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Jahressammeibände
sind im Verlag noch für die folgenden Jahre zu haben:
1972 zum Preis von DM 38.—
1973 zum Preis von DM 42.—
1974 zum Preis von DM 48.—

Die Bände, jeder 1152 Seiten enthaltend, sind geschmackvoll in gelbes Ganzleinen ge
bunden — selbstverständlich mit eingeheftetem Jahresinhaltsverzeichnis — und sind
auch äußerlich ein Schmuckstück für jeden Bücherschrank. Auch als Geschenk für alle
diejenigen, die sich für das immer aktueller werdende Gebiet der Grenz- und Geistes

wissenschaften interessieren, eignen sich diese Sammelbände ganz besonders, da sie
sich nicht — wie irgendein Buch — auf ein bestimmtes Thema beschränken, sondern

eine umfassende Übersicht vermitteln über alles, was die einschlägigen Forschungen
an Ergebnissen erbracht haben. Dazu kommen die zahlreichen Erlebnis- und Erfahrungs
berichte aus erster Hand, die die wissenschaftlichen parapsychologischen Forschungser
gebnisse untermauern.

Da nur noch eine begrenzte Anzahl der Sammelbände vorhanden ist, empfiehlt sich
eine baldige Bestellung.

Hermann Bauer Verlag KG, 78 Freiburg 1. Br., Postfach 167
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VORMALS »DIE ANDERE WELT«
Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen

Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

inha/i
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7

Parapsychologie & Metaphysik
Porträt eines Sehers (2.); Das Leben

Magie & Mystik

und die Visionen des Hellsehers

Josef Giebel aus Marialinden

Schöpfungsvision: Die schwedische
„Mystikerin von Vällingby" beschreibt
ihren Blick in eine andere Dimension

Das magische Afrika (2. Forts.):
Die magische Vorstellungswelt Afrikas
im Spiegel moderner Literatur

39

Metaphysik: Amerikanischer Physiker
8

entwickelte eine Theorie der

physikalischen Wechselwirkung zwischen
materieller und „Jenseitswelt"

58

44

Reinkarnation: Prof. Dr. Resat Bayer,
Istanbul, fand an Patienten
Wundmale aus früheren Leben

Ufologie

Präkognition: Einem Wiener Privatforscher

UFO-Skandal: Amerikanische Behörden

gelang der Versuch, „Wahrträume"
telepathisch hervorzurufen

46

52

reagieren nicht auf spektakuläre

Welle von „Üntertassen"-Sichtungen
Psi-Technik: Englische Experten
vermuten in UFO-Erscheinungen
ein parapsychologisches Phänomen

15

Prognosen & Prophezeiungen
20

Hellsehen: Chikagoer Friseur sagt

UFO-Report: Dänische Forschungs-

eine Häufung von schweren

Organisation zieht Bilanz aus den

Katastrophen und 3. Weltkrieg voraus

Sichtungsprotokollen des Jahres 1972
Bruchstücke von Untertassen:
Handfeste Beweise für den

außerirdischen Ursprung fliegender
Untertassen? (Auszug aus dem Buch
„Besucher aus dem Ail")

74

31

Rubriken
68

Hinweis für Abonnenten
Autorenanschriften

Streiflichter aus aller Welt

Esoterik
Glauben: Kritik an der dogmatischen
Haltung christlicher Konfessionen

Rat & Hilfe (Das hat mich geheilt,
das hat mir geholfen)
Bücher

36

Private Kleinanzeigen
Veranstaltungen

K. O. Schmidt: Der Verfasser
von über 80 „Lebensbüchern"

über die Kernfragen seiner Lehre

48

Lebenshilfe: Ratschläge des Psychodynamikers Prentice Mulford
zur positiven Bewußtseinsformung

57

Psycho-Elektronik: Die Entsprechung
elektronischer Technik in der Psychodynamik des menschlichen Organismus

Vorschau auf das nächste Heft

Zu unserem Titelbild:

UFO-Foto des Angestellten Rudi Nagora,
23. Mai 1971, bei St. Feter, Steiermark
65

(großes Foto), und ein Metallstück, das von

einem UFO stammen soll (Näheres dazu S.69)

Lebenssinn: Versuch einer Antwort

auf die Grundfragen unserer Existenz
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Pro&Conira

Esotera mit neuem
Gesicht

Eigentlich hatte ich
Mitte des Jahres 73

vor, die Esotera abzu
bestellen, da sie mir
nicht mehr gefiel. Nach
dem sich aber nun in
den letzten Monaten
sowohl inhaltlich als

auch aufmachungs
mäßig eine Wende ein
gestellt hat, habe ich

ziert wird. Außerdem

Als ich die Esotera

sind die Kapitelüber
schriften viel zu riesig.
Auch die Verwendung
von so teuerem Papier
ist nicht nötig. Billige

12/73 in den Händen

res täte es auch. Dem
Esoteriker kommt es
schließlich auf den In
halt an und nicht auf
ein buntes Bilderbuch

für Halbwüchsige.
Friedrich B., Frankfurt

ist ein wahres Schmuck

stück geworden. Ganz
besonders hat mir darin

der Artikel „Begegnung
mit ,inkorporierten

nichts auszusetzen.
Nachdem ich das Heft

aber langsam und auf
merksam durchgeblät
tert hatte, merkte ich,
daß sich doch viele

Verbesserungen darin
befinden. Als ich es
dann noch in aller Ruhe

mein Abonnement für
1974 sofort erneuert.

Vor allem Heft 12/73

hielt, war ich zuerst
etwas skeptisch, denn
eigentlich hatte ich an
der alten Aufmachung

Die früheren Titelbilder
der Esotera waren im

gelesen hatte, war ich
wirklich begeistert.
Hans H., Freiburg

Ich muß Dr.Figge recht
geben (und ich bewun
dere ihn eigentlich
wegen des Muts, es
einzugestehen), daß die
Thorien „Geister Ver
storbener" (Spiritismus)
und „Sekundärpersön
lichkeit" (Psychiatrie)
gegenwärtig gleich
wertig nebeneinander
gestellt werden müssen.
Freilich bin ich geneigt,
nach jahrelangen Er
fahrungen mit medialen
Kundgaben einer „an

mer sehr geschmackvoll,

deren Welt" der An

was man von Titelbild

sicht den Vorzug zu
geben, daß die bei Be

Nr. 12/73 nicht behaup

sessenen auftretenden

ten kann, auch wenn

Zu der neuen modernen

es sich dabei um Erich
von Däniken handelt.

Gestaltung Ihrer Zeit

Zweitpersönlichkeiten

gefallen. Wenn die

schrift meinen Glück

Esotera weiterhin so

Im übrigen ist die gan

wunsch!

tatsächlich selbständig
existierende geistige

bleibt, werde ich immer

ze Seite 1080 mit sei

eine treue Leserin sein.

nem ganzseitigen Kon
terfei überflüssig, da
im Text genügend Bil

Geistern'" mit den vie
len informativen Bildern

Gabriele K.,
Merzhausen

K. O. Schmidt,
Reutlingen

nahme weitaus mehr be

weiskräftige Argumente

der sind. Die neue Auf

machung ist keine Ver
besserung, sie ist ziem
Mit der Vervollkomm

lich naiv.

nung der Esotera, wie

Maria Sch., B. K.

sie im Heft 12/73

ken Sie mir ab Januar

vorlegen, ohne Angst
haben zu müssen, daß

schönen Zeitschrift.

man ausgelacht wird.

Auch derjenige, der der
„Wunderwelt an den
Grenzen unseres Wis

Das in der Esotera ver

sens" skeptisch gegen
übersteht, wird an der

wandte Spaltensystem

jetzigen Esotera nichts

finde ich äußerst un

lächerlich machen kön

praktisch, weil das Auge
beim Lesen so strapa

Zu „Begegnung mit ,in
korporierten Geistern'",
Esotera 12173, Seite

für sich als die reichlich
abstrakt anmutende

These der Psychologie.
Eberhard Z.,
Stade

DenUmbanda-Artikel

Dieses Heft kann man
unbedenklich Freunden

jeden Monat vier
Exemplare dieser bild
Michael U., H.

Interessante Praktiken
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praktiziert wurde, bin
ich vollkommen ein
verstanden. Bitte schik-

Wesenheiten sind. Zu
mindest hat diese An

nen.

Friedrich D., Berlin

von Dr. Horst Figge
finde ich sehr interes
sant. Ich interessiere

mich schon lange für
diese seltsame Religion
mit ihren magischen
Praktiken. Noch in die
sem Jahr möchte ich
auch eine Brasilien-

Reise machen, und ich
hoffe, daß ich selbst
einschlägige Erfahrun
gen sammeln kann.
Manfred K., Bremen

Der Artikel über die

Umbanda-Religion mit
den vielen Bildern hat

mir zwar gut gefallen,
aber das eine Foto mit

dem abgehackten Kopf
eines jungen Ziegen
bocks hätten Sie ruhig
weglassen können.

Gerlinde P., G.

f^iKräutermutter

GreteHach
ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.

„Olle Kamellen"

ist: Sie sind im wesent
lichen nichts als kühne

Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungsvor

Zu

Spekulationen. Damit

schriften von Frau Grete Flach.

dens von dieser Welt",

will ich nicht sagen,
daß ein Däniken keine

dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken

Esotera 12173,

Existenzberechtigung

Seite 1090

hätte. Man sollte nur

der Volksheilkunde. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundheits- und

bei der Würdigung sei

naturbewußten Familie!

.. im Augenblick

Höchst dero Abschei-

Zwar ist diese Tagebuchaufzeichnung alles
andere als aktuell, aber

ich finde, sie klingt
trotzdem überzeugender
als manche Geschichte,
die in unseren Tagen

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse

ner Hypothesen nie
eine notwendige Vor
sicht außer acht lassen,

wie dieses Beispiel

schlagend demonstriert.
Wilhelm M., Köln

passiert sein soll. Gibt

Klettenwurzel-Öl
Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermutter Grete Flach.

Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel

es noch mehr solche

mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen

Aufzeichnungen?

Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden
seidigen Glanz.

Maria L., Aachen

Meiner Meinung nach
kann die Figur auf der

Grabplatte von Palen
que nur ein Astronaut,
eben der Sonnengott

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Bcst.-Nr. 6536

Lilien-Öl

Warum bringen Sie
solche „ollen Kamel

Kinich-Abau, von dem

len"? Solche Dinge ge
schehen heute schließ

Der Fürst selber ist
wahrscheinlich auf sei

lich auch, und da kann

ner „Reise ins Gebirge"

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch

man sie wenigstens

dem Raumschiff des

nachprüfen.
Otto R., Essen

„Gottes" zu nahe ge

der Schönheitspflege und macht Haut und Seh
nen geschmeidig.

der Text erzählt, sein.

kommen und in den

Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermutter Grete Flach.

Ist ein Vorbeugungsmittel gegen Falten und
Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

Fiasclie mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

heißen Abgasen des
Raketenmotors umge

Hut ab!

Zu „Spätestens in sechs
Jahren haben wir. den

endgültigen Beweis",
Esoteral2/73,Seitel080

kommen.
Hut ab vor Alberto

Ruiz, Däniken, Pantel
und John Sanderson,

Männer, die uns den
Stoff zum Mitdenken

und -rätseln liefern. Als
Mutter von vier heran

Sie haben gut daran

wachsenden Teenagern

Knoblauch-Öl-Kapseln
Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermutter Grete Flach.

Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun
gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert
Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel
mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern
wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An
steckungsgefahren genommen.

getan, auf die wissen

kann ich dies um so

Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;

schaftliche Klärung des
Geheimnisses der Hie

mehr begrüßen, da sie

Best.-Nr. 6537

unsere Jugend — wie -

roglyphen auf der Grab
platte von Palenque

in früheren Zeiten Ju
les Verne — faszinie

hinzuweisen. Hier zeigt

ren und von der unge

sich einmal ganz deut

sunden Krimi-Sexwelle
ablenken.

lich, was von Dänikens

„Beweisen" zu halten

F. Th., Talheim

Prana-Haus

78 Freiburg

Staudingerstraße 7
Postfadi 167
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Voreilig und

Unbiblischer Glaube

gen Engländers sind ja

abwegig

an die Bibel

wirklich außerordent

Aus den Schilderungen

Zum Leserbrief „Bibel
kann keinen Halt ge
ben", Esotera 12173,

einer Barbro Karlen

und anderer „Wissen
den" auf eine allge

Seite 1060

meine Reinkarnation

Beim Überdenken der

zu schließen, ist vor
eilig und abwegig. Das

Leserzuschrift des Herrn
Nikolaus H. aus Frank
furt stellt sich doch die

Phänomen dürfte nicht
anders zu beurteilen

sein als die übrigen ok
kulten Erscheinungen
wie Hellsehen, Tele
pathie, Bilokation etc.
Wenn man davon aus

geht, daß in der geisti
gen Welt ebenso wie
in der materiellen

nichts verlorengeht,

übersinnliche Vor

gänge.
Der israelische Junge,
der in seiner Ekstase

Worte und Taten des
alttestamentarischen

Halt braucht, so ist die
ser auch in der Bibel zu

ständnis des göttlichen
Willens. Bedenken wir,
daß Gott kein unnützes

Wort spricht, und be
antworten wir uns die

Frage, warum war Je
sus dieses „Gottes
wort"?, dann erkennen
wir auch, daß uns nicht
die Bibel, sondern das
menschgewordene Wort
Gottes, also Jesus,
Halt geben will.
Karlheinz Weih

8804 Zwernberg 12,
Post Dinkelsbühl

David nachvollzieht, ist
nicht die Reinkarnation

von David, ebensowe
nig wie Barbro Karlen
die wiedergeborene
Anne Frank sein muß.
Beide haben nur die

Schau der damaligen
Vorgänge.
Wilhelm K., B.

Dogmen

Von Zeit zu Zeit
erscheint in der Esotera

sondern im Suchen nach
Erkenntnis und Ver

chere Betrachtungs
weisen(wenn auch nicht
Erklärungen) für viele

eine solche Pyramide
gebaut, mit den genauen
Maßen und so, daß er
sie über den Kopf
stülpen konnte. Damals

Bruno P., Hamburg

dem es nicht an Ein
sicht fehlt. Wenn die
Menschheit heute einen

wandlung stattfindet
und dieses riesige Po

fachere und natürli

sieren.

sind Tatsachen

allenfalls nur eine Um

tential den für eine

Zum Leserbrief
„Gefährliche Pyramide"

ist, ist doch ein offenes
Geheimnis für jeden,

finden, aber nicht im
Glauben an die Bibel,

spezielle Schau Begna
deten zur Verfügung
steht, ergeben sich ein

lich. Ich habe noch nie
so etwas gehört und
frage mich nur immer
wieder, warum solche
Dinge nicht auch bei
uns in Deutschland pas

Frage, ob uns die Bibel
überhaupt Halt geben
will. Daß der Glaube
an die Bibel unbiblisch

Warum nicht bei uns?

Zu „Signaturen von
unsichtbaren Händeti",
Esotera 12173, Seite

Nicht gefährlich

der Begriff „Dogma".

von R. W.K. in L.,
Esotera 10/73 Seite 868
Mein Mann hat sich
vor etwa zehn Jahren

litt er unter außer
ordentlich starken

Kopfschmerzen.
Jedesmal, wenn diese

wieder auftraten, setzte
er sich die Pyramide
auf den Kopf, und die
Schmerzen vergingen.

Sicher ist vielen Lesern

Auch zur Meditation

nicht klar, was ein
Dogma überhaupt ist.
Papst Pius XII. stellte
einmal fest, daß es
kein Dogma geben
kann, das der Wissen
schaft widerspricht.
Ein Dogma ist also
kein „Lehr"-satz, der
blind zu glauben ist,

setzte er sie immer auf,
und er hat nur die
allerbesten Resultate
erzielt.

Zuerst war die Pyra
mide aus starkem
Karton. Seit zwei

Jahren haben wir eine
genau Maßgerechte aus

Ein unverständliches

Kupferblech anfertigen
lassen, und diese zeigt
noch bessere Erfolge.

Dogma war lange Zeit
das der „leiblichen"

Wir hatten auch bei
anderen Personen

Aufnahme Mariens in

Heilerfolge damit. Bei
Herz- und Kreislauf
beschwerden wird die
Pyramide einfach auf

sondern eine Tatsache.

den Himmel. Heute

kann die Wissenschaft

Materie in Strahlung
verwandeln, womit das
Dogma zur Tatsache
wird. Der materielle
Körper Mariens wurde

in Strahlung verwan
delt. Glauben braucht

das niemand, aber

die Herzgegend gesetzt,
und innerhalb kurzer
Zeit sind die
Beschwerden ver

schwunden, und ein
Gefühl von Ruhe und

überhaupt an der

Gelassenheit hat sich
eingestellt.
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Möglichkeit zu zwei
feln, ist unwissenschaft

Wir können uns beim
besten Willen nicht

Die psychokinetischen
Fähigkeiten dieses jun

lich.

vorstellen, wie bei
richtiger Maßarbeit und

Erich W., Salzburg

ff^ KrauterS mutter

GreteHach
ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus
Winkelberechnung eine

jedoch eher verstoßen.

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine

Gefahr bei der Be

Herrn Schlösser volle

gesunde Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

nutzung der Pyramide

Anerkennung und Dank

eintreten könnte.

für seine mutige und
wohlwollende Haltung

Edmund S., Lindau

Wie ein Mosaik
Die Artikel und Leser
zuschriften der Esoiera

sind mit einem geistigen
Mosaik zu vergleichen,
dessen Einzelfarben

wie beim Spektrum auf
eine gemeinsame Licht

quelle zurückgeführt
werden können. Wenn

man das gemeinsame
Ganze als Maßstab

nimmt und jedes Einzel
thema in einen über

geordneten Zusammen
hang stellt, dann ent

geht man der Gefahr
einer Verwirrung, die
durch scheinbar wahl

lose Vielfalt speziali
sierter Meinungen und

„Wahrheiten" entstehen
kann.

Rolf J., München

vorschriften von Frau Grete Flach.

Weitergabe seiner
erprobten gedanklichen

dieser

Heilweise, die sich

stecken darin, aber auch jahrhundertealte

bewußt der göttlich

Erkenntnisse

gegebenen und immer
gegenwärtig vorhan

Präparate gehören in die Hausapotheke je

denen Heilkraft

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
bedeutenden
der

Kräuterheilkundigen

Volksheiikunde. Diese

der gesundheits-und naturbewußten Familie!

„bedient" — von der
die Masse der

durchweg leidenden
Menschen, sogar

Christen —,nicht die

geringste Ahnung hat.
Ausgenommen Kreise
religiöser Überzeu
gungen, die solche

Lavende^öl
Hergestellt nach Vorschriften von

*3* Kräutermutter Grete Flach.
Wirkt beruhigend und allgemein nerven

Gedanken-Korrekturen

stärkend, appetitanregend und verdauungs-

ständig und auch

fördernd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt
es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.

erfolgreich üben.
Brigitte K., Viverone

Flasdie mit 20 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6538

Erlebnisse bestätigt
Zu „Durch meine Hölle
und meinen Himmel",

Esotera 12173, Seite 1104
Ich freue mich immer

Motto gerechtfertigt

Original-Arzneien nach den Herstellungs

hinsichtlich der

Lavendel*Salbe
Hergestellt nach Vorschriften von
"o Kräutermutter Grete Flach.
Zur Stärkung der Glieder und des Rückens

Zu „Unser Leben ist

sehr, solche Artikel in
der Esotera zu lesen, da
ich meine eigenen

das, wozu unsere

Traumerlebnisse be

Gedanken es machen",

stätigt sehe. Seit dem

perpartien fest einreiben und warme Woll

16. Lebensjahr habe ich
in gewissen Abständen

terung bei Erkältung.

Esotera 11173, Seite 993
Als Esotera-'Lt^tx'm

spreche ich der Redak
tion meinen Dank für
die Veröffentlichung

— je nachdem, ob et
was für mein Leben.

und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör
tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich
Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

Wichtiges passiert —
Wahrträume, die ich

der Beiträge von Albert
Schlösser aus, die in
spezieller Weise das

nicht beeinflussen kann.
Es fällt mir immer

Motto der Esotera,

leicht zu unterscheiden,

„Herrschaft des Geistes
rechtfertigen, wogegen

ob es sich um einen
Wahrtraum handelt
oder um einen der all

einzelne andere Artikel

täglichen Träume, an

über die Materie",

nach besonderer körperlicher Beanspruchung

Prana-Haus

78 Freiburg

Staudingerstraße 7
Postfach 167
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die ich mich nach dem
Aufwachen kaum noch
erinnere. Ist es ein

treiben zu lassen, wie

Wahrtraum, so habe ich

innere Erleben und

Das Geheimnis

ihn kurz vor dem Auf
wachen und kann mich
nachher noch an alles

„Sehen" schwergeprüf

des Erfolges!

— auch an die ge

kann, erfahre ich täglich
neu am eigenen Leibe,

sprochenen Worte —
ganz genau erinnern.

und es ist ein notwen

Abertausende in aller Welt ergriffen den Halm der letz
ten Hoffnung, den

Felizitas W., L.

das Wasser fließt.

Wie sehr gerade das

ten Menschen helfen

diges Mittel, diese In
nerlichkeit als wirklich

und wahrhaftig gegen
wärtig zu betonen und
zu verkünden. Nur

„Stein des Himmels"

Sich selbst überlassen

der zum Wendepunkt In Ihrem Leben wurde. Begeisterte
Dankschreiben und die Flut.der Nachbestellungen sa-

Sen mehr als tausend Worte, z. B.:

Ich frage mich, warum
die großen Religionen
so gar keinen Finger
rühren, die Gläubigen

des wirklichen unsicht
baren Daseins wird uns
gepeinigten und irre

Mutter für mich und meine 4 Kinder. Ich hatte Annon

zu verinnerlichen und

gegangenen Menschen

cen aufgegeben und auf solche geschrieben, ohne Er
folg. Ihr Stein brachte mir das Glück, heute bin ich

es ganz mit mehr oder

die Hilfs- und Heils

weniger Skepsis dem

quellen, die aus der

Einzelnen überlassen,
den Zweig zu finden,

Ewigkeit kommen,fin

\ Im übrigen kann Ich Ihnen meine vollste Zufrieden
heit mitteilen. Als Ich Ihren Stein bestellte, war Ich der
Verzweiflung nahe. Ich suche dringend eine Frau und

glücklich verlobt . . .

# Ich fühle mich so glücklich und frei, wie Ich es nie
zu hoffen gewagt habe ...

# Am 9. Tage meiner Trageprobe hatte ich einen Lotto
gewinn, 14 Tage darauf nochmal und in der nächstfol
genden Woche wieder . . ,

diese gepflegte innere
Schau und Gegenwart

den lassen.

der ihn aus dem Strom
reißt oder ihn eben

# Vor Schmerzen konnte Ich nicht mehr laufen, jetzt

Viktoria P.,
Augsburg

laufe ich wie eine Biene, sogar im Beruf habe ich
große Erfolge ...

# Ich glaube, den besten Beweis meiner Zufriedenheit

kann Ich Ihnen mit der Bestellung eines weiteren Stein
des Himmels für meinen Freund geben .. ,

# Habe schon am ersten Tag der Trageprobe viel Gu
tes zu spüren bekommen. Alle Probleme lösen sich wie

von selbst. Für alle Ihre Mühen meinen aufrichtigen
Dank .. .

Wenn Sie wieder Erfolg im Leben haben wollen und In

der Liebe wieder Sonnenschein herrschen soll, Glück
der Begleiter auf Ihrem Lebensweg sein soll, dann las
sen auch Sie den Stein des Himmels auf sich wirken.

Die Schaffung .des glückbringenden Horoskop-Amuletts

erfolgt nach überlieferter astrologischer Berechnung.
Besetzt mit ausgewählten Edelsteinen, deren magische
Wirkung seit altersher bekannt ist. Ihre persönlichen
Initialen und Geburtsdaten werden mit versiegelt
also ein Kunstwerk In ganz Individueller Einzelanferti
gung. — Wann nutzen auch SIE die Chance zur Schicksalswende?

Gutschein für Gratisbroschüre
Name:

Wir Interessieren uns auch für Ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —, schreiben Sie bitte sofort! Nur
wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions
schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie

noch, für die nächste Ausgabe berücksichtigt
Postkarte genügt. Sie erhalten die kostenlose Broschüre
„Der Schlüssel zum Glück". Es verpflichtet zu nichts!
Anfordern

bei

Peter Wentzien, Astro-Vertrieb, 2801
Abt. E 13

Helllgenrode,
»
.

werden.

Vielen Dank für Ihre Zuschrift!
Die Redaktion

jehii Lw!

Eine UFO-Welle schwappt
über die Welt — und un
sere Redaktion. Während

sich teils phantastisch an
mutende Pressemeldungen

von Sichtungen überstürz
ten, versorgten uns Auto
ren mit einer ungewohnten
Flut von Manuskripten zum
Thema. Wir sahen darin ei

nen Grund, dem Problem
in

diesem

Heft breiteren

Raum zu geben als ge
wöhnlich (S. 15 bis 35, Ti
telbild).

Die Beiträge, die wir für

Sie ausgewählt haben,
kommen aus Dänemark,

England und USA. Der Be
richt

schen

unseres

amerikani

Mitarbeiters,

Rho

Sigma, zeigt am Beispiel
einer vergleichbaren frühe
ren „UFO-Welle" 0957),

daß solch spektakuläre Er
scheinungen an der In
differenz offizieller Stellen

nichts ändern („Wenn nicht
endlich jemand etwas tut

S. 15). Aus England
kommt der Bericht von Pe
ter Andreas und AnneDoo-

ley über eine interessante
Theorie namhafter Exper
ten zu Herkunft und Natur

„fliegender

Untertassen"

(„Projektionen aus einer
Parallelwelt?", S. 20).
Schließlich informiert Peter
Götz über den soeben vor

gelegten jahresbericht 1972
der dänischen Organisa
tion SUFOl, einer Statistik
aller in

diesem

Zeitraum

protokollierten Sichtungen
(„UFOs über Skandina
vien", S. 31).
m 26. Januar feiert un

A

ser langjähriger Mitar
beiter K. O. Schmidt,

Autor von

über 80 „Le

bensbüchern" (fast 2 Mio.
Gesamtaufl.) seinen 70.Ge
burtstag. Zugleich im Na
men aller unserer Mitarbei

ter und des Verlags sagen
wir ihm auf diesem Weg
unsere herzlichsten Glück

wünsche. Wir glauben, ihn
am besten dadurch zu eh

ren, daß wir ihn selbst mit

einer Darstellung derKernfragen seines Lebenswerks
zu

Wort kommen

(„Hilfen
S. 48).

lassen

zur Selbsthilfe",

Verlag und Redaktion Esotera
Jahr

haben in diesem
einer schon zur

Tradition gewordenen Pra
xis folgend abermals keine
persönlichen Weihnachts
und Neujahrsgrüße ver
sandt. Statt dessen wurde

der eingesparte Betrag der
Hungerhilfe für Katastro
phen-Opfer in Afrika über
wiesen. Wir sind

sicher,

damit auch in Ihrem Sinne

gehandelt zu haben.
Herzlichst
Ihr

/ A'jI'

f' ■■^c

Eine schwedische Mystikerin beschreibt den
Blick in die Urgründe des Kosmos

Die Schöpfungsvision
In einer spontanen, vom Anblick einer niederschwebenden
Schneeflodce ausgelösten Schau von „unbeschreibbarer"'

Tiefe erlebte die Schwedin Ruth Dahlen (oben) etwas, was
nur wenigen Menschen je begegnete: Sie bildete

„schwindelerregend weit hinweg durch Zeit und Raum,
zum Morgen der Schöpfung«. Sie „sah

mit eigenen Augen« den Kosmos aufs neue geschaffen werden

Von Peter Götz

1% i|ystik bedeutet für den

wurde in Schweden am 7. Ok

'VISchweden zweierlei recht

tober gefeiert.

Verschiedenartiges: Einmal ver

Die Sehnsucht nach religiösem

Doch von eigentlichen Mysti
kern in der Gegenwart war bis
vor kurzem so gut wie nichts

steht er darunter etwas Geheim-

Leben und Er-lebeii wie auch

bekannt.

nisvoll-Verschleiertes, Schwär
merisch-Phantastisches, beson

ein Verlangen nach Flucht aus
den Widerwärtigkeiten des kar
gen Erdenlebens ließ besonders

ders auf okkultem Gebiet.Dann

freilich auch, was auf dem
„Kontinent" damit bezeichnet
wird: das aufflammende Erle

während des 18. und 19. Jahr

hunderts zahlreiche Gruppen,
Sekten und Erweckungsbewe-

ben der Gottverbundenheit, das

gungen aufkommen. Die „Le

Erwachen zum kosmischen Be
wußtsein, Trotz des kühleren

ser", „Rufer", „Hüpfer" präg
ten das Bild der Landgemein
den. Dabei traten wohl häufig

Seelenklimas
mögen
Landschaftseindruck und Abgeschie
denheit, verbunden mit inniger
Frömmigkeit, den Sinn für das

Mystische in beiden Bedeutun
gen gefördert haben. So konnte
der große Dichter Erik Gustaf
Geifer (1783 bis 1847) noch um

Visionen und Ekstasen auf, wie
bei

den

Laestadianern'

und

Pfingstfreunden — religiöse Er
scheinungen, die jedoch nicht
echter Mystik gleichzusetzen
sind.

Selbst der große Seher Emanuel

Mystik im Rundfunk
In dieses Vakuum platzte eines
Tages eine Radiosendung hin
ein, die ungeheures Aufsehen
erregen mußte: „Mystiker i Vällingby". Sveriges Radio strahlte
damals eine religionswissen
schaftliche Serie aus, die regen
Anklang bei den Hörern fand.
Am

11. Januar

1968

wurde

die Sendung „Mystiker i Väl-

lingby" — frei übersetzt: Die
Mystikerin von Vällingby —
gebracht. Nach einer Einfüh
rung in den Fragenkreis, die

1840 schreiben: „Die schwedi

Swedenborg (1688 bis 1772)

der in Schweden bekannte Pro

sche

wie auch der okkult forschende

fessor für Religionsgeschichte

und dies auch bekennende Dich

an

ter August Strindberg (1849 bis
1912) sind nicht als eigentliche
Mystiker anzusehen.

Carl-Martin Edsman, gab, kam
eine

schwedischen Geistesgeschichte

In der neueren schwedischen Li

noch anonym zu bleiben und

nur einzelne Persönlichkeiten,

teratur taucht zuweilen das re

als „Frau Beata" von ihren

die vorbehaltlos als Mystiker

ligiöse Erlebnis als Thema auf

mystischen Erfahrungen zu be

bezeichnet werden können. Die
historisch zuerst faßbare und

— etwa bei Sven Lidman (be
kannt wurde sein ..Lichterleb

richten, die eine Briefflut an
Rundfunk, Kommentator und

vielleicht sogar einzige Vertrete

nis" im Jahre 1917), Walter
Eidlitz, Kurt Almqvist und
noch bei Harry Martinson
(„Aniara"). Auch in Dag Hanimarskjölds schriftstellerischem

Berichterstatterin auslösen sollte

Geistesart

hat

einen

schwärmerischen Zug — eine
Veranlagung zu Mystik und
Tiefsinn."
Dennoch

fi nden

wir

in

der

rin dieser Bewußtseinsentwick

lung war Birgitta Birgersdotter
(1302/03 bis 1373), die Hl. Bir

gitta, Stifterin des auch in
Deutschland ansässig geworde
nen Birgittenordens. Ihre in

Werk („Zeichen am Weg") fin
den sich Anklänge (sein Medi

der Universität
bis

dahin

Uppsala,

unbekannte

Frau zu Wort. Sie zog es vor,

— in einem Lande der Indu

strialisierung und Urbanisierung
immerhin eine erstaunliche Re
aktion.

„Frau Beata"

Altschwedisch verfaßten visio

tationsraum mitten im betrieb

nären „Offenbarungen" weisen
sie als kirchlich-religiöse Mysti

sam-unruhigen UN-Hochhaus
gab Anlaß zu allerlei Spekula

kerin in der Art mittelalterlicher

tionen).

nannte Radiosendung berichte

Braut- und Passionsmystik aus.

Infolge des gegenwärtigen gei
stigen wie religiösen „Erwa

te, und dem ersten Schritt an
die Öffentlichkeit waren mehr

chens" in Schweden nimmt das
bisher latente Interesse an höhe

als 20 Jahre vergangen. Erst
ein Jahr nach dieser Sendung,

ren

1969, trat „Frau Beata" aus

Das Fest der „Römerin" (des

Ordens wegen hielt sie sich in
ihren letzten Lebensjahrzehnten
in Rom auf, wo sie auch starb)

Bewußtseinszuständen zu.

Zwischen ihrem ersten mysti

schen Erlebnis, von dem die ge

Die Schöpfungsvision

ihren Namen: Rath Dahlen.

men*:

größerungsglas vor meinen Au
gen, alles millionenfach ver
größernd. Ich kommentierte

Hier kurz die Lebensgeschichte

„Das erste Erlebnis war viel

laut, was ich sah: ,Phantastisch,

dieser ebenso einfachen wie er
staunlichen Frau:

einfache Tannennadel so wun

Im Jahre 1906 geboren, wuchs

leicht auf irgendeine Weise vor
bereitet, jedoch nicht bewußt —
ich hatte ja keine Ahnung von

sie

solchen Erlebnissen, war ein in

ein

jeder

teuer

ihrer Anonymität heraus, man

nisse auf? Lassen wir die My

erfuhr

stikerin selbst zu Worte kom

ihre

Lebensumstände,

in einem

Dorf im

schwedischen

Jämtland

nord
auf.

Das Elternhaus war in religiöser
Hinsicht konventionell einge

Hinsicht ,gewöhnlicher'

Mensch. Niemals hatte ich eine

zier und kirchlich orientiert, die

Zeile über Theologie oder Phi
losophie gelesen und lebte in
einer Umgebung, wo man über

Mutter wandte sich den Pfingst-

dererlei nicht diskutierte. Eines

stellt: der Vater war Unteroffi

Tages, Anfang Januar 1946, be

freunden zu.

Kindheit

und

Jugend

Ruth

ich hätte nie geglaubt, daß eine
derbar beschaffen sein könnte,
tanzendes
—

kleines

wenn

Aben

Materie

eine

Form von Energie ist, wie es
heißt, dann muß es ja gerade
s o aussehen!'
Nadel auf Nadel wurden von

den flimmernden Lichtwogen
angezündet, und bald war die
ganze Tanne eine einzige Feuer
säule. Einen Augenblick lang
durchfuhr mich ein ungeheurer

Dahlens verliefen ohne beson

fand ich mich auf einer Schitour
im Dalsland. Vor einer schön

dere Vorkommnisse. Nach dem

gewachsenen Tanne hatte ich

Abitur arbeitete sie eine Zeit

haltgemacht, große Schneeflokken begannen zu fallen. Und
wie ich es oft zu tun pflegte,
sagte ich laut ein kleines Ge
dicht vor mich hin, das gerade
so gut paßte:

Unordnung geraten? Da hörte
ich deutlich von irgendwoher
jemanden zu mir sprechen,
nicht eine gewöhnliche Men

Ein Engel stand, abstaubend

Stimme, vollkommen deutlich
und klar: ,Habe keine Furcht,

lang als Volksschullehrerin. Sie
heiratete und zog mit ihrem
Mann nach Dalsland, einer

ebenfalls abgelegenen einsamen
Landschaft im westlichen Süd
schweden.

Die

Lebensbedin

gungen waren hart: das von ihr
geführte kleine Schneiderei
atelier

und

die

bescheidene

Landwirtschaft ernährten kaum

die Familie, zum eigenen Sohn
mußten noch drei Pflegekinder
aufgenommen werden.

Gottes Partitur,

jedes Dammkorn, das zur Erde
fiel,

der ersten Flocke Fall.

In diesem Milieu war man re

Ich hatte meinen Blick auf eine

ligiös gleichgültig, Kirchenbesu
che fanden lediglich an den
hohen Feiertagen statt. Ein all
tägliches Leben — eine „ge

ungewöhnlich schöne Schnee
flocke gerichtet, die sich weich
landend auf einer Tanncnnadel

wöhnliche" Frau? Dem äußeren

etwas mit dieser Tanncnnadel

Anschein nach, ja.

— sie löste sich in flimmernde

geschah

Wogen von Licht auf, eines
Lichts, unendlich intensiver als
das Sonnenlicht, aber dennoch

Schöpfungsvision

nicht blendend. Die Lichtwogen

Während eines Schiausfluges
brach plötzlich ihr erstes mysti
sches

Erlebnis durch

—

ihre

schienen sich unerhört rasch in

einer Art Spiralform im Inne
ren

der Tannennadel zu

be

ein einziges Meer aus dem glei
chen Licht, auf eine Weise 1 e -

b e n d, wogegen das übliche
irdische Licht schier leblos er
scheint. Ich selbst war eine

Lichtgcstalt geworden — sah
auf meine Hände, die, wie sie

den lodernden Zweig ergriffen,
aus demselben durchsichtigen
Lichte waren. Die ganze Schöp
fung vibrierte von diesen un

erhört schnellen

Lichtwogen,

in denen man jeden einzelnen

wegen, die doch fortwährend

Visionen dieser Art sind heute

Form und Eigenart einer Tan

Lichtstrahl zu
vermochte, ihn

relativ selten. Wie nimmt das
Bewußtsein eines modernen,

nennadel behielt. Es war, als

sah.

hätte ich plötzlich eine Art Ver-
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eine

halte deine Augen offen und
beobachte genau, was du sehen

„Schöpfungsvision"!

unvoreingenommenen
Men
schen derartige geistige Erleb

doch

Ich wurde augenblicklich ruhig,
von Freude und Erwartung er
füllt. Bald war der ganze Wald

... ein Lied das war

Plötzlich

schenstimme, aber

darfst!'

war eine Klangfigur

niederließ.

Schreck — war mein Gehirn in

unterscheiden
funktionieren

Es schien mir, als ob die Strah

len zu verschiedenen Arten, Far
* Leicht gekürzt.

ben oder vielleicht Oktaven zu-

sammengeführt werden konn

äußern: ,Ist das eins mit al

war auf eine Weise allwis

ten. Die eine Oktave mag das

lem zu sein?'

send.

erfaßt haben, was wir Natur

Auch das hinter diesen Worten

gesetze nennen, eine andere

liegende Erlebnis war völlig

Allmählich schwand jegliche
Erinnerung an eine irdische

etwa Gedichte oder die Kunst.

offenbar und wirklich. Ich sah

Existenz, ich war in der Ewig

Keine

Wahre Wirklichkeit zu erfassen,

mich selbst, sah meinen Körper
eine Verwandlung erfahren,

sein von Harmonie und Schön

sie sind nur hoffnungslose Ver
suche, etwas Unbeschreibbares,

mehr und mehr wurde ich zu

heit, weit über aller Vernunft.

Licht, bis ich mich selbst als

Unsere irdischen Farben

für den menschlichen Verstand
Unfaßbares zu erklären. Ich

ein Strahlungsphänomen funk

sah den. Kosmos funktionieren

Wellenlänge vibrierend wie die
,fünfte Dimension'. Dann führ

spielsweise waren Geschöpfe,
mit denen man umgehen konn
te, unglaublich charmant —
besonders das ,blaue Geschöpf
hatte es mir angetan, diese Far

Worte

vermögen

die

— wie eine fünfdimensionale

tionieren

sah, auf

derselben

keit, im Paradies, in einem Da

bei

Geometrie, nicht statisch, son

te es mich fort von der Erde,

dern dynamisch, mit den drei

schwindelerregend weit hinweg

be war bereits auf der Erde

Dimensionen des Raumes, der

durch Zeit und

mein Favorit gewesen. Von die

Zeit als einer vierten und dazu
noch eine fünfte Dimension;

Morgen der Schöpfung; ich
hörte das Schöpferwort ,Es

sem Paradies aus schien ich in

die konstruktive, zusammen
haltende Dimension, das inner

werde' und sah den Kosmos

straße nach einem langen Zeit
raum hinter Myriaden von

Raum, zum

— die Liebe. Auch sah ich diese

vor meinen Augen aufs neue
geschaffen werden, erlebte den
Weg der Menschheit durch die

Liebe als Ströme von Licht

Geschichte, sah Zeitalter kom

partikeln, wie sie spiralförmig
die ganze Schöpfung als Ketten

men und gehen.

ste Mysterium des Universums

reaktion gewaltiger Pulsschläge
durchdrangen, gleich einem
kosmischen
Atmungsprozeß.
Wenn

ich

die

Worte ,fünf

dimensionale dynamische Geo
metrie' anwende, dann ist dies

einer unendlich fernen Milch

Sternhaufen

Punkt

einen

dunklen

wahrzunehmen,

eine

Stelle, die nicht Licht und Har
monie war.

Ich wehrte mich mit meinem

ganzen Wesen gegen diesen
dunklen Punkt, versuchte des

Ein dunkler Punkt
Wie in einem gewaltigen Film
bekam ich das ganze sich ab
spielende Geschehen mit, wobei

ein schwacher Versuch, Worte
für etwas zu finden, was ich mit

ersichtlich

wurden,

eigenen Augen" als etwas abso

auch deren

Ursachen

nicht nur historische Verläufe

sondern

sen Existenz zu vergessen, eine
dunkle Ahnung schien mir diese
Stelle zu erklären. Aber gegen
meinen Willen wurde ich an
diesen dunklen Punkt näher

hingeführt, durch das Sonnen

lut Reales und Greifbares sah.

Wirkungen. Alles, was sich

system, bis ich auf einmal ver
stand, was es mit diesem Punkt

Vielleicht wäre das Bild eines

auf unserer alten Erde abge

auf sich hatte, dessen Bedeutung

unerhört

Uhr

spielt hatte, fand sich gleichsam

mir bewußt wurde — mit die

schwindel

auf einer Art kosmischen Tele-

sem dunklen Planeten, der wie

werks

komplizierten

mit

einer

und

erregenden Anzahl von Rädern

visionsband verzeichnet, deut

ein fremder Globus im Univer

eine bessere Beschreibung, aber

lich alle Worte und Ereignisse
wiedergebend, aber auch die

sum schwebte. Ich sah ihn unter

Motive

der

Schatten auf die lichten Welten

Menschen. Jede Frage, die in

werfen. Der gewaltige Puls
schlag führte mich dichter an
den Planeten heran, ich konnte
Einzelheiten unterscheiden, und

die fünf Dimensionen gehören
auf jeden Fall dazu. In dieser
Welt der Myriaden von Strah
len war mein Wesen, mein Ich,
ein

deutlich

unterscheidbarer

einem

und

Gedanken

menschlichen

Gehirn

auftauchen konnte, bekam ihre

seiner

Spiralenfahrt

dunkle

Strahl durchaus eigener Farbe
in einem ständig wechselnden
Spektrum. Während ich immer

erschöpfende

noch auf der Erde war, hörte
ich mich zu meiner eigenen

liche. Bevor ich eine Frage auch

alter war er einst mein Planet

nur formulieren konnte, war
die Antwort bereits fertig. Ich

gewesen. Nun schien er zu mir
zu sprechen, mich zu rufen. Ich

Verwunderung folgende Worte

diesen
auch

Antwort

kosmischen
rein

durch

Film

—

naturwissenschaft

auf einmal erwachte die Erinne

rung — in einem fernen Zeit
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Die Schöpfungsvision

wurde von einer großen Liebe
zu

diesem

dunklen

Planeten

ergriffen, zur geduldigen Erde,
wo ich ,vor tausend Jahren'
lebte ..

^

Langsam wurde sie sich ihres
irdischen Ichs bewußt, alles
schien

wieder

wie

vorher zu

sein — und war doch anders.

r:.

Dieses mystische Erlebnis hatte
Ruth Dahlen bei gleichbleiben

■\r:Ä

den äußeren Lebensumständen

von Grund auf verändert, ihre
zukünftige Lebensbahn mußte
von nun an anders verlaufen.

f

Vision und Alltag
kanntgabe ihrer Schau sehr vor
sichtig zu Werke. Obwohl sich
die Vision am selben Platz ei

nige Tage später wiederholte —
gleichsam zur Bestätigung —,
blieb dies ein Jahr lang ihr per
sönliches Geheimnis. In ihrer

Umgebung hätte sie dafür auch
kein Verständnis finden können.

Auch sie selbst hatte ja mit sol
chen Erlebnissen keinerlei Er

fahrung: „Als dies geschah,
hatte ich nicht eine Zeile über

Theologie oder Philosophie ge
lesen, und die großen Mystiker
waren mir überhaupt unbe

Ruth Dahlen (67) aus Jämtland (Nordschweden), die „Mystikerin
von Vällingby": Ein alltägliches Leben, eine gewöhnliche Frau?

kannt." '*
1952 wandte sie sich erstmals

an Theologen und berichtete
ihnen über ihre Erlebnisse, die
sie als ein „Geheimnis zwischen

nach einem Gespräch mit ihr,

lern war neben der Abfassung

daß das von Mystikern geschaf

umfangreicher schriftlicher Auf

Gott und mir selbst" bezeich

fene

nete.

faszinierend sei wie der Ver

zeichnungen auch der Grund,
daß Ruth Dahlen für einige

Die

Kontakte

weiteten

Weltbild

gleichermaßen

sich aus, bis sie schließlich in

such der Naturforscher, aus ih

Zeit ihren

regelmäßige schriftliche wie per

rer Erfahrung ein eigenes Welt

und sich noch als Sechzigjährige

sönliche Verbindung mit Ver

bild zu formen. Er empfinde

als Hausgehilfin in Stockholm

tretern dreier Fakultäten kam.

größten Respekt vor den Mysti

durchbrachte. Dort wohnte sie

Außerordentliches Interesse und

licher Seite entgegen. So äußer

kern, nachdem ihm selbst be
wußt sei, daß die „Wirklichkeit"
weit mehr umfasse als lediglich
„Maya, das Meßbare".

te der Astronom Paer Nilson

Der Kontakt mit Wissenschaft

Verständnis brachte
dabei

von

man

ihr

naturwissenschaft

Heimatort verließ

im Vorort Vällingby, dessen

Zentrum geradezu als Prototyp
eines hypermodernen, suburbanen Wohngebiets gelten kann,
wo

sie

laufend

Zusammen-

Erlebnisse; von denen ich in
meiner früheren Umgebung
hörte — Umwendung, Erlö

Eimern

sung, Geistestaufe, Zungenrede.

Möglich wäre es schon, glaube
ich, daß jemand gleiche Erleb
nisse hatte, aber nicht davon
zu erzählen wagte oder es nicht
konnte. Ich weiß ja selbst, wie

unmöglich es ist, menschliche
Worte dafür zu fi nden ... Ich

bin ziemlich überzeugt davon,
daß diese Erfahrung nicht bei
der Pfingstbewegung zu Hause
ist ... Als ich im Januar 1946
den Kosmos als ein Lichtmeer

erlebte, hatte ich nie ein Wort

über Mystik gelesen. Ist das
nicht von

besonderer

Bedeu

tung, daß gerade dieses erste
Erlebnis so vollkommen spon
tan auftrat?"^
Für Ruth Dahlen sind es die
S. BRIGITTA .

Tmrni r/u/« AjUnf nnimj rne,i ttam eum n/J .ImnlMm,
{td^n

>ii^ oiW

.>i^m

Vertreter der modernen Physik,
die erklären können, was der

Mystiker sieht. Sie empfindet
ihre Erfahrung als eine Brücke
zwischen moderner Physik und

uraltem mystischen Wissen. So
erschien es ihr wie ein trösten

Schwedens erste große Mystikerin, die Heilige Birgitta Birgersdotter
(1302/03—1373): Visionäre „Offenbarungen" der Passionsmystik

der Zuspruch, als ein Physiker
ihr schrieb, daß „solche mysti
schen Erlebnisse nur von denen

verneint werden könnten, die
in VerStockung und naturwis
senschaftlichem
verharren." Dies

Sektierertum
erinnert an

eine Äußerung des dänischen
künfte u. a. mit dem Religions
historiker Hjalmar Sunden hatte

ihre religiösen Erfahrungen der

und anonym in der aufsehen

Überraschend erwies sich, daß
sie in kirchlich-religiösen Krei
sen recht geringen Widerhall
fand. Es lag ja der Gedanke
nahe, daß man in ihrem Eltern
haus eine entsprechende Beein
flussung ausgeübt habe (die
Mutter war Pfingstfreundin).

erregenden Radiosendung mit
wirkte. Irn Jahre 1970 folgte
eine

kurze

FernsehauTzeich-

Positives Echo

Öffentlichkeit bekanntzugeben.

Die Zusammenarbeit mit den

Ruth Dahlen:

Wissenschaftlern fand ein posi
tives Echo und ermutigte sie,

„Dieses Erlebnis war so uner

hört anders als jene religiösen

Mystikers Johan Anker-Larsen:
„Diese (mystische) Erfahrung
widerstreitet

anscheinend

den

Zeugnissen des täglichen Le
bens und dem gesunden Men
schenverstand; aber der Unter

schied kommt nicht daher, daß
der Mystiker in einer anderen
Welt lebt, er sieht das Leben
nur von einer anderen Seite. Er

leugnet nicht die Wissenschaft
und den gesunden Menschen
verstand, er sagt nur, daß es

Die Schöpfungsvision

mehr gibt als das Stückwerk
und die Mannigfaltigkeit.""

weitere. Später erlebte sie diese

Eckeharts Weg zum Kosmi

intensiver als Aufträge und

schen Bewußtsein".

Johannes Zeisel schreibt in sei

Botschaften: um Christus, sei

Es war Eckeharts Anliegen, in

nem Beitrag über das mysti

ne bevorstehende (übersinnli
che) Wiederkehr und das Ver

es erlebte, braucht nicht mehr

hältnis des christlichen Abend

zu fragen."^ Solange wir nur

landes zu den nicht-christlichen

seinen Predigten und Schriften
nachzuweisen: jeder kann selbst
zum All-Erleben gelangen, der
diesem Pfad folgt!

über die Erlebnisse anderer er

Völkern. Es ist ihr aufgetragen

„Wer diese Rede noch nicht

fahren, ist die Gefahr von Spe
kulation und Fehldeutung groß.

worden, ihre Schau den Mit

versteht, der bekümmere sein

menschen zu offenbaren. Dar

Herz nicht damit; denn solange
einer dieser Wahrheit nicht ge

sche Erleben zutreffend: „Wer

Auch Ruth Dahlen mußte sich
mit manchen daraus erwachsen
den Mißverständnissen ausein

über ließ sie allerdings öffent
lich noch nichts verlauten, da
dies einem Buch vorbehalten

andersetzen — ein Preis für die

bleiben soll, das in naher Zu

Weitergabe

kunft

des

Erlebnisses.

Aus der Schule Nathan Söcler-

bloms (1866 bis 1931)® kam
die warnende Frage: Persön
lichkeitsmystik oder Unendlich
keitsmystik? In historischen
Zeiten galt es noch als Vermes
senheit,
die
vermeintlichen
Grenzen zwischen der Gottheit
und dem Menschen zu beseiti

gen — eine „Ketzerei", der
sich selbst der gewaltige Meister
Eckehart (um 1260 bis 1327)

„schuldig" machte. Doch es gibt
Daseins-Erfahrungen, die sich
der Begriffs-Logik des fragen
den Intellekts entziehen. Ruth

Dahlen drückt das auf folgende
Weise aus:

veröffentlicht

werden

unmittelbar.

Daß uns ein Leben beschieden

sei, in dem wir es selbst erfah
ren, ewiglich, dazu helfe uns

Realität der Mystik
Der Mystik haftete lange der
Ruf des Überkommenen, Un
zeitgemäßen an. Doch es
scheint unseren Tagen zuge-

und höhere Erfahrungsbereiche
in unser Alltags-Bewußtsein

Hinweise und Quellen:

geradezu einbricht. Ruth Dah

1 Benannt nach Lars Levi Laesta-

len ist persönliche Zeugin da

dius (1800—1861), schwedisch-lappi

für.

scher Pastor, volkstümlicher Erwek-

Der Wege zur Erlangung der

sen und weiß daher vielleicht

gelehrten Abhandlungen dar
über schreiben und davon spre
chen, wie es in diesem unbe
kannten fernen Land aussehen

soll. Und ich weiß, daß man
dort

weder sein

Ich

verliert

noch in Gott gleich einem Meer

ra

gedacht zu sein, daß das ver

mystischen

zen, als viele andere, die ihre

Gott!"

stehende Wissen um die Mystik

schiedene: in Einzelnen wird
das Ziel als Frucht früherer

und Grenzen oder Nicht-Gren

Wahrheit, die gekommen ist

aus dem Herzen der Gottheit,

soll.

„Ich bin im ,Lande AU' gewe

mehr über dessen Topographie

wachsen ist, solange wird er
diese Rede nicht verstehen.
Denn es ist eine unbedachte

Schau

sind

ver

kungsprediger in Nordschweden(An
hänger heute noch im nördlichen
Skandinavien).

2 Der im Text häufiger vorkommen

de Ausdruck „mit eigenen Augen
sehen" darf nicht wörtlich im Sinne
von Sehen mit den physischen Au

Erfahrungen und innerer Reife
gleich einem Gnadengeschenk
aufleuchten, ohne daß (in die
sem Leben) geistige Schulung
oder geistliche Versenkung vor
anzugehen brauchte — wie bei

^ tibersetzt aus dem Buch „Mysti

Ruth Dahlen. In der Regel wird

^ In einem Interview mit „Dacens

es

ernsthafter

ethischer

und

spiritueller Schulung bedürfen,

gen verstanden werden; er bezeich

net ein geistiges Sehen oder inneres
Schauen.

ker i Vällingby" von Carl-Martin

Edsman, Sveriges Radioförlag, Stock
holm 1968.

Nyheter", 1969.

° In Edsman: „Mystikerin von Väl
lingby".

praktischer Arbeit an sich selbst.

0 Erlebnisbericht „Bei offener Tür"

ertrinkt — dort erst findet man

Bisher wurde wohl nur einmal

sein innerstes Ich, das sonst nie

Leipzig 1926, S. 10.
7 Esotera 11/73, S. 1017.

Ihren ersten Visionen folgten

das Wagnis unternommen, ei
nen praktischen Weg zu diesem
hohen Ziel aufzuzeigen — mit
dem Brevier praktischer Mystik

im Laufe der Jahre vereinzelt

von K. O. Schmidt: „Meister

geahnt oder erreicht werden
kann."
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8 Führender schwedischer Theologe
und Rcligionsforscher; seit 1944 Erzbischof von Uppsala, arbeitete an

einer
und

zwischenkirchlichen

Einung

erhielt dafür den Friedens

nobelpreis 1930.

i"f7^j:^''h'
UFO über San Francisco, 10.10.56

Foto: R. C. GardnerA/ENTLA-VERLAG

Nachdem Fred Diamond, Sheriff von Pascagoula (Mississippi),
wegen sich überstürzender UFO-Meldungen 24 Stunden nicht
zur Ruhe gekommen war, gab er öffentlich bekannt:

lA fieder einmal sorgen die in

„Wenn in dieser Angelegenheit nicht endlich jemand etwas tut,

ten UFO's für Schlagzeilen, ob

wende ich mich an den Präsidenten der Vereinigten Staaten!"
Sein Zorn ist begreiflich. Rho Sigma berichtet hier über

gleich bereits vor einigen Jah

eine ähnlich spektakuläre Sichtungs-Serie im Jahre 1957.
Bis zum heutigen Tag blieb jede offizielle Stellungnahme dazu aus

"^ den Vereinigten Staaten zu
wiederholten Malen totgesag

ren die mysteriösen „Uniden-

tifizierten Fliegenden Objekte"
von der Nationalen Akademie
der Wissenschaften der USA
feierlich als nicht-existent und
einer wissenschaftlichen Unter

suchung unwürdig erklärt wor-,
den waren. Mitte Oktober die-

UFO-Skandal

ses Jahres begannen amerikanischeZeitungen über zahlreiche
UFO-Beobachtungen
beson

schwerverdaulichen Themen un

ders

Nun gehören die Berichte über

die erste von mehreren höchst

UFO's ganz zweifellos zu den
seres skeptischen Zeitalters. In

merkwürdigen Telefonmeldun
gen, die sich in ihren Haupt
punkten so glichen wie ein Ei

USA, zu berichten, wobei aber

Anbetracht der massenhaft vor

dem

mals mannigfaltige elektroma
gnetische Störungen als kon
krete Begleiterscheinungen be

liegenden Augenzeugenberich
te wächst sich jedoch das of
fiziell zur Schau gestellte Des

rufende war ein mexikanischer

Saucedo, der mit seinem Mit
fahrer Joe Salaz etwa 4 Meilen

in

den

Südstaaten

der

anderen. Der erste

Kraftfahrer

namens

An

Pedro

obachtet werden konnten.

interesse an diesem Thema zu

Im Rahmen der letzten „UFO-

einem Riesen-Skandal aus, und

westlich von Levelland ein tor-

Welle"

zwar nicht allein in den USA.

pedoförmiges, grell beleuchte
tes Objekt sichtete, das sich sei
nem Fahrzeug sehr schnell nä

berichtete

z.

B.

der

Taxifahrer John Lane in Gulf-

port, Mississippi, die Landung
eines blauen Flugobjektes vor
seinem Wagen. Bei seiner An

Symptomatisch dafür ist das
Verhalten der Behörden im fol

näherung habe es das Auto

genden spektakulären Fall, der
deutliche Parallelen zu den ge
genwärtig diskutierten Ereig

radio zum

nissen

Versturrimen

und

den Motor zum Stillstand ge
bracht. James Tornhill, ein
Radarbedienungsmann in Co
lumbia, Miss., meldete ein un-

identifiziertes Flugobjekt auf
seinem

Radarschirm, das in

aufweist.

Die

Zusam

menstellung von UFO-Beob
achtungen, die sich sämtlich

im Laufe weniger Stunden er
eignet haben, stammt aus dem
1972 erschienenen Buche „The

einer Entfernung von drei Mei
len plötzlich in der Luft still

UFO-Experience" von Prof. J.
Allen Hynek und trägt schon
deshalb den Stempel wissen

stand.

schaftlicher Echtheit, weil der

Daraufhin

setzten

so

herte. Mit schreckerfüllter Stim

me berichtete der Mann, die
Scheinwerfer seines Lastkraft

wagens seien beim Näherkom
men des Objektes einfach ver

löscht und der Motor „gestor
ben". In dem später folgenden,
schriftlich abgefaßten Bericht
heißt es darüber: „Ich sah ein
starkes Licht von rechts vorn
erscheinen. Mein allererster Ge

danke war, daß es Blitze sein
könnten. Aber als das Objekt
auf meiner Höhe war, brachte

wohl sein Radargerät als auch

Verfasser viele Jahre lang als

sein Radio für etwa 15 bis 20

der offizielle Berater der ame

es den Motor meines Wagens

Minuten aus, ohne daß er eine

rikanischen

zum Stoppen und die Schein

Ursache für deren Versagen

chen UFO tätig war und als
solcher unbegrenzten Zugang

entdecken

konnte.

Dann

be

Luftwaffe

in

Sa

werfer

zum

Verlöschen. Ich

stieg aus, um besser sehen zu

können, aber es bewegte sich

gannen die Geräte ohne sein

zu den

Zutun wieder zu arbeiten, aber

(Aufgrund seiner Erfahrungen

so schnell und strahlte eine be

das unbekannte Ziel auf dem
Radarschirm war verschwun
den. Im Staate Tennessee be

auf diesem Gebiet wurde der

trächtliche Hitze aus, daß ich

jahrzehntelang äußerst skepti
sche Dr. Hynek im buchstäbli

mich zu Boden fallen ließ. Es
war von gelber und weißer Far

Geheimakten

hatte.

richtete eine Autofahrerin, ein

chen Sinne des Wortes bekehrt

be, ungefähr 200 Fuß lang (ca.

großes zigarrenförmiges Flug

und bekennt sich heute in Wort

65 Meter), sah wie ein Tor

objekt habe ihren Motor zum
Stoppen gebracht. Fred Dia

und Schrift sowohl zu der Tat

sächlichkeit außerirdischer, in

pedo aus und bewegte sich mit
einer Geschwindigkeit von 600

mond, Sheriff der Hafenstadt

telligent kontrollierter Objekte
im Beobachtungsraum unseres

bis 800 Meilen in der Stunde."

Pascagoula in Mississippi, er
hielt

Planeten, als auch zu der ab

leuchtete das Licht der Wagen

dungen, daß er im Laufe von
24 Stunden kein Auge schlie

solut zwingenden Notwendig
keit eines sofortigen, gründli

scheinwerfer wieder von selbst
auf und Saucedo konnte den

ßen konnte und anschließend

chen und weltweiten Studiums

Kraftwagen ohne jede Schwie

bekannt gab, er werde sich an
den Präsidenten der Vereinig

dieses mysteriösen Problems.)

rigkeit starten. Daraufhin fuh
ren die beiden Männer zum
nächsten Telefon nach White-

ten

derart

Staaten

viele

UFO-Mel

wenden,

wenn

Am späten Abend des 2. No
vember 1957, etwa um 23 Uhr,

nicht endlich jemand „in die

erhielt der diensttuende Poli

ser Angelegenheit etwas tun

zeibeamte A. J. Fowler, in der
kleinen Stadt Levelland, Texas,

würde".
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Als sich das UFO entfernte,

face, 10 Meilen westlich von
Levelland und riefen den Po
lizeibeamten Fowler an. Dieser

kam zu dem Schluß, daß der

Texas, ungefähr neun Meilen

meine Eltern von ihrer Wo

Mann zuviel getrunken haben

östlich von Levelland, mit dem

mußte und war dabei, den An
ruf des einfachen mexikani
schen Kraftfahrers zu verges

Wagen unterwegs war, als sein
Motor plötzlich zu stottern be
gann. Das Ampere-Meter am

chenendfahrt zurückgekehrt wa
ren ... ich hatte Angst, mich

sen, als er den nächsten Anruf

Armaturenbrett seines Sport

erhielt, diesmal von einem Mr.
W. in Whitharral. Er berich

wagens zeigte sprunghafte Ent
ladung an und der Motor be

tete, auf seiner Fahrt vier Mei

nahm sich so, „als ob die Ben

ben sollte, und dies habe ich

len östlich von Levelland (also

denn

Saucedo gemeldete Objekt ver

zinzufuhr zu Ende gehen wür
de", wie er es formulierte. Sein
Wagen rollte im Leerlauf aus,

schwunden war) ein großes, et
wa 200 Fuß langes und hell er
leuchtetes Objekt gesichtet zu

die Scheinwerferlichter wurden

schwächer und gingen wenige
Sekunden später ganz aus. Er

Der Polizeibeamte Fowler hat
te inzwischen um 0.15 Uhr den

die Richtung, in der das von

haben, das sich mitten auf der
Straße vor ihm, in Fahrtrich
tung, befand. Als er dem un

bekannten Objekt näher kam
gab sein Motor den Geist auf
und

seine

Scheinwerfer

ver

staunt über die völlig unerwar

tete Panne stieg der Student
aus und öffnete die Motorhau
be. Nachdem er kein loses Ka

lächerlich zu machen," stellte
der Student in seinem Bericht

fest. „Meine Eltern haben mich
schließlich überzeugt, daß ich
doch einen Bericht darüber ge
auch

am 3. November

um 13.30 Uhr dem Sheriff ge
genüber getan."

nächsten Anruf erhalten, dies
mal von einer Telefonzelle bei
Whitharral. Abermals handelte
es sich um ein unbekanntes Ob

jekt mitten auf der Straße, dies

bel finden konnte, ließ er kopf

mal neun Meilen nördlich von

schüttelnd

Levelland. Als der Berichterstat

die

Haube

wieder

löschten. Das Objekt strahlte

zurückfallen und erst jetzt, so

ter näher kam, gingen

einen hellen Schein aus „wie

berichtete er, bemerkte er ein

Scheinwerfer seines Wagens aus

die

ein großes Neon-Licht" und
beleuchtete die gesamte Um

ovalförmiges Objekt mit abge

und der Motor stoppte. Bald

flachtem Boden, das sich in

darauf stieg das Objekt sehr

gebung. Als er aus seinem Wa

einiger Entfernung vor ihm auf

schnell auf und verschwand in

gen ausstieg, zog das UFO

der Straße befand. Er schätzte

im Steilflug nach oben und

etwa 300 Meter Höhe. Der Le
ser ist bereits darauf vorberei

verlöschte in etwa 200 Fuß
Höhe. Mr. W. hatte keinerlei

seine Länge auf etwa 125 Fuß.
Das unbekannte Objekt glühte
in blau-grünlichem Licht und

Schwierigkeiten,

schien aus einem aluminium

tet zu hören, daß die Autolich
ter wieder angingen und der
Motor ohne jede Schwierigkeit

wieder zu starten. Kurze Zeit

ähnlichen Metall zu bestehen;

zu starten war.

später ein neuerlicher Telefon

weder Details noch irgendwel

Fowler war allmählich davon

anruf von einem anderen Mann

che Kennzeichen waren zu er

aus Whitharral, der zur fragli

kennen. Erschrocken versuchte

überzeugt, daß sich da recht
seltsame Dinge in seinem Amts

chen Zeit 11 Meilen nördlich
von Levelland unterwegs war.
Auch er berichtete von einem

er, den Motor wieder zu star
ten und umzukehren. Ohne je

den

Wagen

bereich abspielten und verstän
digte den Sheriff und seine Kol
legen, die im Wagen im Au

Riesenobjekt auf der Straße,

den Erfolg. Resigniert ergab er
sich in die höchst ungewöhnli

das seinen Motor zum Stop

che Situation und beobachtete

Dreißig Minuten später erfolg

pen und das Licht der Schein

das seltsame Ungetüm auf der

te der nächste Bericht: Dieser

werfer

Straße vor ihm in der Hoff

Beobachter hatte in der Nähe

nung, daß vielleicht ein anderer
Wagen vorbei kommen würde.

desselben

Schließlich zog das UFO bei
nahe kerzengerade hoch und

her sein Erlebnis hatte, so et

verschwand in Sekundenschnel

farbenen Feuerball in der Fer
kam

Uhr,also kurz nach Mitternacht,

le. Die elektrische Anlage sei
nes Autos funktionierte jetzt
ohne Schwierigkeit. „Ich habe

ein

der

zunächst niemandem etwas von

Straße landete. Der Feuerball

von

meinem Erlebnis erzählt, bis

versperrte die gesamte Straßen-

zum

Verlöschen

ge

bracht hatte. Als das Objekt

aufstieg,

waren

Motor

und

Scheinwerfer wieder funktions

fähig. Die Akten des Luft
waffenprojektes „Blue Book"
wissen ferner zu berichten, daß
in derselben Nacht -um 12.05

19jähriger

Technischen

Student

Hochschule

ßendienst

unterwegs

waren.

Beobachtungsortes,

wo Saucedo zwei Stunden vor

was wie einen großen orange
ne entdeckt, der schnell näher
und

etwa

eine

Viertel

meile von ihm entfernt auf der
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breite. Auch dieser Zeuge be

Zwei Polizeibeamte, Lee Hargrove und Floyd Gavin folgten

raum von nur zwei Stunden —

richtete den Ausfall seines Mo
tors und der Scheinwerfer. Die

in ihrem Streifenwagen dem

Helligkeit des unbekannten Ob
jektes auf der Straße vor ihm
war groß genug, um das Inne

Wagen des Sheriffs im Abstand
von einigen Meilen nach. Der

such, diese als „Zufall" be
zeichnen zu wollen, „außerhalb
des statistischen Universums

Beamte Lee Hargrove meldete

liegt," also eine Unmöglichkeit

re seiner Fahrerkabine gut zu

in seinem schriftlichen Bericht:

darstellt. Der Versuch, die Er

beleuchten. Nach

„Fuhr in Richtung Süd auf der

eignisse als Massen-Hysterie
hinzustellen sei gleichfalls zum

etwa einer

und der damit verbundene Ver

Minute stieg das Objekt verti

unmarkierten Straße, die als Ok

kal in die Höhe, die Dinge nor
malisierten sich und der ge

lahoma Fiats bekannt ist, auf

Scheitern verurteilt, denn die

der Suche nach einem unidenti-

sorgfältige Nachprüfung der
einzelnen Meldungen habe er
geben,daß die Fahrer ohne jede

stoppte Motor sowie die Lich
ter gingen wieder an. Obwohl

fizierten Objekt, das der Poli

zeidienststelle von Levelland ge

dieser Bericht erst am folgen
den Tage abgegeben wurde, er
hielt er noch eine zusätzliche,

meldet worden war. Ich sah ein

Kenntnis voneinander berichtet

seltsames Aufleuchten, das un

hatten.

gefähr eine Meile bis zu andert

wichtige Mitteilung: Der Au

„Damals war eine schnelle Re

halb Meilen entfernt zu sein

aktion von Projekt Blue Book

genzeuge sagte aus, das Objekt
habe seine Farbe bei der Lan

schien. Das Licht ging in ost
westlicher Richtung und bewegte

(die offizielle Bezeichnung des

dung von Orangerot in ein
Blaugrün verändert, das dann

sich in Bodennähe."

nischen Luftwaffe) und eine
ernsthafte, gründliche Untersu

bei seinem Aufstieg wieder ins
Orangerot zurückgeblendet wä

Der Polizist Lloyd Ballen aus
Anton, Texas, meldete gleich
falls ein Objekt, obwohl er dazu

UFO- Projektes der amerika

chung notwendig. Captain Gre
gory, der damalige Chef von
,Blue Book' rief mich zwar

re.

feststellte: „Es bewegt sich so

Um 1.15 Uhr ging der nächste

schnell, daß es nur wie ein

Telefonanruf bei Fowler ein,
von einem Lastkraftwagenfah

telefonisch an, aber zu der frag

Lichtblitz erschien, der

lichen Zeit war ich für die Be
obachtung des neuen russischen
Satelliten verantwortlich und

von

Osten nach Westen verlief."
Keiner von den bei der Suche
beteiligten Polizeibeamten kam

rer aus Waco, Texas, der sich
zur fraglichen Zeit nordöstlich
von Levelland befunden hatte.

nahe genug an das Objekt heran,

praktisch 24 Stunden lang mit
dieser Aufgabe so beschäftigt,

Auch er schätzte die Länge des

um elektrische Störungen am

daß ich keine Minute für an

unbekannten Objekts auf 200

Motor zu erleben: nur der Chef

Fuß. Als er aus seinem LKW
ausgestiegen war, schoß das
Objekt steil in die Höhe und

dere Meldungen erübrigen konn

der Feuerwehr von Levelland,
Ray Jones, der gleichfalls nach
dem UFO Ausschau hielt, hatte

verschwand. Auch dieser Zeuge

ein Stottern des Motors und
Dunkelwerden der Scheinwerfer

war äußerst erregt, meldete
Fowler. Um diese Zeit war der
Sheriff mit seinem Stellvertre

ter bereits im Wagen unter
wegs und stand mit der Poli
zeidienststelle
Fowlers
in

Funkverbindung. Etwa vier bis
fünf Meilen außerhalb von
Levelland sichteten die beiden

in dem Augenblick erlebt, als
er einen „hellen Lichtstreifen"
nördlich der Oklahoma FiatStraße beobachtete.

Insgesamt liefen nicht weniger
als 15 Meldungen beim Poli
zeibeamten Fowler ein, und je
der Anrufer machte einen sehr

te. Heute bin ich nicht stolz

darauf, mich hastig der Mei
nung von Captain Gregory an
geschlossen zu haben, daß es
sich um Kugelblitze handeln
könnte, weil zur fraglichen Zeit
ein ,elektrischer Sturm' im Ge

biet von Levelland gemeldet
worden war. Wie sich jedoch
nachher herausstellte, war dies
nicht der Fall gewesen. Wetter
beobachter meldeten eine nied
rige Wolkendecke und leichten

Hüter des Gesetzes ein großes,

aufgeregten Eindruck. Prof. Hy-

Nebel, aber keine Blitze. Abge

ovalgeformtes Objekt, das „wie

nek bemerkt dazu, daß die

sehen davon, wenn ich der Sache

ein

Wahscheinlichkeit von separaten

damals auch nur ein paar Au
genblicke Aufmerksamkeit ge

greller

Sonnenuntergang

über der Fernstraße" aussah
und sich etwa 300 bis 400 Me
ter südlich von ihrem Streifen

wagen befand.
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Motorpannen und ihrer selbst
tätigen Behebung nach dem Ver

schenkt haben würde, so hätte

schwinden eines seltsamen, be
leuchteten Fahrzeuges im Zeit

ich zweifellos feststellen müs
sen, daß es keine Beweise für

die Theorie gab, Kugeiblitze
könnten Motorpannen und

nung wurde ATIC vom Assi

auch den Beitrag „Bruchstücke

stenten des Sekretärs für die Ver

von Untertassen" auf Seite 68

Scheinwerfer-Ausfall auf grö
ßere Entfernung hin verur

teidigung aufgefordert, sofort
eine vorläufige Analyse (dieser

in diesem Heft). Unter den hinterlassenen Lande-Spuren hat

sachen."

Vorgänge) an die Presse zu ge

man

Wie später berichtet wurde, be

ben ... eine in Anbetracht der

drücke von Fahrwerken fest

stand die offizielle„Blue-Book"-

geringen, zur Verfügung ste

stellen können sowie eine Zu

Untersuchung in diesem Falle
darin, daß ein Zivilist am S.No
vember um 11.45 Uhr im She-

henden Daten äußerst schwie

nahme der natürlichen Radio

rige Aufgabe."
Sechzehn Jahre später wartet

aktivität über den Landeplätzen,
eine Änderung des Boden-Salz

gehaltes und der chemischen Zusamensetzung des Erdreiches so
wie Spuren von verschiedenen

riffs Office erschien; er un

das Publikum noch immer auf

ternahm an diesem Tage zwei

eine logische Erklärung der zahl

Auto- Fahrten und erklärte dem

reichen UFO- Beobachtungen.

Sheriff nach seiner Rückkehr,

Inzwischen sind nach Angaben in
Dr. Hyneks Buch über dreihun
dert „versengte, kreisrunde Ein

er wäre fertig. Später behaup
tete

ein Zeitungsreporter, er

dreipunktförmige

Ein

Metallen und der Elemente Si

likon, Schwefel und Boron.
In 65 Prozent aller Fälle fan

habe den offiziellen Untersu

drücke" und ähnliche Merkmale

den die UFO-Landungen bei

chungsmann erkannt und als

von UFO-Landungen katalo

Nacht statt. Trotz der vorhan

Luftwaffen-Unteroffizier iden

gisiert worden. Die Berichte

denen Fülle von Beweisen, daß

tifizieren können.

darüber stammen aus allen 50
Staaten der USA und mehr als
30 anderen Ländern der Erde.

Ereignisse handelt, die für die
gesamte Weltöffentlichkeit von

Jedenfalls kam BlueBook unter
Druck. In einem Memo vom

es sich hier um höchst seltsame

höchster Wichtigkeit sein könn
ten, blieb bis zum heutigen Tag

4. Dezember 1957 beklagte sich

Wie der US-Forscher George

Captain Gregory: „.. auf Grund
des Drängens von sehen der

D. Fawcett zu berichten weiß,
wurde in mehr als 70 Fällen auf

jede offizielle Stellungnahme

Presse und der öffentlichen Mei

UFOs geschossen. (Siehe dazu

dazu aus!

Lieber Esotera-Abonnent!

Wie in jedem Jahr liegt dieser Ausgabe der
Esotera eine Zahlkarte für die Überweisung

der Abonnementskosten bei — aus techni
schen Gründen jedem einzelnen Heft. Sie

ein Halbjahr:
ein Vierteljahr:
Einzelheft:

S

20,— DM
12,—DM

4,50 DM

Sie sehen, daß es sich lohnt, Esotera lang
fristig zu bestellen.

finden sie also auch dann in Ihrem Exemplar,
wenn Sie den Bezugspreis bereits früher be • Bezahlen Sie also möglichst ein ganzes
Jahr im voraus, dann sparen Sie Geld und
zahlt haben. Betrachten Sie die Zahlkarte in
wir Arbeit (und Sie brauchen bei einer even
diesem Fall bitte als gegenstandslos.

Bevor Sie die Zahlkarte ausfüllen, beachten
Sie bitte unsere folgenden Hinweise:

tuell notwendig werdenden Preiserhöhung

nicht nachzuzahlen!).
•
Geben Sie bei allen Zahlungen bitte un
Trotz allgemein gestiegener Kosten haben
bedingt Ihre Kundennummer und den Zeit
wir uns entschlossen, den Jahresbezugspreis
raum an, für den die Einzahlung bestimmt
für die Esotera nicht zu erhöhen. Zum Aus

gleich waren wir jedoch gezwungen — vor

ist.

allem auch wegen des damit verbundenen

Dank sagen möchten wir im vorhinein all

weit höheren Arbeitsaufwands—, die Preise
für Kurzabonnements und Einzelhefte anzu

denen, die bereit sind, die Arbeit unserer
Redaktion und des Verlages durch eine frei

heben (eine Form der Kostenanpassung, die
die wenigsten von Ihnen belastet).

zen — und Ihnen allen für die freundliche

So sieht die neue Preisstaffelung aus:
• Jahresabonnement: 34,— DM (wie bisher)

Ihr Verlag Hermann Bauer

wil lige Mehrzahlung tatkräftig zu unterstüt
Beachtung unserer Hinweise.
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Neue Fragen zur Natur der „Unbekannten Flugobjekte"

Projektionen aus einer

Parallelweit?
Angesichts solcher Bilder, wie sie der 26jährige Angestellte Rudi Nagora
am 23. Mai 1971 bei St. Peter, Steiermark, fotografierte (oben
und großes Tifelfoto), bleibt wenig Zweifel an der materiellen Realität

Unbekannter Flugobjekte. Ihre Herkunft aber ist noch immer völlig ungeklärt.
Namhafte englische Forscher entwickelten dazu eine ungewöhnliche

Hypothese; ihr Ausgangspunkt dafür sind sehr häufig im Zusammenhang mit
UFO-Erscheinungen auftretende parapsychologische Phänomene

Von Peter Andreas und Anne Dooley

m

Stehen wir am Beginn einer

Hyslerie" gesprochen wird, ob

Dazu zwingt schon ganz ele
mentare Logik. Wenn wirklich

richte aus den Vereinigten Staa

wohl sich niemand hysterisch

Raumschiffe von fremden Pla

ten sprechen von einer „Hyste

verhalten hat. Mit dem Wort

rie" nach dem angeblichen Auf

Hysterie wird dem Leser unbe

tauchen

unidentifizierten

wußt suggeriert, daß die Zeugen

Flugkörpern(und teilweise ihren

natürlich nicht ernst zu nehmen
seien. Wir haben es wieder ein

neten unsere Erde besuchen,
dann müssen sie zwangsläufig
über eine der unsrigen weit
überlegenen Technik verfügen.

neuen „UFO-Welle"? Be

von

Insassen) am Mississippi, in Ka
lifornien und in Ohio. Am sen

sationellsten mutet die Erzäh

lung von zwei Südstaatlern an,
sie seien beim Angeln vonUfo-

Presseberichten von einer „Ufo-

Andernfalls hätten wir die zahl

mal mit jenem bekannten Syndrom zu tun, daß Bericht
erstatter über paranormale Be

reichen berichteten Sichtungen
entweder längst ohne Ausnahme
als Täuschung oder „Hysterie"

gebenheiten mit Nervenkran

entkräftet oder jandererseits so

nauten überrascht, in ein Raum

ken gleichgestellt werden.

erhärtet, daß wir sie wissen

schiff getragen und dort 20 Mi
nuten lang mit einer großen

Die Nachbarschaft von Ufo-

schaftlich

Phänomenen und parapsycholo

ten. Statt dessen geben uns die
Erscheinungsformen und die
Manövrierfähigkeit der Ufos
oder angeblichen Ufos immer
wieder Rätsel auf. So ergibt
sich ganz von selbst: Wenn es
sie gibt, sind sie uns nicht nur
hoch überlegen; sie benutzen

Linse untersucht worden. Die

gischen oder paraphysikalischen

beiden blieben auch unter Hyp
nose bei ihrer Aussage.

Bereichen gilt jedoch in mehr
als nur dieser einen Weise. Die

Wir können und wollen über

ersteren müssen im Zusammen

den Wert dieser jüngsten Be
richte hier kein Urteil abgeben.
Uns mißfällt aber, daß in den

hang mit den letzteren gesehen
werden, wenn wir ihnen auf den
Grund kommen wollen.

identifizieren

könn

Sind UFOs PSI-Projektionen?

auch Kräfte, die einer anderen

Die extraterrestrischen Intelli

Ordnung angehören als unsere

genzen könnten uns aber auch

Technik.

auf eine ganz andere Weise
überlegen sein, und diese wäre

Mit einer anderen Ordnung ha
ben wir es aber in der Tat bei

nicht mehr ^wperphysikalisch

der PSI-Forschung zu tun. Sie

sondern paraphysikalisch: Ma

-bietet Anhaltspunkte dafür,recht

terialisation und Dematerialisa-

kräftige sogar, daß wenigstens

tion, gezielte Telepathie und
Telesuggestion, Teleportation
oder „Apport" von Gegenstän

ein Zipfelchen dieser anderen

Ordnung in unsere Psyche hin
einreicht. Das Bild in seiner

den. Für den Normalwissen

Gänze bleibt uns verborgen,
aber wir können vermuten, daß

schaftler sind alle diese Dinge
hochgradig spekulativ oder gar

die Natur auch hier nicht halbe

völlig tabu. Das ändert aber

Arbeit geleistet hat und jenseits

nichts daran, daß sie in den Be

unserer biologisch-menschlichen

richten über Ufo-Sichtungen im

Sperre gewaltige Potentiale vor

mer wieder auftauchen.

handen sind.
Damit ist eine wesentliche Vor

aussetzung geklärt. Die andere
fordert von uns, daß wir die
Möglichkeit der Existenz von

Wie Astralkörper
Der erste, der in England auf

die paraphysikalischen Aspekte

Lebewesen auf anderen Him

des Ufo-Phänomens aufmerk

melskörpern grundsätzlich ein

sam machte, war kein Geringe

räumen. Es wird oft vergessen,
daß diese Voraussetzung längst

rer als Luftmarschall Sir Victor

erfüllt ist, seit radioastrono

Anne Dooley vom Januar 1964
meinte er, die sogenannten Ufos

mische Sternwarten in den USA

und in der Sowjetunion ihre
Parabolantennen bewußt auf
Radioquellen im Weltall rich

Goddard. In

einem Brief an

könnten „sehr wohl derselben

Ordnung der materiellen Reali

ten, die Botschaften fremder In

tät angehören wie unsere eige
nen Astralkörper". Waveney

telligenzen enthalten könnten.

C/rvnn,der damalige Herausge

Paraphysikalisch

Sir Victor Goddard, englischer
Luftniarschall: Schon vor zehn

Jahren auf parapsychologische
Aspekte aufmerksam gemacht
Foto: Ullstein - Camera Press

ber der international angesehe
nen Zeitschrift „Briiish Flying

stand lebender britischer Diplo

Saucer Review", war allerdings

mat, halten es für unbedingt

Nehmen wir an,es lebt auf dem
Planeten „X" eine Rasse, die um
einige Jahrzehntausende oder

anderer Ansicht. Er gab zwar

notwendig, daß wir gegenüber
allen Erklärungsmöglichkeiten

ohne weiteres zu, daß telepathi

einen offenen Sinn behalten

sche Wahrnehmungs- und Mit

-hunderttausende älter ist als wir.

teilungskräfte anzunehmen sei

müssen, denn wir wissen prak
tisch nichts mit befriedigender

Ihre Technik ist, gleiche Intel

en, zog aber für die gesichteten

ligenz vorausgesetzt, der unsri-

Flugkörper eine mehr materi

gen himmelhoch überlegen. Die
Frage ist aber spezifischer zu

elle Erklärung vor.
Seit jenen Tagen haben sich frei
lich die Berichte über „Para

stellen: Auf welche Weise ist

sie uns überlegen? Benutzt sie
Photonenantrieb, Plasma-Ener

Phänomene"im Zusammenhang
mit Ufo-Erscheinungen verviel

Sicherheit.

Zu diesem „offenen Sinn" ge
hört auch, daß man die Hypo
these von einer „Parallelwelt"

als eine von mehreren möglichen
Erklärungen gelten läßt. In ei
nem Leitartikel vom Juni 1969

gie, Laserstrahlen? Das alles

facht. Die derzeit führenden bri

in hochgradig fortentwickelter

schrieb Bowen: „Was, wenn un
sere ,Besucher' etwa Bewohner

physik" zu bezeichnen, dennoch

tischen Experten,Charles Bowen
(der heutige Herausgeber der
Flying Saucer Review) und Gor

aber wissenschaftlich vorstellbar.

don Creighton, ein im Ruhe-

ner ungesehenen, ungehörten.

Form wäre zwar als „Super-

unserer Welt, aber gleichzeitig
einer anderen Welt wären — ei

unfühlbaren aber dennoch ge

legentlich spürbaren Realität,wie
sie ein ,Paralleluniversum' dar

stellen könnte, in dem der Zeit
strom

anders

verläuft?

Wie

wäre es, wenn jene Wesen, die
in ihrer eigenen Umgebung so

lide physische Körper hätten,
schon seit sehr langer Zeit ei

nen Weg zu uns gekannt haben,
sei es durch Projektion, Refle
xion oder eine andere Technik,
die es ihnen erlaubt, sich wäh
rend der Reise zu uns zu de
materialisieren und dann wie
der zu rematerialisieren?"

Und weiter: „Die Vorstellung
von einem Parallel-Universum
ist durchaus nicht so unerhört.

Ein wenig Studium zeigt uns,
daß schon alte Kulturen daran

glaubten und Philosophen dar
über

nachdachten; heute

be

schäftigen sich moderne Phy
siker damit. Und von solchen

Vorstellungen ist es nur ein kur
zer Schritt zu der Frage, ob sich
nicht Ufo-Phänomene und pa

rapsychische Phänomene teil
weise decken. Damit sagen wir
nicht, daß es sich bei den mut
maßlichen Ufo-Insassen um die
Geister Verstorbener handelt.
-Wir meinen eher, daß wir eines

Tages vielleicht eine gemein
same auslösende Ursache für

Ufos und Paraphänomene fin
den."

In jüngster Zeit hat sich auch
der

amerikanische

Astronaut

und „Apollo"-Pilot Edgar D.
Mitchell für die Möglichkeit in
teressiert, daß es sich bei extra
terrestrischen Besuchern um die

Projektionen von Astralkörpern
handeln könnte.„Wenn das Phä
nomen überhaupt existiert", äu
ßerte er, „dann könnte es eine
absolut mögliche Form der in
tergalaktischen Fortbewegung
sein, und wahrscheinlidi sehr

Raumfahrer-Erscheiniing auf einem Highway bei Huntsville (Ala.)
am 18.10.1973,Parallele zum „Fall Cynthia Appleton":Ein Mann,

viel risikoloser als der Raum-

hochgewachsen und in enganliegendem plastikartigen Anzug Foto:Ap

Sind UFOs PSI-Projektlonen?

flug." Eine interessante Äuße
rung, der wir nur noch hinzufü

so viel, daß er in friedlicher Ab

sicht gekommen sei und ein be

bemerken, die uns den Projek
tionscharakter der Figuren noch

gen wollen,daß Mitchell in seiner

stimmtes Metall — Mrs. A. ver

neuen Funktion als Koordinator
der modernen amerikanischen

stand „Titium" (Tritium?) —
suche. Der Besucher vermittelte

Übereinstimmungen!

Paraforschung in einer beson
ders günstigen Position ist, das

ihr auch das Bild eines „unter
tassenähnlichen"
Fahrzeugs.

Wenn hier und dort zusätzlich
berichtet wird,daß die Besucher

deutlicher werden lassen wür
den. Um so bemerkenswerter die

Verständnis um diese Dinge zu

Dann löste er sich wieder in

„durch die Wand" gekommen

erweitern!

Nichts auf. Einige Zeitungen,
die dort lagen, wo er gestanden

seien und sich auf die gleiche
Weise wieder entfernt hätten,

Fremdes am Kamin

hatte, wiesen deutliche Brand
spuren auf.
Am 7. März 1958 erlebte Mrs.
Appleton eine ähnliche Erschei

dann wäre das natürlich ein

Nehmen wir ein Beispiel aus
der Praxis, und zwar den ver
läßlich berichteten Fall der Mrs.

Cynthia Appleton aus Aston,
einem Vorort von Birmingham.

nung,diesmal von zwe/Figuren,
die auf genau die gleiche Weise
erschienen. Sie seien „Projek
tionen", sagten sie, und bäten

völlig

normales Attribut des

Feinstoffkörpers und in keiner
Weise überraschend. Eines setzt

das andere geradezu voraus.
Gehen wir nun einen Schritt

weiter und nehmen wir an, daß

Mrs. Appleton war am 18. No
vember 1957 in ihr Schlafzim

darum, nicht berührt zu wer

mer gegangen, um nach ihrer

den.

lisation, des „Apports" von Ge

dort ruhenden kleinen Tochter
zu sehen. In das Zimmer ein

Eben diese Bitte ist angeblich

genständen beherrschen. Auch

die Außerirdischen auch die
Kunst der De- und Remateria-

auch von anderen Ufonauten

dieses Phänomen ist uns aus der

Parapsychologie bekannt, mit

am Kamin haften. Es war, als

bei Sichtungen in anderen Tei
len der Welt geäußert worden.
Auch wenn man „Kontaktler"Berichte stets ganz besonders

ob dort ein Fernsehschirm ge

zurückhaltend

rade eingeschaltet worden wäre

gründlich prüfen sollte, ist es

tretend, hatte sie plötzlich das
Gefühl der Gegenwart von et
was Fremdem. Ihr Blick blieb

dem einzigen Unterschied, daß
Apporte gewöhnlich

nur in

der Gegenwart oder Nähe eines

— eine Figur wurde sichtbar,

bemerkenswert, wenn Zeugen

zunächst undeutlich, dann im

besonders begabten „physika
lischen Mediums" geschehen.
Letztere sind selten. Gelänge es,

in aller Welt, die nichts vonein

mer klarer werdend. Der Vor

solche Medien an den Schau

platz von Ufo-Phänomenen zu

gang war von „einem pfeifenden
Geräusch begleitet" (solche Ge

ander wissen können, zu glei
chen und ähnlichen Aussagen
kommen. Ob an den Aussagen

räusche werden auch bei be

bringen, so müßten wir eigent
lich einige interessante Dinge

„etwas dran ist", hängt dann

wußt erlebten Astralkörperaus

erwarten.

letztlich immer weniger von der

tritten wahrgenommen! — d.
Verf.).
Im ersten Augenblick war Mrs.

Zuverlässigkeit des einzelnen
Zeugen ab,sondern von der Unwahrscheinlichkeit, daß ein sol

Appleton zu Tode erschrocken,
dann aber spürte sie einen be
ruhigenden Einfluß, der von der
Figur auszugehen schien. Es

ches Übereinstimmen reiner Zu

Tatsächlich gibt es mindestens

fall sein könnte.

einen sehr spektakulären Fall,

war ein Mann, hochgewachsen

und hellhaarig und in einen eng
anliegenden plastikartigen An
zug gekleidet. Der Kragen stand
hinter dem Nacken hoch, wie
es zur Zeit Königin Elisabeth I.

beurteilen

und

in dem solche „interessanten

Durch die Wand

Dinge" sich ereignet haben —
oder, sagen wir, ereignet haben

Auch Charles Bowen glaubt, daß

sollen, denn die Verantwortung

es sich zumindest bei einigen
Ufo-Insassen um Projektionen
handeln kann, wenngleich sie

für das im folgenden Berichtete

die Mode war.
Der Mann schien Mrs. A. tele

sehr „solide" anmuten. Er hält
es für denkbar, daß irdische
Zeugen von ihren Erlebnissen

pathisch etwas vermitteln zu

so erschreckt und verwirrt sind,

wollen, aber sie verstand nur

daß sie bestimmte Details nicht
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„Good-bye, Uri!"

trägt allein der Berichterstatter,
der amerikanische Arzt und Parapsychologe Dr. Andrija Piiharich. Wir machen diesen Vor
behalt, weil sein Bericht über
Erlebnisse mit dem israeli
schen Medium Uri Geller wirk-

lieh noch in den Schatten stellt,

was wir selbst bisher für mög
lich gehalten hatten.
Gellers außerordentliche Fähig

keiten als physikalisches Me
dium sind bekannt. Einige Kri
tiker in Deutschland und Nord
amerika haben Trickkünste ver

mutet, wenn Geller beispiels
weise auf der Bühne ohne Be

rührung Gabeln verbog und
Metallgegenstände zerbrechen
ließ. Inzwischen liegt jedoch ein
am Stanford Research Institute

aufgenommener Film vor, der

zeigt, daß Geller zu telepathi
schen

und

psychokinetischen

Leistungen auch unter strengen

Kontrollbedingungen fähig ist.
Puharich suchte Geller in Is
rael auf und hat mit ihm in
zwischen Reisen und Demon
strationen in Nordamerika un

ternommen. Das Ereignis, das

uns hier interessiert, ereignete
sich in einer Wüstengegend in
Israel. Die beiden waren dort

hin gefahren, nachdem Uri Gel
ler zwei Tage vorher die Mes
singpatrone des Parkerfüllhalters Puharichs hatte „verschwin
den lassen". (Dematerialisation
eines Gegenstands, der in einer

Stahlkassette eingeschlossen, al
so für Geller nicht zugänglich
war. Puharich hatte die Patro

ne mit einem Kennzeichen,mar
kiert'.)

Uri Geller, Medium aus Israel,

beim telekinetischen Verbiegen
einer Gabel und eines Schlüs

sels (während der Buchmesse
am 12.10.1973 in der Redak

tion der Frankfurter „Nacht
ausgabe"), links neben ihm im

oberen Bild

Geller-Biograph

Dr. Andrija Puharich: Stammt

In einem Interview mit der
amerikanischen
Zeitschrift

„Psychic" schUdert Puharich,
wie er bei einem Halt in der

Wüste plötzlich ein „Geräusch
wie Zirpen" vernahm. „Und
dort, auf dem Feld vor uns,
stand ein UFO — ein scheiben

förmiges, metallenes Objekt mit
einem

aufblitzenden

Licht."

Puharich

holte

blauen
seine

Filmkamera hervor, während
Geller sagte: „Du kannst nicht

näher gehen, aber ich muß an

die Kraft von einer Superzivilisation, die es gelernt hat, „mit

der Zeit, der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft umzu
gehen"?
Foto: Kuhn

Sind UFOs PSI-Projektionen?

Bord." Aus 50 Meter Entfer

wenn extraterrestrische Intelli

„ob es stimmt, daß Ufonauten

nung sah Puharich zu, wie Uri

genzen auf unsere elektroni

durch

Geller auf das UFO zuging und
in ihm verschwand. „Goodbye
Uri", dachte Puharich, „dich

schen Geräte einwirken könn

und

ten. Mindestens in einem uns

können" (was dasselbe ist wie
Dematerialisation).
Man gelangt durch diese In

sehe ich nie wieder", ließ seinen

gut bekannten Fall, dessen De
tails vorläufig nicht veröffent

Wände
sich

hindurchgehen

unsichtbar

machen

licht werden können, ist dies
mit großer Wahrscheinlichkeit

dizien beinahe zwangsläufig zu

fen.

Einige Minuten später kam

der Fall. Es würde uns auch

hochempfindlichen „Bio-Senso
ren" ausgerüstet sind, die die

Film aher trotzdem weiterlau

Geller wieder heraus — in der

nicht wundern, wenn diese In

Hand die Messingpatrone aus

telligenzen es verstünden, sich

PuharichsFederhalter. Stattdes
sen fehlte nun aher etwas an
deres: als Puharich den Film
aus der Kamera nehmen woll

des

te, stellte er fest, daß die Kas

Astralkörper zur Erde zu schikken, müßte es einigermaßen

sette verschwunden war — de
materialisiert!

Soweit

das

„Psychic"-Inter-

view. Fügen wir nur Gellers

sogenannten

„Tonband-

stimmen-Phänomens" zu

be

dienen. Für Wesen, die es ver
stehen,

ihre

feinstofflichen

leicht sein, ähnliche Schwin
gungen zu erzeugen wie die
„Stimmen".

eigene aufschlußreiche Äuße
rung hinzu: „Ich hin kein Me
dium wie andere. Ich glauhe
nicht, daß diese Kraft von mir

der Annahme, daß UFOs mit

Odkraft der Menschen messen
und sehr wahrscheinlich auch
ihre Gedanken lesbar machen.

Umgekehrt könnten sie unsere
Gedanken beeinflussen. „Es
könnte sogar sein", schreibt
Dr. Maxwell Cade, Mediziner
und Mitglied der Londoner
Society for Psychical Research,
„daß bestimmte seltsame Gei

stesveränderungen, die wir als

Tele-Manipulation?

Genieblitze, Irrsinn, hysteri
sche Dissoziation oder anderes

Der Amerikaner John A. Keel

bezeichnen ... von kosmischer

ausgeht, sondern daß sie nur

will bei seinen Nachforschun

Telepathie

durch

gen festgestellt haben, daß in
der Mehrzahl der Fälle, in de

sind."

mich

hindurchgelenkt

wird." Von wem? Vielleicht,

induziert

worden

Dr. Maxwell Cade ist nicht der

meint Geller, von einer Super
Zivilisation, die es gelernt hat,
„mit der Zeit, der Vergangen

nen sich UFOs Kraftfahrzeu

einzige, der eine — den Op

gen genähert oder sie verfolgt
haben, unter den Insassen ein

fern meist völlig unbewußte —
telepathische „Manipulierung"

heit, Gegenwart und Zukunft

Kind oder ein Jugendlicher war,

von Menschen durch extrater

umzugehen".

manchmal auch nur ein Schul

restrische

lehrer. Keel erinnerte sich, daß
sogenannte ,Poltergeistfälle' ge
wöhnlich in Gegenwart eines
Kindes oder eines pubertierenden Jugendlichen auftreten.
Könnte es sein, daß die UFOInsassen sich von diesen psy

möglich hält. Gordon Creighton hält es für wichtig, auf sol

Nicht nachprüfbar
Wem dies zu starker Tohak ist,

der möge den Fall Geller bei
seitelassen und mit uns zurück

gehen zu

mehr „erdnahen"

UFO-Phänomenen,

Intelligenzen

für

che Fälle vorbereitet zu sein

und Maßstäbe zu entwickeln,
die uns erkennen lassen, ob

die Motive dieser Intelligen
zen gut oder böse sind.

chischen Kräften besonders an

besonders

gezogen fühlen oder an ihnen

zur Telepathie. Die Zahl der

besonders interessiert sind —

Fälle, in denen Menschen glau
ben, von Außerirdischen tele

eben deshalb, weil sie selbst et

In der Reihe der im Zusam

was davon verstehen und ihre

pathische Botschaften emp
fangen zu haben, ist wahr

Instrumente darauf reagieren?
Keel unternahm lange Reisen,
um mit Zeugen von UFO-Sich

menhang mit UFOs berichte
ten Paraphänomene fehlt noch
die Teleportation. Solche Fälle
sind selten; erwähnt sei aber

tungen zu sprechen. Immer
wieder, berichtete er, wurde er

geltende Fall des Dr. Gerardo

scheinlich noch sehr viel grö
ßer

als

die

der

berichteten

UFO-Sichtungen. Das Problem

Verbrannter Lack

der inzwischen als „klassisch"

ist leider die fehlende Nach

von Polizeibeamten und ande

Vidal, eines Rechtsanwaltes aus

prüfbarkeit.

ren Verantwortlichen beiseite

Buenos Aires.

Ganz etwas anderes wäre es,

genommen, die wissen wollten.

Vidal war an einem Tag im
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Oben: UFO-Formationen, ge
filmt im August 1951 über
Lubbock (Texas), laut Unter

suchungsergebnis der US-Luftwaffe nicht gefälscht: Projek
tionen aus einer Parallelwelt?

1

Zeichnung in der argentinischen
Zeitung „Famiglia

cristiana"

vom 30. Juni 1968 zum „Fall
Vidal": In einem „weißen Ne
bel" samt Wagen innerhalb 48
Stunden nach Mexiko entführt

Mai 1958 mit seiner Frau im

argentinischen

Wagen von einer Familienfeier
zurückgefahren; vor ihnen fuh

5000 Kilometer entfernten Me

xico City — die Vidals hat

Wagen am Rande einer Straße

ren zwei Freunde in einem an

ten sich dort gemeldet! Tage
später kehrte das Ehepaar zu
rück und schilderte, was ge

in völlig unbekannter Land

schehen war: Beim Passieren
einer Ortsausfahrt hatte sich

fragten ungläubig noch einen

deren Wagen. Die Freunde
kamen am Ziel an, die Vidals
nicht. Das Absuchen der Strek-

ke in umgekehrter Richtung
blieb ergebnislos.
48 Stunden später erreichte die
Freunde ein Telefonanruf vom

Konsulat

im

plötzlich ein „dichter Nebel"

über ihren Wagen gesenkt. Bei
de

verloren

das Bewußtsein.

Als sie wieder zu sich kamen,
befanden sie sich mit ihrem

schaft. Sie hielten Vorbeifah

rende an, fragten, wo sie seien,
zweiten und dritten, aber die
Antwort war jedesmal dieselbe:
in Mexico! Ihre Uhren waren
stehengeblieben, aber mit Hilfe

Sind UFOs PSI-Projektionen?

des Kalenders stellten sie fest,

fest, und bald darauf war aus

daß zwei volle Tage vergangen

einem eine typische „Untertassen"-Kuppelform mit Posi
tionslicht geworden. Wir zitie
ren aus Michaels Schilderung:
„Dann merkte ich plötzlich,
wie sich mein Astralkörper ab
spaltete. Ich hatte das Gefühl,
als fliege ich aufwärts, während
mein Körper wie betäubt unter

sein mußten.

Der Wagen lief übrigens un
verändert gut, nur der Lack
war verbrannt, als wenn je
mand mit einem Schweißgerät

drübergefahren wäre. Dr. Vidal und seine Frau fühlten sich

so, als seien sie nach einem
langen Schlaf aufgewacht. Au
ßer einem Schmerz im Nacken

zeigten sich keine physischen
Veränderungen.
Über den Fall Vidal liegen be
eidete Aussagen vor, doch
wurde das Ehepaar von amt
lichen Stellen ermahnt, nicht

über seine Erlebnisse zu spre
chen. Dr. Vidals Peugeot 403
wurde zur Untersuchung nach
den Vereinigten Staaten ge
bracht.

einem Baum stand. Oben an

gelangt, betrat ich das Raum
schiff und wurde von zwei jun
gen Frauen (etwa Mitte zwan
zig) freundlich mit Handschlag
begrüßt. Sie führten mich zu
einem männlichen Besatzungs
mitglied, das anscheinend eben
falls im Astralkörper anwe
send war. Dabei sah ich ver

Andere Möglichkeit
Unsere Beispiele und Überle
gungen gründeten sich bisher

auf die Hypothese, daß uns
weit überlegene Rassen von an
deren Himmelskörpern Urhe
ber der UFO-Phänomene sind,
daß diese Rassen Meister einer

„Para-Wissenschaft" sind, die
nach Belieben supra-materielle,
materielle und psychische Kräf
te einsetzen kann. Aber haben
wir unser Netz damit wirklich

schon weit genug ausgeworfen?
Bowen und Creighton weisen'
immer wieder darauf hin, daß
25 Jahre mit Tausenden von
UFO-Berichten bisher keine

stichhaltigen Beweise dafür ge

schiedene Instrumente, die ein

bracht haben, daß die Besu

glasartiges Aussehen hatten. In

cher

der

kommen. Man müsse deshalb

Mitte

des

Raumschiffes

von

fremden

Planeten

stand anscheinend ein Energie
spender, denn er ging vom Bo

auch andere Möglichkeiten in
Betracht ziehen, auch wenn sie

Wirklich zuverlässig bezeugte
Fälle von Teleportation, imd

den bis zur Decke."

noch so phantastisch anmuten

das ist hier dem Anschein nach

noch in einen anderen Raum

der Fall, sind extrem rar. Sehr

geführt, wo ein älterer Insasse
(ca. 45 bis 50 Jahre) ihn ge

Wir betonen, daß es sich hier
um

eine

Ausnahme

handelt.

viel häufiger dürfte es gesche
hen, daß Menschen in ihrem

Astralkörper (Feinstoffkörper)

Anschließend

wurde

Michael

nau betrachtete. Er saß hinter

mögen.

Diese „anderen Möglichkeiten",
wo sind sie zu suchen? Bisher

sind wir von supra-humanen
Wesen ausgegangen — könnten
vielleicht auch sub-humane be

von UFOs „entführt" werden.

einem Schirm, doch für Micha
els Augen waren die Bilder
darauf unscharf. Nur eine „rote

Astrale Raumfahrt

quadratische Pyramide" konnte

zu suchen, sondern in der „ok

er ausmachen.

Als Beispiel sei das Erlebnis
eines medial veranlagten Ju
gendlichen, Michael Sek. aus
Stuttgart, zitiert, der am 20.
September 1972 mit zwei gleichgesinnten Freunden nach Hes
lach hinausfuhr, um dort in

einer

Waldlichtung

in

der

mondhellen Nacht nach UFOs

auszuschauen(Michael hatte am
Nachmittag ein eigenartiges
Gefühl gehabt, daß man ihm
etwas „übermitteln" wolle).

Nach einigem Suchen stellten
die drei Jungen am Himmel
drei sich bewegende „Sterne"
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„Jetzt erhielt ich plötzlich den
starken Eindruck, ich

müsse

nach vorn fallen. Als ich die

sem Gefühl nachgab, befand

ich mich augenblicklich wieder
in meinem physischen Körper,
und

mein

Freund

W. hatte

teiligt sein? Wir hätten dann
nicht im Weltraum nach ihnen
kulten" Welt der Elementar
oder Astralwesen unserer ei
genen Erde oder ihrer Astral
hülle.

Wäre das ganze UFO-Treiben

dann vielleicht ein gigantischer
Bluff? Gewiß, immer noch ein

Bluff, der von Wesen ausginge,
an deren Vorhandensein heute

mich gerade noch abgefangen,

nur noch die Naturvölker glau

sonst wäre ich gestürzt."

ben, aber eben doch eine Täu
schung, soweit sie uns Raum

Damit endet der Bericht des

Michael Sch. Denen, die etwas
von Astralkörper-Erlebnissen
wissen, wird er echter klingen
als manche andere phantasti
sche Schilderung!

fahrer vorgaukelt! Die Motive
dieser Wesen aus einer ande
ren Dimension unseres Erd
bereichs könnten vielerlei Art

sem — Angst vor atomaren

Gefahren,

dämonisches

Ein

flußstreben, gutartige Hilfswil
ligkeit oder ganz einfach ein

koboldartiger Spaß am Nach
ahmen technischer Errungen
schaften.

„Glühende" Gestalt
Lassen wir abschließend noch

einen Beispielfall für diese Hy

pothese sprechen, den inzwi
schen

ebenfalls

klassischen

„Kelly-Hopkinsville-Fall" vom
21. August 1955. Dr. 3. Allen
Hynek, der wissenschaftliche
Berater

mehrerer

amerikani

scher UFO-Untersuchungen,'be
richtet darüber in seinem Buch

„The Ufo Experience" nach

den Angaben des Funkingeni
eurs Bud Ledwith aus Hopkinsville (Kentucky), der die Ge
schehnisse in seiner Nachbar

schaft einer gründlichen Prü
fung unterzog.
Ledwith interviewte sieben Er

wachsene, die gemeinsame Zeu
gen der „unglaublichen" Vor
gänge an jenem August-Abend
geworden waren und ließ seine
Protokolle und Zeichnungen
von ihnen unterschreiben.

Folgendes hatte sich ereignet:
Ein Mitglied der Farmerfami
lie Sutton hatte auf dem Feld
ein UFO landen sehen und war

ins Haus gelaufen, um seine
Verwandten zu alarmieren. Zu

erst lachte man ihn aus, doch

plötzlich begannen die Hunde
im Hof wie wUd zu bellen. Man

lief zur Hoftür — eine „glü

hende" Gestalt mit übergro
ßen Augen, die Hände über
den Kopf erhoben, näherte sich
dem Hause.

In jenem ländlichen Teil Ken
tuckys pflegen die Flinten

gleich hinter der Haustür zu

Aufnahmen eines Unbekannten Flugohjektes im Juni 1955 über

hängen, und die Leute sind —
wie Hyneck es treffend aus-

Belgien (oben einen Kondensstreifen in einer Höhe von etwa
1500 m durchquerend): Ist der UFO-Antrieb telekinetischer Natur?

drückt — gewohnt, „zuerst zu

gen und fuhren zur Polizei.

sich

schießen und erst dann Fragen
zu stellen". Zwei männliche

„Da es eine ziemlich ernste
Provokation erfordert, bevor

werden konnte, ob die Ge
schöpfe eigentlich einen Mund

Mitglieder

elf Menschen sich so spät
abends in zwei Wagen hinein

hatten oder nicht. Wenn über

griffen also kurzentschlossen
zu

drängen, um zur zwölf Kilo

ihren

der Suttonfamilie
Schießeisen

(einer

0,22-Zoll-Büchse und einer
Schrotflinte) und feuerten auf
die Gestalt aus etwa sechs Me

ter Entfernung.
Sie trafen, aber es war, wie
einer der beiden später aussag

te, „genauso, wie wenn ich in
einen Eimer Wasser geschossen
hätte". Der ungebetene Besu

meter entfernten Polizei zu fah

ren", folgert Hynek, „kann
man einigermaßen davon aus
gehen, daß die Familie inzwi
schen in Angst und Schrecken
schwebte."

Die Polizei kehrte mit ihnen
zurück. Scheinwerfer blitzten

verschwand in der Dämmerung.

auf, viel Lärm wurde gemacht,
aber von den „Besuchern" fand
man keine Spur. Kopfschüt

Bald danach erschien am Fen
ster des Hauses eine zweite Fi

telnd machten die Beamten sich
schließlich wieder auf den Rück

gur. Die Suttons machten- kein
langes Aufheben und schössen

weg. Als alles wieder dunkel
und ruhig war, erschienen die

cher

machte einen Satz und

sofort von, innen

durch

Fenster (Ledwith

inspizierte

die

die Schußlöcher). Dann liefen
sie hinaus, um zu sehen, ob sie

Gesichter erneut an den Fen

stern. Alle Zeugen bestätigten
dies.

getroffen hatten.
Beim Hinaustreten fühlte ei
ner der Suttons eine Berüh

Immerhin schon etwas

untereinander

nicht eins

haupt, dann müsse er strichförmig schmal gewesen sein.
Ledwith's Bericht wurde spä
ter von der New Yorker UFO-

Forscherin Isabel Davis mit ei

genen Untersuchungen vervoll
ständigt. Beide decken sich in
allen wichtigen Punkten.
Noch etwas: Die Suttons be
saßen weder Telefon noch Ra
dio, Fernsehen oder Bücher

(im damaligen Kentucky-Hintenyald durchaus nichts Unge
wöhnliches), so daß es über

aus unwahrscheinlich ist, daß
sie über ähnliche Erscheinun
gen in der damals noch nicht
sehr umfangreichen UFO-Lite
ratur unterrichtet waren. Die

Familie, die Kinder eingeschlos
sen, hat in den fast 20 Jahren
seither niemals ein Iota von

ihren Aussagen zurückgenom

rung in seinem Haar. Hoch

Ledwith besuchte die Familie

men.

blickend sah er, wie vom Dach

am nächsten Morgen. Nach den
Angaben der Frauen — die

Mehr als irgendwo sonst
scheint es uns auf dem UFO-

Männer waren trotz des Schrekkens der Vornacht zur Arbeit

Gebiet von größter Wichtigkeit,
sich vor Verallgemeinerungen

gegangen — stellte er „Identi-

zu hüten. Alles deutet darauf
hin, daß es mehr als eine Gat

überhang eine Hand mit lan
gen Fingern herabhing. In der
gleichen Sekunde sah sein Bru
der eine zweite Figur in den
Ästen eines Baumes hängen. Er
riß die Flinte hoch, feuerte,
traf anscheinend direkt, aber
die Kreatur stürzte nicht etwa

herab, sondern schwebte lang
sam zu Boden, um dann da
vonzulaufen.

Die Suttons schlössen sich jetzt
in ihrem Hause ein und scho

kit"-Zeichnungen der Geschöp
fe her, genau so wie die Kri
minalpolizei nach Zeugenanga
ben die Gesichtszüge eines ge
suchten Verbrechers rekonstru
iert. Auf diesen Bildern waren

die Augen „groß wie Unter
tassen", etwa 15 cm voneinan
der entfernt und reichten an
scheinend halb um die Seite

ben die Riegel vor. Von Zeit
zu Zeit zeigte sich wieder ein

des Gesichts herum. Der Kopf

Gesicht an den Fenstern. Als

beinahe doppelt so lang wie

es 23 Uhr geworden war, hielt

die Beine.

die Familie es nicht länger

Am Nachmittag kamen die
Männer zurück, begutachteten
die Zeichnungen, stellten zu
sätzlich eigene her, wobei man

aus. Alle sieben Erwachsenen

und vier Kinder stiegen in die
im Hof stehenden beiden Wa
30

war rund und kahl, die Arme

tung von „Ufonauten" gibt.
Mindestens einige wenden die
gleichen Kräfte an, die wir zu

mindest rudimentär auch in der

„irdischen"Parapsychologie und
Paraphysik vorfinden. Damit
wissen wir über die UFOs im
merhin schon etwas.

ra

Peter Andreas hat die in diesem Ar
tikel enthaltenen Aussagen in sei
nem neuen Bu(± „Die phantastische

Wissenschaft" (Econ-Verlag, Düssel
dorf, 253 S., 22.— DM) in die
schriftstellerische Form einer Satire
gekleidet. Er möchte noch einmal
zum Ausdruck bringen, daß sich
hinter der satirischen Hülle natür
lich ein ernster Kern verbirgt
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Dänische Statistik

über „Untertassen"Sichtungen 1972
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Über Skandinavien
Von Peter Götz

Der folgende „UFO-Report

Eine Flut von Pressemeldungen über das Anftauchen „Fliegender

Hansen, Leiter der Informa
tionsabteilung der dänischen
„SUFOI"
(„Skandinavische
UFO-Information") zusammen

1972" wurde von Peter A.

Untertassen" in Jüngster Vergangenheit hat den Eindruck
entstehen lassen, solche Erscheinungen spielten sich

vorzugsweise im fernen Amerika ab. Der jetzt vorgelegte erste
statistische Jahresbericht der größten skandinavischen
UFO-Forschungsgemeinschaft über Häufigkeit und Art von

Objekt-Sichtungen in ihrem Tätigkeitsbereich im Jahre 1972

zeigt jedoch, daß auch in unserer nächsten Nachbarschaft auf
diesem Gebiet sehr viel Erstaunliches geschieht

gestellt. SUFOI ist eine selb

ständige, von dänischen priva
ten UFO-Forschern im Jahre

1957 gegründete Organisation.

Ihre eigentliche Arbeit begann
1959. Man hat sich die Auf

gabe gestellt, mittels Veröffent

lichungen, Vortragsreihen und
einer gezielten Zusammenarbeit
mit der Presse die Kenntnis
von den UFOs zu verbreiten

und zur Aufklärung der Phä
nomene beizutragen.

Der Beobachtungsbereich der
Forschungs-Organisation

um-

auch

1. Das SUFOl-Mitglied, das

Norwegen, was eine geogra
phische Koordination der Be
obachtung von Phänomenen

den Hinweis entgegennimmt,
prüft zunächst, ob das ,Objekt'

faßt

neben

Dänemark

Der
p\ie Zentrale der „Skandina-

nicht unmittelbar als Planet
oder andere Himmelserschei

'^vischen UFO-Information"

leichtert. Dabei wird auch mit

nung erklärt werden kann. Ist

(SUFOI) nahm im Laufe des

entsprechenden Gruppen in den

dies der Fall — und der Be
richterstatter mit dieser Erklä

zwischen

beiden

Ländern

er

dern, besonders Schweden, zu

rung einverstanden

sammengearbeitet.

die Sache in aller Stille fallen

Jahres 1972 insgesamt rund 300
Meldungen von Beobachtungen
UFO-ähnlicher Objekte entge
gen. In 160 Fällen davon kam

SUFOI ist die größte Organi

gelassen und kein weiterer Be

es zur Aufnahme eines Berich

sation dieser Art im Norden.

richt darüber abgegeben.
2. Ergibt sich jedoch, daß das
gesehene „UFO" schwer weg-

tes. Nach näherer Prüfung re
duzierte sich die Anzahl „Unidentifizierbarer Objekte" im
Sinne der SUFOI-eigenen De
finition dieses Begriffes^ auf

skandinavischen

Nachbarlän

Während in Norwegen das Be
obachtungswesen noch unzu
reichend organisiert zu sein
scheint, bemüht sich der Ver
band, über ganz Dänemark ein

Netz von Beobachtungsstellen
aufzuziehen. Grundlage der Öf
fentlichkeitsarbeit von SUFOI

ist die Beobachtung von UFOErscheinungen und die Ausarbei
tung von geprüften Berichten,

deren Zusammenfassung für
das Jahr 1972 die folgende
Übersicht darstellt.

Seit 1958 gibt SUFOI das sach
lich geschriebene, regelmäßig
erscheinende
Mitteilungsheft
„UFO-nyt" heraus. Außerdem
wird neuerdings ein „Studien
kreis-Heft" vertrieben, das
Grundsätzliches zur UFO-For

schung enthält.
Über Methoden und Ziel der

umfangreichen

Sammelarbeit

—

wird

zuerklären ist, wird darüber
ein Bericht aufgenommen. Das
geschieht nach etwa ein bis
zwei Monaten und geht so vor
sich, daß ein Mitarbeiter von
SUFOI den Beobachter auf
sucht und zusammen mit ihm

86 Fälle.

Typische Fehlerquellen
Da die Beobachtungen über

bzw. ihr die Beobachtung im
Detail durchgeht. Manchmal
begnügen wir uns damit, ganz
einfach einen Fragebogen (siehe
Abbildung S. 34) zum Aus

bruch der Dunkelheit stattfan
den, bestand in erhöhtem Ma
ße die Gefahr von Verwechs
lungen mit konventionellen Ob

füllen zu übersenden. Diese
Verfahrensweise wenden wir

stellung der häufigsten Fehler

dann an, wenn aus Zeitgrün
den kein direkter Besuch mög

prüfung von Sichtungsberichten

lich ist.

wiegend bei bzw. nach An

jekten. Hier eine Zusammen
quellen, die sich bei der Über

3. Sobald der Bericht bei un

durch die „Informations"-Zen
trale ergaben:

serer Berichtszentrale eingegan
gen ist, beginnt die eigentliche
Arbeit mit der Aussage. Es

1. Meteore (Meteorenschwär
me)

werden nochmals die verschie

2. Hubschrauber, Flugzeuge
3. Fallschirmlichter

der dänischen UFO-Forscher
sagt der Leiter der SUFOI-ln-

denen Möglichkeiten untersucht,

foi mationsabteilung, Peter A.

konventionelle Weise zu erklä

Hansen:

ren. Gelingt dies, unterrichten
wir den Beobachter über die

Auch bei den wenigen am Ta

Bilanz eines UFO-Jahres

eigentliche Ursache der Er
scheinung. Wenn dieser keine
weiteren Gegenargumente vor
bringt, lassen wir die Sache auf

ge stattgefundenen Beobach
tungen ist die Gefahr einer

„Die Arbeit des Sichtens und

Üben-rüfens der vielen einge
gangenen Berichte über UFOBeobachtui:gen im Jahre 1972

das beobachtete Phänomen auf

konnte nun abgeschlossen wer

sich beruhen. Aber jedes Jahr
erhalten wir mehr Berichte, die
eine herkömmliche Erklärung

den.

ausschließen. Ein

SUFOI wendet folgendes Ver
fahren

an,

wenn

vermutete

UFOs gemeldet werden:
32

4. Signallichter auf Kaminen
oder hohen Gebäuden it. ä.
5. aufgehende Planeten u. a. m.

Täuschung nicht ausgeschlos1 SUFOI definiert wie folgt:
„Unter einem UFO wird ein un-

identifiziertes fliegendes Objekt ver
standen, d. h. ein fliegendes Objekt,

Teil dieses

für dessen Verhalten und Eigenart
(Farbe, Geschwindigkeit, Form und

Materials läßt allerdings eine
bessere Zeugenbeobachtung zu

keine ausreichende Erklärung geben

wünschen übrig."

Flugeigenschaften) man nach dem
heutigen
kann."

Stand

der

Wissenschaft

dänische UFO-Report 1972
sen.

Kurz

vor

Sonnenunter

gang — bei diesem Licht sind
die Kondensstreifen von Dü

senflugzeugen besonders pla
stisch sichtbar — empfängt
SUFOI häufig Meldungen von
„länglichen Objekten". Eine
weitere

verständlicherweise

sehr täuschende Fehlerquelle

festgestellt, daß sie vermutlich
überwiegend ein und dasselbe
Objekt betreffen (in der Auf
stellung sind sie einzeln auf
geführt, weil ihr Zusammen
hang nicht eindeutig geklärt

50—59 Jahre

werden konnte):

In mehr als der Hälfte aller
Fälle war der Beobachter nicht

Januar:
2., 5., 4., 5., 9.(2 x),
27.(2 x), 27., 30.(2 x), 31.

sind Wetterballons.

Februar:
März:

Lichtverhältnisse

April:
Mai:

4.(3 x), 13., 29.

In bezug auf die zur Zeit der
Sichtung herrschenden Licht

Juni:

20., 23.(4 x), 24.(3 x),

verhältnisse verteilen sich die

86 registrierten Beobachtungen
folgendermaßen:
bei Dunkelheit

während des Tages
in der Dämmerung
bei Tagesanbruch

71

8
7
0

Beobachtungs-Daten
An manchen Tagen erreichten
SUFOI mehrere Berichte im Ab

stand von wenigen Stunden.

Sofern die Objekte kurz nach
einander gesichtet wurden, tre
ten sie in der Statistik als ver

schiedene, voneinander unab
hängige Beobachtungen auf. Es
kann dabei jedoch mit Sicher
heit angenommen werden, daß
es sich um die Wahrnehmung

desselben, in wechselnder Rich
tung fliegenden Objektes in an

1., 9., 29., 29.
4., 6., 28.

1., 22.(2 x)

Anzahl der Zeugen

allein. Als Zeuge wird von
SUFOI „eine Person" definiert,

„die mit eigenen Augen gleich
zeitig mit dem Berichterstatter
das Objekt beobachtet hat".

November:
Dezember:
30.(3 X)

bei 38 Beobachtg.
bei 26 Beobachtg.
bei 14 Beobachtg.
bei 4 Beobachtg.
bei 2 Beobachtg.
bei 1 Beobachtg.
bei 1 Beobachtg.

Dauer der Sichtung

15.(2 x), 19., 25.
9., 9., 11.(3 x),

Aus der Aufstellung geht her

Es wird häufig behauptet, daß

vor, daß SUFOI 1972 insge
samt 13 norwegische und 73

tungsdauer bei UFOs nur we

dänische Sichtungs-Berichte re
gistrierte.

die durchschnittliche Beobach

nige Sekunden betrage. Wenn
man die Aussagen von Beob
achtern und Zeugen in den von
SUFOI untersuchten Fällen als

Alter der Beobachter

Sofern ein UFO gleichzeitig

glaubwürdig zugrunde legt, er
gibt sich allerdings ein wesent

von mehreren Zeugen beob
achtet wurde, war es rein zu
fällig, welcher von ihnen sich
an die „Informations"-Zentrale

lich anderes Bild:

0— 9 sek.

12

wandte. Dieser

10—29 sek.

8

Umstand

ist

folgenden Aufstellung der Sich
tungstage bezeichnet die Ziffer

Anzahl der

Dauer

30—59 sek.

Beobachtg.

6

1— 2 min.

10

richterstattenden Personen nach

2— 3 min.

12

Altersgruppen zu berücksichti
gen':

3— 5 min.

12

5—10 min.

9

10—30 min.

7

Alter

Beobachtungen

macht worden sind (norwegi-

bis 19 Jahre

12

sehe

Kursiv-

20—29 Jahre

20

Schrift). Zu den zahlreichen Be-

30—39 Jahre

15

obachtungen am 19. Juli wird

40—49 Jahre

6

Meldungen in

1

August:
3., 10., 11.(3 x),
12.(5 X), 18., 18., 20., 21., 27.
September: 19.,23.,24.,28.(2x)
Oktober:
8., 11., 15., 20.

derer Position handelt. In der

tungen, die am selben Tag ge

7

70—79 Jahre

0 Zeugen
1 Zeuge
2 Zeugen
3 Zeugen
4 Zeugen
7 Zeugen
8 Zeugen

25., 30.
Juli:
9., 19.(10 x), 20., 22.

bei der Bewertung der folgen
den Zusammenstellung der be

in Klammern hinter einem Da
tum die Anzahl von Beobach

13

60—69 Jahre

2 Die Zahl der Beobachter (74)
stimmt mit der Berichtszahl (86)
deshalb nicht überein, weil eine Rei
he von Zeugen bzw. meldenden Per

sonen keine Altersangabe machte.
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30—60 min.

6

1— 2 Std.(!)
über 2 Std. (!)

2
2

Objektzahl pro Sichtung
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p4 himmelen
oblekctc btUndc tlp. di D* fik oj*
pl dft.

•rniKT«,Im
jektet

In den meisten Fällen wurde

nur ein einzelnes UFO beob

Olagrammet tll

achtet, in einigen zwei oder

himlen, lom der
enhvcp observai

mehrere:

C«nkes tc&ende

1 Objekt
2 Objekte
3 Objekte
4 Objekte

in 67 Fällen
in 7 Fällen
in 5 Fällen
in 2 Fällen

5 und mehr

in 5 Fällen
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Geräusche der UFOs

In 84 von den 86 registrierten
Fällen berichteten die Zeugen,

trukkcn llnle pl
rjv
2;c*

/
5^

keinerlei von dem „unbekann

ten Objekt" ausgehendes Ge
räusch gehört zu haben, ein
einziger sprach von der Wahr
nehmung eines „sehr hohen

Anglv med et X

—
-—" O8S£* VaTü

-

kom tl! syne.Te
k6r evt. stop rr

te^
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SY0

en pil I hvilken
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Befragungsformular der dänischen Forschungsgemeinschaft SUFOl

(Ausschnitt): Skalen für Ortsbestimmung des gesichteten Objekts

Tones", ein weiterer war sich

nicht sicher, ob etwas zu hören
gewesen sei oder nicht. Die

naheliegende Schlußfolgerung,
daß UFOs im allgemeinen völ
lig geräuschlos agieren, muß
jedoch mit Vorsicht gewertet
werden. So muß man berück

sichtigen, daß die Objekte meist
in zu großer Entfernung ge
sichtet wurden, als daß von ih

nen ausgehende Geräusche hät
ten

wahrgenommen

werden

können. Zudem kann die herr

ein Leuchten des gesamten Ob
jekts. Einige Flugkörper wur
den als völlig unbeleuchtet be
zeichnet. Die folgende Über
sicht schlüsselt die Häufigkeit
bestimmter Farberscheinungen
in dem Berichtmaterial des Jah

res 1972 auf; dabei ist zu be
achten, daß mehrfach verschie
dene Farben (wechselnd) am
selben Objekt beobachtet wor
den sind, so daß die Gesamt

schende Windrichtung dabei ei
ne Rolle spielen. Bemerkens
wert allerdings ist die Tatsa
che, daß die Objekte auch dann

zahl der registrierten Farb
erscheinungen 86 (Zahl der
UFO-Sichtungen) übersteigt:

als lautlos beschrieben wurden,

Zahl der

wenn die Zeugen ihrer Behaup

Objekte

Farbe

Wechselnde Lichtstärke

Wie bereits erwähnt, leuchtete
entweder die gesamte Objekt-

Oberfläche oder es ging nur
von bestimmten Punkten des

Flugkörpers ein Licht aus. Im
letzteren Fall trat es als Blin
ken, Pulsieren oder konstant

in Erscheinung:
Zahl der

Objekte
57

konstant

1

blinkend

8

konstant mit Blinklicht

2

konstant mit plötzlichem
Wechsel auf pulsierend

tung zufolge nur zehn Meter
davon entfernt waren.

39
44

Lichterscheinungen

weiß
gelb/orange

21

rötliche Nuancen

21

dunkel, grau usw.

Beschrieben wurden sowohl ein
zelne blinkende Punkte an der

9

bläulich

1

braun

Oberfläche der Objekte als auch

1

alle Regenbogenfarben
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Licht
erschien ...

18

pidsierend

(Unter „pulsierend" ist der ru

hige und regelmäßige Wechsel
der Lichtstärke zwischen schwa
chem und starkem Schein zu

verstehen.)

herausgegebene, der in diesem
Umfang detailliert über ihr
Berichtsmaterial Aufschluß gibt.
Er ist

verbunden

mit

einer

Aufforderung an die Leser,
der

UFO-Forschungsgemein

schaft ihre Ansichten über diese

Arbeit und eventuelle Schlußfol

gerungen daraus mitzuteilen.
Wir geben diese Bitte an die
Esotera-Leser weiter.

Auch darüber hinaus ist die

„Skandinavische UFO-Informa
tion" offen und dankbar für

jede Art von Mit- und Zusam
G O

menarbeit, auch mit ausländi
schen Gruppen und Einzelperso
nen gleicher Aufgabenstellung.
Für eine eventuelle Kontakt-

Handzeichnungen von beobachteten UFO-Formen aus SUFOI-

Berichtformularen (Angaben über Sichtungsort und -zeit s. Text)

nahme — möglichst in deut
scher oder englischer Sprache —
nennt die Organisation drei An
schriften von SUFOI-Mitarbei-

tern, an die man sich jederzeit
direkt, brieflich oder telefonisch,
wenden kann (von Zuschriften
über die Esotera-Redaktion bit

Die Form der UFOs
Überwiegend wurden die tra
ditionellen Formen verzeichnet:

länglich, glocken- oder eiför
mig, kugelrund — allerdings

7.) 12. 8. bei Svendborg (Insel
Fünen)
8.) 11.12. bei Horsholm
(nördlich Kopenhagen)
9.) 21.1. in der Nähe des Flöxfjell (Norwegen)

in verschiedenen Variationen.

punkt- oder sternförmig be
schrieben. Hier die Angaben zu
den Zeugenskizzen (s. Abbil

dung oben):
1.) Sichtung am 9.12.1972 in
der Nähe von 0ster-Hurup

(Nordjütland)

2.) 18. 8. bei Nesttun (Norwe
gen)

3.) 1.2. bei Randers (Jütland)
4.) 22. 4. bei Thuro/Svendorg

Peter A. Hansen

Erica-parken 61, 2. sal
(Telefon 01* - 67 08 93)

Einige Objekte behielten ihre
Flugweise während der gesam
ten Dauer der Beobachtung bei.
Bei insgesamt 50 der 86 Sich
tungen wurden jedoch Ände
rungen des Flugverhaltens be
obachtet: plötzliches Abstoppen
und Abdrehen in sehr steilem

Winkel, auf-oder niedergehen
de Bewegungen, Wellenbewe
gungen u. a.

(im Süden der Insel Fünen)

Falster)

Informationsabteilung:

Flugverhalten
Redakteur von „UFO-nyt":
Iver O. Kjems
Lunagervej 23
DK - 2650 Hvidovre

(Telefon 01* - 78 36 13)

„Äusschnittbüro" (nimmt auch

gern deutschsprachige

Veröf

fentlichungen entgegen):
Ole Henningsen
Duegard, Volshave
DK - 4920 Sollested

5.) 24. 9. bei Hareskoven
(nördlich Kopenhagen)
6.) 28. 3. bei Nykobing (Insel

taktanschriften lauten:

DK - 2820 Gentofte

Insgesamt 32 der beschriebe
nen Objekte wurden als rund,

ten wir abzusehen). Die Kon

(Telefon 01* - 94 11 69)

Der vorliegende UFO-Report
ist der erste von der „Skandi
navischen

UFO-Information"

* von Deutschland

aus nur über

Fernvermittlungsstelle Ausland(0010)
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Gesichter
des
Glaubens

In gleichem Maße, in dem das Wissen zunimmt, geht der Bereich

des Glaubens, der als „Ersatzwissen" auftritt, zurück.
Die Folgen dieser Entwicklung werden überall In unserer

Gesellschaft spürbar. Was ist das eigentlich: Glauben? Die Frage
wird hier neu gestellt und versucht, den Konsequenzen,
die sich aus Ihrer Beantwortung ergeben, nüchtern nachzugehen

Von Dr. Felix Buse

Das, was man gemeinhin
Glauben nennt, hat viele
Gesichter. Glauben kann man

an sich und seine Fähigkeiten

schen zur Flucht in die Illusion.
Damit haben wir die nüchterne

Erklärung aller Erscheinungs
formen des religiösen Glaubens

Göttliche im Menschen ebenso

bis auf den heutigen Tag. Was
der Mensch nicht wissen kann,
aber wissen möchte, das glaubt
er eben. Und zwar meist so,

wie an den Teufel in der Hölle,
an den Erfolg im Leben wie im

erscheint.

Lotteriespiel und an tausend

In dem Maße nun, wie das Wis

andere Sachen. Die Skala der
dem Glauben offenstehenden

sen zunimmt, muß deshalb lo
gischerweise der Bereich des
Glaubens, der als Ersatzwissen
auftritt, abnehmen und in sei

oder an einen Mitmenschen und

seine Redlichkeit, glauben kann
man auch an das Gute und

Objekte ist Legion, und das aus
dem einfachen Grunde, weil
unser Wissen im allgemeinen
so begrenzt ist.

wie es ihm am glaubwürdigsten

ner Bedeutung zurückgehen.
Diese Erscheinung, die in etwa

dem Verhalten einer Flüssig
Unwissenheit

drängt zur Flucht in
die Illusion

Seine besondere Bedeutung hat

che Erkennen lawinengleich an
wächst, während das religiöse

der Glaube im Bereich des Re

Glauben in gleichem Maße ab

ligiösen. Hier gehört er zur Ge
burtsstunde des eigentlichen

nimmt — eine Erscheinung, die

Geschehens. Der von ihm be

reich offen zutage liegt, weil

troffene Mensch glaubt in sei
ner Angst und Ratlosigkeit die
Einwirkung überirdischer Mäch

der Vermittlung sogenannter

te zu erkennen, wenn er Natur

erscheinungen

gegenübersteht,

die er nicht durchschaut. Hier

wird etwas „geklärt", was man
selbst nicht erklären kann. Die

Unwissenheit drängt den Men

36

keit in kommunizierenden Röh
ren gleicht, können wir heute
mit großer Deutlichkeit beob
achten, wo das wissenschaftli

besonders im christlichen Be

hier das religiöse Denken auf
Glaubenswahrheiten

beruht.

Daher die vielzitierte „Glau
bensnot" des heutigen Men
schen, die aber in Wahrheit
nicht eigentlich ein Notstand
des Glaubens als vielmehr ein
Überhandnehmen des Wissens

und so eine Verdrängung des

behelfsmäßigen Glaubens, des
Fürwahrhaltens, ist.

Der gebildete Mensch von heu
te kann einfach die vielen alter
tümlichen und auf überholten

Vorstellungen beruhenden Glau

nem anerzogenen Glauben treu
bleibt, um des Glaubens, der
Religion und der Kirche willen,
wie man sagt. Denn der Glaube
an alles, was die Kirche lehrt,

Spätestens bei der Beantwor

tung dieser Frage kommen wir
dahinter, daß zwischen dem
Glauben

Jesu und dem

des

heutigen Christen ein seinem

ist nun einmal das Fundament

Wesen nach himmelweiter Un

und zugleich der Mitgliedsaus
weis der Gläubigen eines be

terschied

besteht. Denn

nicht

ihm von allen Seiten vermittelt

Der Glaube eint, der Glaube

den von Philosophen und
Theologen erklügelten Verstan
desglauben, wie wir ihn heute

wird und einen weitaus höhe
ren Grad von Glaubwürdigkeit
besitzt als alle Glaubens-

stärkt und der Glaube verbin

kennen, lebte und lehrte dieser

„Wahrheiten", deren Richtig

benstatsachen nicht mehr mit
dem Wissen vereinbaren, das

stimmten Bekenntnisses.

det die Gläubigen zu einer un

Jesus, sondern den bergever

auflöslichen Gemeinschaft, das

setzenden,

Herzensglauben an den Vater

keit man eben leider noch nie

ist die Begründung für diese
ausgesprochen
unaufrichtige

hat beweisen können.

Haltung.

Genau hier aber beginnt die

Frage nach der Glaubwürdig

himmelstürmenden

aller Menschen im Himmel (wo
immer auch dieser sei), der uns
liebt und der von uns erwartet,
daß auch wir einander lieben,

Unausweichlich schlägt

keit der Kirchen, die solches

wie Gott uns liebt.

die Stunde
des Glaubensverlustes

von einem denkenden und ver

Dazu sollte man nicht verges
sen, daß Jesus im jüdischen
Glauben erzogen wurde, der

nunftbegabten Menschen ver

langen, in der Meinung, auf
Während so dem erwachsenen
und nach Erkenntnis streben
den Menschen — soweit er es

diese Weise dem ruinösen Glau

bis heute kein dem unseren ver

bensschwund Einhalt gebieten

gleichbares Glaubensbekenntnis

und ihren Bestand für alle Zei

kennt. Daß Jesus auch sonst ein

nicht vorzieht, in einer Art von

ten sichern zu können.

Feind

Schizophrenie zwischen Glau

Wundern wir uns angesichts

glaubens war, erfahren wir aus

ben und Erkennen zu leben —
unausweichlich die Stunde des

solcher Unehrlichkeit, daß sich
heute der Glaube ganz neue

Glaubensverlustes schlägt, er

Bahnen bricht und in wilden
Gemeinschaftsformen
außer

seinen Gesprächen mit den
„Pharisäern und Schriftgelehr
ten", die er in ihrer Gesetzes

zählt man den Heranwachsen
den und Kindern — in bester
Absicht selbstverständlich —
nach wie vor die alten Ge

halb

der

etablierten

Kirchen

jeglichen

Buchstaben

gerechtigkeit und äußerlichen
Frömmigkeit radikal ablehnte.

enttäuscht von dem kirchlichen

Er würde auch, sähe er unser
veräußerlichtes
Christentum,
dieses mitsamt seinen angebli

Frömmigkeitsbetrieb, sich zu

chen Glaubenswahrheiten eben

Teufel in der Hölle, an die man
selbst, wenn man ehrlich ist,
nicht glaubt.
Daß solche Unwahrhaftigkeit
und Unredlichkeit die heutige,
besonders kritische Jugend zu
tiefst enttäuschen muß und

sammenfinden, um ohne Dog

so radikal ablehnen, weil es
dem Gesetzesglauben der dama

schließlich dazu veranlaßt,über

haupt jeglichem Glauben den

lich fragen, was denn dieser
Jesus von Nazareth, auf den

Rücken zu kehren, ist doch nur

die Christen sich berufen, zu

Insofern hat sich also seit da

zu verständlich. Dennoch drin

dem allem sagen würde, was
heute als Glaubensp///c/zr in den

mals nichts geändert. Und auf
richtige Christen, die diesen
Jesus ernst nehmen, fragen sich

schichten von dem lieben Gott
im Himmel und dem bösen

gen die Erwachsenen — Eltern,

allenthalben

anzusiedeln

be

ginnt? Daß junge Menschen,

men und Glaubensvorschriften
allein den Geist des Christen
in den Kirchen so oft leider

vergeblich sucht?
Müssen wir uns nicht unwillkür

auf, daß das Kind, wenn auch

Kirchen deklariert wird und
fein säuberlich in Glaubens

nur zum Schein, weiterhin sei

bekenntnissen aufgereiht ist?

Erzieher und Geistliche — dar

ligen Juden aufs Haar gleicht.

tums zu praktizieren, den man
Die Tatsachen

sprechen eine

ganz andere Sprache

heute wie zu allen Zeiten ver

geblich, wozu denn eigentlich

37

Gesichter des Glaubens

dieser von Gott Gesandte ge

haben? Seit den Tagen der

lebt und gelitten hat für seine
allerdings umstürzende Lehre.

Apostel ist dieser Kampf nicht

mäß dem paulinischen Grund
satz „Der Buchstabe tötet, der

ausgestorben, und er ist heute

Geist allein macht lebendig".

Die Kirchen haben wie immer
auch hierauf ihre Antworten be
reit, nur eben will diese ihnen
heute so recht keiner mehr

noch das schwerste Hindernis

auf dem Wege zur Versöhnung
der vielen christlichen Bekennt
nisse.

Wichtiger als das
Aufsagen eines
Glaubensbekenntnisses

glauben, weil die Tatsachen ei

Nur über einen dogmatisierten

ne ganz andere Sprache spre

Glauben kann man streiten und

chen.

Wir sollten uns vor allem vor

geteilter Meinung sein, über den
Glauben, wie Jesus ihn lehrte
und lebte, nie. Darum wird an

jeglicher Überbewertung dieses

Bis auf den heutigen Tag
überwiegend

dieser Glaubensverfälschung al

als Waffe gebraucht

lein mit aller Deutlichkeit sicht
bar, in welch erschreckender

Damit kommen wir zu dem

Weise die Kirchen, die sich
nach Jesus christlich nennen,
von seiner Lehre abgewichen

wohl schwerwiegendsten Ein
wand gegen diesen erstarrten
Buchstabenglauben: dieXatsache
nämlich, daß dieser Glaube bis

sind.

Die

bluttriefende

Ge

Glaubens hüten und uns scheu

en, ihn mit demselben Aus
druck zu bezeichnen wie den
echten Glauben. Sehen wir nicht

allenthalben, wie die unverbil
deten Laien aus den christlichen

Kirchen zusammenstreben, un
geachtet aller Glaubensschran
ken, die man nicht mehr als

schichte der angeblich allein

auf den heutigen Tag überwie
gend als Waffe gegen den An

heilsnotwendig, sondern nur als

echten und wahren christlichen

dersdenkenden diente. Wo im

mer der echte lebendige Glau

können, wenn man auch nur in
etwa wenigstens den Geist und

Hindernis für die brüderliche
Gemeinschaft ansieht? Daß
genseitige Achten und Aner

be verschwindet und an seine

Glauben Jesu gehabt hätte. Hier

kennen, für viel wichtiger hält

Stelle ein in Zement gegossener
Verstandesglaube
tritt,
da

ist man tatsächlich versucht zu

als das Aufsagen eines nur

sagen, es sei der Teufel am

trennenden

Kirche hätte sich nicht ereignen

Werk gewesen, sofern man von

schwindet auch die von Jesus
gebotene Nächstenliebe und

seiner Existenz überzeugt ist.

wird ersetzt durch Rechthaberei,

Denn solch wahrhaft teuflische

Unduldsamkeit

und

Fanatis

Methoden der Unterdrückung

man anderes, nämlich das ge

Glaubensbekennt

nisses?

Wollen

die

Kirchen

wieder

Glaubwürdigkeit gewinnen,soll

und Boden schämen, so die ein

ansetzen, den Unwert und die
Gefahr des entseelten Verstan

ten sie eingestehen, daß mit
ihren Glaubens-„Wahrheiten"
heute kein Staat mehr zu ma
chen ist und dem denkenden
Menschen mit ihnen nicht das
eigene Streben nach Wissen und
Erkenntnis verstellt werden
darf. Mögen die Verantwortli
chen die Zeichen der Zeit er

fachen Lehren Jesu verraten zu

desglaubens zu erkennen, ge

kennen, ehe es zu spät ist.

mus.

und Verfolgung kann ein „hei

Wieviel Unheil, Gewalttätigkeit

liger Geist" einfach nicht ver

und Blutvergießen hat doch der
Kampf um „den rechten Glau

ben" auf der Spur der christli
chen Kirchen zurückgelassen!
Müssen wir uns nicht in Grund

mitteln.

Wir, die den gewaltigen Um
bruch der heutigen Zeit miter
leben, sollten deshalb alles dar

M

Die Esotera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen:

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Lieditenstein'
Luxemhourg, Mexico, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz Süd-Afrika'
Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.
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Gegen seinen Willen wurde der Postbote
Josef Giebel aus Marialinden

bei Köln nach dem letzten Krieg in die
Rolle eines Sehers gedrängt. Seitdem
war das Eintreffen seiner Voraussagen

häufig Gegenstand von Presseberichten.
Dies ist kein Versuch, einen weiteren
hinzuzufügen. Der Autor ist der älteste
Sohn des Hellsehers Giebel; aus
intimer Kenntnis zeiclmet er ein
detailliertes Porträt seines Vaters

und dessen außerordentlicher Begabung

Porträt
eines
Sehers

Ein Bericht von Josef Giebel jun.

(I.Fortsetzung und Schluß)

sollte sich eigentlich jeder be
wußt sein, da z. B. Unglücks

gen wird, müßte er in vielen

fälle doch von sehr vielen Men

Fällen vermeidbar sein. Man
fährt eine andere Strecke oder

schen vorausgesehen oder -ge

langsamer oder legt mehr Pau

fühlt werden.

ren Eintreffen ihm nicht an

sen ein, als man es sonst getan
hätte. Der Lastwagen wird

genehm war. Eines dieser Er
eignisse hätte vermutlich zu sei

dann an einer Stelle überholt,
wo er nicht gerade auf die lin

Vater sah öfter Dinge, de

Unheil abzuwenden

nem Tode geführt. Noch wäh

ke Fahrbahn ausschert oder die

rend seines entrückten Zustan-

Begegnung mit dem entgegen

des begann ein Teil seines Ge
hirns zu überlegen, wie er ver
hindern könnte, daß das Ge
schehen

Wirklichkeit

werde.

Gleichzeitig mit diesem auf
Veränderung gerichteten Wil

lensimpuls aber begann sich die
Vision zu verändern. Es war,

als ob das zuerst gesehene Bild

Angenommen, eine Person tre
te eine längere Autofahrt an

kommenden Fahrzeug, mit dem

und ein Gefühl warne sie. Was
soll sie tun? Die Fahrt ver

sammenstoß erfolgt wäre, fin
det auf gerader Strecke statt.
Wenn die Vorahnung sich aller
dings nicht auf eine bestimmte
Fahrt bezieht, heißt es, längere

schieben — nein. In vielen Fäl

len wird es ausreichen, auf eine
andere Weise zu fahren, als sie

es getan hätte, wenn sie nicht
gewarnt worden wäre, um das
Unheil

abzuwenden.

Immer

sonst in einer Kurve ein Zu

Zeit sein Fahrverhalten zu än

dern und vorsichtiger zufahren
Das ist schon schwieriger.
Es war gegen Ende des Krie

zerbröckelte. Es wurde durch
andere mit anderen Stimmungs
gehalten ersetzt.

chen. Ein Reifenplatzen z. B.

Der Möglichkeit, die anschei

ist

nend vorherbestimmte Zukunft

Wenn ein Unfall aber von au

Vernichtung

unter Umständen abzuändern.

ßen an den Fahrer herangetra

vermieden

wird das jedoch nicht ausrei
vielleicht

unvermeidlich.

ges, als Vater, durch eine Vor
ahnung gewarnt, vermutlich die

seines
hat.

Von

Körpers
einem
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Splitter verletzt, lag er in einem
Lazarettzug, der während eines
nächtlichen Bombenangriffs auf

Rhein. Einem Abteilkameraden

Sarge folgen. Man könnte das

wurde ein Arm abgerissen.
Noch in der Nacht setzte sich

Gesehene auf folgende Weise
deuten: Seine dafür empfängli

einer Kölner Rheinbrücke stand.

der Zug wieder in Bewegung.

chen unbewußten Seelenschich

Am Nachmittag hatte er mit ei
nem Sanitäter darüber gestrit
ten, wohin sie verlegt würden.

Das neue Ziel war eine Stadt
in Norddeutschland.

ten empfingen die Mitteilung,
daß die Schwester weiterlebte,

Vater hat diese Begebenheit

Starrsinnig hatte er behauptet,

daß nur ihr fleischlicher Körper

des öfteren

geschildert. Ich

tot war und daß sie in unmit

daß das Ziel eine Stadt in Nord

zweifle eigentlich nicht daran,
daß sie sich so ähnlich abge

telbarer Nähe weilte. Traumar

spielt hat.
Im Lazarett will er dann sehr

auf das Bild seiner lebenden
Schwester in seinem Bewußtsein

merkwürdige Erlebnisse gehabt
haben. So will er gesehen ha

so deutlich erstehen, daß er

de die Eisenbahnstrecke in der

ben, wie der Tod als Knochen
gerippe zu einem Zimmernach

lich zu sehen.

Reise-Richtung durch Bomben

barn kam. Später habe dann

zerstört. Und nun stand der

Reihe von Traumvisionen, in

ein Sanitäter dem toten Kame
raden eine Decke übers Ge

deutschland sei, und der Sani
täter hatte ihm wütend den

Reisebefehl gezeigt — danach
ging es Richtung Süden. Sie
waren losgefahren, aber wäh

rend sie unterwegs waren, wur

Lazarettzug auf einer Kölner
Rheinbrücke und noch war
nicht entschieden, was werden
würde.

Neues Ziel Norden

sicht gezogen. Das klingt nun
ziemlich märchenhaft — zu
märchenhaft, um eine solche
Geschichte zu erfinden. Ande
rerseits kann es natürlich einen

solchen personifiziertenTod nicht

geben. Vermutlich empfing sein

tige Kräfte in ihm ließen dar

vermeinte, die Schwester wirk
Erwähnenswert sind auch eine
denen zwei Arten von mensch

lichen Wesen auftraten, nämlich
die Lebenden mit ihren grob
stofflichen Körpern und die an
geblich Toten mit einem feine

ren Körper. Hier ist folgende
Eigentümlichkeit zu bemerken:
in seinen Traumvisionen iden

tifiziert er sich häufig mit an
deren Personen. Vater schlüpft

Vater lag im Halbschlaf. Plötz

Unterbewußtsein die Botschaft

lich spürte er alarmartig, daß
er das Bett, in dem er lag, ver

vom Tode des Kameraden,

dann sozusagen in die Haut ei

worauf dann seelische Kräfte

nes anderen, sieht mit dessen

das Symbol des Sensenmannes
produzierten, welches mit be

Augen und fühlt wie dieser.
Dieser andere kann ein Mensch
mit oder seltener ohne fleisch

lassen müsse. Es war üim, als
ob das ein fremdes Bett sei, in
das er nicht hineingehöre. Auch
der Ort schien falsch. Ein Ge
fühl von Unsicherheit und

merkenswerter Eindringlichkeit
in den bewußten Schichten sei
ner Seele auftauchte. Die vom

Furcht befiel ihn. Es war, als

Unterbewußtsein

ob sein Hals eingeschnürt wür

ursprüngliche Botschaft wurde

empfangene

de. Mühsam stand er auf, hing

sozusagen mittels eines Traum

sich seinen Mantel um und

symbols ins Bewußtsein ge

schleppte sich auf den Gang

bracht.

hinaus. Die Bauchwunde platz
te auf, und er fühlte sich ziem
lich elend. Wie sich der Ab

Bild einer Lebenden

stand zu seinem Bett vergrößer

Ein anderes Erlebnis liegt wohl

te, wichen

auf der gleichen Ebene. Im
Frühjahr dieses Jahres starb

Unsicherheit und

Furcht, nicht aber eine gewisse
Spannung. Wenig später traf
eine Bombe den Zug. Ohne zu
explodieren zerschlug sie das

eine meiner Tanten mit über

lichem Körper sein. Wenn es
ein Mensch ohne fleischlichem
Körper ist, dann nimmt Vater
beide Arten von menschlichen
Wesen wahr. Das Nebeneinan

der beider Formen, des Men
schen mit seinem grobstoffli
chen Körper, mit dem er die

Materie handhaben kann, und
des anderen, der das (im Au
genblick?) nicht kann, dafür

aber über andere Fähigkeiten
verfügt, wird dann mit ziem
licher Selbstverständlichkeit ak

70 Jahren. Als Vater beim Be

zeptiert. Wenn Vater hingegen

gräbnis mit den anderen Trau

Dach des Waggons, zerstörte

ergästen hinter dem Sarg her

das Bett, riß ein Loch in den

Boden, durchschlug die Eisen

ging, sah er in einer Art Wach
wissen die Schwester, die doch

in der Rolle eines Lebenden die
Anwesenheit Abgeschiedener
wahrzunehmen vermeint, so ist
das häufig mit unnennbarem

bahnbrücke und verschwand im

tot im Sarg lag, ebenfalls dem

Grauen verbunden.
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Josef Giebel jun. (oben),
der älteste Sohn des Sehers
und Autor dieses Berichts.

Rechts sein Vater auf
der Weide bei seinen Pferden,
die er besonders liebt

Alarmimpulse
Die Parapsychologen

wissen,

daß die Sensitiven von affekt-

beladenem, d. h. mit starken
Gefühlen

verbundenem

Ge

schehen, am häufigsten auf
außersinnlichem Wege Kennt

nis erlangen, so als ob Raum
und

Zeit bei

Vorhandensein

seelischer Spannungen beson
ders leicht überbrückt würden.
Zumindest teilweise ist das aber

nur scheinbar der Fall. Gewis

se

Erfahrungen

scheinen

von

Vater

darauf hinzuweisen,

daß Bilder, die aufwühlende
Gefühle auslösen, vor allem
leichter aus den unterbewußten
Schichten der Seele ins wache

nächst neutral und nicht mit

deren Inhalte aufwühlende.Ge

Gefühlen verknüpft. Ist ihr In
halt so geartet, daß sie keine

fühle auslösen, besonders leicht

Gefühle auslösen, so bleiben

schicht ins wache Bewußtsein

sie

gelangen, so ist auch das Um
gekehrte denkbar, nämlich daß

blaß

und

sind

zumeist

aus dieser unbewußten Seelen

rasch vergessen. Reizt ihr Inhalt
dagegen Gefühlszentren, signa
lisieren sie z. B, Gefahr, so

affektbehaftete

durchlaufen

aus

kurze

Zeit

nach

Auftreten der Bilder Alarmim

pulse in mehreren Wellen den
Körper. Auf den halbentrück
ten Zustand folgt dann gewöhn
lich helles Wachsein, und die

Bilder prägen sich beinahe un
auslöschlich

dem

Gedächtnis

Bilder

oder

Denkinhalte leichter als andere
dem

wachen

Bewußtsein

ins kollektive Unbewußte ge
langen und dadurch vielen
Menschen zugänglich werden.

Starkes Verlangen
Vater wurde sich seiner Fähig

ein.

keit der außersinnlichen Wahr

Es existieren Theorien, nach
denen eine gewisse unbewußte

nehmung als Soldat im letzten
Kriege bewußt. Hier war eine
Situation, in der ein starkes
Verlangen bestand, Raum und

Schicht der Seele allen Men

Bewußtsein gelangen und dort

schen gemeinsam ist. C. G.
Jung spricht vom kollektiven

besser haften.

Unbewußten. Damit ein Denk

Folgender Ablauf ist z. B. ty

inhalt allen Menschen gemein

wenn eins der Kinder krank
war und schrieb es in seinen

Zeit zu überwinden. Er fühlte,

pisch: In halbentrücktem Zu

sam ist, müßte er zunächst in

Briefen. Unter anderem sah er

stand werden irgendwelche Bil

diese unbewußte Seelenschicht

der gesehen. Diese sind zu

gelangen. Wenn nun Bilder,

den Zeitpunkt der Bombardie
rung gewisser Städte voraus.

Porträt eines Sehers

Die Bilder traten mit vermehr

ter Häufigkeit auf, als er mit
einer Verwundung im Lazarett

lag und danach in französische
Kriegsgefangenschaft geriet. Er

ter ist an einem Lungenriß mit
zwanzig Jahren gestorben. Als
Großmutter sie einen Tag vor
ihrem

Tode im

Krankenhaus

besuchte, will sie die Tochter

sah, was es am nächsten Tag

unterwegs gesehen haben. Sie

zu essen gab und wer von den

habe ein bestimmtes Kleid an

Kameraden als nächster entlas

gehabt und sei ihr entgegenge

sen wurde. Er wußte auch, wel
ersten bei der Rückkehr sehen

kommen, dann aber grußlos an
ihr vorbei zur Kirche gegangen,
die zu dieser Zeit jedoch ver

würde. Seltsamerweise war es

schlossen

seine Schwester,obwohl er doch

Krankenhaus lagen nur einige

chen seiner Verwandten er als

war

(Kirche

vorhatte, auf nächstem Wege

hundert

Frau und Kinder aufzusuchen.

Zweifelnd habe Großmutter ih

Warum das so sein würde, sah

ren Weg zum Krankenhaus
fortgesetzt, aber dann habe die
Tochter doch in ihrem Bett ge
legen.

er nicht. Er zerbrach sich den

Kopf darüber, konnte aber kei
ne Antwort finden. Bei seiner

Meter

und

auseinander).

Heimkehr aus der Gefangen

Auch Großvater scheint sensi

schaft kam er aber tatsächlich

tiv begabt gewesen zu sein. Va

zunächst zu seiner Schwester,

ter erzählte schon mal die eine

und das hing damit zusammen,
daß wir einige Zeit vorher um
gezogen waren und er unsere

oder

neue Adresse nicht kannte.

Ererbte Gabe
Wie schon erwähnt, wurde Va
ter sich seiner Fähigkeit, zu
künftige Ereignisse in Bildern
zu sehen oder vorherzuahnen,

im letzten Kriege bewußt. La
tent dürfte aber diese Fähigkeit
schon vorher vorhanden gewe
sen sein. Ich glaube, daß er sie
ererbt hat, und zwar von bei

den Elternteilen. Als Junge war
ich des öfteren bei den Groß

eltern zu Besuch, und ich erin
nere mich, daß sich meine Tan
ten über die Gesichte meiner
Großmutter unterhielten. Bevor

sie starb, verfiel sie in Alters
schwachsinn.

Während

dieser

Zeit schienen Traumgesichte
einen größeren Einfluß auf sie
zu gewinnen. Sie sann über ih

andere

Geschichte

von

ihm. Ich erinnere mich, daß er
bei Ausbruch des Krieges im

Hauses vorgenommen, worauf
die Klopfgeräusche verschwun

mer wieder laut durchs Haus

den seien.

schimpfte, daß wir diesen Krieg

Ich habe diese Geschichte häu

verlieren

die Engländer schon die Straße

fig von meinem Vater gehört.
Er sagt, jeder der Beteiligten

heraufkommen sehe. Hitler be
zeichnete er als Antichristen.

Es fehlte auch nicht an Deu

würden und daß er

hätte sie etwas anders erzählt.

Meine Tanten, die ihn schon
im Konzentrationslager sahen,
waren ängstlich bemüht, ihn
zum Schweigen zu bringen.

sen sich diese Geschehnisse ähn

Eine andere Sache erscheint mir

lei in Rosenheim beobachteten,

tungsversuchen. Vermutlich las
lich einordnen wie die vor ei

niger Zeit in der Anwaltskanz

In

deren Echtheit ja von Prof.

dem Haus, in dem Großvater
aufwuchs, sind in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts
eine Zeitlang nicht lokalisier
bare Klopfgeräusche aufgetre

Bender in Zusammenarbeit mit

ebenfalls

erwähnenswert.

Ingenieuren überzeugend nach
gewiesen worden ist.
Zum Schluß möchte ich noch

auf Ahnungen und Visionen

ten. Es soll sich um ein intelli

Vaters zu sprechen kommen,

gentes Klopfen gehandelt ha
ben, mit dem man einen Code
vereinbaren konnte. Täglich sei
en mehr Menschen gekommen,
aus Neugierde und um sich
Fragen beantworten zu lassen.

die in eine weiter entfernt lie
gende Zukunft weisen und von
allgemeinerem Interesse sind.

Krieg in Europa hält er wäh
rend des Lebens seiner Kinder
für unwahrscheinlich.

Als der Besucherstrom immer

Rußland erscheint ihm als die

re Träume nach und erzählte

größer geworden sei, habe die

sie regelmäßig. Eine ihrer Töch

Kirche eine Aussegnung des

Figur eine Standartenträgers,
deren Blick gegen Osten ge-

Das Leben eines einfachen Mannes ...
Rund achtzig Meter von der Kirche in Marialinden bei Overath
(Bez. Köln) entfernt steht das Haus, in dem Josef Giebel am 11.
November 1902 geboren wurde und heute noch lebt. In dem klei
nen Ort besuchte er die Volksschule und wurde er 1923 bei der

Post als Briefträger angestellt. Seine Vorfahren waren Bauern und
Handwerker, der Großvater, von dem er möglicherweise einen
Teil seiner Gabe geerbt hat, war in Marialinden bereits Post

halter gewesen. 1934 heiratete Josef Giebel (im Foto links mit
seiner Frau). Während des Zweiten Weltkrieges, zu dem man ihn

1944 noch einzog, wurde er gegen seinen Willen in die Rolle eines
Sehers gedrängt, als er besorgten Müttern Hinweise über dos
Schicksal ihrer Söhne gab. Die Nachricht vom Eintreffen seiner

Voraussagen ging wie ein Lauffeuer durch die Gemeinde. Nach
dem er zahlreichen Zeugen gegenüber die Ermordung Kennedys
Monate vorher vorausgesagt hatte, kam es zu Presseberichten,
die ihm Beinamen wie „Orakel über dem Aggertal" beilegten.

wandt ist. Zur Hälfte ist sie

zweite Gesicht die damit be

zerfallen.

hafteten Leute bedrücke, so daß
sie die Gabe als Last empfän

Das zukünftige Europa sieht er
als gepanzertes Schiff, in des
sen Bug sich Deutschland be
findet.

Auch die Erde erscheint ihm

als Schiff, und zwar als Schiff
auf hoher See. Er meint, daß
die Menschheitsgeschichte bald
in

einen

anderen

Abschnitt

übergehe, in dem seelische Be
lange eine größere Rolle spie
len würden. Gleichzeitig trete

ein Bevölkerungsrückgang ein,
der nicht durch Krieg, sondern
durch Geburtenrückgang und
Hungersnöte, vor allem in der
Dritten Welt, verursacht werde.

den. Das ist nicht ganz von der
Hand zu weisen. Einmal kann

häufig eine Identifikation mit
Personen eintreten, die sich in
Ausnahmesituationen befinden,
die Opfer von Verbrechen oder
Unglücksfällen werden oder
durch ihre Angehörigen betref
fende Unglücksfälle plötzlich
in großes Leid gestürzt werden.
Zum anderen kann die eigene
Person

betreffendes

Unheil

schon längere Zeit vorherge
spürt werden und die Lebens
freude

trüben.

Andererseits

so schwere Last trägt, wenn er

nicht eine gewisse seelische Rei
fe erlangt, die ihn das Leid
gefaßter tragen läßt. Eine sol
che Seelenhaltung kann z. B.
die von Nietzsche gewesen sein,
als er schrieb: „Schicksal, ich
folge dir, und wollte ich nicht,
so müßte ich es dennoch und

unter

Schmerzen

tun." Oder

auch die jenes indianischen Me
dizinmannes, der beim Tode
seines Sohnes sagte: „Sein Tod
schmerzt mich, aber heute bin
ich so weit, daß es mir nichts
mehr ausmacht, daß er mich
schmerzt."
Gerade der Sensitive dürfte ein

Gewisse Bilder deuten auf eine

werden aber auch die angeneh
men Dinge im Leben vorherge

Verschiebung der Klimagürtel

sehen oder -gefühlt, zugegebe

was sie scheint und

hin, können aber auch anders

nermaßen im allgemeinen je
doch nicht so häufig.
Möglicherweise wird ein Sensi
tiver, dessen Leben glücklich
verläuft, durch die Gabe noch

Naturwissenschaften

gedeutet werden. Die Umwelt
verschmutzung hält er für eine

große Gefahr, die erst vorder
gründig erkannt sei und noch
erschreckende Überraschungen
mit sich bringen werde.
Man liest mitunter, daß das

Gespür dafür entwickeln, daß

die Welt viel mehr ist als das,
wie die
sie

schil

dern. Unter Umständen erhält

er durch eigene Erfahrungen
die Gewißheit, daß die Toten

nicht wirklich tot sind, und da

in seiner Lebensfreude bestärkt,

mit dürfte vieles in einem we

wohingegen ein vom Schicksal
Benachteiligter eine doppelt

niger schmerzlichen Licht er
scheinen.

@

Physikalische Brücke
zur

„anderen

Das amerikanische Informationsblatt „Dimension"* veröffentlichte
den hier gekürzt wiedergegehenen Bericht über eine 83 Seiten
umfassende Arbeit** des nahe New York lebenden Physikers
Martin Rudorfer. Er beschreibt darin eine in 25 Jahren erarbeitete

Theorie, die den physikalischen Nachweis für eine Wechselwirkung

Welt"

zwischen der materiellen und der Welt „hinter unserer" enthalten

soll. Diese von ihm entdeckte Wechselwirkung reiche aus, auch
das parapsychologische Phänomen der Außersinnlichen Wahr

Von E. M. Körner

nehmung physikalisch zu erklären.

^ahlreiche Zeitgenossen ha^ben jeglichen Gottesglauben

Physiker Martin Rudorfer aus
Hempstead, Bezirk New York,

lich erklärbare. Die Relativitäts

unter dem Eindruck des „sen

nach fünfundzwanzig Jahren
intensiver Forschungsarbeit ent

theorie nimmt das Vorhanden
sein einer ganz anderen Welt

kaum mehr verständlichen ra

wickelt.

piden Fortschritts der moder

bung seiner Theorie — u. a. ge

nen

fördert durch die New Yorker

sationellen"

und

von

Laien

Die

Gesamtbeschrei

nicht die einzige wissenschaft

loren. Nicht wenige haben auch
die Möglichkeit des Vorhan

Parapsychologische Stiftung —

an, in der keinerlei Formen
von Materie oder Masse vor
kommen; diese Welt enthält
nur Teilchen, die sich mit Licht

denseins Außersinnlicher Wahr

menten-Nummer

wurde nun unter der Doku02052 vom

geschwindigkeit bewegen und
,Teilchen ohne Masse' genannt

nehmung (Extra Sensory Perception = ES?) als unverein

nationalen Aufklärungsdienst,
einer Abteilung der amerikani

werden. In

Naturwissenschaften

ver

bar mit naturwissenschaftlichen

schen Gesellschaft für Informa

Gesetzen zurückgewiesen. Beide
Einstellungen können nun durch
eine neue Theorie über mediale,

tionsdienste, der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Rudorfer
über seine Forschungsergeb

spiritualistische und parapsy
chologische Phänomene als ge
genstandslos

bezeichnet

wer

nisse:

„Die materielle Welt, wie sie
unsere Sinne erfassen, ist eine

dieser ,anderen'

Welt gibt es weder Zeit, Raum
noch Materie in dem Sinn, wie
wir diese Begriffe gebrauchen.
Statt dessen stellt die Relativi

tätstheorie die Behauptung auf,
daß Lichtgeschwindigkeit die
Attribute der Unsterblichkeit,
Undurchdringlichkeit und Ma

den.

Welt der Zeit, der Ausdehnung

terie- bzw. Masselosigkeit be

Diese Theorie wurde von dem

und der Masse. Diese Welt ist

dinge. Grundlagen der Quan-

44

ten-, der thermodynamischen
und Informationstheorie zeigen
darüber hinaus, daß diese für
uns ,andere Welt' unbegrenzte
Energie und Intelligenz be

ständigen' Neutrino-Mechanis
men werden zwei physikalische
Phänomene herangezogen:
1. Unzählige Neutrinos mit
noch angenommener EnergieDichte durchdringen das ganze

gibt, die ausreicht, Phänomene
außersinnlicher Wahrnehmung
auch von physikalischer Sicht
aus zu erklären. Astrophysikalische

Meßwerte

und

eine

Diese verschiedenen, dem Laien

Universum.

phantastisch vorkommenden Ei
genschaften jener Welt ,hinter
unserer' leuchten aber jenen

2. Eine geringfügige Wechsel

Anzahl scheinbar geringfügiger,
bisher unbeachtet gebliebener
physikalischer
Meßverfahren

wirkung zwischen Neutrinos mit

unterstützten uns bei unseren

schwacher Energie und der Ma
terie findet statt, nämlich der
sogenannte Compton-Effekt.

erweiterten Blickwinkel ist mit

inhalten muß.

Forschern und Laien ein, die

sich

mit parapsychologischen

Phänomenen befassen, oder sie
sind ihnen sogar vertraut.
Wir haben damit als Haupt
grundsatz herausgestellt, daß
physikalisch nachgewiesene Prin
zipien nicht geleugnet werden

können,daß aber gerade Sie die
Existenz einer psychisch-geisti
gen Welt auf der Basis der

Lichtgeschwindigkeit nahelegen.
Es gibt keine bekannten Theo
rien, die diese Folgerungen
konkret widerlegen können.

Forschungsarbeiten. In diesem
höchster Wahrscheinlichkeit zu

Das erste Phänomen wird auch

vermuten, daß auch die außer

von der allgemeinen physikali
schen Forschung anerkannt.
Das zweite ist weniger er

sinnliche Wahrnehmung ihrer
seits ihren Beitrag zur Lösung

forscht, doch besteht schon seit
langem die Annahme, daß ein

Probleme innerhalb der Wis

,Compton-Effekt' bei der Be
gegnung zwischen Neutrinos
mit großer Energie und Elek
tronen erwartet werden muß.

zahlreicher

noch

senschaften

der

vorhandener

Astronomie

und Physik leisten kann!"

§S

rie ist jedoch der Nachweis ent

* Ausgabe März 1973
** Der Originalbericht (mit 4 Abb.,
3 Tafeln) kann in Form eines Mi

halten, daß es eine Wechselwir

Fotokopie für 12,90 Dollar bezogen

In unserer physikalischen Theo

Von den drei Partikeln ohne

kung mit schwach geladenen

Masse, die sich mit Lichtge
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Wunden aus früheren Leben
Von Jean Bapt. Delacour

1^ er Arzt Prof. Dr. Resat
^Bayer, Istanbul, hat in den

Fälle—das Phänomen Ahmed

USA auf einem Internationa

„Vor drei Jahren wurde mir

len Kongreß für Probleme der
Parapsychologie erstmals Bilder

Dorf in der südlichen Türkei

mitgeteilt, daß in einem kleinen

und Beschreibungen von Fällen
vorgelegt, in denen eine grö

ein achtjähriges Kind mit Na

ßere Anzahl

,Geburtszeichen'

seiner Patienten

körperlich sichtbare Spuren von
Verletzungen und Operations

men Ahmed lebte, das neun

am

Körper

trug, und zwar Schnittnarben
an der Brust und an den Ar

wunden aus früheren Inkarna

men sowie eine völlig unerklär

tionen

liche Narbe am Hals.Ich begab

aufweisen.

schlußreichste

Fall

Der

auf

solcher

mich in das Dorf, um den Fall

Wundmale aus früheren Leben

zu untersuchen.

ist der des Knaben Ahmed, der

Eine Befragung der Eltern er

in seinem früheren Dasein un

gab, daß das Kind mit diesen

ter dem Namen Mustapha
durch neun Pistolenkugeln ge

Wundmalen geboren wurde. Die
Ärzte, die vor mir das Kind

tötet wurde. Ahmed trägt die
Spuren der Schüsse in seiner ge
genwärtigen Inkarnation an sei
nem Körper. Für die Übertra
gung der Wundzeichen auf die

sem und auf den Körpern an
derer Wiedergeborener macht
Prof. Bayer die Psychokinese
verantwortlich.

Prof. Resat Bayer, Istanbul,
untersuchte Patienten, die am
Körper sichtbare Wundmale aus
früheren Inkarnationen tragen.

— schilderte Bayer so:

Die Hypothese, die Prof. Bayer
den Kongreßteilnehmern vor
trug, stützte sich auf 150 genau
geordnete und beschriebene
Fälle. Alle diese Personen wie

sen Spuren von Wunden, Mes
serstichen oder Schüssen

von

Feuerwaffen sowie Operations
narben am Körper auf, mit de
nen sie zur Welt gekommen
waren, die also — laut Prof.
Bayer — aus einem früheren

wegen der Zeichen untersucht

hatten, wußten keine Erklärung
dafür.

Das Kind, das den Vornamen

Ahmed führte, erklärte mir ge
genüber, daß die Narben sein

Wohlbefinden im allgemeinen
nicht beeinträchtigten. Schmer

zen zeigten sich nur bei plötz
lichen Temper^turveränderungen."

Beweise durch Autopsie
und Wiedererkennen
Prof. Bayer kehrte nach dieser

Untersuchung nach Istanbul zu
rück und begann mit Hilfe der

Gesellschaft für Parapsycholo
gie umfassende Nachforschun
gen. Er versandte an alle Po

lizeistationen des Landes ein

Dasein stammen mußten. Jeder

Rundschreiben mit der Bitte um
Auskunft über einen eventuel

Fall war durch Fotos und eine

len Mordfall,in dem das Opfer

genaue Beschreibung belegt.

durch neun Schüsse getötet wur
de. Obwohl viele Polizeiposten

Einen

der

eindrucksvollsten

und deshalb nicht beantworte

kisch-syrischen Grenzgebiet vor
komme, daß der junge Mann

ten, ließ der Erfolg nicht auf

sich aber nicht erinnern könne,

nige Stunden nach der Einlieferung in das Krankenhaus starb

sich warten.

wann er gebissen worden sei.
Dieser Umstand erregte die

Ein Zoologe unterrichtete Ba

das Schreiben nicht ernstnahmen

Das Kommissariat von Adana
berichtete ihm über einen fünf

zehn Jahre zurückliegenden Fall
und fügte alte Zeitungsaus
schnitte

darüber

bei. Damals

war auf dem Marktplatz der
Stadt Adana ein Mann namens

Mustapha von einem eifersüch
tigen Nebenbuhler mit neun Pi
stolenschüssen getötet worden.
Der Forscher Prof. Bayer be
gab sich nach Adana und er

Neugier des Forschers. Er be
schaffte

sich

die Adresse

des

Bißnarben vor,konnte sich aber

Folgen bleibe.
Prof. Bayer erkannte, daß die
se Tatsache das Rätsel löste,

nicht daran erinnern,jemals von
einer Giftschlange gebissen wor

genden zweiten Biß die Gift
drüse bereits entleert ist und
deshalb der erneute Biß ohne

den zu sein.

warum Semir lediglich die Spu

Die Mutter des jungen Türken

ren des Bisses in der rechten
Hand aufwies. Nur der tödli
che Biß war im Unterbewußt

aber erinnerte sich mit Sicher

heit daran, daß Semir die Biß

Knochenverletzungen

bereits bei seiner Geburt ge
tragen hatte.
Prof. Bayer begann auch in die
sem Fall systematisch Nachfor

wiesen werden, daß die Wun

yer darüber, daß nur der erste
Biß der Schlange tödlich wirkt,
da bei einem rasch darauffol

des exhumierten Leichnams. Auf
diese Weise konnte durch die

den am Körper Ahmeds genau
jenen des toten Mustapha ent
sprachen.

der Bäcker.

angeblichen
Schlangenopfers.
Der 28jährige Mann hießSemir.
Er bestätigte den Zeitungsbe
richt, wies auch die typischen

hielt die Erlaubnis zur Autopsie

nachge

diesmal in die linke Hand. Ei

wunden

am

rechten Daumen

sein des Wiedergeborenen, so
Prof. Bayer, verzeichnet.

Psychokinese überträgt
die Wundmale

schungen anzustellen, diesmal

Die Eltern Ahmeds erlaubten

jedoch nicht bei der Polizei,

Als Forscher hält Prof. Bayer

Prof. Bayer, das Kind für ei
nen Tag mit nach Adana zu
nehmen, um es der Familie des

sondern in den Krankenhäusern

eine Antwort für die Zweifler

im Gebiet von Antiochia. Auch

an seiner Hypothese bereit. Er
erklärt, daß es physiologisch

getöteten Mustapha vorzustel

einem Provinz-Krankenhaus er

len. Es gelang Ahmed sofort,

hielt er die Nachricht, daß dort

unter

mehreren Personen

die

alte Mutter Mustaphas zu er
kennen, die also in einem frü

diesmal

hatte

er

Glück. Aus

vor 20 Jahren ein Bäcker mit

Namen Kashambash infolge ei
nes Schlangenbisses in den Dau

unmöglich sei, an die Übertra
gung von Wundnarben auf den

Körper eines Neugeborenen zu
glauben. Die Erklärung für das

Phänomen findet Prof. Bayer

men verstorben war. Die Unter

in den Tatsachen, die er in

jahrelanger Arbeit gesammelt

näherte sich dieser Frau wort

lagen über den Fall, die Kran
kengeschichte, befand sich im

los, küßte ihr die Hände und

Archiv.

heren Leben seine eigene Mut
ter gewesen sein mußte. Ahmed

weinte. Die gleiche Szene spielte

Das Studium der Archivunter

sich ab, als er den Söhnen des

lagen ergab, daß Kashambash

toten Mustapha begegnete.

im

Ein zweiter Fall

dieser

im

nen gewaltsamen Tod erlitten

Krankenhaus verstarb. Er hatte

gestanden, durch eine ihm über

oder unter schrecklichen Um
ständen starben, die Erinne
rungszeichen an ihren Tod im

lieferte Methode Giftschlangen
fangen zu können. Eines Tages

trügen. Wer unter solch dra

Alter

von

40 Jahren

zu seinen Lebzeiten in dem Ruf

Opfer eines tödlichen
Schlangenbisses
Art

hat: 150 Fälle von Personen
mit „Wiedergeburtszeichen".Sie
erlaubten den Schluß, daß aus
schließlich Menschen, die ei

nächsten Leben am Körper

spielte sich in Antiochia ab. Ei

kroch eine aus einem Gehege

matischen Umständen sterbe,

nes Tages las Prof. Bayer in der
Zeitung, daß ein junger Mann

entkommene Schlange in seinen

speichere „im Geist" noch die
Erinnerung an das soeben be

einwandfrei am rechten Dau

endete Dasein und übertrage

men die Narben des tödlich wir

rechten Daumen. Es gelang dem
Bäcker, den Kopf des Reptils

kenden Bisses einer Giftschlan

zu zerschmettern. Dabei biß ihn

tisch in Form der Narben auf

ge aufweise, wie sie im tür

das Tier zum zweitenmal und

den neuen Körper.

Backofen und biß ihn in den

diese Erinnerung psychokine-

g
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Hilfen zur Selbsthilfe
K. O. Schmidt
über die Grundsätze
seines

Lebenswerks

Über achtzig „Lebensbücher" mit einer Gesamtauflage von mehr
als 1,8 Millionen — das ist die Bilanz eines Schaffens, das seit
nahezu einem halben Jahrhundert im Dienst der tätigen Hilfe
und der Wegweisung zu einem besseren Menschsein steht. K. O.
Schmidt, der in diesem Monat sein 70. Lebensjahr vollendet, ist
seit vielen Jahren ständiger Mitarbeiter unserer Zeitschrift; sein

heutiger Beitrag ist die Antwort auf eine Frage, die ihm immer
wieder gestellt worden ist: die Frage nach dem grundsätzlichen
Zweck der Lehre, die er in Büchern und Artikeln vertritt. Er
nennt sie „Drei-Stufen-Weg zu schöpferischem Vollmenschentum"

■J äufig bin ich um eine kurze

auch Seelen- und Geisteskraft.

" Darstellung dessen gebeten

Und die letztere wurde bisher

worden, was ich mit meinen

erst zu einem Bruchteil akti-

ihnen angelegten schöpferischen
Potenzen. Nur wenige haben
bereits damit begonnen, auf

Werde, der Du bist!

dem Wege der Selbst-Besin
nung und Erhellung ihrer un
terschwelligen
Bewußtseins
schichten eine Ahnung der kos

Lebensbüchern

grundsätzlich

bezwecke.

Dazu ist zu sagen, daß die Le
bensbücher großenteils aus mei
ner während eines halben Jahr

hunderts
nun

durchgeführten

abgeschlossenen

und

Lebens-

berater-Tätigkeit hervorgegan
gen sind, die Menschen, die
mit sich und dem Leben nicht

zurechtkamen, geholfen hat,
durch Entfaltung schlummern
der Kräfte und latenter Talente

sich selbst zu helfen, freier und

stärker, glücklicher und erfolg
reicher

zu

Probleme

werden

ohne

und

fremde

ihre

Hilfe

selbst zu lösen.

Durch alle Lebensbücher, die
die Macht des Geistes über die

Materie lehren, zieht sich wie

ein roter Faden die Aufzeigung
der verschiedenen Etappen des

Was nicht ist, kann noch

werden! sagt der Optimist
und richtet den Blick auf das
Bessere. Und am Ende er

lebt er, daß der Mensch
das wird, was er zu sein

glaubt! So kann jeder wer
den, was er noch nicht ist,
seinem

innersten

Wesen

und Werte nach aberzusein

bestimmt und — befähigt
ist. Das ist der Sinn des

alten Mahnrufs: Werde, der
Du bist! Denn al le Unvollkommenheit ist noch nicht
entfaltete Vollkommenheit.
K. O. Schmidt

mischen

Tiefen

ihres

Wesens

und der in ihnen angelegten
produktiven Kräfte und genia
len Fähigkeiten zu gewinnen.

Im neuen Zeitalter des Geistes,
in dessen Aufgang wir stehen,
wird neben die mechanische
Energie des äußeren Menschen
und seine technischen Hilfs

mittel mehr und mehr die dy
namische Energie des inneren

Menschen treten, die geistige
Schöpferkraft, die durch Denk-,

Willens- und Glaubensimpulse
zum Wirken gebracht wird und
deutlich macht, daß der Mensch

ein lebendiges Kraftfeld ist,
dessen

Arbeit

auf Selbstver

wirklichung und fortschreitende

Drei-Stufen-Weges zu schöpfe

Die menschliche Kraft ist ja

viert. Die meisten Menschen
leben heute immer noch von

Vervollkommnung abzielt.
Wie der Kosmos eine ungeheu
re, weisheitsvoll gesteuerte dy

nicht nur Muskelkraft, sondern

knapp einem Zehntel der in

namische Einheit von Kräfte-

risch em Vollmenschentum.
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feldern der verschiedensten Di

mensionen Ist, so ist auch der
Mensch als Mikrokosmos eine

psychokybernetische (von innen
her gesteuerte) Einheit von
Kraftfeldern verschiedener Ord

nungen und Potenzen.
Durch immer neue Vergleiche
naturwissenschaftlicher
und

technischer Gegebenheiten mit

den

geistigen

Möglichkeiten

wollen die Lebensbücher klar

machen, welche Möglichkeiten
der Erhellung seiner tieferen
Wesensschichten

der

Mensch

hat. Sie wollen demgemäß als
Handöücher der Psychodyna-

mik, Psycho-Kybernetik und
Psycho-Elektronik (s. auch den

Beitrag „Elektronik der Seele"
auf S. 65 in diesem Heft) ver
standen werden.
Um-das zu verdeutlichen:

Lehrer eines

Bisher lehrte man den Men

schöpferischen
Lebens

schen, der im Leben vorankom
men, Großes erreichen und,
wenn möglich, zu höchster

K. O. Schmidt feiert am 26. Ja
nuar seinen 70. Geburtstag. Er

langen will, sich selbst zu ratio

blickt auf eine fast fünfzigjäh
rige Tätigkeit als Lebensberater
und eine lange Kette einschlägi

Einige, die tiefer und weiter sa

ger Buchveröffentlichungen zu
rück. Einer der Höhepunkte der

Sinnerfüllung seines Lebens ge
nalisieren.

hen, raten ihm, sich selbst zu
irrationalisieren, d. h. auch die
im
Unbewußten wirkenden

Anerkennung in seinem erfolg

Kräfte in

reichen Leben: Die Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes für
seine Verdienste als Schriftstel

Fortschritts und Aufstiegs zu

ler am 26. Mai 1972 durch den

Oberbürgermeister seiner Hei
matstadt Reutlingen (links)

den

Dienst seines

stellen.

Meine Lebensbücher gehen
über beide Forderungen hinaus
und lehren den Menschen, sich
selbst zu spiritualisieren und zu
dynamisieren, d. h. durch die
Methoden der Psychodynamik
auch die Kräfte und Fähigkei

ten seines Überbewußtseins zu
mobilisieren — aus der Ganz
heit seines Wesens zu leben.

Dabei werden immer wieder

die drei Lebensformen aufge
zeigt: die des Lebens an der

es Bhagavad Gita undTao-TehKing, die geheimen Herren-

Oberfläche des Daseins, des Le

Worte des Thomas-Evangeliums
und alle großen Weisen, Mysti

bens aus der Tiefe und des Le

ker

und

Erleuchteten

der

Demgemäß beschränkt sich der
eine auf die übliche Lebens
und Erfolgstechnik, der andere

bedient sich der Regeln der Le
benskunst und Erfolgsdynamik;
aber erst der dritte gelangt

bens aus dem Geiste. Dement

Menschheit lehren.

sprechendwerden die drei Men

Ich bekenne mich damit zu ei

durch Aktivierung der „Atom-

schentypen

ner dynamischen Lebensauffas

Energien der Seele" durch die

des Herzdenkers und
des
Selbst-Denkers mit ihren unter

sung, die in der Erkenntnis und

schiedlichen

erten lebendigen Energien be
wirkten planvollen Höherent

Methoden der Psychokybernetik und Psycho-Elektronik zur
Lebensüberlegenheit und Schick

des Hirndenkers,

Grundhaltungen

unterschieden:

dem

naiven

Bejahung einer von geistgesteu

Dem ersten genügt das Streben

det.

nach technischem und zivilisa
torischem Fortschritt. Das Ideal

Der dessen noch Unbewußte
Das höchste Ziel

über alle Tugenden setzte
Goethe die eine: „das be
ständige

Streben

nach

oben, das Ringen mit sich
selbst, das unstillbare Ver

langen noch größerer Rein
heit, Weisheit, Güte und
Liebe." Mit Recht, denn die
Lösung dieser Aufgabe —
Selbstüberwindung und be
harrliches Ringen nach Läu
terung, Selbstveredelung
und

Selbstvervollkomm

nung mit dem Blick nach

oben — führt den Menschen

zur Erlangung des höchsten
Zieles, das auf Erden er
reicht werden kann: zur

Sinn-Erfüllung seines LeK. O. Schmidt

salsharmonie.

wicklung alles Lebendigen grün

beschränkt sich auf die Unter
stufe bloßer Lebenstechnik. Der

des zweiten ist dynamisches

diese Zusammenhänge Ahnen

stieg, während der dritte nach

de hat die Mittelstufe der Le

geistig-ethischer und religiöser

benskunst erreicht, der dessen

Vollendung strebt.
So gelangt der eine als Lei

voll Bewußte die Oberstufe der

Lebensweisheit

und

Wachstum und kultureller Auf

Lebens

stungsmensch im besten Falle

überlegenheit: der überbewuß

zur Wesensganzheit, der zweite

ten inneren Führung folgend,
lebt er in Harmonie mit sich

selbst, mit der Umwelt, mit
dem Leben und mit dem Un
endlichen, der uns Menschen

Der Strom guter Gedanken

alle Kräfte gegeben hat, um

Die dynamische Psycholo

unser Doppelziel der Selbstver
wirklichung und Lebenssinn
erfüllung zu erreichen.

einem See: je mehr frisches

Was damit aufgezeigt wird, ist
der Drei-Stufen-Weg des zu

gie vergleicht die Seele mit

Wasser man zulaufen läßt,
desto mehr schlechtes, trü

standesmenschen, der aus den

bes läuft ab und desto hel
ler wird der See. Je mehr
gute Gedanken man in sich
einströmen
läßt, desto
mehr verlieren sich die

Sinnen und dem Körper lebt

schlechten

und sich auf die Außensicht

sich selbst erwachenden Voll
menschen:

Die Unterstufe ist die des Ver

Stimmungen

verläßt.

und desto eher können die
guten Gedanken, die in der

Realidealis

Die Mittelstufe ist die des Ver

Seele Wurzel fassen, sich

mus der „Gesellenstufe" und

nunftmenschen, der die Innen

verwirklichen.

dem geistigen Monismus der

schau mit einbezieht und aus
der Seele lebt. Diese beiden

Pseudorealismus
lingsstufe", dem

der

„Lehr

„Meisterstufe", die jeder ohne

K.o.schmid,

fremde Hilfe zu erreichen ver

werden als „homo sapiens" be

mag. Denn in jedem schlum

zeichnet.

mert das, was Emerson die

Die Oberstufe hingegen ist die

chung der Lebensganzheit, der

„Überseele" nannte: der Ge

des Geistmenschen, der aus der

dritte als Gottmensch zur Ein
heit mit sich selbst, mit dem

als Vollmensch zur Verwirkli

nius, der Innere Führer und

Ganzheitsschau und aus dem

Helfer, das göttliche Selbst, das

Geist lebt und als „homo supe-

Leben und mit dem Ewigen.

mit dem All-Selbst eins ist, wie

rior" bezeichnet werden kann.

Dazu werden in den Lebens-
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büchern durch Darlegung der

nen vom Wachbewußtsein über

alters leben, in dem immer

Praxis der Entspannung, der

das Unterbewußtsein und Kol
lektive Unbewußte bis zum

ren Selbst und zum wirklichen

Konzentration, der Stille, der
Meditation, der spirituellen Ky
bernetik und der Kontempla
tion die nötigen Anleitungen
zur Höherentfaltung von innen

Überbewußtsein, All-und GottBewußtsein. Und wir erfahren,
daß sie alle ein organisches und

mehr Menschen zu ihrem wah

Leben erwachen, in dem neue
Kontinente

des

Bewußtseins

und Überbewußtseins sichtbar

dynamisches Ganzes bilden.

werden, neue Kräfte aufbre

her vermittelt.

Den

Die Wegweisung der Oberstufe,

haltungen entsprechen drei gei
stige Wachheits-G rade:

chen, neue Möglichkeiten sich
abzeichnen, neue Ideale die
Herzen höherschlagen lassen

auf die alle Unterweisungen der
Lebensbücher hinzielen, beginnt
mit der Anleitung zur Selbst-

erwähnten

drei

Grund

Auf der Unterstufe sieht der
Mensch sich vor allem als Ein

zelwesen, woraus der Egoismus

entspringt. Auf der Mittelstufe
Raupe und Schmetterling
„Als aus der Raupe ein

erkennt er sich als soziales We
sen und wendet sich dem Altru
ismus zu. Auf der Oberstufe
offenbart er sich als Geistwesen,

Schmetterling wurde, be

das sich mit allem, was lebt,

trauerten die Erdenwürmer
ihrenTod."An dieses Dich

eins weiß. Hier erst wird er

terwort denke, wenn ein

Mensch heimging: auch bei
ihm ist, was zurückblieb, nur

die Raupenhülle, indes der
Schmetterling Seele sich

zum

Vollmenschen, der

auf

dem Wege der Selbsteinwei
hung und Erleuchtung zur Ent
faltung seiner schlummernden
Genialität gelangt und sich

künden, an denen jeder, der
will und den Weg der Selbst
verwirklichung geht, in wach
sendem Maße teilhaben wird. S

....die Typen von gestern
zählen nicht mehr.z.B.:
Der PS-Proiz.

schließlich zum Gottmenschen

dem Lichte höherer Welten

weiterentwickelt, der um seine

entgegenschwingt und sein
Leben beginnt. k. o. Schmidt

innere Partnerschaft mit dem
Geist des Lebens weiß.

Erkenntnis als Fundament der

Insgesamt wollen die Lebens
bücher spürbar machen, daß
wir heute in der Morgenröte
eines neuen, kosmischen Zeit-

Selbstverwirklichung.

und neue Fortschritte sich an

Dabei

wird von drei Grundtatsachen

ausgegangen, und zwar 1. der,
daß

der Mensch

entscheidet,

nicht die Umstände, 2. der, daß
der Mensch mehr Kraft besitzt,
als er ahnt, und 3. der, daß
er unendlich größer ist, als er
denkt, und daß er eine Schatz
kammer schöpferischer Poten
zen ist.

Was ein Dichter wie Morgen

stern spürte, daß „unser Ich
die Spitze eines Kegels ist, des
sen Boden das All ist", das
wird auf der Oberstufe der
Lebenskunst zur Gewißheit.
Wir lernen hier die verschiede
nen Bewußtseins-Schichten ken

Das Sein entscheidet

So viele grübeln, was sie
tun sollen. Ihnen rät Ecke

hart, „mehrdarüber nachzu
denken, was sie sein soll
ten. Achten sie mehr aufs

Gutsein, dann leuchten ihre

Könnergeben
auch„den Kleinen"
eine Chance.Sie

holen geschenkte
Sekunden schnell
wieder ein.

Werke von selbst."—Wohl

denen, die, wie Nietzsche

sagt, „ein Ziel haben, um
deretwillen wir einander
lieb haben." Alle anderen

Ziele sind demgegenüber
unwert.

t

k. O. Schmidt

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.
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„Wahrträume"

im Experiment
Von Franz Matauschek, Wien

Wohl niemand mag mehr an der Existenz von Wahrträumen zweifeln. Zu oft gingen Meldungen
über spektakuläre Fälle durch die Presse. Dennoch weiß man nicht viel über Präkognltlon (Voraus

wissen) Im Traum, well sie aufgrund Ihres zufälligen Auftretens einer systematischen Erforschung
nur schwer zugänglich Ist. Das hier beschriebene Verfahren des Wiener Privatforschers Franz Matau
schek kann das ändern: Es gelang Ihm, „Wahrträume" Im Experiment künstlich hervorzurufen

O eit

besteht

fälligkeit seines Auftretens un

Das Auftreten von Präkogni

der Glaube daran, daß der

Jahrtausenden

abhängig zu werden. Das Stu

tion im Traum und der Ein

Mensch im Traum in der Lage

dium dieser Traumgattung un
ter laborähnlichen Bedingungen
sollte dadurch ermöglicht wer

fluß von telepathischen Sug

sei, die Gesetze von Zeit und
Raum zu durchbrechen und ei
nen Blick in die ansonsten ver

hangene Zukunft zu tun. In
der geschichtlichen Überliefe

den.

gestionen auf die Traumszene
rie bei zweiten Personen sollte
untersucht werden.

Bei diesen Versuchen wirkte

der Verfasser als Sender, wäh

rung vieler Völker findet die

Das Problem

ser Glaube seinen Niederschlag.

Es war die zweifache Aufgabe

In unserer Zeit ist die moderne

gestellt:

Parapsychologie bestrebt, die
behauptete Fähigkeit des Men

1. Den Beweis zu erbringen,
daß eine dazu begabte Ver

schen, im Traum die Zukunft
ergründen zu können, einer
exakten
wissenschaftlichen

nen zu Präkognitionsträumen

suchsperson in der Lage ist,
ein bestimmtes, zukünftiges,

zu verarbeiten. Dem Perzipien-

von einer zweiten Person

Überprüfung zu unterziehen.
Sie verfügt über eine große

experimentell bewirktes Er
eignis in der Nacht vorher

krete Aufgabe gestellt, eine be
stimmte Uhrzeit vorauszuträu
men, die der Verfasser experi

zu träumen (Präkognition*).

mentell ermittelte.

Fülle von gut dokumentiertem

und gesichertem Material, das
die Existenz von „Wahrträu

rend seiner Gattin, als Perzi-

pient (Empfänger), die Aufga
be zugedacht war, die telepa
thisch übermittelten Suggestio
ten wurde telepathisch die kon

2. Den weiteren Beweis zu er

bringen, daß die Aufforde
rung an die Versuchsperson,
dieses experimentell bewirk
te Ereignis in der Nacht vor
her zu träumen, ohne die

pient abends zu Bett gegangen

gonnenen Untersuchung dar

übliche
Inanspruchnahme
der Sinnesorgane als Ver-

stellt, hat der Verfasser, ge

separaten Raum aus und hatte

ständigungs- und Kommuni

meinsam mit seiner Gattin, den
Versuch unternommen, den

eine Dauer von 15—20 Min.

kationsmittel

pro Einzelversuch.

men" als äußerst wahrschein
lich erscheinen läßt.

In der vorliegenden Arbeit, die
Fortsetzung und Abschluß ei
ner bereits im Jahre 1971 be

Präkognitionstraum bewußt zu
provozieren, um von der Zu
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möglich

ist.

(Telepathie)
* Parapsych. Bezeichnung für: Vor
herwissen, Hellsehen in die Zukunft.

Der Versuch

Die telepathische Übertragung
erfolgte, nachdem der Perzi-

war, von einem benachbarten,

Als telepathische Technik wur

de das wiederholte gedankliche
Absprechen des zu übertragen-

den Auftrages bei entspanntem

nen Teilstriche mit den Zahlen

Körper gewählt. Die Befragung
des Perzipienten nach seinen

Durch

Träumen erfolgte am Morgen
nach der telepathischen Sug
gestion, wobei dieser über die
Franz Matauschek, geboren
1925 in Wien, ist Referent in
der Einkaufsabteilung eines
Elektrokonzerns.

schäftigt

er sich

Privat

be

gemeinsam

mit seiner aus Kärnten stam

menden Frau Olga, Angestell
te, seit Jahren intensiv mit
dem Problem des präkognitiven
Traums, des „Wahrtraums".
Ausgelöst wurde sein Interesse
durch häufige Erzählungen sei
ner Frau von diesbezüglichen

1

bis 12 beschriftet wurden.

den

Mittelpunkt des

Kartons wurde eine Hohlachse

geführt, an der der große Mi
nutenzeiger angebracht war.

laufenden Versuche nicht un

Durch diese Hohlachse wurde

terrichtet wurde. Da der Ver

sodann eine weitere Achse ge

fasser

steckt, an der der kleine Stun
denzeiger befestigt war.

Jahren

und

seine

Gattin

die Träume

der

seit
ver

gangenen Nacht einander be

Die eigentliche Ermittlung der

richten und diese notieren, ist

zu träumenden Zeit erfolgte
durch oftmaliges Verdrehen der

der Perzipient auf das Experi
ment nicht aufmerksam gewor

beiden aus der Rückseite des

den.

Kartons herausragenden Ach
sen, wobei die unbeschriftete

eigenen Wahrträumen — für
Matauschek zunächst „Phanta
siegebilde". Allmählich begann

Der Zeitpunkt des Interviews
bzw. der Einstellung der Experimentaluhr wurden schrift
lich festgehalten, ebenso das
Ergebnis dieser Einstellung. Die
experimentelle Ermittlung der
vom Perzipienten zu träumen
den Zeit erfolgte in der Regel
vor dem Interview, in einem

er das Phänomen mit anderen

Falle nach diesem.

tig, daß bei der Einstellung das

in der Wohnung, dann war in

Zeitermittlung

wenigen Tagen eines der Kin
der erkrankt") und systema
tisch zu forschen. Inzwischen
enthält ein regelmäßig ge

Die vom Perzipienten im Sinne
der Aufgabenstellung zu träu

halb seines Gesichtsfeldes blieb,
weil die willkürliche Einstellung
einer beliebigen Zeit mit Blick

mende Zeit wurde vom Ver

lichkeit einer unbewußten tele

führtes

Traumtagebuch 6000

fasser mit Hilfe einer einfa

Träume, und Matauschek steht
in Verbindung mit bekannten
Traumforschern wie Dr. Uliman und Dr. Krippner, New

chen, von ihm selbst angefer

pathischen Beeinflussung in
sich birgt. Der Perzipient könn
te z. B. zum Zeitpunkt der

Erlebnissen ihrer Mutter, von

der sie die Begabung geerbt
zu

haben schien; sie berich

tete immer wieder auch

von

Augen zu sehen („Wenn meine
Frau träumte, ein Arzt stehe

York.

Rückseite

des

Kartons

mentes in der Nacht vorher zu
träumen war.

Dem Verfasser schien es wich
beschriftete Zifferblatt

tigten Experimentaluhr ermit

dem

Verfasser zugewendet war. Die
sich dabei ergebende bestimmte
Zeigerstellung stellte die Zeit
dar, die im Sinne des Experi

außer

auf das Zifferblatt die Mög

telt. Diese bestand aus einem

Einstellung, oder bereits vorher,

Stück Karton von etwa 10 x 10

seine Träume memorieren und

Die vorliegende Arbeit (Aus

cm und 1,5 mm Stärke. Auf ei

dadurch dem Experimentator

züge aus einer „Studie über

ne Seite des Kartons wurde ein

unbewußt auf telepathischem

Präkogniiion im Traum ausge
löst durch Telepathie") ist
seine erste Veröffentlichung.

Zifferblatt gezeichnet, wobei

Wege die geträumte Zeit über

jede volle Stunde mit einem

tragen, so daß dieser während

Strich markiert und die einzel

des Einstellvorganges plötzlich

Träume im Experiment

den Einfall haben könnte, die
Zeiger z. B. auf 10.30 Uhr zu

Um diese Frage zu entscheiden,

ausreichte, um das Unbewußte

hat der Verfasser die Annah

des Perzipienten zu erreichen,

stellen. Gibt er nun diesem
Einfall nach und es handelt

me getroffen, daß die Verar

andererseits aber zu schwach

beitung

sich bei ihm tatsächlich um die

einer

telepathischen

war, um den telepathischen

vom Perzipienten geträumte
und telepathisch übertragene

Suggestion im Unbewußten des
Perzipienten zu einem Präkognitionstraum in zwei Stufen

Zeit, so könnte man nicht von

oder Abschnitten vor sich geht:

her beide Stufen, jedoch wurde

Präkognition sprechen, obwohl
auch hier Übereinstimmung
zwischen der geträumten und

1. Stufe: in der An- und Auf

der telepathische Auftrag ver

nahme des telepathischen Auf
trages durch den Perzipienten.
2. Stufe: in der Traumarbeit, in
der der Auftrag ausgeführt und

zerrt in die zweite Stufe ein

der experimentell eingestellten
Zeit besteht.

Aus diesem Grunde sollte dem
Verfasser die zu ermittelnde

ein Traum im Sinne der tele

Zeit erst nach Beendigung des

ziert wird.

Einstellvorganges bekannt wer

Enthält somit ein Traum eine

den.

Zeitaussage, die von der ex

Telepathie

perimentell eingestellten Zeit
erheblich abweicht, so kommt
damit zum Ausdruck, daß

pathischen Suggestion produ

Bei der Beurteilung der Ergeb • der Verarbeitungsprozeß zu
nisse dieser Experimentalreihe einem Präkognitionstraum nach
mußte zwischen Telepathie- der ersten Stufe beendet wur

Auftrag diesem voll verständ
lich zu machen. Der Verarbei
tungsprozeß umfaßte hier da

geführt.
Da aber in beiden Fällen das

Unbewußte

des Perzipienten

angesprochen war — denn bei
völliger Unwirksamkeit der

Telepathie wäre ja überhaupt
kein Traum mit einer Zeitaus

sage zustande gekommen (von

der Zufallshypothese abgese
hen) —, hat der Verfasser den

vorbesprochenen Traumtyp, der
hinsichtlich Präkognition als
Niete gilt, als Telepathietreffer

und Präkognitionstreffern un

de, weil das Unbewußte des

anerkannt.

terschieden werden. An sich
kann ein Treffer hinsichtlich

Perzipienten die Weiterführung
in die zweite Stufe, also in die
eigentliche
Präkognitionslei-

Im Sinne der vorstehend be
schriebenen Definition des Tele

stung, aus irgendwelchen Grün
den verweigert hat, oder

in den sieben Nächten des Ex

Präkognition zugleich auch als
Treffer in Hinblick auf Tele

pathie gewertet werden, weil
ja nur die bereits vollzogene •die telepathische
Telepathieleistung den Präko-

gungsenergie

Übertra

einerseits

gnitionstraum auslösen, ermög
lichen und bewirken kann. Lag
daher Präkognition im Traum
im Sinne der Aufgabenstellung

wohl

pathietreffers ergab sich somit
perimentes folgendes Gesamt
ergebnis in bezug auf Tele
pathie:

Verarbeitungsprozeß:

vor, so war dies auch zugleich
Experiment

Stufe 1

vorhergegangene Telepathielei

in der

Aufnahme der

Stufe 2
Traumarbeit

stung zu werten.

Nacht vom:

telep. Sugg.

Präkognition

als

Beweis

für

eine

bereits

Etwas anders lagen die Ver
hältnisse, wenn wohl ein Zeit
traum des Perzipienten vorlag,
die geträumte Zeit aber mit
dem Ergebnis der nachfolgen

den experimentellen Einstel
lung in keiner Weise korres
pondierte. Hier war nun zu
entscheiden,

ob

ein

solcher

6./7. 6. 71

+

7./8. 6. 71

+

Gilt als
Treffer

+

ja

—

Ja

8./9. 6. 71

+

+

ja

9./10. 6. 71

+

+

ja

15./16. 7. 73

+

+

ja

17./18. 7. 73

+

+

ja

16./17. 8. 73

+

+

ja

Traum als Telepathietreffer an
erkannt werden konnte.
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menten wurden also ausschließ

in der versucht wurde, eine lu
nare Stimulanz in vorgenann

lich Treffer erzielt.

tem Sinne nachzuweisen.

Bei insgesamt sieben Experi

det somit auch im Traumge
schehen ihren Ausdruck.

Aus diesem Grund schien es

wichtig, eine bestimmte Unsi

Von Bedeutung ist die Bewußt
seinslage des Perzipienten wäh
rend der telepathischen Über
tragung, also der Zustand des

Präkognition

träumten Zeiten zu berücksich

Bewußtseins, in dem die tele

Ebenso wie bei der Telepathie

tigen, und es wurden Abwei
chungen von der eingestellten

pathische Suggestion auf das

mußte auch

Zeit im Bereich von ± 10 min.

Unbewußte

kognition entschieden werden,

noch als Treffer anerkannt.

was als Treffer gewertet wer

des

Perzipienten

cherheit in den präkognitiv ge

hinsichtlich Prä

dem Sender zustande kam. Aus

den, bzw. welche Abweichun
gen der geträumten von der

Die Experimente in insgesamt
sieben Nächten ergaben, unter
Berücksichtigung des eben Ge

der nachträglichen Befragung

experimentell eingestellten Zeit

sagten:

konnten jedoch keine verläß

toleriert werden konnten. Man

traf und in dem der Bewußt
seinskonnex zwischen ihm und

nex im Wachzustand, in einer

•in zwei Fällen völlige Über
kann nun der Auffassung sein, einstimmung zwischen der vom
Perzipienten geträumten und
daß, wenn Präkognition mög
der experimentell eingestellten
lich und der Traum in der La
ge ist, die Einstellung der Ex- Zeit. In diesen beiden Fällen

schläfrigen

perimentaluhr vorherzuwissen,

beinhaltete der Traum des Per

er dies eigentlich ganz genau
und ohne jede Abweichung tun

zipienten jedoch keine präzisen

lichen Schlüsse gezogen werden,
und es bleibt somit die wich

tige Frage offen, ob der Kon

Übergangsphase

zum Schlaf oder im Schlaf er

folgte.
Ein weiterer Aspekt verdient
ebenfalls allgemein Beachtung:
Im Verlauf der mehrjährigen
Erfahrung mit spontanen und

müßte. Der Traum ist nun si

cherlich dazu in der Lage;
wenn aber trotzdem in einigen
Fällen kleinere Abweichungen

Minutenangaben,
sondern
drückte jeweils eine bestimmte
Zeitspanne aus (z. B.: „... daß
ich bis 17 Uhr 30 oder 17 Uhr

45 ruhig arbeiten könne ...").

aufgetreten sind, so mag dies
in folgenden Überlegungen sei

Da die ermittelte Zeit (5.43 =

Träumen hat der Verfasser die

Beobachtung gemacht, daß er

ne Ursache haben:

folgreiche Experimente mit Präkognition im Traum durch be

Der Perzipient spricht Wiener
Mundart. Im Wiener Sprach

fiel, wurde der Traum in so
gelagerten Fällen als Treffer

stimmte Mondphasen, beson

gebrauch wird nun bei Nen

ders aber durch den Vollmond

nung von Uhrzeiten die Minu
tenangabe sehr oft vernachläs
sigt, wenn es sich um Zeitanga

provozierten

präkognitiven

günstig beeinflußt werden, bzw.
wie im Falle des Verfassers

und seiner Frau, nur innerhalb
solcher Phasen möglich sind.
Aus dieser Erfahrung heraus
wurden

die in dieser Studie

dargestellten

experimentellen

17.43) in diese Spanne hinein

ohne Abweichung gewertet. (8./
9. 6. 71 und 15./16. 7. 73)
•in weiteren drei Fällen Ab

weichungen zwischen -f- 2 min.
und — 7 min., die damit noch

ben handelt, welche in der Nä

innerhalb

he von Viertel-, halben. Drei
viertel- oder vollen Stunden lie

ches von ± 10 min. lagen.
(6./7. 6. 71; 9./10. 6. 71 und

gen. Wenn man daher hier je
mand nach der Zeit fragt, und

In einem Falle war die Zeit

des

Toleranzberei

16./17. 8. 73)

Untersuchungen in Zeiten ver

es ist beispielsweise 13.27 Uhr,

aussage des Traumes unscharf.

legt, in denen eine lunare Sti

so bekommt man in sehr vielen

(„... fast 14 Uhr ...") Man

Fällen

kann aus dieser Aussage den
Schluß ziehen, daß damit ge
meint ist, daß nur mehr weni
ge Minuten auf die volle Stun
de, nämlich 14.00 Uhr, feh
len. Die eingestellte Zeit ergab

mulanz erwartet werden konn
te. Als stimulativ erwies sich

der Mond innerhalb von + drei
bis vier Tagen um den Voll

die

Auskunft: „Halb

Zwei wird's!" oder überhaupt
nur: „Halb Zwei!", wobei auf
die Minutengenauigkeit völlig

mond.

verzichtet wird. Ist diese Art

Die Experimente in den Näch

der Zeitangabe, wie beim Per

ten vom 15./16. Juli, 17./18.
Juli und 16./17. August 1973

zipienten, zur Gewohnheit ge

mit 13.59 Uhr in diesem Sinne

worden, so hat sie ihren festen

Übereinstimmung,

sind einer Studie entnommen,

Platz im Unbewußten und fin

Traum

wurde

und

ebenfalls

der
als
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Träume im Experiment

Treffer ohne Abweichung be

Eingestellte Zeit am 8. Juni

wertet. (17./18. 7. 73)
Ein Traum mit einer Abwei

1971: 4.58 (16,58) Uhr.

18 Uhr zu Hause."

chung von —6 Std. 28 min,

Präkognitionstraum

bzw. + 5 Std. 32 min. ergab
keinerlei Übereinstimmung und

1971: 5.43 (17.43) Uhr.

in der Nacht

konnte somit hinsichtlich Präkognition nicht als Treffer an

gesehen werden. (7./8. 6. 71)

Als Beispiel für die Art der

präkognitiven
bestimmter

Wahrnehmung
Zeitpunkte

im

Traum hier drei Fälle aus den

detaillierten Arbeitsprotokollen

des Verfassers. Jedes Beispiel
steht für eine der drei Kate

gorien „ohne Abweichung",
„mit tolerierter Abweichung"
und

„völlige

Eingestellte Zeit am 9. Juni

vom 8./9. Juni 1971

Übereinstim

mung":

Der Autor über das Ergebnis
seiner Experimente:

„Ich bin irgendwo beschäftigt,
und mir fällt auf, daß hier viel
mehr Frauen als Männer ar

beiten. Man spricht davon, daß
Überstunden gemacht werden

Die Zeltträume

I ich auch, wie gewöhnlich, lun

sollen. Ich schließe mich an und

meine, daß ich bis 18 Uhr

„Die vorliegende Untersuchung
über Präkognition im Traum,
ausgelöst durchTelepathie,zeigt
einen Weg, den präkognitiven
Traum bewußt zu provozieren,
wodurch sein Studium von der
Zufälligkeit des Auftretens un

Zeit hätte. Während man sich

abhängig gemacht wird. Das

noch darüber unterhält, begebe
ich mich zurToilette. Die Frau

Ergebnis von siebenTelepathietreffern und sechs Präkogni-

en sind darüber empört und
wollen nun nicht mehr, daß

ben Experimenten ermutigt zu

tionstreffern in insgesamt sie

auch ich Überstunden mache.

weiteren

Ein Mann, welcher eine von

den Arbeiterinnen liebt, trat,

chungen, welche Aufschlüsse
hinsichtlich der Dauer der tele

als er bemerkte, daß ich mich

pathischen Suggestion und der

kränkte, auf mich zu und ver

Abweichung der geträumten
von der ermittelten Zeit geben

ähnlichen

Untersu

Präkognitionstraum

suchte mich zu trösten. Die Ar

in der Nacht
vom 6./7. Juni 1971

beiterinnen bemerken, daß der

könnte. Zu erwähnen ist hier,

Mann sich mit mir unterhält

„Ich begegne unserer Hausbe

mit einverstanden, daß ich län
ger bleibe. Ich sage, daß ich bis

daß die Uhr auf Grund einer
Anregung des amerikanischen
Traumforschers Dr. Ullmann

und sind plötzlich wieder da
sorgerin

in

Floridsdorf

am

Spitz und sehe zu einer Stra

ßenuhr auf. Sie zeigt 14 Uhr

30. Zur Sicherheit vergleiche

vom Maimonides Hospital in

17 Uhr 30 oder 17 Uhr 45 ru

New York in das Experiment

hig arbeiten könne, dann sei

eingeführt wurde."

ich mit meiner Armbanduhr,

ob diese Zeit auch richtig sei.
Vor mir fährt langsam ein Au
tobus, der mich nach Hause

bringen soll. Ich laufe ihm nach;
als ich jedoch sehe, daß ich ihn

Das sollen Sie als Frau wissen:

noch erreichen kann, überlege
ich es mir und besteige eine

Wenn Sie sich

Straßenbahn."

Eingestellte Zeit am 7. Juni

1971: 227(1427) Uhr.

müde und

abgespanntßihlen..,

Traum in der Nacht

vom 7./8. Juni 1971

(Keine Präkognition)

imanmink

„Ein undeutlicher und in den

Einzelheiten nicht mehr genau
erinnerter Traum. Es wird von

10 Uhr 30 gesprochen."

für Frauen Gold wert

In allen Apotheken, Drogerien und Reformhäusern.

@

ken, positive Zielsetzungen,
frohe Bejahung des Lebens.
sichten, sondern lerne es, zu
schweigen. Im Schweigen sam

Lebens, alles, wonach ihr Herz
Verlangen fühlt, ihnen zu Ge
bote steht, wenn sie sich besin
nen und die Wahrheit bejahen,
daß ihr Geist auf ewiges Wachs

melst und

tum, Größer- und Reicherwer

Aber rede nie von Deinen Ab

mehrst Du Kraft.

Rede nur, wenn Du gewiß bist,
daß man Dir Erfolg wünscht
und beisteht, nicht aber, wo

Bejahe
die Fülle
des
Lebens!
Von Prentice Mulford *

Höflichkeit

oder

heimlicher

Neid Dir zuhören, weil alsdann
jedes Wort Kraftverlust bedeu
tet.

heit wohnen. Es erhöht unser

Lebensgefühl und unser Selbst
bewußtsein, wenn wir uns jeden
Wunsch erfüllen können, wenn

Didi selbst zurück und beraubt
Dich der Gunst der helfenden
Mächte von oben. Gedanken

wir nach Belieben Urlaub neh

kennenlernen können.

rangs, die zu Dir zurückkehren

solchen Bedingungen freier und
vollkommener entfalten, als
wenn er von Mangel umgeben

vorüberfährt? Betrachte ihn als

auch Dich erfolgschwächer. Mut
lose Menschen wirken kraftläh

Unser Geist kann sich unter

ist. Wir vermögen den Sinn des
Lebens besser zu erfüllen, wenn

Deinesgleichen und gönne ihm,

wir unser Leben nach unserem

was er hat. Denn reicher als Du

Geschmack einrichten und je
derzeit für Geselligkeit und Er
holung sorgen können, ohne

kann er nicht sein, ist doch die
Allkraft Dein, die darauf war
tet, von Dir durch Bejahung ak

wenn Du sie um Dich duldest,

men, andere Länder bereisen
und die Schönheiten der Welt

der Mißgunst verwandeln sich,
einmal ausgestrahlt, in Bumeund Dich verletzen.

wie Grippebazillen. Die
Gesellschaft Erfolgloser macht,

Wir fühlen uns wohl, wenn wir
sorgenfrei leben, uns schön klei
den, das essen können, wonach
es uns verlangt, und in Schön

Sprich auch nie negativ über
andere. Denn jedes ungute
Wort fällt schadenbringend auf

Siehst Du den Reichen, der in
seinem neuen Wagen an Dir

Gedanken sind ansteckend

den angelegt ist — und ebenso
ihr Leben.

uns um die Kosten bekümmern

tiviert zu werden und Deiner

zu müssen.

Wunscherfüllung zu dienen.

Es ist in der Tat nicht nur eine

Gewöhne Dich an neues Den

berechtigte soziale Forderung,

ken! Denke groß von Dir! Leh
re auch Deine Angehörigen,

daß jeder Mensch von möglichst
viel Schönheit, Reichtum und

vor allem Deine Kinder, groß

Vollkommenheit umgeben ist,

von sich zu denken. Laß sie an

sondern es ist auch eine For

den Erfolg glauben, lehre sie,
Achtung vor sich selbst zu emp
finden, vor dem Geiste,'der in
ihnen nach Vollendung strebt.

derung des Geistes des Lebens,
daß das Innere des Menschen,

das auf Fülle und Vollendung
angelegt ist, und seine Außen

mend, während Menschen, die
das Leben frohgemut meistern,

Erfülle sie mit Lebensmut, Zu

welt einander entsprechen, so

versicht und Siegesgewißheit.

Kraft vermitteln oder in Dir
schlummernde Kräfte aktivie

daß alles, was seine Sinne wahr
nehmen, ihm Freude bereitet.

im Lebensspiel zu betrachten.

ren.

Und laß sie erkennen, daß neu
es Denken Bejahung der Fülle

Gewöhne Dich an neues Den-

Leite sie an, sich als Gewinner

(H. T. Frick Verlag, 4. Aufl.)

des Guten.

nen, daß es recht und vom Le

Der beste Beweis dafür ist die
Tatsache, daß neues Denken zu

ben gewollt ist, daß alle Güter
der Welt, alle Reichtümer des

das immer höher führt.

des Lebens ist. Laß sie erken
* 1834—1891, geistiger Vater der
modernen Psychodynamik; bekann
testes Werk: „Einer, der es wagt!"

Wer anders denkt, verkennt den
Wülen des Unendlichen Geistes

jenem neuen Leben verhilft,
|@
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Das magische Afrika
Von Erich NIetsch

Der Magieglaube fußt auf einer Weltsicht, die im „magischen
Zeitalter" vergangener Jahrtausende ihren
Höhepunkt erlebte. In der Vorstellungswelt des Afrikaners sind

magisches Denken und Handeln bis in unsere Tage
hinein lebendig geblieben; das Ritual des Stammeszauberers

oder Medizinmannes ist selbstverständlidie,
allgegenwärtige und wirksame Realität. Selbst die neuzeitliche

Literatur ist Spiegel des Glaubens an magische Macht

Er liegt im Sterben — ja, er

riecht schon. NachAngaben der
Ärzte, die europäische Univer

er verübt hat, und die Namen

Kranke bereits seit achtzehn
Stunden tot sein. Man kann se

aller von ihm Getöteten auf
gezählt,sowohl von denjenigen,

hen, die Verwesung hat bereits
eingesetzt, obgleich er noch am

die ihn beleidigt haben,als auch
von denen, die er als Versuchs
kaninchen für neuerworbene
Zauberkräfte benutzt hat.'
Ben stand wie ein Mensch da,
für den alles im Leben dahin ist.
Alle anderen, mit Ausnahme
von Mr. Odinfe, dem Kranken
pfleger, waren überwältigt von
dem Drama, das sich vor ihnen
abspielte. Wieder erklang die
Stimme des Sterbenden, dies

All das Böse, das er
verübt hat,
die Namen der Getöteten

„Der alte Agbata, nur noch ein
hautüberzogenes Gerippe, mur
melt undeutlich

vor sich hin.

Sehr bald jedoch werden seine

v'.

Worte verständlicher.

mal lauter als vorher:

,Ha-ha-ha', macht er. Es sollte
Lachen sein, und dann fährt er
fort: ,... hat Emena nicht ge
sagt, er sei stark und klug? Hat
er nicht gesagt, er habe eine

,Ben! Du möchtest mich um
bringen, was? Du bist zu jung
dazu. Außerdem hast du keine
Waffen. — Du kennst doch die
Ziege, die nie aus der Küche

große Macht? Und hat er doch

will? Die hat kein Herz. Wenn

die einfachste Probe nicht über

es dir gelingt, ihr Herz ausfin

lebt, der ich ihn unterzogen ha
be. Konnte weder verhindern,

auch wissen, warum du mich

daß mein Zauberpfeil ihm in
die Weiche fuhr, noch lange
gegen ihn ankämpfen. Oder et

'''.\s'')y*}:'-^'-' .'.i

wa Ikebunda, der Mann, der
so eitel wurde, als er den Titel
,Ozo' angenommen hatte? Nur

(2. Fortsetzung)

Der moderne Roman „Wand

hat all das Böse gestanden, das

sitäten besucht haben, sollte der

Leben ist.

■

ist. Es sei denn, natürlich, daß
Sie ihn umbringen wollten! Er

dig zu machen, dann wirst du
nicht töten kannst. Ich bin sehr

stark. Habe ich nicht Ärzte und

Hexer einfach dadurch getötet,
daß ich mit dem Finger auf sie
zeigte? So sind Nwatschukwu,
Odum und Anakna gestorben!'

die Luft, die ich mit meinem

,Das ist zu stark',flucht Odinfe.

Lederfächer geschlagen hatte,

,Ich werde ihm einen Knebel

hat er eingeatmet — und zwei

in den Mund stopfen und ihm

Tage später ist er daran ge

das Maul zubinden.' ,Nein, mei

storben.'"

nen Mund nicht! Nicht, ehe ich

So zählt der alte Agbata die

fertig bin!"'

Leute auf, die er auf magische

Der Krankenpfleger will Agbata
nicht mehr länger betreuen.

Szenen, deren Verständnis sich

Weise umgebracht haben will.
Der Sohn des Alten, er heißt
Ben, wendet sich schließlich an

dem europäischen Leser ent

den Krankenpfleger:

wieder nach Hause mitnehmen.
Der Stationsarzt hat das bereits

zieht. Nur der, der „magisch zu
denken" vermag, begreift, was

„,Können Sie ihm denn gar

vor einer Stunde angeordnet.

nicht Einhalt gebieten?' ,Nein.

Odinfe will den Transport jetzt

sich hier abspielte:

Kein Medikament kann ihn am

sofort in die Wege leiten.

Es stinkt im Zimmer. Die Luft
ist heiß und drückend. Ein alter

Reden hindern; nur der Tod,
und auch der erst dann, wenn

„Nachdem der Alte in einen
Sanitätswagen gepackt worden

Mann namens Agbata ist krank.

er mit seiner Beichte am Ende

war, sagte Odinfe

of Noble Wood" des Nige
rianers Onuora Nzekwu enthält

Seine Angehörigen sollen ihn

noch

zu

Das magische Afrika

miteingestiegenen Angehörigen:

,Wenn er nicht vor Ablauf der
nächsten Stunde stirbt, dann ru
fen Sie mich an. Vielleicht hat
er so einen von diesen Zauber

fäden, die das Leben an einen
sterbenden Körper fesseln.'
Ihn zu fragen, was er damit

meinte, war keine Zeit mehr.
Der Wagen setzte sich schon in

Bewegung. Um 8.15 Uhr fuhr
man vom Hospital ab; um 9 Uhr
deutete noch nichts auf sein
Ende. Der alte Agbata hatte
eine Viertelstunde still und nach

Luft ringend dagelegen. An
scheinend

Beichte

war

er

mit seiner

fertig; sterben

aber

wollte er trotzdem jetzt noch
nicht. Um 9.15 Uhr rief Ben
den Krankenpfleger Odinfe an
und berichtete, wie es stand. Er
antwortete:

,Also gut, dann suchen Sie das

ganze Haus durch, von oben
bis unten. Krempeln Sie alles
um -und um! Sehen Sie zu, ob

Sie irgend etwas Besonderes
finden, und geben Sie mir dann
Bescheid.'"

Medizinmänner bemühen sich um einen Kranken (oben). Solche
Szenen gehören zum heutigen Bild Afrikas ebenso wie traditionelle,
magische Stammesrituale (r.u.): Schlangentanz zum Erntedankfest

An einem Strang aus
roten, gelben
und schwarzen Fäden

borde, die Kisten und Kasten

aufgestapelte Gerümpel; sogar
das Dach wird inspiziert —
ohne Erfolg.
Um halb zwölf sucht die ganze
Familie, mit Ben an der Spitze,
immer noch, verschwitzt, dur

seiner verstorbenen Frau; man

stig und völlig verdreckt. Um

nis.'"

stellt das ganze Schlafzimmer

fünf nach halb ruft der Ster

Das Bett, in dem er liegt, hat

Die Suche beginnt. Von dem,
was man eigentlich entdecken
will, hat keiner die mindeste
Vorstellung. Man durchsucht

Agbatas Truhen, seine Bücher

Zeit ist gekommen. Wenn ich
sterbe, bringt mich nach Edo

zurück und begrabt mich ...
im Land meiner Väter ... da
mit mein Geist in Frieden ruhe.

Gebt mir ein würdiges Begräb

auf den Kopf, macht es mit

bende, den man über die fie

dnen Holzboden und steht auf

dem Wohnzimmer genauso —
ohne auf etwas Verdächtiges

berhaften Anstrengungen ganz

zu stoßen. Man prüft die Zim

,„Ben! Miryaml'

Holzpfosten. Der Raum zwi
schen dem Boden des Betts
und dem Fußboden ist rund

vergessen hat, laut:

merdecke — sie ist leer. Ben

Beide

steigt auf den Dachboden und

Bett.

durchstöbert im Licht elektri

,Ich

scher Taschenlampen das dort

heim. Ich

Kinder

bin

eilen

an

sein

herum getäfelt. Wann das ge

möchte

macht worden war, weiß keines
der beiden Kinder. Obgleich

muß fort. Meine

sein Sohn — und auch seine

müde. Ich

Bett machen durfte. Nach lan

Tochter, ehe sie zu menstru
ieren begann — die Erlaubnis
hatten, in diesem Bett zu
schlafen, galt doch das still
schweigende Gebot, daß außer
Agbata selbst niemand sein

dunkel ist. Die Stehlampe vom
Tisch wird daruntergehalten:

sehen, weil es unter dem Bett

entfernt. Zuerst ist nichts zu

mit magischer Macht und Wirksamkeit ausgestattete Gegenstände

Fetische in der Hütte eines „Zauberers" (oben): Ketten, Büchsen,
Kalebassen — scheinbar gewöhnliche, kraft ritueller Handlungen

gem Schweigen hebt er lang
sam die schwache, knochige

ihr Licht fällt auf ein schwar
zes Tuch. Ben hebt das Tuch

Langsam werden die Bretter

etwas Ungewöhnliches gefaßt.

Zwar ahnen sie nicht, was sie
erwartet, sind aber doch auf

Schrauben endlich heraus sind.

Hand und fährt damit an der
Bettkante hin. Er berührt die

hoch, und da sehen es alle ...
Alles ist leer, bis auf eine Stel

und

sagt^

vom

le unter dem Küssen des Alten,

Täfelung

„Macht das ab ..
Eine ganze Weile plagen sich

Strang aus schwarzen, roten
bis

wo an einer Spmngfeder ein
Bettes,

die

des

Ben und zwei andere an beiden

Enden

Das magische Afrika

und gelben Fäden hängt,
an dessen Ende das rohe,
tende Herz einer Ziege.
Überraschende ist, daß es

und
blu
Das
sich

s

'i

©

zusammenzieht und wieder aus
dehnt. Es ist über einem in den

Fußboden gegrabenen Loch
aufgehängt. Der Sterbende sagt:
„ ySeht ihr den Foden dort?
Das Herz, das daran hängt, ge
hört der Ziege draußen in der
Küche. Für euch wird es im

mer ein Wunder bleiben, wie
es aus der Ziege hergekommen
ist. Meine Gewalt ist groß. Ich
kann sie euch vererben, aber
ihr seid zu jung und werdet
sie mißbrauchen. Das Herz ist
schon dahin gekommen, als ihr
noch nicht geboren ward ...
Ich bin müde. Ich will heim ...

Alles ist ja nur ein Übergang
... Drüben ist es besser ...
'Daher: schneidet den Faden
durch!'
Niemand rührt sich ...

/ m

,Schneidet ihn ab!'"
Ben mit seinen Freunden steht
starr. Doch einer von den Män

Dämonenaustreibung in Ostafrika: Zum Rhythmus der „Ngoma

nern, die mit aus dem Hospi
tal gekommen waren, fährt mit

in entfesseltem Tanz, um den Besessenheitsgeist auf sich zu ziehen

Kingindo", der Teufelstrommel, wirbeln Ritualtänzer stundenlang

einem Küchenmesser unter das
Bett und schneidet den Faden
ab. Als das Herz in die Grube

fällt, geschieht zweierlei: Der
beteiligten Menschen zwar nicht
erklärlich, aber doch selbstver

Magie, das ist die Fähigkeit

ständlich. Und der alte Agbata

und in sich selbst größere und

und verstummt. Jemand von
den Dienstboten kommt her

bekennt auf dem Totenbett sei

stärkere als im voraus rational

ne Taten:

berechenbare Wirkungen her

eingestürzt und berichtet, so
eben sei die alte Ziege ohne er

... Hat er nicht gesagt, er ha
be große Macht? Und hat er

Vermögen und gnostisches Wis

sichtlichen Grund verendet ...

doch die einfachste Probe nicht

Sterbende

tut

seinen

letzten

Atemzug, und die alte Ziege
in der Küche meckert heftig

überlebt. Konnte

Stärkere, als rational
im voraus

berechenbare Wirkungen
Die Magie in dieser Geschich
te, die sich angeblich tatsäch
lich so abgespielt hat, ist den

weder

ver

des Menschen, in der Natur

vorzubringen. Wer magisches
sen besitzt, darf davon, so lau
tet eine esoterische Vorschrift,

hindern, daß mein Zauberpfeil

nur in einem Kreis besonders

ihm in die Weichen fuhr ...

geprüfter und einsichtiger Men
schen Gebrauch machen, da ei
ne Weitergabe derartiger Er
kenntnisse und Fähigkeiten an

... Nur die Luft, die ich mit

meinem Lederfädier geschla
gen hatte, hat er eingeatmet,
imd zwei Tage später ist er
daran gestorben ...

andere Menschen, die mit nor
malen Verstandeskräften ihre

Die Ritualtänzer formieren sich neben der kranken Frau (links

Existenz in irdischen Verhält

Jahrhunderts ein bedeutsames
Werk über Geheimwissenschaft

achtziger Jahren des vorigen

und bleibt schließlich reglos liegen (unten): Opfer der Dämonen

im oberen Bild). Später bricht einer von ihnen zuckend zusammen

nissen bestreiten, unabsehbare
Folgen haben müßte. Wer mit

Auskunft:

veröffentlicht

folgende

einem universalen Bewußtsein

„Das, was wir sehen, offen

hat,

in den Weltzusammenhang ein

verborgenen

werdenden

dringen und die derart offen

Dieses Prinzip hat sich bei der

bar

bart das, was wir nicht sehen.
Das Sichtbare ist also die Ma
nifestation des Unsichtbaren.
Kräfte benutzen kann, verfügt
über ein Geheimwissen, das
sich von den zutage liegenden

währen. Davon wußten die

Erforschung der Natur zu be

Weisen des Altertums in Ägyp

Erkenntnissen rationaler Wis

scheidet. Über diesen Unter

senschaft von Grund auf unter

ten, in Indien und in Griechen
land. Wenn sie Wissenschaft

trieben, beschäftigten sie sich

schied gibt uns der französische
Arzt Gerald Encausse, der un
ter dem Namen Papus in den

Das magische Afrika

mit dem Sichtbaren einzig dar
um, weil sie das Unsichtbare
aufdecken wollten, das im Sicht
baren dargestellt ist. Die mo
derne Wissenschaft beschäftigt
sich mit den Phänomenen als

Wieder wurden die dumpfen,
monotonen Schläge vernehm

Nur allmählich begriffen wir,
was geschah: mit stumpfem

bar. ,Die Teufelstrommel.' Pa
ter Gallus, ein Schweizer Mis

gemergelte Frau zwischen den

sionskapuziner, deutet mit der
Tabakspfeife zu den Hügeln

ICranksein hieß hier, von Teu

Gesicht bewegte sich eine aus
Tänzern. Sie war krank. Aber

hinüber. ,Manchmal dröhnt sie
tage- und nächtelang. Ich bin
jetzt seit achtzehn Jahren in

feln besessen zu sein. Und so

metaphysischen
Beziehungen
zum Hintersinnigen und Über
sinnlichen zu bekümmern. Die
Wissenschaft der Alten war die

Afrika. Gehört habe ich sie un

zählige Male. Aber gesehen

mitdrehte, die „Ngoma Kingindo",die Teufelstrommel,und
ihre Ritualtänzer bestellt, die
die bösen Geister verjagen soll
ten. Es waren, so hatte man
festgestellt, Geister vom Stam
me der Wangindo. Deshalb
mußten auch Wangindo-Trommeln geschlagen werden: nur

solchem, ohne sich um seine

Wissenschaft vom Verhüllten,

noch nie.'

vom Esoterischen, die der Mo

Unsere Neugierde war erwacht.

derne ist die vom Sichtbaren

Am nächsten Morgen rief Pa

und vom Bxoterischen. Halten

ter

wir diese Tatsachen fest, so
werden wir das Dunkle, das
Okkulte, das Magische, die Ge

Katecheten und begann, für
uns Erkundigungen einzuholen.
Das Palaver dauerte lange. Mit
tags verschwand der Eingebo
rene im bergigen Buschland.Im

heimnisse verstehen ..."

Hier wird begreiflich, weshalb
dem exoterischen Europäer der
Zugang zum magischen Welt
verständnis des Afrikaners, wie
er im eingangs zitierten Roman
des Nigerianers OnuoraNzekwu
in der Figur des alte Agbata
beschrieben

ist,

verschlossen

bleibt. Das erweist sich deut

lich, wenn er in unseren Tagen
Zeuge magisch-ritueller Vor
gänge wird, wie sie der Jour

Gallus

nächsten

seinen

Tal

schwarzen

wohnten

seine

hatte ihre Sippe, die sich bis zu
den Kindern herab im Tanze

ihre Wirbel konnten sie zäh
men und aus der Kranken her
austreiben.

Drei Stunden lang dauerte der
entfesselte Tanz, nur jeweils

Verwandten. Auch sie gehörten
zum Stamme der Wapogoro,
aber sie waren noch nicht ge

für kurze Minuten durch einen

tauft. Sie sollten uns weiterhel

beschwörenden Zwischengesang

fen.

der vier Ritualtänzer unterbro

Und sie halfen uns. Am fol

chen: Magie, vom Ältesten in

genden Tag erreichten wir, nur
wenige Kilometer entfernt, eine

jahrelanger, geheimer

von

Hütten

umsäumte

Lich

tung. Wir hätten sie nicht ver

Lehre

seinen Schülern weitervermit

telt. Mit unbewegtem Gesicht
schob sich eine alte Frau da
zwischen und reichte den Tän

erlebte:

fehlen können, die Trommeln
wiesen uns den Weg.
Was uns erwartete, hatte nichts

„Von den Hügeln,die der rasch

mit Folklore zu tun. Die Gei

nem, narkotisierendem Pflan
zensud. Dann dröhnten wieder
die Trommeln auf.

nalist Klaus Müller-Gräffsha-

gen im Hochland von Tansania

zern eine Bastschale mit grü

hereinbrechende Abend in vio

ster, die nach Eingeborenen-

lette Farben tauchte, trug der

Glauben Urwald und Busch be

War es soweit, daß die Teu

Wind

völkern, schienen sich der Tän
zer bemächtigt zu haben, die
unermüdlich im engen Kreise
trabten, angetrieben von vier,
fünf Trommeln, von schrillen

fel den Körper der Kranken

den Pfeifen und gellendem,
monotonem Gesang. Staub wir

überzuspringen

Straße, ohnehin nur ein aben

belte unter den nackten Füßen

teuerlich gewundener, steiniger
Weg, endet im nächsten Dorf.
Dahinter gibt es nur Trampel
pfade, die acht Tagesmärsche

auf. Die Gesichter, bereits in

von ihnen zuckend zu taumeln.
Während die Trommelwirbel

Trance,

sich zur Ekstase steigerten,

hin

und

wieder

die

Rhythmen ferner Trommeln
herüber. Wir waren in Ruahah,
einer kleinen Missionsstation im

tansanischen

Hochland, rund

fünfhundert
Kilometer
Dar-es-Salaam entfernt.

weit

durch

das

Wangindo führen.

64

Gebiet

von
Die

der

schienen

uns

nicht

verlassen konnten? Suchten sie

sich einen anderen Leib, einen
der Ritualtänzer, auf den sie
wie Tiere mit scharfen Krallen

versuchten?

Denn plötzlich begann einer

wahrzunehmen. Magisches —

brach er für Sekunden zusam

Dämonenfurcht und Fatalismus

men. Noch einmal richtete er
sich danach auf und tanzte
mit verzerrtem Gesicht weiter.

— war über den Tanzplatz
hereingebrochen.

Dann aber schienen die Dä
monen über ihn herzufallen. Er

stürzte zu Boden. Augenblicke
lang zitterte sein hagerer Leib
noch wie vom Widerhall der
dröhnenden Trommeln.Schließ

lich blieb er steif und ausge
streckt auf dem sandigen Tanz
platz liegen.

ELEKTRONIK
der Seele

In dieser Sekunde verstummten

die Trommeln. Erschlafft stan

Die Elektronik hat zunehmend Einfluß auf den

den die übrigen Tänzer da: mit

wissenschaftlichen, technischen und sozialen Fortschritt der

leeren Gesichtern, die wie nach
einem
langen, furchtbaren

Menschheit gewonnen. Sie hat eine Entsprechung im menschlichen
Organismus: Psychodynamische Abläufe stellen gewissermaßen das

Schlaf

natürliche Vorbild elektronischer Technik dar. Ebenso kann man

allmählich

erwachten

und wieder Leben gewannen.
Wir sahen, wie sich mehrere

vergleichend von einer Fsycho-Kyhernetik sprechen: von der
Kunst einer bewußten Steuerung innerseelischer Vorgänge

Frauen um den reglosen Tän
zer

bemühten. Seine

waren

starr

wie

Glieder

verdorrtes

Von K. O. Schmidt

Holz, das die Frauen zu bie
gen versuchten. Es dauerte Mi
nuten, bis seine Gelenke nach
gaben und er wieder zu sich

piektronik" wird im Lexi-

kam.
Hatten

die

verlassen?

Geister
Würde

die Frau
sie

weiter

kon kurz definiert als „Ein
satz elektrisch schaltender, re

Salaam ist es weit. Aber zwi

gelnder, verstärkender und an
zeigender Bausteine zur pro
grammäßigen
Beeinflussung
von Vorgängen aller Art",
weiter als „intelligible (ver
ständnisvolle)
Überwachung
von Vorgängen mittels elek
tronischer Schaltungen und
selbständige Ausführung intelligibler
Operationen",
schließlich als „Beeinflussung
energetischer Wirkungen auf
elektronischem Wege". Sie be

schen Dar-es-Salaam und dem

ruht auf der Tatsache, daß

dahinsiechen, oder würde ihr
Dämonenglaube, der Glaube
an die Magie der Teufelstrom

mel neue Lebensgeister in sie
einströmen lassen? Im afrikani

schen Busch ist vieles Unerklär

liche möglich.

Als wir der Lichtung den Rükken kehrten, begriffen wir, was
uns der Missionar von Ruahah

am Abend zuvor gesagt hatte:
,Von Europa nach Dar-es-

Busch liegt fast eine Ewigkeit'"

Elektronen

bzw. Elektronen

flüsse unter verschiedenen phy
sikalischen Bedingungen in ih
rer Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit beeinflußt und
gesteigert werden können.
Heute beherrscht die Elektro
nik das weite Gebiet der Elek

trotechnik, z. B. in der Nach
richtentechnik

mit Hilfe

von

Verstärkern, Schwingungs- und
Impulserzeugern, in der Meß
technik, bei der industriellen

Fertigung, bei der maschinelle
Arbeitsvorgänge planvoll über
wacht, gesteuert, geregelt wer
den, weiter bei elektronischen
Rechengeräten, Lochkartenma
schinen

usw. und

schließlich

bei den Elektronengehirnen.
Bei den letzteren spricht man
sinngemäß auch von Kyberne
tik (Steuerungskunst).
Elektronik und Kybernetik
üben

in

Einfluß

wachsendem

auf

das

Maße

Leben

der

Menschen wie auf den wissen

schaftlichen,

wirtschaftlichen

und

Fortschritt

sozialen

der

Menschheit aus.

Eine somatische Parallele bildet

die Elektrophysiologie, die sich

mit den elektrischen Vorgän
gen in menschlichen, tierischen
und pflanzlichen Organismen
befaßt. Sie hat die als Träger
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Elektronik der Seele

der Lebensvorgänge sich bil

Geist der Technik zur Technik

denden elektrischen Ströme in

und Dynamik des Geistes ge

Selbstbesinnung erweist er sich
als hierarchisch gegliedertes

Muskeln, Zellwänden, Nerven,
im Herzen (EKG = Elektro
kardiogramm) und im Gehirn
(EEG = Elektronenzephalo
gramm) zum Gegenstand.
Wenig beachtet wurde bisher,
daß alle Möglichkeiten der

der Umwelt erleichtert, so er
möglicht die Psycho-Elektronik
die der Innenwelt und, von

nen ausüben gemäß den Ziel
setzungen des steuernden Gei

dorther,

stes.

Elektronik

Meisterung von Leib und Le

im

leibseelischen

tan.

weishcitsvolles Gefüge speziali

Mit anderen Worten: Wie die

sierter
Bewußtseinsschichten,
die in den Zellen und Organen
des Körpers regelnde Funktio

Elektronik

die Beherrschung

die

vollkommenere

Organismus des Menschen vor

ben.

gebildet sind, wie ja viele Er

Neuronen als biologische

Bei der Elektronik haben wir

findungen unbewußte Nachah

es mit Mechanismen zu tun,

Mikro-Computer

mungen sind von in der Na

bei der PE mit Dynamismen,
mit
Bewußtseinsschaltungen,
die psycho-atomare Ketten

tur und in den Organismen

vorhandenen
Einrichtungen
und Anlagen. Wir sprechen in
diesem Sinne von Psycho-Elektronik (PE) und Psycho-Kybernetik (PK).
Nun behauptet der dialektische
Materialismus(„Diamat" im so

wjetischen Sprachgebrauch) be
kanntlich, daß das Sein das Be
wußtsein bestimmt, die Mate
rie den Geist, die Verhältnisse
das Verhalten des Menschen.

Wer sich aber einmal mit Psycho-Elektronik befaßt hat, er
kennt, daß der praktische Ide
alismus und
Spiritualismus
recht hat, wenn

er das Ge

genteil aufzeigt: daß das Be
wußtsein das Sein bestimmt,
der

Geist

die

Materie

be

herrscht und lenkt.

Psycho-Elektronik und
Psycho-Kybernetik
Bei

der

Psycho-Elektronik

(kurz PE) handelt es sich um

eine neuartige Methode prakti
scher Nutzung der unendlichen
Möglichkeiten dynamischer Le
bens- und Schicksalsgestaltung
durch planvolle „Selbstpro
grammierung" und positive
„Schicksalsschaltungen". Hier
wird praktisch der Schritt vom
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reaktionen auslösen, mit der

Anders gesagt: Der Mensch ist
seinem

inneren

Wesen

nach

ein unzerstörbares „LebensKraftfeld", in dem die einzel
nen Zellen des Körpers bewußt
seinsgesteuerte
Mikro-Kraft-

Programmierung schöpferischer
Arbeitsvorgänge und -leistungen und mit der kyberneti

felder sind. Das gilt in beson

schen
Einflußnahme
Schicksalsabläufe durch

zellen (Neuronen) des Gehirns

auf
den

derem Maße für die Nerven

„inneren Kybernetes" (Steuer
mann): die innere Führung,

und des Nervensystems, die ge

das leitende Selbst.

sistoren" dienen.

wissermaßen als „Psycho-Tran-

Wir haben es somit bei der

Praktisch ist jedes der über

PE mit den primären (ursächli
chen) geistigen Äquivalenten
(ebenbürtigen Entsprechungen)
der elektronischen Möglichkei

zehn Milliarden Neuronen des

Gehirns ein Mikro-Computer
mit mannigfachen Programmierungs- und Leistungsmöglich

ten zu tun: mit den steuernden

keiten, die heute erst zu einem

und
schicksalsgestaltenden
Kräften und Fähigkeiten des

Bruchteil aktiviert und ausge

menschlichen Geistes.

Alle energetischen Vorgänge in
Leib und Leben werden von
ordnenden
und
steuernden

geistdynamischen Potenzen und
Bildekräften geregelt, die durch
bewußte
Psycho-Elektronik
ziel- und planvoll beeinflußt
werden können.

schöpft sind. Auf die Leistun

gen der Neuronen als Energie
träger, als ausführende Organe
des geistigen Steuerungszen
trums ist hier nicht einzugehen.
Das ist an anderer Stelle aus

führlich geschehen.

Von hier aus wird deutlich,daß
auch das Denken ein psychoelektronischer Vorgang ist: Die

Wir sehen im Menschenwesen

Gedanken sind nicht nur bio

heute ein bio-elektrisches Po

elektrische Stromstöße, sondern

tentialsystem. Seine leibseeli

auch Auslöser von Potential
änderungen in den einzelnen

sche Organisation ist nicht, wie
der

Materialismus

wähnte,

Produkt des Zusammenwirkens

mechanischer Kräfte, sondern
Ergebnis geistdynamischer Kau
salität.

In

der

meditativen

Neuronengruppen und psychosomatischen Schaltzentralen, al
so „Bewegungsanreger". Viel
mehr sind sie darüber hinaus

Verdinglichungs- und Verwirk-

lichungsimpulse, die im Wege

hinaus in der Umwelt umschal

konzentration auf höchstmögli
che Selbstverwirklichung, Da
seinsmeisterung und Lebens
sinn-Erfüllung ausrichten, auf

tend und umgestaltend

fortschreitende

der Resonanz im Wesenskraft
feld des Menschen und darüber

wir

ken.

Praktisch bedeutet das, wie ich

Harmonie

des

Menschen mit sich selbst, mit
dem Nächsten, mit dem Leben

der Parapsychologie, nähmlich

die Tatsache der Fernwirkung
von Seele zu Seele — passiv
durch

„Psycho-Radar", aktiv

durch „Gedanken-Radio". Dies
deshalb, weil die bewußte
Steuerung von Denk-, Willens

schon oft klargestellt habe: Wie
unser Denken, unser Bewußt
sein, so ist unser Leben. Unse

und mit dem Unendlichen.

und Tat-Impulsen über das ei

Die PE ermöglicht uns das

gene Wesenskraftfeld

„rechte Schalten (d. h. steu

reichend

re innere Sicht und Haltung be

erndes Vorwärtsbringen) und

nanzen auslösen, also psycho-

hinaus

fernwirkende

Reso

stimmt das Gesicht der äuße

Walten" (d. h. planvoll regeln

kinetische Seelen- und Schick

ren Verhältnisse. Alle Lebens-

de Eingriffe) im Dienste des

umstände sind Verwirklichung
von Bewußtseinszuständen.

Fortschritts und der Schicksals

salsschaltungen bewirken kann.
Wir stehen ja mit unseren Mit
menschen nach der positiven
wie nach der negativen Seite
nicht nur in ständigem Gedan
ken- und Kraftaustausch, son
dern korrespondieren mit ih
nen auf mannigfache Weise

Folglich führt die bewußte
Umstellung der Einstellung zur
Herstellung positiver Umstän

meisterung, wenn wir hier auch
erst in den Anfängen stehen.
Gewöhnlich

verlaufen

diese

Vorgänge des inneren „Schal

de und Zustände.

tens und Waltens" weithin un

Bin praktischer Weg dazu ist

bewußt. Durch Anerziehung
und Entfaltung psychoelektro-

die PE mit ihrer Methode der

Schaffung

positiver

Wesens-

Automatismen und Schicksals-

Dynamismen.
Gedanken sind keine Abstrak

tionen, sondern Konkretionen:
Verdinglichungsimpulse,
die
entsprechende Wirkungen in

nischer Automatismen werden
sie bewußt und steuerbar. Zu

Das zeigt, wie notwendig und
schicksalentscheidend

es

nehmungsvermögen".

bracht.

„Gedanken-Radio"

auf zielen meine' Lebensbücher,
die vom üblichen statischen,

eingleisigen

Gedankenablauf

unser „außersinnliches Wahr

Beim
bewirken

wir, meist unbewußt, selten be

Bewußte Programmierung
des eigenen Schicksals

ist,

richtig denken zu lernen. Dar

bewußte.

Beim „Psycho-Radar" betäti
gen wir, meist unbewußt, unser
psychisches Feinfühlvermögen,

gleich werden dabei schlum
mernde geniale Potenzen, hö
here geistige Anlagen, Kräfte
und Talente zur Entfaltung ge

Leib und Leben, Umwelt und
Schicksal auslösen.

auch über das Kollektive Un

Durch PE wird gewissermaßen
unsere Anziehungskraft für al
les Positive, Gute, Beglückende
und Höherführende gesteigert.

wußt, mit oder ohne Einsatz
des „Richtstrahlers der Seele"

Psychokontakte und (gegensei
tigen) Impulsaustausch. Wir

sind also Gedankenempfänger
und -Sender zugleich, wobei der

Bereich

der

Gedanken-,

zum dynamischen, mehrgleisi

Im gleichen Maße werden vor

Wunsch- und Willens-Fernwir-

gen, synthetischen und initia

handene negative Psycho-Schaltungen (Hemmungen, Komple

kungen und der geistigen Fern

(schöpferischen)

Kraftdenken weiterführen und

xe usw.) durch bewußte Selbst-

zu bewußter Selbstdynamisierung und Lebensmeisterung

überwunden.

tiv-kreativen

disziplinierung

abgebaut und

hilfe weit größer ist, als die
meisten ahnen. Es zeigt zudem

verhelfen.

Wenn die Praxis der PE be

wiederum, wie wichtig und
schicksalentscheidend es ist,
daß wir lernen, richtig zu den

Die Methode der psychoelek-

herrscht

ken.

tronischen Selbst- und Lebens

Schicksals-Programmierung kei
ne Utopie mehr, sondern er

wird,

ist

bewußte

\s

steuerung arbeitet mit den psycho-atomaren Energien der
Gedanken, Gefühle, Wünsche
und Willensstrebungen, die das

Zufalls mit ein.

cho-Elektronik. Geistige Selbsthilfe

Verhalten und Tun mit wach
sender Bewußtheit und Ziel

Für den Esoteriker bestätigen
sich dabei die Feststellungen

in allen Lebenslagen" (180 Seiten,

reichbare

Wirklichkeit.

Das

schließt die Beherrschung des

* Ausführliches über dieses Thema
enthält das kürzlich erschienene Buch
von K. O. Sdimidt, „Ohne Furcht

leben! Daseinsmeisterung durch PsyGanzleinen DM 14.50, H. T. Pride
Verlag, Pforzheim).
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Besucher aus dem All(2)

Bruchstücke
von

,Untertassen'
Von Adolf Schneider

Gibt es handfeste Beweise für den außerirdischen

Ursprung Unbekannter Fliegender Objekte?
Unerklärliche Abdrücke im

Erdreich und Verwüstungen an Landeplätzen,
„Fußspuren des Unbekannten", über

die wir im letzten Heft berichteten, lassen
die Frage nach Herkunft und Beschaffenheit der
Flugobjekte offen. Im folgenden TeU seines
neuen Buches „Besucher aus dem AU", den wir
hier auszugsweise wiedergeben, schildert

der Verfasser Ereignisse, die das UnbegreifUche
begreifbar erscheinen lassen. Demnach wurden

Teile zerschellter „Untertassen" gefunden und
genau untersucht — mehr noch: ganze

gestrandete Raumfahrzeuge samt Besatzungen

< »-yVM

pin solcher Fall ereignete

^sich am Nachmittag des 14.
Dezember 1954 in Campinas,

Gramm) dieser Substanz (die

einer Stadt von etwa 250 000

genaue Mengenangabe wurde

Einwohnern im Südosten Bra

niemals veröffentlicht), die die '
brasilianische Regierung in Ver
wahrung nahm. Einige Wochen

siliens. An diesem Tag beob
achteten

viele

Menschen

die

gierung auf einer Pressekonfe
renz lediglich zu, daß der ge
fundene Stoff Zinn war, gab

schien. Diese Scheibe schwank

aber keine zusätzlichen Infor

te heftig hin und her und
schien unfähig, die Höhe zu
halten, während die beiden an
deren sie umkreisten, als ob sie

mationen, wahrscheinlich weil

doch

helfen und

nicht konnten. Als

schwankende Scheibe

es
die

bis auf

etwa 90 Meter gesunken war,
hörten viele Zeugen schwere
dumpfe Schläge, die vermut
lich

m

von

diesem

anderer Metalle, die er nicht
genau bezeichnete, die aber

dicht an die beschädigte heran,
die sich plötzlich hochstellte

Unreinheiten (Antimon, Eisen

ihrer Unterseite herabtropfte.Ei-

dem amerikanischen UFO-For

ken verschwunden.

künfte darüber, wie es in seinen
Besitz gelangte, gab er nicht.
Chemische

Analysen

haben

keinen endgültigen Aufschluß
über eine evtl. außerirdische
Herkunft des Metalls erbracht

untersucht

men schienen. Die beiden an
deren Scheiben kamen sehr

Abgestürztes unbekanntes Flug
objekt, aufgefunden in den
USA am 13. März 1954 (oben).
Das Bild links zeigt ein ur
sprünglich kreisförmiges Metall
stück von exakt 2 Zoll (5,1 cm)
Durchmesser (s. Titelseite), das

Aus

Chemiker Dr.

Maffei

mit, daß das betreffende Mate
rial tatsächlich Zinn sei, mit

bewegte, wobei ein dünner
Strahl silbriger Flüssigkeit von

Nähere

und von dem

Risvaldo

Objekt kamen, da diese Ge
räusche mit den gelegentlichen
Schwankungen übereinzustim

und in kurzen Stößen vorwärts

soll.

Jedoch war nicht alles Material

in die Hände der Behörden ge
fallen. Bevor die Gegend ab
gesperrt wurde, waren einige
Bruchstücke bereits gesammelt

worden. Dieser teilte der Presse

unbekannter Herkunft

stamffien

die Substanz von der Luftwaffe

sichergestellt worden war.

besonderen

Zwei Objekte

scher Dr. Daniel Fry aus Mer
lin (Oregon) zufolge aus einem
außerirdischen Raumfahrzeug

später gab ein Sprecher der Re

merkwürdigen
Flugmanöver
dreier scheibenförmiger Ob
jekte, von denen eines in
Schwierigkeiten geraten zu sein

versuchten zu

i

ren. Im ganzen waren es meh
rere Unzen (1 Unze = 28,5

nenAugenblick später nahm die
Scheibe

wieder eine horizon

tale Lage ein, wobei sie einen
tiefen Summton hören ließ, und
alle drei Objekte begannen zu
steigen und waren in den Wol
Die Behörden unternahmen so

fort eine Untersuchung der Ge
gend, in der die silbrige Sub
stanz den Berichten zufolge von
dem UFO auf die Erde gefal
len war. Man fand Metallsprit
zer auf Hausdächern, Bürger
steigen, Straßen und in einem
Fall sogar auf Kleidern, die
zum Trocknen aufgehängt wa

etwa 10 Prozent Beimengungen

nicht die

vier sonst üblichen

usw.) darstellten. Dr. Maffei
fügte hinzu, daß er nicht sagen
könne, zu welchem Zweck das
Zinn gebraucht worden sei, das
im übrigen keine radioaktive
Strahlung aufwies
Der Münchner Physiker Dr.
Wolfgang Ehrenberg erzählt,
daß ihm vom Leiter seiner da

maligen Forschungsgruppe in
Bariloche, Argentinien, ein
merkwürdiger Gegenstand zur
Untersuchung gegeben worden
war. Der Fund stammte von

einem Freund aus Neumexiko,

angeblich aus der Gegend, in
der

wiederholt

unbekannte

Feuerkugeln gesichtet worden
waren. Das Material erwies sich
als Nickeleisen und war .von

runden, mikroskopisch engen

Bruchstücke von ,Untertassen'

Kanälen durchsetzt, die mit ei

ner paraffinartigen Masse ge
füllt waren. Eine bündige Er
klärung, wie es zu einer solchen
Durchdringung gekommen sein
konnte, wurde nicht gefun

gewöhnliche Eigenschaften und
ist praktisch unzerstörbar und
immun gegen Korrosion
Am 10. Mai 1967 hatte eine

französische

Untersuchungs

kommission in den Bodenkra

den".

tern von Marliens eine merk

Auf einem UFO-Landeplatz in

würdige purpurfarbene Sub
stanz gefunden. Sie wurde in

Madrids Vorstadt Aluche wur

Wochen verlor das Bruchstück

beides, sein Glühen und seinen
metallischen Glanz, und wurde

bräunlich. Eine Analyse des
Materials enthüllte, daß seine
gut erhaltene Struktur eine Ma
trize Magnesium-Orthosilikat
hatte, und durch diese waren

Tausende von winzigen Kugeln
mit Einbuchtungen verteilt, je

den im Februar 1966 einige

Paris einer chemischen Unter

mysteriöse Metallröhrchen ge
funden. Sie waren weniger als

suchung unterworfen und in der

de im Durchmesser von 15 Mi

Universität von Dijon spekto-

krometer. Die Masse selbst hat

15 cm lang und anscheinend
aus der Maschine gekommen,

grafisch analysiert. Beide Er
gebnisse waren gleichlautend:

(Sensitivität) auf eine Radio

die am 6. Februar von Vicente
Ortuno und Jose Luis Jordan

bei einer kurzen Landung ge

es handelte sich um kleine, ab

wellenlänge von 4,5 Megahertz

gerundete Quarzkristalle im
Anfangsstadium der Verschmel

oder 66,7 Meter
Am 14. September 1957 be
richtete Abrahim Sued, Ko

sichtet wurde. Antonio Pardo
in Santa Monica konnte von

zung, was eine Temperatur von

einem Jungen einen Teil einer
Röhre erwerben, der sie durch
Zufall gefunden und mit einer
Zange geöffnet hatte. Der Kna
be erzählte, daß beim Öffnen
eine Flüssigkeit herausgekom
men war, die verdampfte. Die
Röhre enthielt zwei grüne Strei
fen, augenscheinlich aus Pla

Allerdings zeigte die Vegeta
tion in der Umgebung des

stik.

Das Material wurde schließlich
an

das

Laboratorium

der

I.N.T.A. (spanisches Institut für
Luftfahrtforschung) in Madrid
übersandt. Nach der eingehen
den Analyse war das Metall
Nickel von einem außerordent

lichen Reinheitsgrad, während
der Plastikstreifen Polyvinyl-

te anfänglich eine Resonanz

1500 Grad Celsius voraussetze.

Fundortes keinerlei Hinweise

auf erhöhte Hitzeeinwirkung^

Das Hauptmaterial der „Flie
genden Untertassen" scheint
allerdings Magnesium zu sein,
das am häufigsten in UFOBruchstücken analysiert wer
den konnte. Reines Magnesium

ist um 35 % leichter als Alu
minium und wird üblicherweise

als Legierungsbestandteil
Flugzeugbau verwendet.

im

Im Jahre 1954 wurde eine auf

sehenerregende Sichtung eines
UFOs über Washington, D. C.,
gemeldet und von einer großen

lumnist der Zeitung „O Globo"
in Rio de Janeiro, er habe meh
rere Bruchstücke erhalten, die

geborgen wurden, als ein schei
benförmiges Objekt in der Nä
he des Strandes von Ubatuba

(Sao Paulo) explodiert war.
Zeugen sagten aus, die Scheibe
sei mit phantastischer Ge
schwindigkeit auf den Ozean
heruntergestoßen, als sie plötz
lich anhielt, gut hundert Meter
stieg, schwankte, um schließlich
in einem Schauer glänzender
Bruchstücke zu explodieren.
Einige dieser Teile waren in so
seichtes Wasser gefallen, daß
die Zeugen sie mitnehmen
konnten.

Anzahl von Personen beobach

Dr. Olavo Fontes konnte im

fluorid (Tedlar) war, eine Art
Plastik, die nicht im Handel

tet, einschließlich militärischer
Stellen, die einen Düsenjäger

Fragmente über die Zeitung

war. Dieses Material wurde bis

in das' Gebiet sandten. Wäh
rend dieses Zusammentreffens

zu diesem Tag nur von der

amerikanischen Firma Dupont
Nemours hergestellt. Es wurde
in einer Zweigfabrik für die
NASA produziert. Diese be
nutzte es an der Vorderseite

der Kegel von Erdsatelliten,
um sie gegen die Effekte der
Erdatmosphäre zu schützen.
Dieses Plastik besitzt außer
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wurde dem Düsenjägerpiloten
Befehl gegeben, auf das arg

lose Objekt das Feuer zu eröff
nen; er riß dadurch ein Stück
vom Rand der Scheibe ab. Die
ser Brocken Metall wurde zwei

Auftrag der APRO drei dieser
erhalten. Er stellte fest, daß sie
etwa die Größe eines amerika
nischen halben Dollars hatten

bzw. noch kleiner waren, mit

rauher Oberfläche (verschlackt)

und sehr leicht. Die folgende
Strahl-Diffraktions-Analyse des
Mineralproduktions-Laborato-

Stunden später auf der Erde

riums von Brasilien ergab, daß

gefunden, immer noch unnatür
lich glühend. Erst nach zwei

die

Bruchstücke

aus

Magnesium bestanden.

reinem

Normalerweise kann brennen

des Magnesium durch Wasser
nicht gelöscht werden; aber

gj f^

wenn die Wassermenge so groß
ist und

die

Metallstücke so

klein sind wie hier, kann das
Wasser die Hitze des brennen

den Metalls so schnell absor

bieren, daß es die Flammen
erstickt. Dies würde ebenso die
verschlackte Oberfläche der

Einzelteilchen erklären wie den
leuchtenden Schauer, den das

Magnesium, bei der Explosion
in der Luft verbrennend, nach

Zeugenaussagen verursachte
Noch ungewöhnlicher sind die
über den Vereinigten Staaten
von einem UFO herabgestürz

ten Splitter, die Professor Mehling in Brackwede (Bielefeld),
eine unbestrittene Autorität auf
dem Gebiet der Metall-Legie

rungen und Mitglied der Welt
vereinigung für Interplanetari
sche Studien, besitzt. „Dieses

Metall", erklärte er, „wird
durch Eigenschaften charakteri

siert, die uns unbekannt sind
und die wir durch keine Legie

rung auf der Erde erhalten
könnten." Obwohl Prof. Meh-

ling einer der hervorragendsten
Experten der Erde auf diesem
Gebiet ist, obwohl er sein gan
zes Leben der Erforschung der

Metalle gewidmet hat, ist es
ihm nicht geglückt, eine Lösung
zu finden für das, wie er sagte,

Einschläge von „Feuerkugeln"

„aufregendste Rätsel, dem ich
mich jemals gegenübergesehen

Luther Hawthorne, Beamter der Wetterstation in Seattle-Tacoma

habe". ^

(Wash.), deutet auf Einschlaglöcher in der Kuppel des Observa
toriums. Seiner Aussage nach wurden sie verursacht, als „Feuer

bälle", die ein UFO umkreist hatten, das Kuppeldach durchstießen

Auch aus neuerer Zeit liegen
Berichte über abgestürzte UFOs

vor. Die Zeitung „La Razön",
Buenos Aires, meldete am 24.

6. 1971, daß ein UFO mit gro
ßem Getöse auf dem Berg Lasthuallja in der zentralen Region
von Peru zerschellt sei. Dieses

Ereignis, das von einem Berg-

Bruchstücke von .Untertassen'

mann angezeigt worden war,

der angewiesen waren, bis es

der Sierra Nevada in Mexiko,

wurde von Bauern aus Sapal-

dann einigen Sprachwissen
schaftlern schließlich gelang,
ihm englisch in Wort und

indem die Scheibe heftig gegen

Schrift zu lehren.

stark beschädigt, und die aus

Der gleiche Rohrer behauptete
weiter, es sei ihm gelungen, in

langa bestätigt, die ebenfalls
behaupteten, daß ein unbekann
tes Flugobjekt, einen roten
Streifen hinter sich herziehend,

einen Hügel schlug. Bei dem

Aufprall wurde der Apparat

eine Explosion hörte. Der Berg

eines dieser Raumschiffe einzu

sechs Mann bestehende Besat
zung verlor das Leben. Der In
genieur näherte sich mit seinem

mann Hugo Meza Arce er
zählte, daß er sich noch vor

dringen. Es enthielt dreißig Ab

Auto, aber er begegnete Polizei

teile — wie alle Schiffe dieses

streifen, die ihn am Weiterfah

der Anzeige an den Ort, wo

Typs (nach Rohrer) — und be

das seltsame Objekt zerschellte,

stand aus gigantischen Ringen,

ren hinderten. Da begab er sich
auf einen nahegelegenen Hügel

begab und daß dort, durch die
Explosion zerstreut, eine Men
ge Metallstücke lagen, die von
einer hellblauen, irisierenden

die um die in ihrem Zentrum
feststehende Kabine rotieren.
Die Pilotenkabinen des von

kes Fernglas.
Um das Objekt waren schon

zur Erde stürzte, wonach man

Farbe waren. Weiter sagte er,
er hatte versuchen wollen, eines

Rohrer
glichen

besichtigten Schiffes
dicken, zylindrischen

und beobachtete durch ein star

zahlreiche

Techniker

versam

Rohren, die an beiden Enden

melt. Nach langen Stunden war
es ihnen gelungen, einige äuße

dieser in den Felsen haftenden

hermetisch schließende Türen

re

Stücke anzufassen; dabei hätten

haben. Die Atmosphäre in die

sich Funken daraus gelöst, die
bei ihm Verbrennungen verur
sachten. Er fügte hinzu, daß

sen Kabinen bestand aus einem

Körper der sechs Piloten wur
den herausgebracht, und der

Teile

abzumontieren. Die

unter Druck stehenden Gas,

Ingenieur hatte Zeit, sie gut zu

dessen Bestandteile 30% Sauer
stoff und 70% Helium waren.

sehen. Es waren normale Men
schen, aber alle von kleiner Sta

besagte Metalle eine Anzie
hungskraft auf andere ausüb
ten, als ob sie Magneten wä

Als Antriebskraft für das Raum

tur, brauner Haut, feinen re

schiff dienten elektromagneti

gelmäßigen Zügen und schlan

ren ®.

sche Turbinen, welche mittels

Dr. Joseph Rohrer, Direktor

der

ken, dünnen Händen. Bei An
bruch der Dunkelheit kam eine

der Station Pueblo-Radio und
Präsident der Pik's Peake

Geschwindigkeit

Broadcasting Company, berich
tete über drei „Fliegende Un

mit schwindelerregender
rotierenden

Ringe ein gewaltiges Magnet

Autokolonne der USAF,welche
die Teile der Fliegenden Scheibe

feld erzeugten und dem Schiff

und die Toten auflud und da
vonfuhr

tertassen", die durch amerika

eine beachtliche Geschwindig
keit verleihen. Die Veränderung

nische

der Feldstärke bei unterschied

Militärflugzeuge

über

dem Staat Montana zur Lan

dung mit katastrophalen Fol

lichen Geschwindigkeiten könn
te den oft bei fliegenden Schei

Der französische Gelehrte Jim
my Giuieu erwähnt in seinem
Buch „Black Out sur des Soucoupes Volantes" (Tabu über

gen gezwungen wurden. Ein

ben beobachteten Wechsel der

die Fliegenden Scheiben), daß

einziger dieser außerirdischen

Farben erklären. Nach Aussage
von Rohrer hat die US-Regie
rung diesen ganzen Vorfall ge
heimgehalten, um eine Panik
unter der Bevölkerung zu ver

gegen Ende April 1954 fünf

Piloten überlebte die Bruchlan

dung und wurde in einem gro
ßen Inkubator, der extra für
diesen

Zweck

in

Kalifornien

Raumschiffe auf dem EdwardsFlugplatz in Süd-Kalifornien
gelandet seien. Er will die
Nachricht von einem seiner
Korrespondenten in Amerika

konstruiert und dann an einen

meiden ®.

geheimen Ort gebracht worden

Eine andere Indiskretion geht

in allen Einzelheiten mitgeteilt

war, noch etwa zwei Jahre am

auf 1951 zurück: Nach den

Leben gehalten.
Rohrer behauptet, daß die US-

Zeugenaussagen eines mexika
nischen Ingenieurs, dessen Na

bekommen haben. Derselbe sei
Augenzeuge des Vorkommnis
ses gewesen. Giuieu wies darauf

Wissenschaftler in ihren Bemü

me begreiflicherweise nie ge

hin, daß er aus bestimmten

hungen, sich mit diesem einen
Meter großen Weltraumwesen

nannt wurde, landete infolge
einer Havarie eine fliegende

zu verständigen, zuerst auf Bil

Untertasse im Sommer 1951 in

Gründen den wahren Namen
des Zeugen nicht nennen dürfe
und nennt ihn einfach Smith.
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Nach den Angaben des Herrn
Smith, der zwei Tage auf dem

üi. ^ ^

Edwards-Flugplatz verbrachte,

&r%

waren

fünf verschiedene

Mo

delle von Raumschiffen dort ge
landet, und ihre Besatzungen,

genauso Menschen wie wir, ha
ben sich den Technikern ge
nähert und ihnen erlaubt, das
Innere der Raumschiffe zu be

sichtigen; sie gaben den militä
rischen Technikern Erklärungen
über die elektromagnetischen
Flüge, ebenso Auskunft über
f'

die an Bord befindlichen Instru

, -

mente.

Nach den Erklärungen des Ar

gentiniers Dr. Pedro Romaniuk
bei der Eröffnungssitzung einer

•X^r.ü

Reihe von Kursen über „Bio-

psychosynthese", die von einer

kV:A *■■

7

privaten Universität organisiert
werden, sind nicht nur die Ver--

einigten Staaten, sondern auch
die Sowjetunion im Besitz von
beschädigten, aus dem Raum
stammenden Fliegenden Schei
ben. Die Russen, berichtet
Romaniuk, haben ein großes
Raumschiff aufgebracht, das
von einem eigens dafür ein
gesetzten Komitee studiert wird.
Er lieferte darüber allerdings
keine Einzelheiten

S
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1 Frank Edwards, „Fliegende Un
terlassen — eine Realität". Venlla
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Verlag 1967, S. 66, 67.
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(Conn.) diese Stahlblechverkleidung von einer geheimnisvollen
Feuerkugel durchschlagen wurde. Das fremdartige Projektil stieg
nach der heftigen Kollision offenbar unbeschädigt auf und ver
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4 I.Hobana/J.Weverbergh, ,,UFO's
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Voraussagen eines Chicagoer Hellsehers

„Es wird ein großer,
blutiger Krieg sein"

Neun von zehn seiner Prophezeiungen, behauptet der aus Italien
stammende amerikanische Hellseher Joseph De Louis (r.),
hätten sich stets als zutreffend erwiesen. Daß es sich dabei zumeist

um Katastrophen und Unfälle handelt, belastet ihn. Gegenwärtig
um so mehr, als er der Welt eine besondere Häufung sdiwerer
Unglückstage vorauszusagen hat

I oseph De Louise wurde in
^ Sizilien geboren und betreibt

oder Katastrophen voraussehe,

Am 19. Juli 1969 stürzte der

und manchesmal habe ich mir

Wagen von Senator Edward
Kennedy über eine Brücke in

heute in Chicago einen eigenen

schon gewünscht, ich würde er

Friseursalon. Er lebt mit seiner

freulichere Dinge sehen", sagt

den Massachusetts-River. Seine

Frau und seinen fünf Kindern

De Louise.

Begleiterin — eine junge Frau
namens Mary Jo Kopechne —

in einem Mietshaus im Haupt

Als er einer Chicagoer Zeitung

geschäftsviertel von Chicago.
Der 46jährige wird wegen sei

für ein Foto posierte, das ihn
mit seiner Kristallkugel zeigen
sollte, hatte er plötzlich eine

ner

vielen

zutreffenden

kunftsvisionen

Zu

der „zuverläs

ertrank.

Der

Senator

selbst

konnte sich retten.

De Louise gibt zu, daß seine

Vision. Den im Raum Anwe

Voraussagen auch falsch sein

sigste Hellseher der Welt" ge
nannt. Er prophezeite den im
Jahre 1967 erfolgten Zusam

senden brichtete er: „Ich sehe
eine junge Frau oder ein Mäd

können, meist sei es jedoch

mensturz der den Ohio-River

kommen aus ihrem Mund, der
Nase, den Ohren und sogar

überquerenden Silver Bridge,
zwei große Zugunglücke in
Chicago und beschrieb auf das
Genaueste die Morde der „Manson-Familie", denen auch der

chen; sie ist ertrunken. Blasen

aus

den

Augen. Ihr

Haar

seine Interpretation, die fehler
haft ist. Dennoch stellen sich
neun von zehn seiner Voraus
sagen als richtig heraus. Louise:
„Ich kann es nicht erklären. Ich

schwebt um ihren Kopf, als ob

weiß, daß es einen Ort gibt, an

sie langsam durchs Wasser glei

dem Zeit und Raum nicht mehr
existieren; an diesem Ort bin

ten würde. Ich sehe eine Zei

amerikanische Filmstar Sharon

tungs-Überschrift mit den Wor

ich gewesen."

Täte zum Opfer fiel.
Die Liste erfolgreicher Voraus

ten ,Ted Kennedy — ertrun
ken'".

Aber der Mann, der vier Stun
den am Tag Damenhaare

sagen ließe sich noch lange fort

Diese Vision wurde im Maga

schneidet und die übrige Zeit

führen.

zin-Teil der Chicagoer Zeitung

in seine Kristall-Kugel sieht,

„Es macht mich unglücklich,

„Sun-Times" vom 19. Dezem

hält sich nicht für etwas Beson

wenn ich irgendwelche Unfälle

ber 1967 veröffentlicht.

deres: „An dem, was ich tue,

ist nichts Magisches. Meine my
stischen und magischen Kräfte

Ich weiß nicht, welche Länder
darin verwickelt sind, aber es

in Amerika aufgeklärt ist, wird

existieren nur in der Phantasie
der Leute. Wenn man mich als

wird ein großer, blutiger Krieg

volle Vertrauen und die Unter

sein.

stützung der amerikanischen
Bevölkerung genießen. Es wird
sich jedoch herausstellen, daß

Präsident

Nixon

wieder

das

Scharlatan bezeichnet,so bin ich
nicht beleidigt. Man soll glau

Europa wird innerhalb von zwei

ben was man will, ich weiß was
ich sehe. Ich bin der Meinung,

daß jedes menschliche Wesen
ebensolche Fähigkeiten hat wie
ich, nur sind sie bei mir ent

gen und schweren Stürmen
heimgesucht.
Das gerade laufende SkylabForschungsprogramm wird sich
als vollständiger Fehlschlag her

sonen verwickelt sind als gegen
wärtig angenommen wird.
Senator Edward Kennedy wird

wickelt."

ausstellen.

schafts-Wahlen in Amerika als

Joseph De Louise glaubt, daß

Auf den Phlippinen wird es
einen großen Aufstand und in
Spanien eine neue Revolution

demokratischer Kandidat kan

geben.
Die Vereinigten Staaten wer

Rande einer Krise. Viele mittel

große Betriebe werden einge

den in einen neuen Krieg in

hen, und 11 bis 15 Millionen

er seine Fähigkeiten von sei
nem Großvater „geerbt" hat,
der von Jugend an in seinem
kleinen italienischen Dorf als

„mystisch begabt" galt. Auch
Josephs Hellsichtigkeit machte
sich in frühester Jugend be
merkbar.

Was sieht De Louise für die
Zukunft?:

„Die Welt wird im Juli 1983 in
einen großen Konflikt geraten.

bis drei Jahren von Überflutun

Indochina

verwickelt

werden.

Wir werden zwar keine Trup
pen dorthin schicken, eines der
kämpfenden Länder wird je
doch

mit

Geldmitteln

in den Skandal noch mehr Per

bei

den

nächsten

Präsident

didieren und erfolgreich sein.
Wirtschaftlich

stehen

wir

am

werden arbeitslos.

In England wird die Monarchie
abgeschafft.Königin Elisabethll.
ist die letzte Regentin."
g

unter

stützt werden.

Sobald der Watergate-Skandal

(Aus dem Englischen übersetzt
von Gabriele Kirner)

Frei von Angst!
Das Schlimmste auf der Welt und die Ursache der meisten Übel Ist die Angst: die
Angst vor dem Leben, vor den Leuten, vordem Mangel, dem Leiden und dem Nichts.
Und woher diese Angst? Sie entspringt —wie ein Weiser einmal sagte — aus der
Unwissenheit, aus derNichterkenntnis unserer inneren Kraft und Gottgeborgenheit.
Solange die Angst uns fesselt, wagen wir es nicht, uns ins Meer des Lebens zu stür
zen und uns von seinen Wogen tragen zu lassen; solange wir uns fürchten, machen
wir die falschen Bewegungen oder gar keine und gehen unter. Die Angst lähmt nicht
nur unsere Kraft und unser natürliches Schwimmvermögen, sondern auch unsere Fä

higkeit, uns fortzubewegen und jedes Ziel zu erreichen.
Tausend Gesichter hat die Angst: Furcht vor dem Mangel und vor dem Morgen, vor
dem Krank- und Altwerden, vor Unvermögen und Verlust, vor Gefahr und Tod. Aber
alle Angst schwindet, sowie wir uns, ruhig atmend, auf uns selbst besinnen: im Er
wachen des Selbst erwacht zugleich unsere Kraft und die Gewißheit unseres Gebor
genseins in Gott, im Lebensganzen. Im gleichen Augenblick erkennen und wissen wir,
daß das Leben nicht feindlich, sondern freundlich ist und daß alles unserem Besten
dient.

Alle Lebenskunst dient der Gewinnung dieserGewißheit; denn ihrErwachen macht uns

immun gegen Angst und Furcht und alle daraus entspringenden Schwächen und Übel.
K. O. Schmidt
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Das ist der Sinn des Lebens
Jeder fragt sich nach dem Sinn seines Lebens. Er sieht sich hinaus

geworfen in ein Leben voll Kampf und Unruhe, und der einzige
Halt, den er vorfindet, ist die Geborgenheit seiner Familie, sind
gesichertes Einkommen und Gesundheit. Das sind die Garantien
seines Glückes. Aber es sind Garantien ohne Wert: die Familie

kann zerfallen, Beruf und Einkommen sind abhängig von vielen
Faktoren, und Gesundheit ist das Resultat von Glück und Konsti

tution, Denken wir an diese Tatsachen, kann uns auch der Erfolg
in unserem Lehen vor Ratlosigkeit nicht bewahren. Die Frage

Von Johannes Zeisel

Gewiß, der Sinn des Lebens
ist sicher das Leben. Wenn

wir es mit Aktivität anfüllen,
scheint sein Zweck gerechtfer
tigt — wir kommen aber an

der Frage nicht vorbei, wo der
tiefere Sinn dieses Lebens lie

gen könne, wenn der Tod zu
gleich sein individuelles Ende

nach dem Sinn aller Bemühungen wird sich immer wieder stellen.

men, wenn

kulturelle

Erfah

rungswerte als genetischer Co
de

wirksam

werden

würden!

ternative. Es wäre nur der ver

zweifelte Versuch, die eigene
Ratlosigkeit zu überspielen, da

Aber dies ist nicht möglich.
Was wir an die nachfolgende

durch, daß wir einen Sinn des

Generation vermitteln, sind le
diglich Formeln intellektueller

Wunsch der Vater des Gedan

Erkenntnis. Sie jedoch werden

rigen

von jenen menschlichen Instink

kenntnis nicht nach Gefühlen

ausrichten, sondern nach der

Lebens postulieren. Hier sei der
kens — weiter nichts. Im üb

müsse

man seine Er

bedeutet.

ten verwaltet, die ihren stän

Sind unsere Tugenden und die
Erfüllung sittlicher Normen nur

digen

Selbstzweck, dienen sie also im

senden nicht verändert haben.

Daß das Gras grün ist und der

weitesten Sinne der Erhaltung
und Entwicklung des Lebens

Heute wie damals gibt es Aus

Himmel blau? Das sind Bana
litäten,
keine
Wahrheiten.
Schon die zweite oder dritte

Mißbrauch garantieren

und die sich seit Jahrzehntau

Wahrheit!

Aber was ist diese Wahrheit?

und unserer Art, endet ihre in

beuter und Ausgebeutete, Ego
ismus und
Gewalttätigkeit,

dividuelle Zweckmäßigkeit mit
dem Tode — individuell gese

Leid, Haß und mörderische In

Frage

stinkte.

führt in die Grenzgebiete der

hen sind sie damit sinnlos. Un

Sind wir wirklich nicht mehr

ser

als eine zufällig mit Intelligenz
und Selbstbewußtsein ausge

Atomphysik und Mikrobiologie,
und die Antwort bringt kom

persönliches

Lieben

und

Leiden und das unserer Vor

fahren, jede
schöpferische

dem

„Warum"

plizierte Symbole mit irratio
nalem Hintergrund. Auch die

und
der

stattete Spezies der Natur, ein

Sonderfall in der Entwicklung

Frage nach Tod und Leben,

diesem

nach dem spirituellen Hinter

Gesichtspunkt aus betrachtet,

organischen Lebens, voll und
ganz eingereiht in den Kreis

Abfallprodukt

lauf von Entstehung und Ver

ne Fülle von Tatsachen aus

gehen der Arten?

den Bereichen von Parapsychologie und Spiritualismus, daß
die Plattheit des „Ich glaube

Menschheit

kulturelle
Leistung

nach

ist,

von

einer

biologi

schen Entwicklung, deren ein
ziges Ziel Entstehung, Entwick

grund des Menschen bringt ei

lung und Tod einer Art ist.
Was übrigbliebe von einem Le

Wenn wir dem sogenannten
Realisten sagen, er hätte die
Wahl zwischen dem Ausgelie

ben voll Kampf, Glück und

fertsein an die Sinnlosigkeit

Schmerz wäre eine Handvoll
bleichender Knochen — nichts

dieses Lebens und die Gebor

zeugnis des Materialisten ist.
Er wird einwenden, alle Bewei

genheit in dem Aufblick zu ei

se für den spirituellen Hinter

weiter.

ner höheren Führung mit dem

Wenn wir wenigstens die Früch

Sinn eines erfüllten individuel

grund unseres Wesens seien
psychologischer Natur: der

te unserer individuellen Bemü

len Zieles, wird er spöttisch

Wunsch, etwas möge so sein,

hungen biologisch weitergeben

oder resignierend lächeln. Er
wird sagen, dies sei keine Al

führe uns zum Glauben daran.
Der Glaube schaffe seinerseits

könnten an
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unsere Nachkom

nur, was ich sehe" ein Armuts

kann darüber spotten, wird sie

— ein Phänomen, auf das Wer

uns erfolgen. Wenn wir nun
behaupten, dies alles sei ledig
lich eine psychologische Reak
tion, behaupten wir mehr, als

bung und Propaganda ja auch

wir wissen: Selbstverwirklichung

Natürlich ist unser religiöser

aufgebaut seien.
Dieses psychologische

ist mehr denn schiere Psycho

Aufbruch nicht so abstrakt wie

Gesetz
ist durchaus richtig — aber es

logie, sie ist Erfüllung eines
vorgefundenen Rahmens.

die Erkenntnis Buddhas, nicht

so konkret wie der Opfertod

ist nicht der

Weisheit letzter

Wir sind damit nicht allein. Es

Christi

Schluß. Weder in der Materie

gab zu allen Zeiten religiöse

wie die Hingabe des hl. Fran
ziskus. Dazu sind wir viel zu

eine subjektive Wahrheit, die

umso überzeugender werde, je
intensiver der Glaube daran sei

noch im Geiste haben wir letz

Genies, die

diese

te Wahrheiten erkannt, weil die

wirklichung

vorlebten.

Verknüpfung unseres Bewußt

kann

seins mit Zeit und Raum dies

schnittsgläubigen als Opfer sei
ner Daseinsangst hinstellen,
man kann es kaum bei großen
spirituellen
Persönlichkeiten.

nicht gestattet. Schließlich kann
das Bewußtsein immer nur
über sich selbst aussagen —
dementsprechend sehen diese
Urteile ja auch aus.

schließlich

Selbstver

den

Man
Durch

Wahrheiten

Niemand wird wohl behaupten
wollen, Christus Lehre und Le
ben wäre die Folge von Ver

verborgen, ist es unsere Sache,

drängungen gewesen und er

die

hätte

Sind

die

letzten

leeren

Räume

bis

dahin

den

Gedanken

an

ein

aber nicht verstehen. Hier be

ginnt seine Beweisführung brü
chig zu werden.

und

nicht so

radikal

viel Mensch. Aber irgendwo in
uns sind diese Elemente leben

dig.

Die

Verwandlung

ins

Göttliche steckt bei uns noch in

den Kinderschuhen, es ist noch

Todesangst und Verlassenheit
in uns — aber es wäre falsch,
dies als Ursache unseres Glau
bens anzusehen.

Religiöses Genie ist — wenn
überhaupt — nur in Grenzen
analysierbar. Es ist noch schwe

auszufüllen. Dies tun wir so,

ewiges Leben aus Angst vor

daß unser Leben einen Sinn er

dem Tode erfunden. Oder soll

hält

te Buddha die Sicherheit des

lerische

mußte komponieren, van Gogh
mußte malen, und es gibt keine

und

individuell

wertvoll

wird.

elterlichen

Dies ist mehr als Wunschden

haben, um irgendwo meditie

ken

rend auf die erlösende Erleuch

—

es

ist

ein

Akt

der

Selbstverwirklichung. Und das
ist mehr als angewandte Bio

logie, es ist zugleich Wachstum
in eine spirituelle Aufgabe. Da
zu gehört auch das Gewahr
werden des Göttlichen in unse
rer Seele.
Wenn wir den inneren Mecha

nismus in Bewegung setzen,
der in Erfüllung unserer Ah
nungen Gott zur lebendigen
Gewißheit werden läßt — über

Palastes

verlassen

tung zu warten — nur weil ihn
persönliche Angst vor Leid und
Tod dazu bewogen? Seine ge
niale Vision der Abhängigkeit
menschlicher
Empfindungen
vom Ausgeliefertsein an die
Gegensätze, als Täuschung vor
dem letzten Hintergrund, ist
eine Erkenntnis, die unendlich

weit über alle persönlichen Ver
haftungen hinausweist. Oder
der heilige Franziskus, der alle

rer nachvollziehbar als künst
Genialität. Beethoven

„vernünftige" Erklärung, war
um. Hier beginnt der Bereich
des Irrationalen, im Religiösen
steht er voll und ganz vor
uns.

Es spielt keine Rolle, daß reli
giöses Erleben vielschichtig und
oft sehr widersprüchlich ist.
Diese Tendenzen sind psycho
logisch erhellbar, das Phäno
men an sich ist es nicht. Mögen
in

der christlichen

Überliefe

rung Himmel und Hölle instal

den Glauben —, haben wir ei

irdischen Güter von sich warf,

ne Entwicklung eingeleitet, die
zur Selbstverwirklichung führt.

um in Armut einem transzen

Folge

denten Ruf zu folgen? Bei al
len Heiligen und Mystikern
finden wir dieses überwältigen

Tatsache ist jedenfalls, daß die

lismus in zunehmender Weise

Wir rufen in uns hinein und
erhalten

Antwort. Wir setzen

einen Vorgang in Bewegung,

de

der weit über unsere vorder

dem

gründige Existenz hinausweist.
Es gehört Mut dazu, diesen

umgehen, weil sie ganz in ihm

Aufbruch zu wagen, auf Ant

Vor dieser Andersartigkeit muß
der Materialist schweigen. Er

wort zu warten. Sie wird in

irrationale
sie

so

Potential, mit

selbstverständlich

wurzeln.

liert sein, im Hinduismus eine

von

Wiedergeburten,

parapsychologische Forschung
und Erkenntnisse des Spiritua
Bewußtseinsformen

erahnen

lassen, die weit jenseits aller
psychologisch faßbaren Grö
ße liegen. Darüber läßt sich
nicht mehr streiten und es ist
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nur verwunderlich, daß der so

betet. Seine ganze Existenz ist

übergeordneten Notwendigkei

genannte Realist — der ja nur
Fakten gelten lassen will —
sich regelmäßig an diesen Fak

in Verwandlung begriffen, dar
um wird er deren Sorgen und

ten — dem „roten Faden" un

ten vorbeidrückt.

Nöte ebenfalls diesem ÜberIch unterbreiten. Er muß dies

Die

tun, denn es gehört in den Rah

religiöse

Selbstverwirkli

serer Existenz — entspricht.
Selbstverwirklichung heißt ja
nicht Erfüllung materieller
Wünsche oder Verhütung von

chung ist die Brücke zu über

men der Selbstverwirklichung.

geordneten Bewußtseinsformen,
zu einem „Jenseits", das der

Es wäre töricht, Bitten und Ge

bete zu unterlassen, nur weil

Unglück und Leid. Wie oft sind
es gerade die dunklen Stunden
unseres Lebens, die unendlich

davon Ergriffene in sich ahnt.
Er baut diese Brücke, weil sein
Über-Ich wie eine Vision un
bewußter Wahrheit vor ihm
steht und er nicht mehr anders
kann, als diesem Ruf zu fol

der Intellekt ein abstraktes
Gottesbild danebenstellt. Nur

rung sind. In ihrer Bewältigung

was lebendig ist, kann Leben

erhalten wir den Abstand von

den helfen — so verlangt es
das Gesetz der Entsprechung.

zwischen

gen.

Je weiter er auf diesem Wege
ist,

desto

„göttlicher"

wird

sein Wesen. Dies ist keine Ab
straktion, sondern unmittelba
res Erlebnis für ihn. Wo vor

Aus dem Bild eines abstrakten,
namenlosen

Gottes

—

des

Göttlichen — Harmonie, Ruhe
und letzten Endes Erlösung zu
empfangen, kann nur der, der
völlig in sich ruhend und gleich

dem das Ich und sein Ausge
liefertsein an die Zufälligkeiten

mütig dieses Gottesbild bereits
in sich trägt.

des Lebens dominierte, wächst

Auf dem Wege zur Selbstver
wirklichung bittet keiner um

zunehmend ein neuer Hinter

grund, in dem Gott regiert.
Er entwickelt gewissermaßen
Gott in sich und erfährt dabei,
daß diese neue Zuständigkeit
schon immer

vorhanden

war

und nur darauf wartete, von
ihm erkannt und angesprochen
zu werden. Sie ist ihm nichts
Fremdes mehr und bald be
ginnt er, mit diesen neuen Au

sonst. Wie das Über-Ich auf

Hilferufe reagiert, hängt aller
dings von vielen Faktoren ab:
vom Grade des „Außersich-

seins", das die Trägheit unse
res Bewußtseins sprengt und in

wichtig für unsere Sublimie-

den Dingen, die meist trennend
den

Wünschen

des

Ichs und den Forderungen des
Über-Ichs stehen. Wer bittet,
dem wird gegeben: er wird auf
alle Fälle Erkenntnis erhalten
— und dies ist auf seinem We

ge meist ungleich wichtiger als
materielle Erfüllung.

Mystische Erfahrung zeigt uns,
daß die Erhaltung des Ichs um

jeden Preis meist in jene Kate
gorie gehört. Ist die Hingabe
an Gott erst einmal über jede
existentielle Notwendigkeit hin
ausgewachsen, tritt dieser Ge

danke in den Hintergrund und
kann sogar zum Hemmnis wer

den. Nicht Erhaltung des Ichs
bleibt Ziel, sondern Einheit mit

die Tiefe vorstößt, von der spi
rituellen Erweckung, und da

dem Göttlichen, Verschmelzung

von, ob die Erfüllung der Bitte

mit dem Unendlichen.

@

gen die Welt zu sehen. Die

Welt wird ihm zum Spiegel, er
sieht mit gleichsam göttlichen
Augen hinein und erhält die
sen Gruß zurück. Seine Ver

wandlung ist zugleich die Ver
wandlung aller Dinge. Sicher
projizJert er dabei, denn ohne

Vorwärtsprojektion gäbe es kei
ne Entwicklung — aber er tut
dies in Erfüllung einer intuitiv
erfühlten Aufgabe.
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Peter Götz

ganze Weltall erfüllt ist mit

7 Stuttgart 1

diesem Über-Ich, wird er mit

ihm zu sprechen beginnen. Er
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E. M. Körner
32 Hildesheim

bitte direkt an: Redaktion Esotera,

Hellseherin berät KP-Chef
Die Führungsspitze der Mongolischen
Volksrepublik zieht Prophezeiungen zu Rate
In Ulan Bator, Hauptstadt der
Mongolischen
Volksrepublik,
lebt eine Hellseherin, die offi

samen Wesen" in ein Raum
schiff entführt und dort unter

sucht und fotografiert worden
sein sollen (s. Esotera 12/73,
S. 1134), ein unidentifiziertes
Objekt beobachtet, das mehr
fach

tauchte

und

kurze Zeit

später wieder an der Wasser

ziell als Beraterin in höchsten

oberfläche erschien. Die Beam

Staats- und Parteikreisen wirkt.

ten verfolgten das Objekt, muß
ten die Jagd jedoch bald auf
geben, da „das Ding" sich im
mer wieder entfernte und weg

Die Prophezeiungen Tschukulais — so heißt die ungewöhn
liche Frau — werden selbst bei

politischen Entscheidungen und
militärischen Planungen be
rücksichtigt. Besonders KPChef Tsedenbal soll großes
Vertrauen in ihre Fähigkeiten

Pascagoula-Fluß (Mississippi),
an der vor wenigen Wochen
zwei Dockarbeiter von „selt

tauchte.

ff Aste.' -lar-

setzen.

Rosenwunder

Untersuchung stellte sich her
aus, daß Tschukulai (oben) nie
Bezahlung für ihre Dienste ge

Aufmerksam auf ihre Fähig
keiten wurde man vor einigen
Jahren, als Tschukulai, die sich
zugleich als Heilerin betätigt,
unter der Anklage der uner
laubten Ausübung einer Hell-

fordert und nie behauptet hat
Inzwischen soll die Hellseherin

Ein seltsames, bislang unbe

praxis, der betrügerischen Aus

auch den Todestag Maos und

kanntes Phänomen macht zur

nützung und der Volksverhet
zung inhaftiert worden war.
Während des Gefängnisaufent
halts machte sie Vorhersagen,

die Beendigung des Vietnam

Zeit in Italien Schlagzeilen: Je

die hohe Parteifunktionäre auf
horchen ließen. So hat sie z. B.
den Sturz Lin Piaos, den Be

UFO-Jagd

such Nixons in Peking, Miß
ernten in der Sowjetunion und

USA: Küstenwacht

mehrere Flugzeugkatastrophen
präzise geweissagt.
Der Gefängnisaufenthalt dau
erte nicht lange, denn bei der

te, Kranke heilen zu können.

krieges geweissagt haben.

Italienerin erbricht
beim Beten

frische Rosenblätter

desmal, wenn

die 57jährige

Domenica Patamia aus Cata-

nia in religiöse Ekstase gerät,
spuckt sie duftende frische Ro
senblätter aus. Das „Wunder"

trat zum ersten Mal auf, als

verfolgte
unbekanntes Objekt

die

halbblinde

Grotte

der

Frau

in

„Madonna

der

von

Niscima" vor der Marienstatue
betete.

Die amerikanische Küstenwacht

Dr. Mariano Grasso, Chirurg

hat an der gleichen Stelle am

und Arzt für allgemeine Krank-

Streiitichier
heiten, behandelt Frau Pata-

mia. Nach seinen Angaben war

UFOs über Hessen

er in den letzten zwei Jahren

zwölfmal Zeuge des Phäno
mens. Er beschwört, daß seine

Unerklärliche „Lichterscheinungen"

Patientin keinerlei Tricks an
wende. Über die Rosenbiätter
sagt er: „Sie sind stark duf
tend, mit samtweicher Ober

Der

fläche, völlig trocken und eis

Bernd Nagel aus Hahn/Taunus

kalt, als ob sie aus dem Eis

stein

schrank kämen."

Frau bei einem Abendspazier-

von Polizisten protokolliert
technische

Kaufmann

beobachtete mit seiner

Inspiriert
Choreographische
Anregungen

Bad

Schwalbach

aus dem Jenseits
undefinierbaren

Hettenhain
Wiesbaden

Der Leiter einer elysischen
Ballettgruppe in Südafrika, John
Manson, behauptet in einer
dortigen Tageszeitung, daß ihn
ein ehemaliger russischer Tän

beobachteten.

zer namens Pietrovich aus dem

Jenseits geistig führe. Außer
dem weisen einige Manson-Bal-

ße des Abendsterns, das einen

Himmel ein Licht in der Grö

lette eindeutige Übereinstim

warmen Schein ausstrahlte und

mungen mit Szenen des ver

sich in der Form ständig ver

storbenen, einst bekannten Bal

änderte.

lettmeisters

auf.

weitere Lichtquellen auf, die

Manson erklärt, Staff habe sich

kilometerweite Zickzack- und

ihm kürzlich bei einer spiritisti
schen Seance kundgetan.

Kreisbewegungen
vollführten
oder
minutenlang stillstan

Staff

Tänzer, die früher bei Staff

gearbeitet
die

haben,

Ähnlichkeiten

bestätigten
zwischen

einer nie öffentlich aufgeführ
ten Staff-Choreographie und
Mansons Ballett „Der Detek-

Schließlich

tauchten

hört" sagte Manson, „dennoch
wurde ich inspiriert zur Ver
wendung der gleichen Musik
und Figuren."
TJ

und

die Objekte Manöver durchge
führt hätten, die Flugzeuge je
den bekannten Typs unmöglich
seien. Seine Beobachtungen
hielt Leichtfuß im Diensttage
buch fest (oben). In die Unter

suchungen hat sich inzwischen
auch das hessische Innenmini
sterium eingeschaltet.

den. An jeder Lichtquelle hing

Däniken

etwas räumlich Undefinierbares

mit roten

und

blauen

Lich

tern.

Amerika-Tournee

Auch in der Nachbargemeinde
Hettenhain

„Lichtblitze"

wurden

gesehen.

ein Riesenerfolg

diese

Um

21.40 Uhr bekam Polizeihaupt
„Tch hatte nie etwas davon ge

Leichtfuß

seine Kollegen bestätigen, daß
gang am 12. Oktober vergan
genen Jahres gegen 21 Uhr am

Frank

Lichterschei

nungen etwa eine halbe Stunde

meister Leichtfuß vom Komis-

Erich von Dänikens USATournee von Mitte Oktober bis
Ende Dezember hat in den

sariat Bad Schwalbach einen

Vereinigten Staaten einen Dä-

Hinweis aus der Bevölkerung.
Er begab sich mit einigen Kol

niken-Boom

ausgelöst. Nach

den

beiden

legen aufs freie Feld,wo siedle

steht nun auch das soeben in

ersten

Büchern

englischer Sprache erschienene
„Aussaat und Kosmos" auf der
Bestsellerllste.
Schon in den ersten zehn Ta

gen seiner Vortragsreise stand
Däniken 15 mal vor der Fern

sehkamera, beantwortete in 17

Heller-Test
eine Postkarte mit dem Text:

Geistheilung

Please Send me a Questionnaire for your Cancer Research
Enquiry. Ausführlicher Bericht
im nächsten Heft.

PA

Englische Heiler
starten Umfrage
zum Krebsproblem
Der

britische

Verband

der

lassen ihre

Heilkräfte prüfen
Die „Psychic workers assoeiation" in Perth, Australien, hat
eine Anzahl

Hellsehen

Geistheiler will durch eine Um

frage feststellen, ob und in wel

Junge Australier

USA-Wahrsagerinnen
stellten

düstere Prognosen
AmerikasWahrsagerinnenhaben
der von Skandalen erschöpften

von Medizinstu

denten und Krankenschwestern

veranlaßt, sich ihr anzuschlie

ßen. Man möchte gemeinsam
feststellen, ob sich unter den
jungen Anwärtern für medizi
nische Berufe

nicht der

eine

oder andere befindet, der die

Fähigkeilen zum

psychischen

Heilen besitzt.

Nation auch für die nähere Zu

kunft nichts Gutes vorausgesagt.

Einer Umfrage zufolge, die das
„Zentrum für das Übersinn
liche" unter den 260 Wahrsage

Besessenheit

rinnen — die schon vor einem

Brasilianer fanden

Jahr

chem

Umfang

psychosomati-

sche Faktoren bei der Entste

hung von Krebserkrankungen
mitwirken. Zum ersten Mal soll

den Rücktritt von Vize

präsident Spiro T. Agnew vor
ausgesagt haben wollen — vor
nahm, sehen die Prophezeiun
gen für das Jahr 1974 vorwie
gend düster aus;

neuartige
spirituelle Heilweise
Dr. Arturo Massena, seit 30
Jahren Vorsitzender

der bra

silianischen Gesellschaft fürMe-

Sireiiiichier
dizin und Spiritismus, hat mit
gutem Erfolg ein neues spiri
tuelles Heilverfahren in Fällen

Zentrum für „Metaphysik^'

von Neurose, Besessenheit und

Wahnsinn zur Anwendung ge
bracht. Die

praktischen Ver

Neugegründete Vereinigung hat ihre Arbeit
„zum Wohl aller Menschen" aufgenommen

suche wurden unter Mitarbeit

des Professors für Physik,Fran
cisco De Santos, des Generals
D. Baptista de Costa und des
bekannten Mediums Ester Bez-

„Metaphysik", die
Wissen
schaft von den „ersten Prin
zipien" und die Lehre von den

„letzten Dingen und Zusam

zera vorgenommen.

menhängen des Seins", soll nun

Außerdem wurde in Catanduva

auch in Europa durch eine

im Staat Sao Paulo ein neues

zu diesem Zweck gegründete
Vereinigung die ihr gebührende

Krankenhaus eröffnet, in dem
Psychiater

und

Spiritualisten

gemeinsam arbeiten. Benannt

f

Förderung und Verbreitung er

wurde das Krankenhaus nach

fahren. Nach dem Vorbild seit
Jahrzehnten in Amerika be

Mahatma Gandhi.

stehender Zentren konstituierte

sich Mitte September 1973 im
Hotel „Weißer Hase" in Passau

auf Initiative von Dr. Tadros

Megalli,

Generalrepräsentant

des College of Divine Meta-

physics, Inc., Indianapolis, USA
(oben Mitte, sitzend) das „Eu
ropäische Metaphysische Zen
ter Irene (o.) seit einiger Zeit in

trum". Zu den Gründungsmit
gliedern gehören Unternehmer,

einem kleinen Haus in der in
dischen Hafenstadt Madras ein

logen, Heilpraktiker und Eso-

derike, führt mit ihrer Toch

Beim Guru
Ex-Königin sucht

Ärzte, Wissenschaftler, Psycho

völlig zurückgezogenes Leben.
Die einstige Monarchin lauscht

teriker aller Richtungen aus der

Frieden
bei Indischem Weisen

hier den Weisheitslehren eines

ihrerVersammlung am 15. und

Die Enkelin des letzten deut

indischen Gunis und hofft, so
„nach einem bewegten Leben

festgelegten Satzungen sind sie

Bundesrepublik. Nach den in
16. September 1973 in Passau

schen Kaisers und frühere Kö

endlich Ruhe und Frieden zu

gegenwärtig um

nigin von Griechenland, Frie

finden".

dung eines geeigneten Gebäu-

die Auffin

des bemüht, in dem das „Zen

Neues aus alten Zeiten

trum" künftig seinen ständigen
Sitz haben soll.

Kernsätze der Lehre, die von
dort aus verbreitet werden soll:
Das Gesetz der inneren Füh

rung, nach dem die Kraft des

Hellsehen 0914); „Der

de daraufhin zu einem beson

Mann wird in das

ders unbeliebten Streifendienst

Geschäft einbrechen!"

Glaubens und die schöpferische
Macht

des

Unterbewußtseins

Estelle J. Kufel aus Stevens

Point

(Wisconsin)

Der „ungläubige" Polizist wur

am Rande der Stadt strafver
setzt.

EMK

beschrieb

für jedes Problem die richtige
Lösung finden läßt; das Ge

jetzt in der Zeitschrift „Fate"

setz der geistigen Nahrung, daß
eine positive geistige Haltung

ein Erlebnis aus ihrer Kind

Das Ende der

heit. Ihre Mutter Susan, Mit

„Göttlichen Komödie"

glied

einer

spiritualistischen

alle Umstände des mensch
lichen Lebens zum Guten wen

Kirche

det; das große Gesetz der Liebe

einem Sonntag im September

und positiven Gefühlskontrolle,

1914 nach dem Besuch einer

das es möglich macht, durch
bewußte Steuerung

des Ge

fühlslebens zu innerer Sicher

heit und geistiger und körperli
cher Gesundheit zu gelangen.

in

ihrem

Wahrtraum (1321):

damaligen

Giovanni Boccaccio („Decame-

Wohnort Decatur (III.), war an

rone") beschreibt in einer Epi
sode seiner Biographie des

Versammlung mit ihr und einer
Verwandten, Estella Jewell, auf
dem Heimweg, als sie vor ei
nem Eisenwaren- und Waffen

Dichters Dante Alighieri die
Wiederauffindung der letzten

dreizehn Gesänge von dessen
unsterblichem Werk „Die Gött
liche Komödie". Dantes Sohn

geschäft einen Mann bemerk

hatte das Manuskript des Mei

ten.

sterwerks nach dem Tode sei
nes Vaters dessen Freund Gui

Estelle

Kufel

erinnert

Cayces Erbe

noch genau, wie sich die Mut
ter spontan an die Begleiterin
wandte und sagte: „Schau, die
ser Mann beabsichtigt, in das
Geschäft einzubrechen; er wird

unauffindbar.

Sohn des Sehers

aber nur Gewehre und andere

Eines Nachts erschien Dante

gründete
Forschungsgruppe

Waffen stehlen."

seinem Sohn im Traum, nahm

Gemeinsam

Eine Gruppe von 40 Wissen
schaftlern, bestehend aus Ärz
ten, Psychologen, Psychiatern,
Ingenieuren usw. hat sich in
Buenos Aires zu einem para

psychologischen

Forschungs

alarmierten

die

Frauen, aufgrund früherer Er
fahrungen von der Richtigkeit
des hellsichtigen Eindrucks
überzeugt, Sergeant Higgins
von der örtlichen Polizei, der

das Ganze jedoch als „Einbil
dung" abtat.

do de Polenta als Dankgeschenk
überreicht. Die besagten Ge
sänge freilich fehlten; sie waren

ihn an der Hand und führte

ihn an eine Stelle, wo die ver

mißten Manuskriptseiten ver
borgen waren.
Noch in der Nacht machte sich

Jacopo mit einem früheren
Schüler seines Vaters auf, die
Stelle in einem Haus, in dem
der Abgeschiedene einst ge

team zusammengeschlossen, an

Am nächsten Morgen lautete

dessen Spitze der Sohn des

die Titelschlagzeile der Lokal

Sie betraten das im Traum ge

„schlafenden Propheten",Edgar
Cayce, steht. Das Team hat be

zeitung: „Waffenladen ausge

sehene Zimmer,an dessen einer

raubt." Der Einbruch hatte sich

Wand

reits mit ähnlichen Gruppen in
Alaska, China, Indien, Indo

in der vorangegangenen Nacht
um 23 Uhr abgespielt und ent

nesien, Süd-Afrika und Brasi

sprach dem, was Mrs. Kufeis

hing, die einen bis dahin un
beachtet gebliebenen Hohlraum
verbarg. In ihm fanden sich

lien Verbindung aufgenommen.

Mutter vorausgesehen hatte.

einige schon leicht vergilbte

Besondere

Ihr Vater informierte den Po

lizeichef EdWills über Sergeant

Manuskriptseiten: die vermiß
ten dreizehn Schlußgesänge der

Higgins Verhalten am Vortag.

„Göttlichen Komödie"! EMK

Unterstützung

er

hielten die Forscher vom „Life
Energies Research".

wohnt hatte, zu untersuchen.

tatsächlich

eine

Matte
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Rai&Hüte
Das hat mich geheilt, das hat mir gehalten
Leichte Nierenreizung

ihn nach oben beschriebener

Magen-Darm-Beschwerden

Weise ein. Schon bald war ich
Drei-Kräuter-Tee hilft

wieder völlig in Ordnung.
Zwar ist der Lehm fast über

in kurzer Zeit

Bei einer leichten Reizung der
Nieren und Druck im Rücken

mit Steifheitsgefühl empfehle
ich folgenden Tee, der mir sehr
schnell geholfen hat: Man
nehme-zu gleichen Teilen Birke,

all aufzutreiben, einfacher ist es
jedoch, wenn man sich in der
Apotheke oder im Reformhaus
die Heilerde für den innerlichen

Gebrauch kauft. Sie bewirkt ge
nau das gleiche.
Robert K., Zarten

Liebstöckel und Salbei und be

Tasse trinkt.

Lehm aus

Schon von Pfarrer Kneipp
erfolgreich angewendet
Eine in unseren Wäldern weit

„steriler tiefe"

verbreitete Pflanze ist das Hei

dekraut,
Bei Kriegsende kamen durch

unser Dorf in Mecklenburg
Scharen von Vertriebenen, die

verschlechtert. Ich fühlte mich

oft schon am frühen Morgen
abgespannt, hatte Magen- und
Darmbeschwerden, und die täg
gelang mir nur widerwillig und
unter größter Anstrengung. Da

Heilkraft des Heidekrauts

Ruth Z., Duisburg

Typhusähnliche Darmleiden

Seit einiger Zeit hatte sich mein
Allgemeinbefinden
erheblich

lich zu verrichtende Hausarbeit

reite sich daraus einen Tee, von

dem man jeden Morgen eine

Kräuter-Balsam brachte
alte Vitalität zurück

das

schon

Pfarrer

Kneipp als Mittel gegen Gicht
und Rheumatismus anwendete.

fast alle ein typhusähnliches

Das Heidekraut als Teeaufguß
eignet sich außerdem ausge

Darmleiden hatten. Ich habe

zeichnet

bei

Störungen

des

wurde ich durch Zufall auf
den „Kloster Lebens-Balsam"

des „Prana-Hauses" in Freiburg
aufmerksam. Täglich nahm ich
nun dreimal — jeweils nach den
Mahlzeiten — ein kleines Gläs
chen dieses wohlschmeckenden
Kräuter-Likörs zu mir. Schon
nach der ersten Flasche be

merkte ich, wie es langsam
aufwärtsging. Meine Magenund Darmbeschwerden ver
schwanden, und meine alte Vi

damals veranlaßt, daß man so

Harnsäurehaushaltes, bei Bla

talität und Spannkraft kamen

zusagen

Tiefe"

sen- und Nierenleiden. Ferner

Lehm grub und diesen an der

wird der Tee genommen zur
Schweißerzeugung bei Fieber,
gelegentlich auch als Schlafund Beruhigungsmittel.

zurück. Ich fühle mich nun wie
der ausgezeichnet.

aus „steriler

Sonne trocknete. Von diesem

Lehm gab ich nun den Kran
ken einige Teelöffel im Abstand
von einigen Stunden, vermischt
mit etwas Flüssigkeit. Alle wur
den wieder gesund.
In Dharamsala in Indien litt

ich an unerträglichem Durch
fall. Unter einem großen Stein
— also gegen Verunreinigung
geschützt — fand ich Lehm.
Ich trocknete ihn

und nahm

Else H., Freiburg

Schreiben auch Sie uns, wenn

Der Tee wird so zubereitet:

Sie ein „Hausmittel" kennen,

Ein Eßlöffel Heidekraut wird
mit zwei Tassen kochendem
Wasser überbrüht. Man läßt

len — ein Mittel, das Ihnen ge
holfen hat. Auf diesem Weg

Leiden zu mildern oder zu hei

den Tee 20 Minuten ziehen

können Sie vielen Hilfe brin

und seiht ihn dann ab. Diese

gen, die sie vielleicht dringend

Menge trinkt man gesüßt oder
ungesüßt über den ganzen Tag

für Ihre Zuschrift.

verteilt.

Angelika F., München

benötigen.— Wir danken Ihnen
Die Redaktion

Bücher

greiflicherweise mit skeptischem

men der Medialität, bis hin zu

DerWegzur

Interesse. Schon

einer vollkommenen, wissenden

Entfahung. |

Seiten stellt man erfreut fest, daß

Harmonie mit der inneren Füh

derPSI-Kr^l

hier tatsächlich ein Mann aus der
Praxis für die Praxis schreibt:

rung.

nach

wenigen

ohne Umschweife, klar, verständ
lich und einleuchtend. Angenehm

überrascht auch die Tatsache, daß
die vielleicht vom vielgebrauch
ten Wort „Weg" im Buchtitel sug
gerierte Vorstellung von trockener
Belehrung hier keineswegs zu
trifft. Nichols umgibt die in be
sonders gekennzeichneten Absät
zen eingeschobenen „nackten"
R. Eugene Nichols: „Der Weg
zur Entfaltung der PSI-Kräfte",
301 Seiten, Gzl. DM 24.80, Her
mann Bauer Verlag, Freiburg i.Br.

Seit rund 25 Jahren lehrt und

Lehrsätze

mit einem

färb-

und

lebensvollen Umfeld. Schüler aus

früheren ASW-Ausbildungskursen
übernehmen die Rolle von Frage
stellern; an echten Problemen und

Erfahrungen bei der Erschließung
des „außersinnlichen" Kräftepotenlials vollzieht der Leser Schritt

schreibt Eugene Nichols über

für Schritt den Entwicklungsgang

die

mit.
Die Lehrsätze selbst — Nichols

„höheren

Sinneskräfte",

über das also, was in der Para-

psychologie unter der Kurzbe
zeichnung PSI verslanden wird,

nennt sie PSI-Programme — glei
chen aulosuggestiven Formeln,

In diesem Buch will er eine ein

die

fache, systematische Methode ver
mitteln, die es Erwachsenen und
Heranwachsenden ermöglicht, die
in jedem Menschen vorhandenen
Anlagen zu Außersinnlichcr Wahr
nehmung (ASW) sich nutzbar zu

schlummernden, verschütteten pa

das

Freimachen

der

latent

machen und für ein erfolgreiches

Leben einzusetzen. Er verspricht

ranormalen Begabungen zum In

Franz Böhm: „Kometen" —
Phantastereien und Fakten; 168

Seiten, Gzl. DM 20.—, Merlin
Verlag, Hamburg.

Die mathematische Wahrschein- |
lichkeit, daß ein heller Komet I
und

eine

fast

vollständige

halt haben. Auf der so nach und

Sonnenfinsternis zusammenfallen

nach freigelegten Basis bauen
konkrete ASW-Ubungen auf. Kein

— wie im Winter 1973/74 der
Komet Kohoutek und die Son

Zweifel; Wer sich diesen Übun

nenfinsternis

gen und der Einprägung der vor

Halbkugel

„die völlig neue Fähigkeil, Pro

angehenden „Programme" syste
matisch unterzieht, wird Seelen

lich gering. Kein Wunder also,
daß es Menschen gibt, die auch

bleme des täglichen Lebens nach
Ihren Wünschen zu lösen —

kräfte in sich aktivieren können,

Schutz vor Fehlschlägen und ein
Gefühl der Sicherheit im täglichen
Leben — Erfolg und Freiheit von
materiellen
Sorgen
—
neue
Freunde und nützliche Verbin

möglicherweise nicht einmal eine

diesen Kometen wieder als himm
lisches Zeichen ansehen. Steht
das Wellende bevor?

dungen — Gesundheit des Gei
stes und des Körpers — Freiheit
von Ängsten", Beherrschung des

eigenen Geschicks und die Fähig
keit, andere Menschen zu beein

von deren Existenz er bis dahin

Ahnung hatte.

Der „Weg" von Eugene Nichols
ist gangbar und verspricht Erfolge

— Erfolge, die in der langjährigen
Lehrpraxis des Autors, wie er an
Beispielen glaubwürdig darstellt,
schon häufig von Menschen er

flussen, geistigen Frieden.

langt worden sind, die sich für
völlig unbegabt hielten: telepathi

An die Lektüre eines Buches, das

sches

so viel verspricht, geht man be

Vorauswissen, verschiedene For

Wahrnehmungsvermögen,

auf

—

ist

der

südlichen

außerordent

Die ersten Prophezeiungen die
ser Art sind schon bekannt ge
worden. Unsere Erde hat indes
sen von dem Kometen Kohoutek
nichts zu befürchten. Als aber

die Berechnungen seiner Bahn
noch nicht vorlagen, gab es sehr
wohl Momente, wo man einen
Zusammenstoß der Erde mit dem
Kometen für denkbar halten
konnte. Hätte es eine kosmische

Katastrophe gegeben?

Plötzlich und unerwartet wie der

Komet Kohoutek kann sich jeder
zeit ein anderer, für uns noch un

sichtbarer

Himmelskörper

aus

dem Universum nähern. Bei ei
nem Zusammenstoß wären die

Folgen „nicht die erfreulichsten".

besonders gut erforschten und
gesicherten Fällen zum x-ten Mal

Benders Betrachtung im „Grenz

nachzuweisen. Vielmehr geht es
Bender um die Darstellung der

„Das Blutwunder des hl. Janua

Methoden

und

Probleme

der

Parapsychologie, die bei der Er

Dennoch wären die Opfer, die zu

forschung und Sicherung von Er
scheinungen einer „verborgenen

beklagen wären, nach Meinung

Wirklichkeit" auftreten.

des

In der Einführung läßt er einen
deutlichen Optimismus hinsicht

französischen

Astronomen

Camille Flammarion, vorwiegend

Opfer ihrer eigenen Angst ...
Der

vorliegende

Band

enthält

nem halben Jahrhundert der Ver

unbegründete Kometenfurdit vom

unglimpfung und des Bemühens
um Anerkennung nun gelangt
sei: „aus den gefühlsbetonten, zu

doten

und

Kometenkuriositäten

sowie einen allgemeinverständli

chen

wissenschaftlichen

Beitrag

des namhaften deutschen Kome
tenspezialisten

Helmut

Richter

dierte Einblicke in eine verbor

mene, die

gene Wirklichkeit zu erhalten, ist

Kometen

auftreten.

Teil des weltweiten Trends zu einer

,Bewußtseinserweiterung' gewor
den ..

Im Zuge dieses Trends

ist er darangegangen, eine der

HansBenderl
Vcrboi^cnc
Wirklidikeit

wesentlichen Fragen aufzuhellen,
die bei der Bewertung parapsy
chologischer

Erkenntnisse

eine

entscheidende Rolle spielt: Wie
und Interpretation von „okkul

«SpiA»al»«iiwimJidlUidie|

Cnnifia^|

Bereich
der
„außersinnlichen
Wahrnehmung" vorgeht, wie sol

Der
KriegimS|*»l|I
rfffculiw

che Vorgänge untersucht werden
— kurz, auf welche Weise man

liminiuiid«driai!(e»Ei&linin99] {

URS-niSmiiene|
DuKriaillsefaen|
BcffioseiindSjinbd|
BidciTnninipgdidiigii {

Hans Bender: „Verborgene Wirk
lichkeit" — Parapsychologie und

Grenzgebiete
Seiten,

der

Psychologie,

Gzi. DM

28.—,

Walter-Verlag OJten und Freiburg
i. Br.

zu den in anderen Werken gern
als Quelle verwendeten abgesi
cherten Aussagen über paranor
male Phänomene gelangt. Daß

es dabei zu teils recht „schwieri
gen" Erläuterungen von Verfah
rensweisen kommt, ist unvermeid
lich — vor allem dort, wo es
darum geht, subjektive Erlebnisse

kritisch zu werten (etwa im Kapi
tel „Zur Frage präkognitiver
Träume und ihrer Motivation").

Das Buch des Freiburger Parapsychologen

Richard Lucas: „Die Magie der
Heilkräuter

—

Heilkraft

und

Heilwirkung unserer Pflanzen
und Kräuter", 336 S., Gzl. DM

26.80, Hermann Bauer Verlag,
Freiburg i. Br.

die Forschung bei der Sammlung
ten" Erlebnissen und solchen im

287

Astrologie und „Schicksal".

stimmenden
und
ablehnenden
Stellungnahmen hebt sich immer
deutlicher ein Informationsbe
dürfnis ab. Wissenschaftlich fun

über die physikalischen Phäno
bei einem

rius", Kristallsehen, Traumpsy
chologie, das UFO-Phänomen,

lich der Situation erkennen, in
die die Parapsychologie nach ei

Materialien über begründete oder
Altertum bis heute, viele Anek

gebiet der Psychologie" sind u. a.

beschäftigt sich

mit allen bekannten Erschei

nungsformen, die der Untersu
chung in seinem Fachbereich un

Desgleichen bei der Beschreibung
von apparativen Vorkehrungen,
z. B. zur Vermeidung techni
scher Fehlerquellen bei Tonband

stimmen-Untersuchungen.
Die zur Illustration der Proble

terliegen (Telepathie, Hellsehen,

matik

Spuk, Präkognition als „Vorah
nung" und im Traum, Stimmen
phänomen), und zahlreichen Er
scheinungen im Grenzgebiet der
Psychologie unter dem Blickwin

chen Fälle machen freilich diese

kel ihrer Stichhaltigkeit. Es ist

nicht geschrieben, um die Exi
stenz einschlägiger Vorgänge an

herangezogenen

zahlrei

notwendige „Trockenheit" wieder
wert. Hochinteressant ist

dieses

Buch für jeden, der sich bemüht,
Kriterien für die objektive Wer
tung evtl. eigener paranormaler
Erfahrungen an die Hand zu be

kommen. Gegenstände von Prof.

Entscheidend für die Qualität
eines Werkes wie des hier vor

liegenden ist einzig sein Nutz

wert: Finde ich darin ohne lange
Registerstudien das Mittel gegen
bestimmte Beschwerden? Sind die
angegebenen
Pflanzenheilmittel

wirksam, in welchem Maße und

wie rasch? Fragen solcher Art,
als Maßstab zur Beurteilung der
Arbeit von Richard Lucas heran
gezogen, führen zu einem eindeu

tigen Urteil: Dieses Buch hat ei
nen außerordentlich hohen Nutz

wert. Es ist eine offenliegende,
problemlos

auswertbare

Fund

grube für natürliche Rezepturen
gegen die verbreitetsten „Alllagsleiden" unserer Zeit, die zwar
dem Betroffenen oft erhebliche

Unannehmlichkeiten

bereiten,

aber zumeist für eine ärztliche

Behandlung als zu geringfügig er
achtet werden. Am besten mag
die Vielfall und Zielrichtung die
ses Sammelwerks ein Blick ins In
haltsverzeichnis illustrieren; die

Kapitel befassen sich mit 1. Stär

kung der Geschlechtsorgane, 2.
Verjüngung des Verdauungsappa
rats, 3. Sehkraft, 4. Blutreinigung
und -regeneration, 5. Wuchs und

Schönheit des Haares, 6. Ge

dächtnis, 7. Schlaf, 8. okkulten
Kräften der Pflanzen, 9. Kopf
schmerzen und Spannungszuständen, 10.Fußbeschwerden, 11.„un
erwünschten Pfunden", 12. Haut
und Teint, 13. Lebensverlänge

hanniskraut, Gartenraute, Alrau
ne usw. „Im Licht kontrollierter

auf den ersten Seiten konfron

wissenschaftlicher
Forschung",
stellt Lucas abschließend fest,

kaum oder gar nicht bekannt ge

tiert er mit Fällen, die bislang

„ist uns endlich eine solide Grund

worden sind (was man aus der
Sicht eines Esotera-Lesers sicher

lage gegeben worden, um den

nicht von allen in diesem Buch

Ursprung der alten Pflanzenmy

enthaltenen sagen kann), von ex

then und -legenden zu verstehen
und auch, wie sie fortbestehen

plosiver Aussage: Da ist zum Bei
spiel der Chefarzt des Instituts

konnten."

In seinem Vorwort steht ein Satz,

für Sozialversicherung in Athen,
Dr. Basil G. Tsinukas, der durch

zwanzigjährige Forschungs- und

der präzise ausdrückt, was man

eigenes

Sammeltätigkeit des Autors zu

als kürzeste Formel zu diesem

rung, 14. Verwendungsmöglich
keiten im Haus.

Für die Wirksamkeit der Mittel

spricht, daß ihrer Auswahl eine
grunde liegt. Es handelt sich zu
dem durchweg um solche, die
ohne Schwierigkeit von jedem
selbst zu Hause zubereitet werden
können. Ein dem Vorwort des

Erleben

transzendenter

sagen

Stimmen auf die Idee kam, selbst
in dieser Richtung zu forschen.

kann: „Selbst in unserer moder

Er entwickelte ein als „Jenseits-

nen Zeit mit ihren Düsenflugzeu

Telefon" bezeichnetes Gerät. Auf

empfehlenswerten

Werk

gen, Raumschiffen, Satelliten und

einem Parapsychologenkongreß er
klärte er; „Wir werden dieses

Elektronengehirnen ist die Natur
noch das größte Laboratorium

Psycho-Telefon innerhalb einiger

und

die größte Apotheke des

Jahre verbessert zur allgemeinen

wiederzugeben; „Dieses Buch ist

Menschen. Alles was nötig ist,

ein

um sich der Wohltaten der Natur

Verfügung haben ... Wir werden
eines Tages in der Lage sein,

Verfassers

angefügter

Zusatz

scheint allerdings noch
Nachschlagewerk

wichtig

...

Empfehlungen, die in

Die

diesem

Buch gegeben werden, sollen
nicht als Verschreibungen gegen

zu bedienen, ist das ,gewußt wie',
das Sie in diesem Buch finden."

kontakt in der beschriebenen Art

Krankheiten des Lesers verstan

und Weise wird eine neue Wis

den werden. Die Verschreibung

senschaft."

jeder Medizin sollte von einem
dazu

berechtigten

Wenn sich Delacour auch Im Vor

Arzt vorge

wort von einer persönlichen Wer

nommen werden."

tung solcher eklatanten Sätze di

Kapitel 8 des Buches befaßt sich

stanziert

mit einem Teilgebiet der Pflan

und

die

muß den Forschern und Fach
leuten überlassen bleiben"), soll

Kräfte der Pflanzen". Richard
Lucas widmet ihm 33 Seiten, auf
denen in gedrängter, informativer

das Buch doch zweifelsfrei mehr

sein als nur interessanter, teils

Kürze das Wesentliche über Ge
schichte und Theorie des Glau
bens an die magische Kraft be

schockierender Lesestoff. Es will

nachweisen, daß angesichts des
bislang erarbeiteten
Materials

stimmter Pflanzen zusammenge

kein begründeter Zweifel an der
Möglichkeit einer Verbindung
Jean Baptiste Delacour: „Stim
men aus dem Jenseits" — Para-

psychologisdie Phänomene, 240
Seiten, Gzl. DM 20.—, Bardtensdilager-Verlag, München.

Ausgangspunkt dieses faszinie
renden Berichts von Delacour

des heiligen Rauschmittels der
Azteken, um nur zwei Beispiele
zu nennen. Aber auch die eigent
liche Pflanzenmagie, sowie Her

sende

stellung, Zweck und „Leistung"

Phänomens von Kundgaben aus

ner genauen Betrachtung unter

einer „anderen Welt" sei eine
zeitgeschichtliche Strömung. Un
ter diesem Gesichtspunkt referie

zogen. Ein großes Unterkapitel
,Die okkulten Pflanzen" be

Verantwortung

Folgerichtigkeit ihrer Resultate

esse verdient; „Legendäre okkulte

pflanzlicher Amulette werden ei

(„Die

für die Darstellungen

zenkunde, das besonderes Inter

faßt ist, verbunden mit der ge
naueren Betrachtung einzelner,
besonders wichtiger Exemplare.
So untersucht er etwa die Rausch
wirkung des Fliegenpilzes, der in
verschiedenen Kulturkreisen als
Mittel
zur
„Ubernatürlichen"
Kraftsteigerung und Bewußtseins
erweiterung Verwendung findet,
oder Geschichte und Wirkung
des berühmten Peyotl-Kaktus,

buchstäblich mit dem Jenseits Te

lefongespräche zu führen ... Ich
sage Ihnen voraus: Der Jenseits

ist die Überzeugung, die wach
Zahl

Forscher

parapsychoiogischer

und

Beobachter

des

zwischen

Diesseits und Jenseiti

gen mehr aufrechterhalten wer
den kann: „Es erscheint nach den
in diesem Buch bereits behandel
ten neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen in der Jenseitsfor

schung (Tonbandstimmen usw.)
wahrscheinlich, daß in absehbarer

Zeit

psychische

Diesseitsfähig

keiten ebenso wie gezielte Kräfte
von Jenseitswesen

menschliche

auch

Technik

auf die

einwirken

werden", sagt Delacour beispiels
weise

am

Ende

des

XIII. Ka

pitels „Psychokinese am Schalt
hebel". An anderer Stelle geht
er noch weiter. Im Anschluß an

re er über dieses Gebiet. Freilich

die

schreibt die bestimmten Pflanzen

tut er das weder kühl noch trok-

mit dem Psychofon von Esotera-

gibt Legenden wieder, die sich

ken, sondern engagiert und in ei
ner Form, die dieses Buch zur

Wien, bei dem eine Tote Anga

um sie ranken; Glücksklee, Jo

fesselnden Lektüre macht. Schon

ben über ihre Ermordung macht,

zugeschriebenen.Bewirkungen und

Schilderung

eines

Versuchs

Mitarbeiter Ing. Franz Seidel;,

wagt er die kühne Spekulation;

„Was die Menschen hindert, das

„Vielleicht ist der Tag nicht mehr

erscheint im Verlag Hermann

Geheimnis des Todes im Herzen

fern, an dem auch Kripo und

des Lebens zu entdecken, zur Ge

Bauer KG, 7800 Freiburg,
Staudingerstr.7. Postfach 167.

Interpol sich des Sprechverkehrs

wißheit der Wirklichkeit voi-zu-

mit den unsichtbaren, jedoch au

Redaktion; Gert Geisler(Lei

dringen und zu der Wahrheit zu
erwachen, daß Tod und Leben

tung), Gabriele Kirner, Hans

tonomen

Wesen

bedienen

wer

den, um schwierige Fälle aufzu
rung entscheidend beizutragen."

eins sind wie Fluß und Meer, ist
die Angst: Angst aus Bewußt
seins-Enge, Angst aus Ich-Ein

Aus dem Zusammenhang geris

engung." (Seite 13) Woher diese

sen mögen solche Zukunftsmusi

Angst

ken, angesichts des gegenwärtig

nichts anderes ist als eine Mas

klären oder dadurch zur Aufklä

rührt, daß

Todesangst

noch immer schwachen Standes

kierung der Lebensangst, worin

der Parapsychologie, als schiere

ihr Sinn liegt— die Funktion des

Phantasterei

Todes im Lebensprozeß und in

erscheinen.

Nach

dem Lesen seines „geballten" Ma

terials aber könnte man geneigt
sein, Delacour recht zu geben ...

der Evolution des „unvergängli
chen Wesenskerns" sind einige
der Aspekte, die K. O. Schmidt
in diesem Werk durchleuchtet.

„Wenn der auf das Grauen des

Sterbens Blickende so tief dringt,

größeres Leben dem Gewißsein

fach 167, Tel. 0761/43003.

der Unzersiörharkeil seines in
neren Wesens weichen." Das ist

Postscheckkonto für Zeit
schriften-Bezugsgeld: Karls
ruhe 600 21. Für Österreich:

burg, Staudingerstr. 7, Post

Autor mit diesem Buch in eine

Konto Nr. 1100 624, österr.

Welt trägt, die wie kaum je zu
vor in einer Agonie der Ängste

Postsparkassenamt
Wien.
Bezugspreis für ein Jahr:

erwecken und es ihm ermögli
chen, auf dem Wege der Selbst
besinnung

zur

Selbstverwirkli

DM 20,—, Drei-Eichen-Verlag,

chung und damit zu jener be

Engelberg/Schweiz u. München.

freienden Erkenntnis zu gelan
gen, der einer der größten eng
lischen Dichter, John Donne {1573

gen zu einer besseren Meiste
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geisteswissensch.

interessiert,

vorurteilslos,

nach

Vollkommenheit strebend, mit Forschergeist u. stark
geprägtem Gerechtigkeitssinn, ersehnt die Bekannt

schaft eines anhängl., glaub. Partners mit pos. Le
benseinstellung. Entfernung od. ähnl. kein Hindernis.

Herzensübereinstimmung u. Interessengleichheit ent
scheidet. 14-tägiger Urlaub — egal wo — zur ersten

Kontaktnahme jederzeit mögl. Wann begegnen wir
uns? Meine Sehnsucht nach dem höchsten Glück,

das eine ideale Partnerschaft zu geben vermag, ist
groß. Geht es Ihnen ebenso? Frdl. Zuschr. bitte unter

Händen, 38—48 J., gesund, Witwer, gesch. od. ledig.
Seelisch: begeisterungsfähig f. Natur(Berge u. Meer)i
für klass. Musik, neue Ideen, Violin- od. Klavierspie

ler, evtl. Sänger, am liebsten Kapellmeister, reise
freudig, mit güt. Herzen, voll innerer Wärme, Liebe,
Weisheit u. Schönheit, treu mit glüh. Sehnsucht nach
d. pass. Lebenskameraden u. nach klugen Kindern,
Nichtraucher, sonnenhungrig, die Emanzipation der
Frau bejahendl Geistig: Von wachem Geist, mit echter
Sehnsucht nach Wissen u. Wahrheit. Von unerschütt.

Gottvertrauen nimmt er das Hohe aus all. Religionen.
Und so müßte Er sich Sie wünschen: Körperl, gesund,
mittelschl. 1,68 gr., Mitte 30, Zwilling/Widder-Typ, brü
nett, sportl.-elegant. War einmal ehel. wenige Mo
nate gebunden, keine Kinder. Seelisch: Siehe oben!

Außerdem: gr. Liebhaberin v. Wandern, Schwimmen,
Sich-Sonnen, gr. Theater- u. Konzertfreund, tempera-

29/12/73 an die Redaktion.

mentv., Klavierspielerin, Kunstgesang lielD. und sin
gend. Geistig: Siehe oben! Außerdem: Studierende

Wer bietet Deutschaustralier, 42 J., nach schweren
Rückschlägen mutlos geworden, gute Arbeit in harmon. Umgebung? War Industriefotograf, habe Inter
esse an Sozialarbeit, Gartenbau, Keramik, auch Hotel,
da sprachenkundig, gute Intelligenz. Lebe in Freiburg,

der Grenzwissenschaften u. auf dem Wege zum wah
ren Adeptentum. Ich sehne mich n. einer musik.-künstl.
Ehe, um durch den Partner weiter auf musikal. sowie
den anderen genannten Gebieten zu reifen. Bevor
zuge Schweiz od. Süddeutschland. Ihre ausführl. Zu

bin nicht gebunden. Frdl. Zuschr. unter 56/12/73 an

schrift mit 2—3 Bildern und genauem Geburts-Dat. er

die Redaktion.

warte ich mit Freude unter 30/1/74 an die Redaktion.

Optimistische, freiheitsliebende Schütze-Dame, 29 J.,
1.60 gr., mit Bjähr. Zwillingstochter, wünscht sich pas
senden Lebenspartner. Interessen u. a. Religions
lehre, Astrologie, Psychologie, Musik, Reisen. Frdl.

Geistige Vertiefung u. Humor im Alltag, um den Le
bensherbst voller Freude in Dankbarkeit zu genießen.

Zuschr. unter 1/1/74 an die Redaktion.

Dame, pens., gesund, ersehnt liebevolle Zweisamkeit.
Bildzuschr. erbeten unter 31/1/74 an die Redaktion.

Löwin, 38
1.65 gr., musik-, literatur-, menscheniiebend, gesch., m. kl. Tochter, sucht den geistvollen
Partner für eine gemeinsame Zukunft. Frdl. Zuschr.
unter 2/1/74 an die Redaktion.

Suche nach Bekanntschaften

Fische-Frau, Witwe, apart aussehend, mittelschlank,
wünscht sich sehr einen gütigen u. gebildeten Le

Lias-Zentralel Positive Menschen, die gewillt sind,

benspartner bis 60 Jahre. Frdl. Zuschr. unter 3/1/74

ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen
den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr an

an die Redaktion.

Welche hübsche und anschmiegsame Geistesfreun

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/
Schweiz, Tel. 01 /8 1051 79.

din (ca. 22—28 Jahre) möchte mit mir (Dipl.Ing., ledig)
gemeinsam durchs Leben gehen?,Frdl. Zuschr. unter
4/1/74 an die Redaktion.

Geistheiler sucht Kontakt m. Zirkel und leidenden

Menschen (Fernheilung). Freiumschlag bitte beifügen

Frdl. Zuschr. unter 39/1/73 an die Redaktion.
Raum Südwestecke u. benachb. Auslandl Gutausseh.

Dame, 1.71 gr., dunkel, mittl. Alters, o. Anhang,
vital, modern, psycholog. u. astrolog. geschult, er
weit. Bewußtsein, weiterstrebend, erfolgreich im
Alltag, sucht gebild. an Geisteswissensch. interes

Welches junge Mädchen möchte erfolgreich Tele
pathie trainleren? Gegenseitige Zuneigung ist er

fahrungsgemäß erfolgsentscheidend. Bin männl. Typ,

58 J., auch gern jünger. Frdl. Zuschr. mit Geb.-Dat.

30 J., 1.71 gr., weitere Interessen: Arbeit m. Aura
brille, Yoga, Tiefenhypnose, Astralwandern Frdl

unter 24/1/74 an die Redaktion.

Zuschr. unter 5/1/74 an die Redaktion.

sierten kultiv. Partner in solider Position zw. 48 bis

89

Seriöses Medium für Jenseitskontakte gesucht. Frdl.
Zuschr. unter 6/1/74 an die Redaktion.

Möchte durch Briefkorrespondenz weiter Englisch
lernen. Wer schreibt mir? Möglichst aus England od.
sonst. Ausland. Frdl. Zuschr. unter 28/1/74 an die

Mutter, 67 J., verzweifelt durch den Auto-Unfalltod
ihres einzigen, guten Sohnes, sucht Trost, Lebens
inhalt sowie geistige Stütze. Frdl. Zuschr. unter

Redaktion.

7/1/74 an die Redaktion.

Zimmer - Wohnungen

Esoteriker, 35 J., in Frankfurt sucht Partnerin für ge
meinsame Unternehmungen. Frdl. Zuschr. unter 8/1/74
an die Redaktion.

Lehrerin-Esoterikerin, 50 J., möchte im Frühjahr bzw.
Juli in der Nähe Londons Urlaub machen. Zweck:

Sprachkenntnisse vertiefen. Welche Dame würde mir
schreiben? Frdl. Zuschr. unter 9/1/74 an die Re
daktion.

Geistesfreundin, die jetzt leider ganz erblindet ist,

Wir suchen Wohnmöglichkeit in absolut ruh. und landschaftl. schön. Gegend. Gern übernehmen wir die
Pflege und Instandhaltung, evtl. auch Ausbau Ihres
Grundbesitzes. Wir sind ein rüst., aufgeschlossenes,
naturlieb. Rentner-Ehepaar. „Er" mit handwerklichen
Fähigkeiten, beide aber großstadtmüde und voller
Sehnsucht nach einer friedlichen Umgebung. Komfor
table 3-Zimm.-Wohnung in Großstadt kann evtl. als
Tauschobjekt angeboten werden. Frdl. Zuschr. erbe
ten unter 33/1/74 an die Redaktion.

sucht im Raum Wien od. direkt in Wien einen Vor-

leser(in), die ihr wöchentlich einmal aus der Esotera
vorliest. Sie wäre bereit, jeweils ein Jahresabonne
ment dafür zu bezahlen. Wer meldet sich? Frdl.
Zuschr. unter 10/1/74 an die Redaktion.

Büchergesuche
Geb., ält. Esoterikerin, die noch einmal eine selbständ. Existenz aufbauen muß, sucht liebe, tatkräftige
Helferin, die dasselbe Ziel hat und von Herzen gern
mithilft. Bei wechselseitigen, kürzeren od. längeren

Kosmos, Frankfurt/Main, Danziger Platz 4, Telefon

Besuchen würden wir uns kennenlernen. Wo ist diese

44 06 77.

Mediales Schrifttum, esoterische Literatur im Haus
ARGTURUS,

Informationszentrum

Mensch—Erde—

liebe Seele — frei und unabhängig — die zu mir
kommt? Frdl. Zuschr. unter 11/1/74 an die Redaktion.

Esot. Geisteswissenschaftler — Yogalehrer — Psycho
loge, sucht zwecks Niederlassung auf Teneriffa/Span.,
Bekanntschaft mit dort lebenden Esoteralesern od.
Geistesfreunden. Frdl. Zuschr. unter 32/1/74 an die
Redaktion.

Zu kaufen gesucht: Johannes Velhow: „Lehrkurs über
Astrologie" (auch einzelne Bücher). Offerten an Joh.
Leuthold. Ebenau 7, CH-6048 Horw/Schweiz.
Zu kaufen oder leihweise gesucht: „Frabato". Frdl.
Zuschr. an H. Gast, Rt. du Rawyl 27, CH-1950 Sion/
Schweiz.

Raum Darmstadtl Student sucht Kontakt mit geist.
gleichgesinnten jungen Menschen. Wo wird Autoge
nes Training praktiziert? Frdl. Zuschr. an W. Reuter,
6101 Roßdorf, Dieburgerstr. 83.

Kaufe das Buch: „Sarai u. d. Ägypterin" v. Dan
Inghelram. Frdl. Zuschr. an: J. R., Fach 18, A-1015
Wien 1/Österreich.

Bist Du die einfache, frohmütige, gläubige, un
geschminkte Nichtraucherin, finanziell und Familien
unabhängig? Hast Du nebst der dankerfüllten Hoch
achtung für die sichtbare u. unsichtbare GottesSchöpfung Freude und Sinn für die klassische Kunst
der Malerei, Bildhauerei, für klassische Orgel und

Suche alle Bücher, Lehrbriefe und Schriften von

Trompeten-Musik? Dann

Dringend gesucht: Medard Boss „Indienfahrt eines

erwarte ich

Deine

hand

Rah Omir (Wilhelm Quintscher, auch Fotokopien).
Zuschr. an: T. Mordey, 65 West Sidlee St., Thousand
Gaks, Galif. 91 360, USA.

geschriebene Zuschrift mit Bild, Deine Nationalität

Psychiaters". Dieses Buch ist erschienen im Verlag

ist Nebensache. Absolute Diskretion. Frdl. Zuschr.
unter 12/1/74 an die Redaktion.

an die Redaktion.

Kölnl Suche Gesprächspartner(in) im Gedankenaus
tausch der theoretischen Metaphysik auf rein wissen
schaftlicher Grundlage. Frdl. Zuschr. unter 25/1/74

fen gesucht. Zahle bis zu DM 20.— dafür. E. M. Kör

Günther Neske, Pfullingen. Frdl. Angeb. unter 34/1/74

Astrol. Kalender „Dein Erfolg 1963" dringend zu kau
ner, 32 Hildesheim, Bahnhofsallee 21.

an die Redaktion.

50jährige Zwillings-Dame sucht briefl. Gedankenaus
tausch voll Charme und Esprit. Frdl. Zuschr. unter
26/1/74 an die Redaktion.

Rentner, rüstig, sprachenkundig, alleinstehend, sucht
Begleiterin für In- u. Auslandsreisen. Getr. Kasse.
Nächstes Ziel: England. Frdl. Zuschr. unter 27/1/74
an die Redaktion.
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Stellengesuche und -angebote
Junger Esoteriker, 34 J., alleinstehend, sehr sensibel,
sucht Arbeit und Zuhause bei Geistesfreunden. Ru

hige Gegend bevorzugt, nur Norddeutschland evtl.
Ausland. Frdl. Angeb. unter 29/1/74 an die -Redaktion.

Suche meinen GÜRÜ (evti. auch pass. Kreis), bin
66 J., männl. Gottsucher. Gespräche und gemeinsame

Verschiedenes

Meditationen. Raum München od. auch Garmisch Par

tenkirchen. ich freue mich, wenn ich finde, und er
Raum Zürich! Geistesfreundin mit starker mystischer

Veranlagung und außerordentlichen Lebenserfahrun
gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen
gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hel
fen. Zusammenkunft nach teief. Vereinbarung unter
Nr. 01/741579.

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.
Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt
über Kemmenauer Gespräche erhaiten Sie gegen
DM —,50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung, 5421 Kemmenau bei Bad Ems.

bitte Zuschrift unter 39/1/74 an die Redaktion.

Kameramann u. Regisseur sucht zur Realisierung ei
ner authentischen TV-Fiimserie über Parapsychoiogie
und die damit in Zusammenhang stehenden Gebiete
(Okkultismus. Spiritismus, Jenseitsforschung) interes
sierten, finanzstarken Partner(in). Kapitalangabe er
beten unter 40/1/74 an die Redaktion.

Strenger Kritiker (Spiritualist, üfologe) 31 J., Öster
reicher, sucht Möglichkeit sich geistig auszubilden,
weiterzuentwickeln etc. Auch entsprech. Tätigkeit an
genehm, die es ermögiicht, sich mit geistigem Stu
dium zu befassen. Frdl. Zuschr. unter 41/1/74 an die

Verleihe Bücher vom „Leben nach dem Tode" kosten-

Redaktion.

ios. Frdl. Zuschr. unter 29/7/73 an die Redaktion.

Geistheiierln könnte ihnen helfen! Frdi. Zuschr. von
Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

Sprachinteressierter Holzhandwerker (Meister) sucht
Aufenthalt in Engiand, Frankreich, Spanien od. Itaiien gegen gute Arbeit. Frdl. Angeb. unter 13/1/74
an die Redaktion.

Franz Bardon Freundeskreis

G., A 1147 Wien, Post-

fach 511, Osterreich.

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei
der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden
willkür e. V. erreichen wollen und Hilfe in

behördlichen Angelegenheiten benötigen,
wenden sich an den Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft, Sepp Pölzleitner,
857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg 8a.

Wer kann freundl. Hinweise geben über Beseelung
von Puppen, künstl. Tieren u. anderen Gegenständen
(ÄSE, ASW)? Frdl. Zuschr. unter 14/1/74 an die Re
daktion.

Welcher erfahrene Leser berät ält. Stadtehepaar bei
einem 2-Zimmer-Appartement-Kauf? Wo sind preis
günstige, schön gelegene Möglichkeiten? (ünkostenerstattung). Frdl. Zuschr. unter 15/1/74 an die Red.

Wer weiß Rat bei Satyriasis? Vielleicht ein homöopath. Mittel? Frdl. Zuschr. unter 16/1/74 an die Red.

österreichl Ein Bekannter von mir (ca. 50 J. alt)

Geistheiler wird Ihnen gern helfen, wenn Sie ihm

leidet

Ihre Krankheiten nennen sowie ein Einzelfoto mit
einsenden. Frdl. Zuschr. unter 17/1/74 an die Red.

seit

Jahren

an

immer

stärker

werdenden

Schmerzen in den Daumen. Ärztl. Behandlung erfolg
los. Soll sich um Sehnenkanaientzündung handeln.

Für gütigen Rat oder Angabe eines Heifers (evtl.
Akupunktur) in Nähe Innsbruck herzlichen Dank. Frdi.
Zuschr. unter 19/12/73 an die Redaktion.

Junge Dame übernimmt Übersetzungen: Französisch
u. Englisch in die deutsche Muttersprache: ieichtere
Übersetzungen in beide Fremdsprachen. (Schweiz.)
Frdl. Zuschr. unter 35/1/74 an die Redaktion.
Wer weiß Rat gegen starkes Brennen in den Augen,
der Nase, des Mundes und des Rachens. Ich rauche
und trinke nicht. Frdl. Zuschr. unter 36/1/74 an die

Welches Reformhaus liefert: Trockenleber, Knochen
mehl, l.ecithin in Granuiat- u. Pulverform sowie Rot
algen? Frdl. Zuschr. unter 18/1/74 an die Redaktion.

SCSI Wer weiß Rat und Hilfe? Seit ca. 3 Jahren

leide ich an ein. hartnäckigen Ekzem, vom Arzt ais
Scheuerflechte bezeichnet, das oft stark juckt. Es
befindet sich auf der Kopfhaut, wo ich eine schöne
Haarpracht habe. Vieie Mittel u. ärztl. Behandlung
haben vorübergehende Besserung, jedoch keine Hei
lung gebracht. Wer kennt wirksame Mittel dagegen,
ohne daß die Haare geschnitten werden müssen?

Redaktion.

Frdl. Zuschr. unter 19/1/74 an die Redaktion.

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als

Harpes Simplex genitalisi Seit einigen Jahren leide
ich unter dieser in Abständen von jeweils 6—8 Wo
chen wiederkehrenden, unangenehmen Bläschen

Hypnotiseur kranken Menschen helfen. Ich hatte
schon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken.
Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

erkrankung. Ich habe schon alles mögliche dagegen

Psoriasisi Wer kennt eine gute Behandlung? Frdl. Zu

erfolgversprechenden Rat wäre ich sehr dankbar und
würde diesen honorieren. Frdi. Zuschr. unter 20/1/74

schr. unter 38/1/74 an die Redaktion.

an die Redaktion.

ausprobiert, doch bis jetzt ohne Erfolg, über einen

91

Nach Übersiedlung aus dem Osten nach Südbaden,

nehme ich meine frühere erfolgreiche Tätigkeit als
hellseherische

Beraterin

wieder auf. Frdl. Zuschr.

unter 21/1/74 an die Redaktion.

Der „Tempel der Menschheit"

versendet kostenlose Leseproben
seiner 5 Bucher

Wer kann mir und meinen Kindern eine Freude ma

chen

mit gebrauchter Kleidung

Frdl.

Zuschriften

an;

Frau

und

Spielsachen?

Hildegard

Hoffmann,

7301 Scharnhausen, Talstr. 23.
775 Konstanz! Wer würde sich Esotera-Leserin mit
gleichen Interessen anschließen? Frdl. Zuschr. unter

durch Deutsche Tempel-Verlagsgesellschaft
1 Berlin 10 • Postfach 100 435

(^€tLetii& .J4'au,s

22/1/74 an die Redaktion.

ERLESENE ANTIQUITÄTEN

Ich leide seit vielen Jahren an hartnäckiger Ver
stopfung. Herkömml. medizin. Mittel blieben erfolglos.
Wer kann helfen? Frdl. Zuschr. unter 23/1/74 an die
Redaktion.

ORIGINAL ALPENLÄNDISCHE BAUERNMÖBEL

(17.—19. Jahrh.)
z. B. Pinzgauer Barockschrank DM 3200,—
Salzburger Renaissancetruhe DM 3500,—
Besuchen Sie uns auch am Wochenende

3162 UETZE, Kreis Burgdorf, Gifhorner Straße 16

GEISTIGE HILFE
In allen Angelegenheiten durch

Tel. 0 51 73-3 52

PARAPSYCHOLOGISCHE = FERNBEHANDLUNG

Kostenlose Information durch:
Brogle Hanspeter
GEiSTHEILER und PARAPSYCHOLOGE

CH - 9103 Schwellbrunn/Ar (Schweiz)

Frau Metzger, Hellpraktikerin.

Ganzheltsbehandlung, Diätkuren, Regeneration, Mas
sagen, Frischzellenbehandlung usw.
Kleine Pension mit 8 Betten, ganzjährig geöffnet.
Jetzt: 7272 Altensteig-Berneck 4, Neue Straße 51,
Haus Jungborn. Früher Stuttgart.

Ihre Fähigkeiten - Ihre Zukunft
nennt Ihnen Ihr persönliches Camputer-Horoskop

Ein Team von Akademikern und Speziallsten hat In mehrjähriger Arbelt dieses Computer-Horoskop
von unübertrefflicher, wissenschaftlicher Genauigkeit erarbeitet. Es kann daher nicht billig sein,
aber es Ist seinen Preis wert!

Unter vier Ausführungen können Sie wählen;

A

Ausführliches Grundhoroskop. Es enthält alle Aussagen über Ihre Fähigkelten, Ihre Chancen,

'■ Charakter. Gesundheit, Liebe, Freundschaft, Finanzen usw. Dadurch hilft es Ihnen, die

Schwierigkelten des Alltags In Gegenwart und Zukunft besser zu überwinden. Preis DM 40.—
O

Ausführliches Grundhoroskop wie 1, dazu eine umfassende Vorschau für alle Lebens- und
Interessenbereiche einschließlich Liebe, Beruf, Karriere, Einkommen, Glück, Gewinnchancen

3

Ausführliches Grundhorcskop wie 1, mit umfassender Voraussage für 12 Monate.

und Gesundheit für 6 Monate. Preis DM 50.—

■

4

■

Preis DM 60.—

Ausführliches Grundhoroskop wie 1, mit umfassender Voraussage für 24 Monate.
Preis DM 90,—

Jedes Horoskop umfaßt 15—22 Seiten ä 60 Zellen. Alle Angaben werden streng vertraulich be
handelt

Lieferung erfolgt gegen Nachnahme
1
(J
D!.! 2.—
2.
Z,
) „J_.
(dazu
DM
N.N.-Spesen)
oder g-o—•
gegen "•Vorauszahlung auf
Postscheckkonto Karlsruhe 7183 oder Stadt. Sparkasse Freiburg, Konto 2 015 907.

Folgende Angaben werden benötigt: Geburtsdatum und möglichst genaue Uhrzelt (vormittags oder
nachmittags), Geburtsort (Land und Kreis).
Begeisterte Zuschriften danken es uns:

Für das mir zugesandte Computer-Horoskop danke Ich. Es Ist wirklich bewundernswert, und ich
bin sehr beeindruckt.
I_ p jp |-j
Es Ist erstaunlich und bewundernswert, was eine Maschine von sich geben kann. Das Charakter

bild Ist großartig, und Ich war sehr überrascht über die Richtigkeit der Aussagen. Ihr Comouter-

Verlag Hermann Bauer KG, Abt. E 29 • 7800 Freiburg, Postfach 167

Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

VeransiaHungen

Bad Reichenhall:

l\/IÜnrhf^n.
• 'da
Herrmann;
„Der ätherische
Christus
— Wiederverkörperung

bietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag
im Monat um 17 Uhr im Kolpinghaus.

und Schicksal" (Näheres siehe unter Frankfurt). Mon
tag, 21. Januar 1974, 19.15 Uhr, Deutsches Museum,
kl. Hof, kl. Saal.

Qanhca.
* 'fn
Gesundungshaus
in Tele
Bad
DöO OdCriöd
Sachsa,
Am Kurpark 10,

fon 0 55 23/474 finden folgende

Veranstaltungen

statt; 27. 1. bis 5. 2. 1974; Kurs für vorbeugende Ge

Nürnberg/Schweinfurt: we^SS

sundheitspflege. Leitung Naturarzt Erwin Schröder

re für das neue Zeitalter (Philosophie der Rosen
kreuzer). Auskunft erteilt H. Gelbfarb, 8721 Zell/

und Atemlehrerin Geka Schröder; 10. 2. bis 19. 2.

Schweinfurth 61a.

1974; Übungskurs für alle Altersklassen zur Stärkung
von Drüsen, Nerven, Blut ebenso für Entspannung.
Leitung Atemlehrerin Marie-Luise Wörwag; 8. 3. bis
13. 3. 1974: Improvisationskurs zur Weckung der
schöpferischen Kräfte durch Ton und Bewegung. Lei
tung; Musikpädagogin Irma Liebeknecht-Massmann,

Raum Oberfranken:

Hannover.

Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber
mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

Frankfurt * 'da
Herrmann:
„Der ätherische
iiaiiiKiuiL.
Christus
— Wiederverkörpeiung

Qtl/ttnart' 'da

und Schicksal" — Krankheit, Unglück, früher Tod —

und Schicksal" (Näheres siehe unter Frankfurt). Frei
tag, 1. Februar 1974, 19.30 Uhr, Gustav-Siegle-Haus,
Eingang C.

Wiederbegegnungen — Wie kommt man zu Er
innerungen an frühere Erdenleben? — Meine eigenen
Erinnerungen — Elias, Johannes der Täufer, Raffael,

Herrmann:

" ' Christus

—

„Der

ätherische

Wiederverkörperung

Novalis — Buddha — Zarathustra — Jesus — Un

sere Aufgabe in der jetzigen und in der nächsten
Inkarnation — Anne Frank — die wiederinkarnierten

Qtlittnart * 7 Stuttgart-Zuffenhausen,
Lichtquell-Freundeskreis
e. V.,
KJLULiyaiL.
Usedom

Gefallenen der beiden Weltkriege — Was Hörer

straße 35, Tel. 82 32 37 (Chr. M. Keck) lädt alle

schauten — Rudolf Steiner Ende des 20. Jahrhun

Freunde und Leser der „Esotera" zu den Zusammen

derts — Christus im 21. Jahrhundert. Donnerstag,

künften herzlich ein. — Vortrag und Meditation jeden
I.Samstag im Monat um 19 Uhr. Nach einiger Zeit
ist Teilnahme am Meditationsabend möglich Qeden
3. Samstag im Monat). Aussprachen und Fragemög-

21. Januar 1974, 19.30 Uhr, Kolpinghaus, Lange Str. 26.

Frankfurt'Astrologischer Arbeitskreis Frankfurt
' a. Main e. V. erteilt Unterricht für

Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der
Liebfrauenschule,

Schäfergasse

23,

Zimmer

110.

(Außer während der Schulferien.) Auskunft; Ilse Steudel, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

liöhkeiten in esot. Sicht sind auf Wunsch in beson

ders zu vereinbarender Zeit immer gegeben. Medien
oder medial veranlagte Freunde finden Gelegenheit,
ihre Gaben zu verwerten. Bei Anfragen wird gebeten,
auf diese Anzeige Bezug zu nehmen.

^tliftnart'

k'aQQal * Esoterische Tage Kassel vom 22. bis

'
. 24 März 1974. Vertreter von Mazdaznan, der Astrologie, der Gemeinschaft Sivas und
anderer Gruppen haben ihre Mitwirkung zugesagt.
Anfragen an Esoterische Gemeinschaft Sivas,
35 Kassel, Rudolf-Schwander-Straße 1.

Kemmenauer Gespräche
den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag

jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,
Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom
Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,
5421 Kemmenau bei Bad Ems.

„Gemeinschaft der Freunde des

U
' Kosmischen Denkens e. V. Binsdorf" veranstaltet im Januar und Februar in Stuttgart
eine Vortragsreihe von Frau Ika unter dem Tftel „Ein

führung in Kosmisches Denken". Die,Vorträge finden
statt:

am Montag, 14. 1. und am Dienstag, 15. 1. 1974,
am Montag, 21. 1. und am Dienstag, 22. 1. 19V4,
am Montag, 28. 1. und am Dienstag, 29. 1. 1974,
am Montag, 4. 2. und am Dienstag, 5. 2. 1974.
Jeder Einzelvortrag behandelt ein in sich abgeschlos
senes Thema im Zusammenhang mit dem „Kosmi
schen Denken". Der Ort der Veranstaltungen ist die

Fachhochschule für Technik (ehem. Staatsbauschule),
Stuttgart, Kanzleistraße 29, Saal 9. Die Vorträge be
ginnen jeweils um 19.30 Uhr.
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berühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto de la

Österreich

Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper

XM'iQn • Diskussionsklub „Sphinx"(Parapsych., Jen-

massagen,

' Seitsforschung usw.), jeden Freitag ab
18 Uhr, Cafe Kraus, VI I. Neubaugasse 67. Gäste

Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio

willkommen.

therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
matischen Erkrankungen, Folgeerscheinungen von
Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei: Hans Geisler, Reformhotel Tierra de Oro, Los
Realejos/Teneriffa, Spanien/Kanarische Inseln.

Schweiz
Re^hf^tnhp'l'
nach zur
dem
Schöpfungsi^ciiCLUUCi
. Heilkunde
p|g^. Qbungen
Erlangung
gei
stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und

Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichungl Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit

Paraffin-Packungen,

Termofontebäder,

hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr

Für Freunde der Neugeist-Kreise

— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter
born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schweiz.

Rprljn • Neugeist-Bund, Zweig Berlin, Leitung:
Wilhelm Dräger; Geschäftsstelle: 1 Ber
lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links: Tel.

Z.Ürich'^3''^°""Studiengruppe
— Lebensschulung
nach dem Weg des Wahren Adepten.

8 52 49 43.

Auch Freunde der Alchimie finden bei uns Anschluß.

ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der

Auskunft erteilt werktags ab 18.00 Uhr und samstags:
Josef Bättig, Bahnhofstraße, CH-6130 Willisau, Tel.

Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
rei und Zirkelabende.

045 / 6 16 50.

7Ürich' schaftForschungsund Studiengemein
für Grenz- und Geisteswissen
schaften lädt im Monat Januar 1974 zu folgender
Veranstaltung ein: Montag, 14. Januar, 20.00 Uhr:
Vortrag von Alfons Rosenberg, Schriftsteller, Zürich:

Braunschweig:

Zusammenkunft von

Neu

geistfreunden und -interessenten jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz

Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

„Die Wissenschaft vom Jenseits und die Geisterehe

narm<sfaHt' Neugeist, Theosophie, Esoterik.

von Pfarrer Oberlin". Der Vortrag findet statt im

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,

Volkshaus Helvetiaplatz, Stauffacher Straße 60, gel
ber Saal, 1. Etage (Lift). — Gäste herzlich willkom
men. Auskünfte erteilt: Studiengemeinschaft, Postfach
47, CH-8043 Zürich.

Spanien
Tpnpriffpi'

„Esoterium Teneriffa" auf der

' Fitneß- und Schönheitshacienda Re

formhotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter

Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz
dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge und
geben persönliche Beratungen. In der Zeit vom

Zwanglose Zusammenkünfte. Stu

61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

Frankfurt a. M.:trage
Neugeistund Esotera-Vorund -Aussprachen
finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waerland-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und
Goetheplatz), jeden 1. Samstag um 16.30 Uhr für Neu
geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr

für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel
mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn
2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

25. 4. — 9. 5. 1974, vom 6. — 20. 6. 1974, vom 18. 7.
bis 1. 8. 1974 und vom 12. — 26. 9. 1974 werden eso

Hannover' Neugelst-Sund, Zweig Hannover.

terische Urlaubsseminare zur körperlichen und gei
stigen Erholung durchgeführt. Anlagen und Pro
gramme geben Möglichkeiten zur bestmöglichen indi

trifft sich an jedem 2. und 4. Diens
tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick

viduellen Urlaubsgestaltung: ganzjährig Luft-, Sonnenund Meerbäder bei mildem Klima; Schwimmbäder

14, Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu
sammenkünften interessiert sind, herzlich willkom

ca. 22° und 33°C Wassertemperatur: ruhige Lage im

lingen, Ricklinger Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und
men.

Gratisproben bewährter Naturmittel

Für Ihre Korrespondenz
mit Geistesfreunden und zum Verschenken an
Menschen sind meine bekannten

Hebe

Schmuck-Spruchkarten
mit ausgesuchten Wahr-Kraft-Worten vorzüglich geeigneti
Für esotera-Leser: nur 0,40 DM je Stück. (Bei Bezug ab
10 Stück je Karte weitere Ermäßigung auf 0,35 DM.)
Peter Götz • Verlag und Auslieferungen • 7 Stuttgart 1
Birkenwaidstraße 168
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)

und ausführliches Prospektmaterial sendet Ihnen
gerne portofrei

W. Vieler, 4618 Kamen, Postfach 1708

Gesundheits-Magnet-Armband
(vergoldet) sofort lieferbar zum alten Preis.
Spez.-Vertrieb
7812 Bad Krozingen • Postfach 142

irHIcoton" ist altbewährt gegen
Bettnässen
Preis DM 6,20. Nur in Apotheken.

Es wird angeboten

Die Theosophische Schriftenreihe

WF^T.VflRA
Minuten
liLul
lUUfl 5-10
tägl. Anwendung

EWIGE WEISHEIT
Enthaltend 61 Speziai-Schriften für den esoterischen
Höhenweg und zur echten Lösung sämtlicher Lebensratsel.

Zum Beispiel über die Sieben Strahlen, christliche
Rituale, Mystische Wiedergeburt, poetische Kosmogonie,
überphysische Fähigkelten, der menschliche Archetypus,

Mit einzigartiger Körper- und Atemtechnik zur

Gesunderhaltung und Entwicklung der Persönlich
keit. Einfachl Wirkungsvolll Leicht erlernbarl Hier
finden Sie die universale Methode zu Harmonie —

Gesundheit — Erfolgl

erste Schritte auf dem „Pfad".

Themenliste mit Probeheft gratis und unverbindlich von
der Herausgeberin (mit 40jähriger konsequenter Praxis).
Unkostenbeitrag je Heft —,70 DM + Porto.
Beatrice Flemmlng, 1 Berlin 31, Tübinger Straße 9,

Kostenlose Information:

Willi Keller, 757 Baden-Baden, Christophstr. 12/6

Tel. 8 53 31 41.
. nS realeJos

Haarausfall

ERHOLUNG +

Nach Professor Zaun Ist Haarausfall eine Folge von
Jodmangel, deshalb erhöhte Jodzufuhr auf natürliche

GESUNDHEITSPFLEGE

Weise durch BIO-Ei.

Information: 344 Eschwege, Postfach 113

TENERUTA
Insel im ewigen

Meeres-Algen-Fluidextrakt
Die Ur-Lebenskraft aus dem Meer!
Ein

Lebenselixier aus

biologisch

reinen

Frühlin

Vitaminen,

Spurenelementen u. Mineralstoffen. Es regeneriert nicht
nur Herz, Kreislauf, Nerven, sondern den gesamten
Organismus.
Bioreform-Vertrieb

W. Kern, 78 Freiburg, Andreas-Hofer-Str. 124a

Heilfastenkuren, Atembehandlung —
Innere Neuausrichtung bei chronischen Krankheitsumständen mit individueller Führung und in klein
stem Kreis, veget. Kost.

Birkenweg 21

Esoterium auf Teneriffa
Näheres unter „Vorträge und Veranstaltungen"

Alt werden mit Freude
Sie fühlen sich jünger als die anderen mit

Ilse Behrens, Heilpraktikerin,

241 Mölln

Urlaub im deutschsprachigen

Telefon 04542/ 3330

H3 Goldberg-Tröpfchen

Geistige Fernheilung

Hs Goldberg enthält: die natürlichen herz- u. kreis
laufpflegenden Crataegus-Wirkstoffe, gewonnen

Bei Fehlerfolg keine Kostenl

Im eigenen Arzneigarten auf dem Goldberg (ohne

Jürgen Wandel, 1 Berlin 21, Jagowstraße 19.

Giftspritzungen, nur mit natürlichem Kompost ge
düngt).

Hs Wirkstoff zur Regeneration durch Biokatalyse.

AUTOGENES TRAINING
Meine Methode der Psycho-Suggestionen auf TonbandKassetten befreit Sie ohne Mühe von Schlaflosigkeit,

Packung für ca. 6 Wochen DM 9.75
Doppelpackung DM 17.70

Nervosität, Angst, Hemmungen, Kontaktmangel, Streß,
Rauchen und vielen anderen Problemen.

H.-J. Langenhan, Tiefenpsychologe, 6 Frankfurt,
Kreuzstr. 11, Tel. 06 11 / 5 48 15 20 -F 54 13 05.

Engel-Apotheke am Neupfarrplatz, 84 Regensburg
Keine Portokosten bei Vorauszahlung.
Postscheck-Kto. Nürnberg 21 28.

Freiprospekt ES anfordern.

Strahlender Stern

Yoga-Ganzheitsschule für Psycho-phys. Medita

Einzigartiges Talisman-Amulett, u. a. magisch-mystische
Dinge. Alraunen, Rose von Jericho, Räucherstäbchen,
Weihrauch, Runen-Steine. Katalog gegen DM 1,— für
Rückporto. Hercher, 2208 Glückstadt, Postfach 1330.

tionstraining

DORPOIAN

Yoga-Atmung Körperbiidung, Sehschulung, Regulierung
ihres Körpergewichtes, Gesundheitsschikurse 750 m.
Biolog. Mahlzelten. Eggner, A - 9210 Pörtschach/WSee

ZAHNPROTHESEN-HAFTKLEBER
EINE WELT-NEUHEIT

A. Sämtliche totale Oberkieferprothesen, auch mit stark verkleinerter Gaumenplatte (letztere not

wendig bei auftretenden Sprechschwierigkeiten oder Brechreiz), können mit DGRPQLAN lOOO/oig
haltbar gemacht werden.

B. Mit DORPOLAN wird die totale Unterkieferprothese auch bei schwierigsten Kieferverhältnissen
den nötigen Halt bekommen.
Für die Qualität dieses Präparates bürgen die erteilten Patente.
USA: 3 740 361, England: 1 283 859, Frankreich: 7 042 462, Österreich: 295 042, Schweiz: 539 426.
Patent appllcated: Deutschland, Japan.
Zu beziehen: DENTOSAL • DENTAL-NEUHEITEN

A-4950 Altheim Oberach 37 Postfach 50

Preis: DM 8,—; ÖS 46,
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im Februar

Englische Geistheiler Peter Andreas berichtet aus
starten Großangriff London über den Versuch
auf eine Geisel unserer des britischen HeiierverbandeSr
durch eine großangelegte
Zeit: Krebs
Untersuchung die Ursachen der
Krebserkrankung aufzuspüren

Die faszinierende Geschichte der

Erforschung paranormaler Träume
M

Oementr der hier Elektroden
am Kopf einer Versuchsperson
anbringt(Foto),gehört zu den
Wegbereitern einer Wissenschaft,

Ii

Erkenntnisse Jm Schlaf"
über ihr Wissen, ihre Methoden

Eine Methode,die den Menschen
die japanische Praxis befähigt, das Leben von
der Konzentrations höchster Warte aus zu
überschauen und zu meistern.
und Willensschulung K.
O. Schmidt berichtet über
Wesen und Ziele des Zen
Zen-Meditation —

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft!

VORMALS »DIE ANDERE WELT«
Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen
Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

25. Jahrgang, Heft 2/1974
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Beilagehinweis: Einem Teil der Auflage liegt ein Pros
pekt des Hermann Bauer-Verlages, Freiburg, bei. Wir

147

bitten um freundliche Beachtung

97

Pro&Contra

UFO-Skandal

Boden und zog sein

nicht mehr, sporadische
Phänomene nachträg

Landegestell ein. Nach

lich in einen Zusam

UFO erhob sich vom

Bericht „Wenn nicht
endlich jemand etwas

einem Flug von ca. 20

menhang zu bringen

Kashambash gestorben
sei. Nichts gegen das
Prinzip der Wieder
geburt, aber hier

Metern war es ver

und auf weitere Bestä

tut ...!" von Rho

stimmt wohl die Zeit

schwunden, so, als ob

tigungen zu warten.

bzw. Altersangabe

man das Licht aus

Esotera ll74, Seite 15

Gezielte Untersuchun

nicht.

geknipst hätte."

gen sind das mindeste,

Walter K., Gräfenhausen

Es ist eher eine scham

hafte Untertreibung,
wenn Herr Sigma „das

Also war es bereits
nach 20 Metern in eine
uns unbekannte

müßte. Aber UFO-For

offiziell zur Schau

Dimension gefallen.

Zu dem kritischen

Sigma, USA, in

gestellte Desinteresse"
als einen Skandal be
zeichnet. Anhand der
Hunderte von UFO-

Hans-Joachim H.,
Bremen

was gemacht werden

schung und Parapsychologie arbeiten eben

Einstellung ändern

so unkoordiniert neben
einander her wie
naturwissenschaftliche

Zu „Gesichter des

Fachrichtungen, die
man gerade in unseren
Kreisen so gern zum
Beispiel einer nach

Die Wahrheit ist auch

Glaubens"

Esotera 1174, Seite 36

Berichten, die ich im

Meine Kritik richtet

Laufe der Jahre allein

sich weniger gegen den

in der Tagespresse
gelesen habe, gehe ich
davon aus, daß da
irgend etwas Unbe

Verfasser oder den
Inhalt seines zweifellos
hochinteressanten Be

richts, als vielmehr

sierten Forschung

kanntes existieren muß.

ganz allgemein gegen

erklärt.

Wenn Regierungsstellen,
denen sicher bessere
Informationen zur Ver

eine bestimmte Nei
gung, die ich in Esoteriker-Kreisen immer

fügung stehen, das
Problem abtun, als

wieder festgestellt habe
und die gerade bei

Ich habe noch nie ein

existiere es nur in den

diesem Thema in

Foto von einem UFO

reiner Nächstenliebe
helfen, also nicht in

Köpfen von Träumern
und Schwachsinnigen,

schönster Entfaltung

gesehen wie in diesem
Heft, vor allem auf

Erwartung eines Loh

dann bezeichne ich das
als ein Verbrechen!
Irmgard Z., Bochum

Zeitreiseschiffe

Zu „Projektionen aus
einer Parallelwelt?"

Esotera 1174, Seite 20
Auf jeden Fall muß
festgestellt werden, daß

zum Ausdruck kommt:

die Neigung nämlich,

Ernst Sch., Stuttgart

solch überzeugendes

bzw. Hypothesen zu
produzieren. Ich habe

mer sehr vorsichtig
gegenübergestanden.

nichts dagegen. Wo
aber bleibt wenigstens

Jetzt hat mich dieses
Bild aber doch sehr

der Ansatz zu einem

nachdenklich ge

Versuch, die „bestechen

macht ...

den" Thesen durch

einfacher Weise darge
stellt werden:
Jeder aufmerksame

Beobachter des mensch
lichen Lebens wird

feststellen, daß es Men
schen gibt, die den

fabelhafte Theorien

Inge K., Wien

Hilfsbedürftigen aus

nes. Hieraus können

wir schließen, daß es
ein Reich der reinen
Liebe gibt. Damit er
kennen wir als Sinn
des Lebens die Aus
übung der Nächsten
liebe, also niemand zu

schaden, niemand Ge
walt anzutun, vielmehr

konkrete Forschung zu

allen Hilfsbedürftigen

überprüfen? Gewiß —
bei diesem Stoff nicht
einfach. Aber ein Luft

zu helfen und alle

dieser Artikel von

marschall Sir Goddard

oder ein „Experte" wie

Hier stimmt was nicht

Menschen menschen

Zu „Wunden aus

würdig zu behandeln,

früheren Leben",
Esotera ll74, Seite 46

wie uns von Christus
gelehrt wurde. Dadurch
erhalten die „Gesichter

des Glaubens", wie sie
in der Esotera darge
stellt sind, eine erwei

wenn nicht zu fordern
und zu unterstützen.

An dem ganzen Arti
kel beginnt man zu
zweifeln, wenn man auf
Seite 47 liest, daß der
28jährige Semir vor

Es genügt doch heute

20 Jahren als

nen, die weder an Gott

Charles Bowen sollten

Ich bin der Meinung,

Möglichkeiten haben,

daß UFOs Zeitreise
schiffe sind. In dem

entsprechende Arbeiten
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nagelten", ideologi-

dem Titelbild. Ich habe
solchen Berichten im

Andreas/Dooley eine
sehr gute Arbeit ist.

Buch „Reise in die
Ewigkeit" von J. v.
Butlar heißt es: „Das

allen Seiten hin „ver

wirklichkeitsnah und
logisch. Deshalb kann
der Sinn des Lebens in

zumindest anzuregen,

terte Erkenntnis. Wenn

wir Menschen begeg

Kräuter"v mutter

GreteFlach
ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus

noch an die Bibel glau

große Freude gemacht

ben und wirklichkeits

mit dem Bericht über

nah und logisch den
ken, werden diese
Gedankengänge Ver
anlassung sein, ihre
Einstellung zum Sinn

die schwedische Mysti

des Lebens zu ändern.

Otto Mohn, Stuttgart

Den Aspekt der
sogenannten „Glaubens
not" und der „Flucht
in die Illusion" gab es
in jedem Zeitalter,
und er wird, von der
Höhe des geistigen
Mount Everest aus

gesehen, oft falsch
beurteilt. Der wahre

Esoteriker und Adept
weiß, daß in der ganzen
Skala der Glaubens
unterschiede so viele
Grade wie Menschen
vertreten sind. Die

kerin Ruth Dahlen. Es
ist wohl selten eine
Schau so anschaulich

die sich in allen

Erkenntnisse

Einzelheiten mit dem

Präparate gehören in die Hausapotheke je
der gesundheits-und naturbewußten Familie!

deckt, was ich selbst
— ohne eigene Schau

der

Volksheilkunde.

Dorothea Sch.-K., B. B.

In der Fußnote 8 in

der Rubrik „Hinweise
und Quellen" am Ende
meines Beitrages „Die
Schöpfungsvision"
(Heft 1/74, S. 14) ist
der Redaktion ein
Druckfehler unter

LavendeFöl
Hergestellt nach

Vorschriften von

Kräutermutter Grete Flach.

Wirkt beruhigend und allgemein nerven
stärkend, appetitanregend und verdauungsfördernd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt
es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.

laufen. Die Jahreszahl

heiten sind Demut und

sala" ist falsch. Es muß

richtig 1914 heißen.

Flasche mit 20 ml. DIVI 12.50; Best.-Nr. 6538

Peter Götz, Stuttgart

LavendeFSalbe

Jugend" muß ich sagen,

Außerordentlich

Hergestellt nach

bemerkenswert fand ich

daß sie zwar da ist,
aber insofern enttäuscht

in der Schilderung der

Kräutermutter Grete Flach.

hat, als man eine
mächtige Geisteswelle
der „Jesus People" und

„Hare-Krishna-Leute"
erwartet hatte.
Karl G., Kaiserslautern

Schöpfungsvision von

Zu „Die Schöpfungs
vision", Esotera ll74,

Vorschriften

von

Zur Stärkung der Glieder und des Rückens

Passage, wo es heißt:

nach besonderer körperlicher Beanspruchung
und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör

„... sah meinen Körper
eine Verwandlung
erfahren, mehr und

perpartien fest einreiben und warme Woll
tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich
terung bei Erkältung.

Ruth Dalen jene

mehr wurde ich zu

Licht, bis ich mich selbst
als ein Strahlungsphä

Selten so anschaulich

Diese

— erkennen durfte.

Liebe, die auch heute

der Erde gelehrt
werden. Zur „kritischen

vorschriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen
stecken darin, aber auch jahrhundertealte

in dem Satz „seit 1944
Erzbischof von Upp-

noch von allen Re

Nun gibt es endlich auch die ersten

Original-Arzneien nach den Herstellungs

und poetisch wieder
gegeben worden wie
die „Schöpfungsvision",

größten Glaubenswahr

ligionsgemeinschaften

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine
gesunde Lebensführung.

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

nomen funktionieren
sah ..." Wenn man

einer solchen Schauung
überhaupt einen gewis

Seite 8

sen Hinweischarakter
auf naturwissenschaft

Sie haben mir zum
Jahresbeginn eine ganz

liche Hintergründe
zugestehen will, so

Prana-Haus

78 Freiburg
Staudingerstraße 7
Postfach 167
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geht doch aus dieser

Beschreibung eindeutig
hervor, daß man die
gesamte Erscheinungs
welt einschließlich der
Natur des Menschen
viel mehr als üblich

als ein Strahlungs
phänomen, das heißt,

werden, daß auch K. O.
Schmidts sprudelnde

Sinnentraums und die

Schöpferkraft geistiger
Erfahrung entspringt,

fortan zu dieser Wirk
lichkeit hinzustreben

die nachzuvollziehen

und hinzuweisen."

jeder von uns
aufgerufen ist:
„... Und da geschah

Erkenntnis des Zieles,

Peter Götz, Stuttgart

Was ich zum Teil im
Januar-Heft an Kritiken
an der neuen Ge

staltung der Esotera
las, war ja teilweise
sehr einfältig.
Ich finde es sehr

vernünftig, wenn man
nach den Symbol-

es, daß in dieser Wüste,

als ein Produkt der ver

in der nichts mehr

schiedensten Energie
abstufungen und
-zustände sehen muß.
In diesem Zusammen

gedeihen wollte,
urplötzlich ein Quell
aufbrach, ein ver
borgener Quell des

hang denkt man doch

Lichts und Lebens, der

automatisch an die in
den Geheimwissenschaf
ten zwar verschieden

grünen und fruchtbar

brief von Friedrich B.,

bezeichneten, aber

werden ließ! ...
In Sekundenkürze brach

Frankfurt — d. Red.)
möchte ich bemerken,

Die „neue" Esotera ist
wirklich wesentlich

überall auftauchenden

hervor, was in Jahren

daß es sehr wohl auf

„Energiekörper", „fein

vorher in geistigen
Übungen und Medi
tationen vergeblich

ein gutes Papier an

besser als vorher. Sie
ist wissenschaftlich

stofflichen Ebenen"

usw. bis hin zu dem
Phänomen der

Kirlianfotografie.
Herrmann W., Hamburg

die Wüste über Nacht

gesucht worden war:
die Schau des inneren
Menschen, der einem

gleicht, dessen Gipfel

Von bleibendem Wert
Zu „Esotera mit neuem

Gesicht", Esotera 1174,

kommt, denn die
Esotera hat ja bleiben
den Wert und wird
viele Jahre hindurch

neutraler und glaub
würdiger geworden.
Man hat längst nicht
mehr das Gefühl, Ge

immer wieder gelesen.

danken verschrobener

Dorothea K., B.

gewagt sein soll, zum
70. Geburtstag von

will nicht sagen, daß

Erkenntnisblitz in

schlecht war, aber noch

Myriaden Wahrheits
strahlen, die ihrerseits

Neues bringt und dabei

vor einem Jahr konnte

auch auf ihr äußeres

man sie schlecht

zu einem kosmischen

Erscheinen Wert legt,

jemandem zeigen, ohne

Feuerwerk göttlicher

womit sie immer

Ein- und Ausblicke
ausfächerten und zu
einem bilderreichen

beweglich bleibt. Be
weglichkeit ist ja eine
Grundbedingung für
geistige Tätigkeit, und
Beweglichkeit ist nur

vorher lange Erklärun
gen abgeben zu müssen.
Die Artikel sind
ausführlich, aber nicht

K. O. Schmidt noch

Weltenteppich zu

einige Worte anzu
führen, so mögen sie

sammenschössen — zu
einem Panorama der

vom Quellort berichten,

Wirklichkeit, in der das

auf dessen Wirklichkeit
und Erreichbarkeit
hinzuweisen K. O.
Schmidt niemals müde

Kontakt zur Umwelt
verloren haben. Ich

Es freut mich, daß die

Nachtrag zur Würdigung

Wenn hier der Versuch

Leute zu lesen, die den

Esotera sich treu bleibt
und öfters etwas

Dabei war es, als
spalte sich der eine

des 70. Geburtstags von

Franziska H., R.

Zu dieser Kritik (Leser

Fundament Gott ist ...

Lebenswerkes

K. O. Schmidt,
Esotera ll73, Seite 48

Jahres jetzt zu etwas
anderem übergeht.

Seite 2

das ,Ich' und dessen

Die Quelle des

Titelbildern des letzten

die Esotera vorher

langatmig, und allesamt
sehr interessant. Jeder,

ein anderes Wort für

der sich mit Para-

Vielseitigkeit.

psychologie, Astrologie,
Esoterik oder ähnlichen

schauende Selbst überall

Die Esotera bleibt nur

zugleich bewußt zugegen

dann vielseitig, wenn

Gebieten beschäftigt,

war — um sich einen

sollte eine in diese

ich halte die Esotera
für die umfassendste

unseres Inneren, das

wiederzufinden ...

Licht in uns.
Mit einem vielleicht

Das Licht schwand.

sie nach allen Seiten
offen ist und damit
dem Leser den Blick
öffnet für den ununter
brochenen Wandel

Was blieb, ist die

einer sich ständig

und informativste von

weniger bekannten

Gewißheit der Wirk-

verändernden Welt.

allen.

Auszug soll aufgezeigt

lidikeit jenseits des

wurde: die Tiefe

100

Augenblick später im
Kerker des Ich

Otto M., Stuttgart

Ri(±tung gehende

Zeitschrift lesen, und

Heinz T., Frankfurt

Kräuter^ mutter

GreteFlach
ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

Tatsächlich ärmer

geworden?
Zu „Spätestens in sechs
Jahren haben wir den

endgültigen Beweis",
Esotera 12173, Seite
1080.

des Fürsten für
seine Untertanen

völlig unerklärlich war

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

Original-Arzneien nach den Herstellungsvorschriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung

und daß sie dieses

eigenartige Ereignis
auf der Grabplatte
festhielten?

Adolf M., Neuenhain

dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken
darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse
der Volksheilkunde. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundhcils- und
naturbewußlen Familie!

*

Ich weiß nicht, ob
Herr von Däniken
tatsächlich um ein

wichtiges Indiz ärmer
geworden ist, weil
die Deutung der
Inschrift auf der Grab

platte von Palenque
etwas anderes

auszusagen scheint
als das, was Herr

V. Däniken angenom
men hatte.

An der richtigen
Deutung der MayaHieroglyphen durch
Hans Henning Pantel
zweifle ich nicht. Aber
muß diese das

Gegenteil von Dänikens
Ansicht beweisen?
Wenn nun dieser

Maya-Fürst ein Nach
komme der damaligen
Astronauten war und
versucht hat —
vielleicht nach alten

Zeichnungen seiner
Raumfahrer-Vorfahren
— ein neues Raum

schiff zu konstruieren
und hierbei durch

eine Explosion ums
Leben kam? Herr

Pantel spricht ja auch
von „Todeshitze, die
aus Sonnenwolken

strahlt". Von „Hitze
todstacheln", die dem
Fürsten die „Luft
verschlungen"

Wer behauptet, die
Religion der Menschen
seien Berichte von
vorsintflutlichen

Astronautengöttern,
hat keinen inneren

Klettenwurzelöl
w
VV

Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermutter Grete Flach.

Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

Bezug zur Religion
und ist ein Materialist,

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel

der mit der ratio

seidigen Glanz.

die Offenbarungen
Gottes erklären

bzw. wegwischen will.
Die Religion ist
kein Bericht von

Astronautengöttern,
sondern der Versuch

mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen
Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden
Flasclie mit 100 nil. DM 12.50; Bcst.-Nr. 6536

Lilien-Öl
y Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

des Menschen,
Gott zu verwirklichen,

VV termutter Grete Flach.
Ist ein Vorbeugungsmittel gegen Falten und

das Göttliche im
verwirklichen.

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch
der Schönheitspflege und macht Haut und Seh
nen geschmeidig.

Es ist an der Zeit,

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

eigenen Innern zu

Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

daß hier einmal

energisch protestiert
wird. Eine Zeitschrift
wie die Esotera kann
nicht einerseits ein

Forum spiritueller
Wahrheitssuche und

andererseits ein Organ
für unqualifizierte
Äußerungen ratio
verhafteter Wissen
schaftler sein.

Thomas Sch.,
Bad Driburg

Knoblauch-ÖI-Kapseln
%£! Hergestellt nach Vorschriften von Kräu#V

termutter Grete Flach.

Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun
gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert
Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel

mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern
wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An
steckungsgefahren genommen.
Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;
Bcst.-Nr. 6537

Niveau-Unterschied

haben.

Was mir an der
Esotera immer wieder

Liegt nicht der Gedanke
nahe, daß der Tod

besonders auffällt, ist

78 Freiburg
Staudingerstraße 7

der oft krasse Niveau-

Postfach 167
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Könner blenden
immer wieder

rechtzeitig ab.Sie
brauchen sich nicht

Untei-schied in den Bei
tragen. Da slctien Ar
tikel von höchstem

experimentc gelesen

Rang neben solchen

wohl über eine unge

Herr Lischka, der ja

von erschreckender

wöhnliche Traum-

Naivität, Insgesamt

Begabung verfügt,

bietet die Esoiera aber

sollte sich einmal für

trotz dieses Niveau-

solche kontrollierten
Versuche zur Verfü

gcfälles eine äußerst
interessante und be

merkenswert lebendige
LcklLire.

Wolfgang K.,

gung stellen. Vielleicht
kann er dadurch zu
neuen Erkenntnissen
verhelfen.

Baden-Baden

hinter großem
Uchtzu verstecken.

habe, schlage ich vor:

Zu 80 Prozent

Erika W., Bonn

bestätigt

Wie glücklich muß ein
Mensch sein, der diese

Zu „Durch meine-

Gabe hat. Ich selbst
kann mich leider so

Hölle und meinen
Himmel", Esotera

12173, Seile 2104

gut wie nie an irgend
einen Traum erinnern.

Klau.s Z-, Offcnburg

Die Erlebnisse des
Herrn Alfred Lischka

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.

kann ich zu 80 % durch

eigene Erfahrungen
bestätigen.

Hans M., Bad Godesberg
*

Was ist nun Träumen,
und wo beginnt das •
sog. Astralwandern?
Nach dem Lesen dieses
Artikels finde ich mich

nun überhaupt nicht

Nachdem ich in Heft 1
(S. 52 ff.) den Bericht

mehr zurecht. Kann

von Franz Matuschek,

trennen?

man das überhaupt

Wien, über Traum-

Peter G., Zürich

Dagegen können Sie etwas tun.

Ginseng gilt seit Jahrtausenden
in Ostasien als „Allheilmitter

mit geradezu wunderbarer Wirkung
auf das körperii^e Wohlbefinden.
Wir liefern reine, unverschnittene
GINSENG-EXTRAKTE.

KOREA

Wir interessieren uns auch für Ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —, schreiben Sie bitte sofort! Nur
wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions

schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie

Allelnimporteur

AMABEX/LBÖTTGER&CO.
2000 Hamburg I,
. Postfach 607

Abt. R

noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt
werden.

Bln.fordern Sie

Gratisunterlagen an!

Vielen Dank für Ihre Zuschrift!
Die Redaktion

liebe leser!

Krebsforschung ist ein
Thema, das man in un
serer Zeitschrift nicht zu
finden

erwartet. Daß

wir

ihm in diesem Heft dennoch

kranken ausfällt, In diesem

einen umfangreichen Bei
trag widmen, geht auf die

Zusammenhang kommt der

Initiative

um Beteiligung deutscher
Krebspatienten (s, Fußnote

vor

allem

eines

Bitte des Heilerverbandes

Mannes zurück: Harry Ed
wards, der „große alte

S, 105) besondere Bedeu

Mann"

tung zu („Geistheiier wei

des

englischen

Geistheilerverbandes, hatte

sen

den Mut, sich an die Spitze

neue Wege", Seite 104).

einer Aktion zu stellen, die

Zweifellos gibt es im Rah

eine grundlegende Neu
orientierung der medizini

schen Krebsforschung zum
Ziel hat.

Eine internationale Umfra

ge soll beweisen, daß

T"

sentlich davon abhängen,
wie überzeugend das Er
gebnis ihrer jetzt begonne
nen Befragung von Krebs

der

Krebsforschung

men dessen, was gegen
wärtig an östlichen Medi
tationspraktiken hier im
Westen „vermarktet" wird,
manche

unerfreuliche

Er

scheinung. Asiatische Weis

die aus der Erfahrung der

heitslehren werden zur kon-

Geistheiier
gewachsene
Überzeugung. Krebs werde
psychosomatisch
verur

zentrativen Trimm-Dich-Be-

sacht oder zurhindest aus

westlichen Menschen Wege

wegung degradiert. Zu den
positiven Bemühungen,dem

gelöst, richtig ist. Mit ihrer

zur

öffentlich

erschließen,

vertretenen

An

inneren

Wahrheit zu

gehört

das

schauung steilen sich die

Werk von Prof. Daisetz T.

Heiler in Gegensatz zu der
diese Krankheit(links Krebs

Suzuki, New York, eines
der größten lebenden Mei
ster des japanischen Zen
(s. „Bücher", S. 170). K. O.

zeilen

Schmidt beschreibt in ei

herrschenden

Auffassung

der Medizin, für die sich
unter

dem

Mikro

nem ausführlichen Beitrag

skop) äußerst „real" dar
bietet. In welchem Umfang

Wesen

sich die „psychosomatische

„Lehre, die keine Lehre ist"

Theorie"

(„ZEN: Die Botschaft einer

der

Geistheiler

durchsetzt, wird freilich we

und

Ziele

dieser

Blume", S. 124. Titelbild).

Herzlichst
I II

Ist Krebs eine psychosomatische Krankheit?

Geistheiler
weisen

der Krebsforschung
neue Wege
Großartige Xeilerfolge der medizinischen Forschung ini Kampf gegen den Krebs dürfen nicht dar
über hinwegtäuschen, daß die eigentlichen Ursachen dieser gefährlichsten Geißel unserer Zeit noch

völlig im Dunkeln liegen. Das Ergebnis einer jetzt vom Geistheilerverhand Großbritanniens gestarte
ten großen Untersuchung könnte, wenn es die zugrunde liegende Hypothese bestätigt, der offiziellen
Krebsforschung neue Wege weisen. Erfahrungen der Heiler in der Praxis deuten darauf hin, daß
seelische Einflüsse für die Erkrankung ausschlaggehend sind

Von Peter Andreas, London

r\ie moderne Medizin hat sich

Trotz alledem ist es immer noch

manche

•^mehr und mehr dazu be

nicht gelungen, die Karzino-

enttäuscht.

quemen müssen, beim Verste
hen von Ursache und Verlauf

zweig inzwischen zu jenen Ge

der Krankheiten psychosomati

genese auf ihre Ursachen zu
rückzuführen, und das sollte uns
angesichts der heute zur Ver

sche

fügung stehenden

voreilige
In

Erwartung
Ärztekreisen

zählt man diesen Forschungs

unerhörten

bieten, auf denen auch von
akademisch qualifizierten Wis

Verfeinerung der Forschungs
methoden zu denken geben.

tes „auf den Markt geworfen"

Die Statistiken machen zwar
klar, daß bestimmte chemische

wird, nur um in den Genuß
begehrter finanzieller Förde

Substanzen krebsfördernd sind,
und die Häufigkeit etwa von

rungsmittel zu gelangen.

Die Krebsentstehung (Karzinogenese) gehörte freilich bisher

Bronchial-

Faktoren

zu

beachten.

Viele Mediziner vermuten, und
manche geben sogar unumwun
den zu, daß wahrscheinlich 75

Prozent

aller

Erkrankungen

seelische Ursachen haben.

nicht zu diesem „psychogenen"

Einzugsgebiet, gab und gibt es
doch kaum eine andere Krank

heitsgeißel, die sich offenkundi
ger „organisch" gebärdet und,

sei es unter dem Mikroskop

senschaftlern oft Unausgereif-

Lungenkrebs

Dennoch herrscht sicherlich
nicht zu Unrecht die Auffas

steht einwandfrei in Beziehung

sung vor, daß zumindest die

zur

und

Luftverschmutzung

und

zum Rauchen. Aber damit ist

noch nicht bewiesen, daß der

Zellenwucher von diesen Agen
zien (Wirkstoffen) aitsgclösi
wird!

Mehrzahl der bösartigen Ge
schwulstkrankheiten auf Viren
zurückzuführen ist. Doch wie
das weiß man nicht. Am

wahrscheinlichsten klingt die
Vermutung, daß alle Körper

oder im Röntgenbild, unver

„Hauptverdächtige" sind

kennbar als „real" erkennen

einigen Jahren die Viren. Aber

Viruspartikel

läßt.

die Viren-Krebsforschung hat

normalerweise

104

seit

zellen in ihrer DNS-Substanz

enthalten,
inaktiv

die
sind.

aber durch

von außen

kom

mende karzinogene Stoffe akti

ren jeder vierte

Mensch

an

Krebs sterben.

viert werden können. Sie „un
terschieben" dann

der

Wirts

zelle ihr genetisches Material
und veranlassen sie zur wilden

Frustrierte Zellen
Nun hat man interessanterweise

Wucherung.

bei Mäusen die Virogenese be

Doch selbst wenn man als ge
geben annimmt, daß die mei

stimmter

sten

beim Menschen. Und gerade
der Mensch ist es ja, bei dem

Krebsarten

durch

Viren

bewirkt werden, ist dies noch

lange keine „Antwort". Wenn
jede Zeile inaktive Virusparti
kel in sich trägt, verlagert sich
die Kernfrage auf den Punkt,
von

welchen

Ursachen

diese

Partikel gleichsam „entriegelt"
werden.

In

allen zivilisierten

Ländern

der Welt wird seit Jahren nach

diesen Faktoren geforscht. Ge
lingt es nicht, sie zu identifizie
ren, dann wird nach Meinung
von Fachleuten in zwanzig Jah

Krebsarten

nachwei

sen können, nicht aber bisher

Geistheiler in

Großbritannien

{National Federaiion of Spiritu
al Healers, Shortacres, Church
Hill, Loughton, Essex) hat im
Einvernehmen mit Harry Ed
wards eine Umfrage begonnen.
Man will durch gezielte Fragen
feststellen, in welchem Umfang
psychosomatische Faktoren an
der Tumorentstehung beteiligt
sein können'''.

so oft psychologische Ursachen

Edwards stellt seiner Hypothese

krankheitsbestimmend sind. Es

toren krebsauslösend sein kön

folgendes voran;
1. Jede Zelle besitzt eine eigene
Intelligenz, die von der seeli
schen Verfassung des Menschen

nen.

beeinflußt wird.

Beinahe gleichzeitig haben zwei
Männer, der bekannte englische
Geistheiler Harry Edwards und

können (und entweder wissen, daß

liegt deshalb nahe, zu fragen,
ob und wieweit seelische Fak

der

amerikanische

Arzt

Dr.

Carl Simomon, diesen Gedan

ken jetzt in die Öffentlichkeit
getragen.

Der

Verband

der

Auch

l.escr in

Deiilschland. die

die englischen l-ragen beantworten
sie an Krebs leiden oder an Stelle
eines Krebskranken antworten), sind

herzlich eingeladen. Fragebogen bei
obiger Adresse anzurordcrn. Die
Aniworlcn werden streng vertraulich
behandelt.

Geistheiler gegen den Krebs

2. Der Übergang von der ge

solchen, die sich keine Kinder

Masken, deren einzige Öffnung

sunden zur kranken Zelle wird

wünschen. Die Zellen der weib

letzten Endes von dieser Intel

lichen Brust, erklärt er, stehen

ligenz bestimmt.

in einem direkten Zusammen

in häufiger Folge von brennen
den Zigaretten ausgefüllt wird,
ist nicht nur grausam. Es ist

hang mit der psychischen Ge
sundheit. Die (vielleicht völlig

als die bereits aus den Statisti

3. Auslösende

Faktoren

für

den „Verzicht" der Intelligenz
auf ihre Regelfunktion, so hem
mungsloses Wachstum ermög
lichend, sind psychische Ein
flüsse. die über längere Zeit ge
wirkt haben, besonders die Fru

stration

(Enttäuschungserleb

im Unbewußten bleibende) Fru

auch nutzlos, da es nicht mehr

Frau

ken bekannte erhöhte Sterb
lichkeit bewiesen hat. Was eine

wirke daher auf die Brustzellen

Zelle veranlaßt, außer Kontrolle

ein. Dies kann

zu geraten, erklärt Edwards,

stration

der kinderlosen
oft

auf deni

Wege über den Hormonhaus
halt geschehen, der in diesem

nis).

Falle für die Gesundheit der

Hinter diesen Thesen von Harry

Zellen besonders wichtig ist.

läßt sich auf diese Weise nie
mals ermitteln.

Edwards stehen natürlich seine

Bei den

Männern ist, einem

Bestimmte Erbanlagen

jahrzehntelange Erfahrung als

anderen Bericht zufolge, die
Lungenkrebssterblichkeit erheb

Aber die seriöse Krebsforschung

Heiler und seine feste

Über

zeugung. daß Geistheilung auch
auf organische
Krankheiten

lich höher, wenn die Patienten

„nur ungenügende Möglichkei

bringt immer wieder Neues,
Unerwartetes zutage. Neueste
Forschungen durch Dr. med.

wirkt, und zwar — auf dem

ten für ein emotionelles Aus-

Wege über die „Zellintelligenz"

sich-Heraustreten hatten". Auch

— auf Zellenverbände oder auf

hier scheint Frustration krebs

Gottfried Kellerniann an der
Universität Texas (Houston)

Blutkörperchen. Diese werden

fördernd zu sein.

deuten darauf hin. daß Perso

durch die Heilstrahlen normali

Harry Edwards wird freilich
Widerspruch ernten, wenn er
mutmaßt, daß das Zigaretten

nen mit bestimmten Erbanlagen
besonders lungenkrebsgefährdet
sind. Ihre weißen Blutkörper

rauchen

chen

siert. Ist das Gleichgewicht
wiederhergestellt, gesundet der
Körper.
Es liegt auf der Hand, daß
Geistheilerfolge sehr viel selte

ner sind, wenn ein Malignom
(bösartige Geschwulst) bereits
an Umfang zugenommen oder
Metastasen (Tochtergeschwulste) gestreut hat. Fortschritte
bei der Früherkennung sind er
freulich — aber wie wäre es.

wenn

man

versuchte,

auch

Kvcbs-Vorheiignng zu betrei
ben? Welcher der Sorge um die
Menschheit verpflichtete Arzt
dürfte es wagen, auf der Suche
nach Wegen dazu auch zu
nächst unwahrscheinlich anmu
tende

Faktoren

nicht

einzu-

beziehen?

Beispiel Brustkrebs
Harry Edwards nennt Heispiele
dafür, daß beispielsweise Brust
krebs viel häufiger bei kinder
losen Frauen auftritt oder bei
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send

nicht

als

bezeichnet

krebsauslö

werden

darf.

produzieren,

wenn

sie

Raucher sind, vermehrte Men

Krebshäufigkeit bei Nichtrau

gen eines Enzyms, das seiner
seits karzinogene Substanzen

chern.

erzeugt.

Die .Statistiken über die relative

schwachen

Rauchern

und starken Zigarettenrauchern

sprechen eine ziemlich klare
Sprache. Dies legt die Vermu
tung nahe, daß Nikotinrauch
und Teerstoffe in der Lunge
des inhalierenden Rauchers zu

nächst
Gewebsveränderungen
und dann Zcllwucherungcn ver
ursachen. Die Frage ist freilich,
ob zwischen ersterem und letz

terem nicht ein „Graben" liegt,
der nur übersprungen wird,
wenn zusätzlich seelische Fak

Etwa zehn Prozent der Men

schen gehören dieser Kategorie
an. 45 Prozent zeigen keine der
artige Reaktion. Kellermann

hält sie deshalb für weitgehend
lungenkrebsresistent. Die übri

gen 45 Prozent liegen irgendwo

zwischen diesen beiden Grup
pen. Bei ihnen mögen die psychosomatischen Faktoren statt

der genetischen den Ausschlag
geben.
Eine ganze Reihe von Studien
(darunter ausführliche tiefen

toren im Spiele sind.
Unumwunden beipflichten muß

psychologische Befragungen von
Kranken) la.ssen erkennen, daß

man Edwards dagegen, wenn
er Tierversuche anprangert, mit

der

..typische"

Krebspatient

des

vor dem Einsetzen der Erkran
kung sehr oft eine starke Ge-

Rauchens gemessen werden
soll. Das Einspannen etwa von
Hunden in „Zwangsjacken" mit

(oft durch den Tod des Ehe
gatten, des Sohns oder der

denen

die

Schädlichkeit

I ühlsbeziehung verloren hatte

Krebs aus.

Relation zwischen schwierigen
Familien- und Arbeitsplatz
situationen und der Häufigkeit
von Lungenkrebs. Wieder an
dere Studien zeigen, daß Krebspalienlen ihre Eltern eher als
andere Patienten negativ be
urteilen; Vernachlässigung im

Psychosoziale Faktoren stehen

Kindesalter

an

sind die häufigsten Vorwürfe.

irgend etwas gequälten Patien

weise für eine Frau nach der

Widerstand

das Opfer seines eigenen nega

Ehescheidung entstehen kön
nen, oder ein Gefühl der Hoff

der Organe

tiven Geisteszustandes. Gefühle

nungslosigkeit gegenüber schwe

Eine

ren

Schrift „Cancer Rcsearch" (er
hältlich ebenfalls von der ge

Tochter) und

daß er diesen

Verlust nicht überwinden konn

te. Mangels anderer -Möglich
keiten des psychischen Teilneh
mens kehrt sich die frustrierte
Emotion nach innen in den
Menschen selbst — und löst den

nächster

Stelle.

Seelische

und

Gefühlskälte

Lebenssituationen,

amerikanischen

häufig
stimmter

waren

Studien

Begleitursachen
Krebsformen.

be
Eine

britische Umfrage ergab eine

10/1972): „Ein Tumor ist ein

Mißstand, der durch den orga
nischen Widerstand des Unter

bewußtseins des Patienten ge
gen geistige und Gefühlskon
flikte, durch das sich aufbäu
mende Bewußtsein

des durch

ten verursacht wurde. Er wird

Streßzustände, wie sie beispiels

nach

des japanischen Arztes Dr. Ma-

sahani Taniguchi (vgl. Esotera

von

Edwards

verfaßte

nannten englischen Federation
of Spiritual Healers) bezieht
sich Li. a. auf die Feststellungen

wie Sorge, Furcht, Eifersucht,
Verdrießlichkeit erzeugen inne
re Spannungen und Uneinigkeit
unter den Zellen des Körpers.
Dadurch entsteht ein Zustand

der

Anarchie,

wobei

kleine

Gruppen unzufriedener Zellen

k

Geisihc'Uer Harry Edwards hei öffentlichen Heiiungsdenwnstrcuionen: Hinter seinen Thesen

steht natürlich jahrzehntelange Erfahrung

Geistheiler gegen den Krebs

revoltieren ... Die Gruppen
intelligenz ähnelt sehr der un
zufriedener Elemente gewisser
politischer Organisationen in

getreten ist der Amerikaner
Dr. Corl Simonton, der als

einem Staat..

streitkräfte (Travis Air Force

„Ein glücklicher

Mensch

be

kommt keinen Krebs", erklärte

der Arzt und Krebsspezialist
Sir Heneage Ogilvie, und ähn

liches gilt für jene, die ihr
Schicksal, so schwer es

uns

scheinen mag, nicht als widrig
empfinden. Die Statistik zeigt
jedenfalls, daß die Krebssterb
lichkeit

unter

Geisteskranken

Röntgenologe und Krebsspezia
list für die amerikanischen Luft

Heilmeditation
Unter kundiger Anleitung lernt
der Patient ferner das Meditie

ren, das er dreimal täglich aus

Base, California) tätig ist.

übt. Nach Eintritt in die Ent

Simonton war aufgefallen, daß

spannung soll er innerlich „se
hen", wie sein Immunmechanis

Krebspatienten, die am klini

schen Befund gemessen, nur
noch ganz kurze Zeit zu leben
hatten, unerwartet gesundeten
oder für viel längere Zeit über
lebten. Im Gespräch mit ihnen
stellte Dr. Simonton in jedem

mus wieder richtig arbeitet, wie
weiße Blutzellen sich auf den

Krebs zubewegen und die ma
lignen Zellen (die bereits durch
Kobaltbestrahlung geschwächt
sind) forttragen und zerstören.
Je bildhafter die Vorstellung,

Falle einen starken Lebenswil

desto

len fest. Typisch waren Äuße

groß sind, die Universität ab

12jähriger Junge beispielsweise
sah seine weißen Blutkörper
chen und Antikörper als „Cow
boys, die Indianer verfolgen",

solviert haben etc.

ein

sie sich als Froschmänner vor,

überraschend,

Simonton kam zu ganz ähnli
chen Überzeugungen wie Ed

meint Edwards, daß der Krebs

wards. Kritisch für die Krebs

Jede Meditation endet damit,

so oft gerade in den Fort
pflanzungsorganen auftritt, und

entstehung sei nicht, daß ir
gendwo im Körper anormale
Zellen entstehen, erklärt er. Da

daß der Patient sich selbst so

nur einen Bruchteil derjenigen
der „normalen" Bevölkerung
beträgt *. Dies scheint zu be
weisen, daß seelisches Leiden

von einer Art, wie es der geistig
Gestörte nicht empfindet, bei
der Krebsentstehung mitwirkt.
Es

ist

kaum

zwar bei beiden Geschlechtern.

rungen wie: Ich darf nicht ster
ben, bevor meine Kinder nicht

wirksamer

ist sie. Ein

Luftwaffenoffizier

die einen

stellte

Angriff vortragen.

vorstellt, als sei er im Zustand
voller Gesundheit.

mit sei bei der ständigen Er

Innerhalb der letzten zwei Jahre

Frustration im Bereich der zwi

neuerung

schengeschlechtlichen Beziehun
gen gehören schließlich zu den
häufigsten seelischen Disharmo

Körperzellen ohnehin zu rech

hat Simonton Aufzeichnungen
über 152 Patienten gemacht,

nen. Der gesunde Körper er

die auf diese Weise medizinisch

kennt solche Zellen und ver

und

nichtet sie. Ist jedoch die psy

handelt wurden. Die Zeit ist

chische „Abwehrschwelle" ge
gen diese Zellen zu niedrig,

Heilungen

Emotionen,

Störungen

und

nien. Sie schlagen sich primär
in Organen nieder, die in einer
direkten

oder

indirekten

Be

von

Billionen

von

psychotherapeutisch

be

natürlich noch zu kurz, um von

oder

Symptom

anormale Zelle kann ihr Unheil

schwund zu sprechen; dazu sind
mindestens fünf Jahre ohne
Rezidiv (Rückfall) erforderlich.

anrichten.

Trotzdem lassen die Beobach

kennen, daß ein Symptomrück

Die Schrift „Cancer Research"

Wenn geistige Faktoren bei der
Krebsentstehung
mitwirken,

nennt viele ärztliche Stimmen

müssen sie auch bei der Krebs

aus aller Welt, die diese und

heilung wirken können, folgerte

ziehung zum Sexualbereich ste
hen.

Lebenswille siegt

andere psychosomatische Krebs
ursachen bestätigen. Erfreu
licherweise haben einige Ärzte
bereits die Konsequenzen dar
aus gezogen. Besonders hervor* In England sterben 20% der Be
völkerung an Krebs, aber nur 6,9%
der psychiatrischen Patienten, in
Schottland sind die entsprechenden
Zahlen 17 und 5 Prozent.
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dann fällt die immunologische
Sicherheitspolizei aus und die

tungen ganz unzweideutig er
gang genau in dem Maße ein

tritt, in dem der Patient „mit
arbeitet". Von den 152 Befrag

der Arzt weiter, und begann

ten sprachen 130 von einer Bes

damit (ähnlich wie Dr. Issels in

serung. Die 22 Erfolglosen wa
ren fast alle solche, in deren

Deutschland), die psychischen
Abwehrkräfte seiner Patienten

„anzusprechen". Die Kranken
nehmen dreimal wöchentlich an

einer

Gruppen-Psychotherapie

Krankenakte ein folgenschwerer
Satz eingetragen war: „Nicht
kooperativ. Befolgt Instruktio
nen nur selten."

teil, zu der auch ihre Familien

Diese Zahlen und die anderen

angehörigen eingeladen werden.

genannten

Erfahrungen spre-

eben eine recht deutliche Spra

Je mehr man — mit voller Be

der Verlust eines nahestehen

che. Dennoch sollten wir dar

den Menschen, sollte für den

Das ständige Wachsen der
Krebsforschung in aller Welt
läßt eher das Gegenteil befürch

rechtigung — an der Verbesse
rung der konventionellen The
rapie arbeitet, je mehr man
Viren oder Gene als „Verant
wortliche" für die Karzinogenese identifiziert, desto weniger
wird man leider an die Möglich
keit denken, daß alle diese psy

ten. Auch die Ostblockländer

chischen Faktoren nur dann au

aus nicht schließen, daß die
Anerkennung der psychischen
Krebsursachen gewissermaßen
vor der Tür stehe.

haben soeben mit der Unter

zeichnung eines

Abkommens

am 3. Dezember 1973 einen

gemeinsamen „Feldzug" zur
Krebsbekämpfung beschlossen.
Presseberichte sprechen von
neuen Hoffnungen, doch ist
dabei nie die Psychosomatik ge

ßer Kontrolle geraten, wenn vor
handene psychische Disharmo
nien ihnen das geeignete An
griffsfeld bieten.

Esoteriker durch das Bewußt
sein von der Unauslöschlichkeit
des Lebens überwindbar sein.

Er hat aber auch eine gewisse
geistige Pflicht, anderen Menr
sehen in Leidsituationen zu hel

fen, sei es im liebevollen Ge

spräch, sei es durch ein geeigne
tes Buch. Vor allem sollte eines
bedacht werden: Frustrationen
und

anderer

seelischer

Streß

richten erst dann Schaden an,
wenn der Betroffene sich mit

Gedankenhygiene
Trotzdem

brauchen

wir

nicht

zu resignieren. Wenn Harry

ihnen abkapselt, sie nach innen
kehrt und so die Waffe gewis
sermaßen gegen sich selbst rich

meint. Neue, aber im Rahmen

Edwards und andere recht ha

tet.

der

ben, liegt es dann nicht minde

Darum ist es von größter Wich
tigkeit, solche Menschen zum
„Nach-Außen-Leben" zu brin

konventionellen

Medizin

liegende Aspekte treten in den
Vordergrund, besonders der
Einsatz von Zytostatika (das

selbst, uns durch „Gedanken
hygiene" vorbeugend gegen den

Zellenwachstum

hemmender

Krebs zu schützen? Und vor

man sie dazu ermutigt, anderen

pharmazeutischer Stoffe), die
die bisherige „Stahl und Strahl"Therapie ergänzen, teilweise
evtl. sogar ersetzen können.

allem auch, anderen zu helfen,

Menschen zu helfen. Sie über

seelische Schocks und Frustra
tion zu überwinden?

winden so eigenes Leid und
helfen sich — in doppelter Hin

Die

sicht — selber.

■ ^

stens zum

Teil auch

an

uns

häufigste Schockursache,

gen, Oft ist das möglich, wenn

@

—'

Geschwulst (dunkle Stelle) im Radiogramm eines Schädels (Ii.), radioaktive Bestrahlung: Fort
schritte in der Früherkennung und Behandlung —geht die Medizin dennoch in eine falsche Richtung?

Von Johannes Zeisel

Geheimnisse der Magie
1 A/er heute noch an Zauberformein glaubt und sich

von ihnen magische Wirksam
keit verspricht, erntet nur noch
mitleidiges Kopfschütteln und
den bewußten Zeigefinger an
der Stirne. Auch unter Esoteri-

kern werden Zaubersprüche mit
der gebührenden Distanz be

Gehen wir um Jahrzehntausen

de zurück, begegnen wir einem
Menschentypus, der — wie uns
die nordspanischen Höhlenma
lereien von Altamira beweisen
— erwachenden Intellekt und

Magie gleicherweise anwendete.
Die vorgefundenen Tier- und

Menschendarstellungen an den

men des Übergangs vom Tier
zum Menschen. Natürlich gibt
es keine Hinweise aus jener Zeit
über die Wirksamkeit mögli
cher magischer Praxis. Wir
können jedoch Beispiele aus
dem außersinnlichen Wahrneh

mungsvermögen der Tiere zum
Vergleich heranziehen. Es ist

trachtet.

Höhlen wänden werden zwar ver

bekannt, wie empfindlich Tiere

Dies ist nicht verwunderlich:
Lesen wir in alten Zauberbü-

schieden beurteilt, aber neben
der Annahme, dies seien die

auf okkulte Phänomene reagie

chem oder etwa im 7. Buch

ersten

Moses, wächst nicht nur unsere

suche der Menschheit, setzte

Verständnislosigkeit vor den an
gegebenen Praktiken, sondern
auch Ekel und Ablehnung. Blut,
Urin, Sperma gehören offenbar
genauso zur Ausübung von

sich die Überzeugung immer

künstlerischen

Gehver

ren, und die sprichwörtlichen
Ratten, die ein Schiff vor dem

Untergang verlassen, sind nur
ein Beispiel unter vielen. Noch

mehr durch, man hätte es hier

vor dem Menschen reagieren

mit magischen Praktiken zu tun,
mit Symbolen für Jagd- und
Kriegszauber.

Tiere auf Spukphänomene, und
es ist dutzendweise belegt, daß

Magie will zwingen

Haustiere lange vor einem Bom
benangriff in starke Unruhe
gerieten usw.
Wir dürfen annehmen, daß die

Offenbar wurden vor Jagdzü

außersinnliehen
Fähigkeiten
lange den Menschen begleite

gen die Tiere gewissermaßen
an die Wand gebannt, um dann
durch magische Rituale den Er
folg der Jagd zu garantieren.
Es wäre gefehlt, hier lediglich

ten, auch als er sich schon aus
dem Tierdasein erhoben hatte.
Seine Instinkte waren noch un
gebrochen, und er lebte in einer
natürlichen Somnambulität. Zu

punkt einnehmen, dies alles sei

eine Bitte des Beschwörenden

gleich gab ihm jedoch die er

tiefster Aberglaube aus dunklen

an den Wetter-, Jagd- oder
Kriegsgott zu sehen. Magie will
ja zwingen, das Wetter bestim
men, das zu jagende Tier in ei
ne gewählte Situation bannen.
Wir wissen nicht, wie sich die
Beschwörung im einzelnen voll
zog, sicher dürfte der Ablauf

wachende Verstandestätigkeit
die Mittel, die magischen Be

Zauberkulten wie Leichenteile

und zerriebene oder gekochte
Überreste von Tieren. Die Mi

schung aus animalischen und
dämonischen Tendenzen, die

Verquickung naturphilosophi
scher und magischer Vorstel

lungen, die Vermischung von
Alchimie und Wortzauber läßt

uns

zunehmend

Jahrhunderten,

den

ähnlich

Stand

dem

Hexenwahn und der Inquisi
tion.

Dieses Urteil aber wäre vor

schnell und ungerecht. Wenn
wir uns nur an der Entartung
und Verzerrung magischer Prak
tiken orientieren, übersehen wir
ihre Herkunft aus versunkenen
Bewußtseinsschichten und die
Wirksamkeit, die in früheren
Jahrtausenden zweifelsohne be
stand.
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aber ähnlich den Ritualen ge

ziehungen selbst in die Hand
zu nehmen und seinerseits som

nambul zu wirken. Das „kol
lektiv Unbewußte", das alle Er
scheinungen miteinander ver
band, diente als Brücke für die
magische Praxis.

wesen sein, die wir heute noch

Wir finden bei den sogenann

bei Primitiven beobachten.
Gehen wir noch weiter in die

ten Primitiven unserer Tage
noch ein schwaches Abbild je

Vorvergangenheit der Mensch
heit zurück,treffen wir auf For

sich Verstand und Entwicklung

ner Zeiten. Auch hier halten

des Oberbewußtseins noch die

Waage mit uralten magischen
Beziehungen. Schamanen und
Medizinmänner vermögen sich
der verlorengegangenen Kräfte
noch andeutungsweise zu be
dienen, Amulett- und Fetisch

analysierende, intellektuell-kri
tische Funktion eingedämmt.
Das Unterbewußtsein liegt of
fen und gehorcht der Sugge
stion des Hypnotiseurs. Es sind
gleichsam dämonische Kräfte,

spielsweise obigen ägyptischen
Text für reine Mythologie hal
ten, der andere spräche — zeit
gemäß — davon, daß hier die

die auf die Psyche des Hypno

ben sei. Der moderne Mensch

zauber wirken noch in Gren

tisierten

zen. Stammesangehörige wer
den über Beschwörungen krank

■ gemacht oder getötet, Regenund Jagdzauber vermag in ein

weitgehend ausgeliefert. Wer
derartige Experimente selbst
ausführte, weiß, daß bei geeig
neten Versuchspersonen auch

zelnen Fällen noch wirksam zu

telepathische Übermittlüng von

werden.

Vorstellungen erfolgt, daß sug
gestive Eingriffe ins vegetative
Nervensystem mit all ihren
Folgen möglich sind. Wir dür

Dämonische Kräfte
Weitere Hinweise auf die Exi
stenz eines Natursomnambulis

mus finden wir in altägypti

schen und babylonischen Über
lieferungen. Das magische Welt
bild existiert hier noch, klingt
aber bereits aus. Das künst

lerische Element von Skulptu
ren und Wandmalereien ist
nicht nur Ausdruck intellek

wirken. Er ist ihnen

fen annehmen, daß in Vorzei

ten diese magische Korrespon
denz häufig existierte und ein
geweihte Priester oder magisch
dominierende

Persönlichkeiten

eine Gewalt ausübten, von der

wir uns heute nur noch geringe
Vorstellungen machen.
Die Pyramidentexte der alten
Ägypter berichten noch von
diesen sagenhaften Zeiten:

tuell-künstlerischen Empfindens
— wie etwa später in Grie
chenland —, sondern voll von

„Der Himmel stürmt, die Sterne
beben, die Sternbilder zittern,

magischen

die Knochen der Akeru-Dämo-

und dämonischen

würde der eine Kritiker bei

Landung eines Ufos beschrie
projiziert nach außen, er ist aus
dem

Bannkreis

unmittelbarer

magischer Induktion herausge
treten. Die Suggestionen, denen
er erliegt, wirken an der Peri
pherie des Bewußtseins und
heißen Werbung, Propaganda
und Reklame. Auch ihre Wirk
ist zwar von unter

samkeit

bewußten Faktoren gesteuert,
hat jedoch das Zentrum echter
Magie schon lange verlassen.
Es ist deshalb völlig sinnlos,
magische Formeln oder Zau
bersprüche rational analysieren
zu wollen. Sie wirken nicht auf
rationaler Ebene. Sie sind dar

auf angelegt, als Auslöser für
unterbewußte Affekte zu wir

ken, langversunkene Kräfte neu
zu beleben, oder, modern aus

gedrückt, den „Psi-Faktor" zu
erzeugen. Die Korrespondenz
magischer Abhängigkeiten ge
schieht nicht im Lichte des In

naturgetreue Kunstwerke, son
dern gleichsam Symbole und

nen geraten ins Wanken, denn
sie haben N. N. gesehen, den
Herrn der Magie, wie er er
schien. Er ist der Stier des Him

samkeiten kommen aus magi

Kräfte somnambulen Erlebens.
Das Bewußtsein war noch ma

mels, der von den Gestalten
der Götter lebt. Er hat eine

schen Zentren und wirken auf
unbewußter Ebene — es sei

gisch bestimmt, wenn auch der

Seele wie Gott..." usw.

denn, besondere Veranlagung

Tendenzen. Dargestellte Tier

figuren sind nicht harmonische,

Intellekt bereits erwacht war
und das Großhirn zu dominie
ren begann.

„Ki rischti, libiki"

tellekts, telepathische Signale
oder

psychokinetische

Wirk

und Schulung ermöglichen den
Zugriff in jene Tiefen.
Betrachten wir einen Zauber

Diese Zeiten geben uns eine
Vorstellung von der uralten

Aus allen magisch orientierten

spruch aus Babylonien, etwa

Kulturen der Vorzeit sind uns

aus der Zeit um 3000 v. Chr.

Vergangenheit

ähnliche Texte erhalten. Eine

der

Mensch

Ki

heitsentwicklung, in der noch

ganze Skala okkulter Phäno

rischti, libiki

keine Schrift existierte und jede

mene öffnet sich unserem Blick,

richti la libiki

Korrespondenz mit der Umwelt

von der Telepathie bis zur Levitation, von der Psychokinese

la libi

wahrscheinlich

auf somnam

Materialisation. Eine

pisch
pischti scha anzischti

buler Basis erfolgte. Ähnliches

bis zur

finden wir heute bei Hypnoti
sierten: das Bewußtsein ist zu

verweltlichte

schu anzisch

Zeit wie die unsere hat keine

scha anzisch

rückgedrängt und eingeengt,die

Beziehung mehr zur Magie. So

anzisch

„säkularisierte",

III

Geheimnisse der Magie

Dazu

heißt es lediglich, er

3. Keimdrüsen

steht, wenn sie sich liebevoll
mit ihnen

Weise über ein erkranktes Kör

4. Sonnengeflecht
5. Herz mit Thymusdrüse

perteil gesprochen werden. Wir
wissen nicht, wo die Psi-auslö-

7. Zirbeldrüse

müsse

in

einer

bestimmten

senden Faktoren liegen. Es ist
uns unbekannt, wie die Formel

gesprochen oder gesungen wird.
Gerade aber Rhythmus und
Tonfall brauchen wir zur ma

gischen Stimulanz — abgesehen
von dem magisch-induktiven
Feld, das die Wirksamkeit ga
rantiert.

Signale der
„Erweckung"
Völlig fremd sind uns diese Zu
sammenhänge allerdings nicht
geworden. Alle rhythmischen
und monotonen Gebete, For

meln und Sprüche besitzen eine
auf das Unterbewußtsein wir

kende Kraft. Dies gilt fürMantrams, Buchstabenübungen und
Ritualgesänge ebenso wie für
das lamaistische oder katholi

sche Rosenkranzgebet. Stark
konzentriert und rhythmisch in
sich hineingesprochen erschüt
tert es die gewachsene Form
der Trennung zwischen Oberund Unterbewußtsein, wirkt zu
nächst physiologisch auf ma
gisch wirksame Körperzentren,
um dann psychosomatisch im
Bewußtseinsraum lebendig zu

6. Schilddrüse

eine

magischen Zentren ist zugleich
mit einer Bewußtseinsänderung
verbunden, mit neuartigen Si

nen wir nicht sehen.

raume darstellen.

Ohne hier weiter auf die spezi
ellen Erfahrungen der magi
schen Entwicklung der Körper
zentren einzugehen — dies
bleibt einem späteren Beitrag
vorbehalten — ist es sicher, daß

psychogene Übungen und ma
gisch wirksame Gebete Weg
bereiter in unsere Seele sind.
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Vor einiger Zeit schrieb mir
eine Dame aus Nordeuropa,
daß sie sich der Rattenplage in
ihrem

Hause

nicht

mehr er

wehren könne. In allen Zim
mern und Vorratsräumen seien

sie anzutreffen, klug jede Falle
vermeidend. Als sie nachts wie

der einmal keinen Schlaf fand,
sprach sie mit den Tieren. Sie

Zaubersprüche jedoch besitzen

erklärte ihnen, daß sie in der

mehr auslösenden Charakter.
Sie entladen ein vorhandenes

ten, dafür den Dachboden für

magisches Potential zu einem

sich in Anspruch nehmen dürf

bestimmten Zweck — immer

ten. Das Unglaubliche geschah.

vorausgesetzt,

ein

magisches

Feld ist vorhanden. Natürlich

Wohnung nichts zu suchen hät

Von Stund an war keine Ratte
mehr in den Wohnräumen und

braucht echte mediale Veran

im

lagung keinen Zauberspruch,

sich auf den Boden zurückge
zogen und lebten dort völlig

um außersinnliche Phänomene

zu erzeugen. Beides

mochte

sich in früheren Zeiten ergän
zen. Ist die Fähigkeit des Sen
sitiven vorhanden, magisch zu
wirken, vollzieht sich dies über
eine meist individuelle Auslö

sung. Wirkungen des Unterund Unbewußten brauchen kei

nen außersinnliehen Impuls.
Manche unserer Empfindungen
und Sehnsüchte tragen Psi-

2. Knie

Die Ratten gingen

gnalen,die sich im Bewußtseins-

ne Zauberformel, sondern ei

1. Füße

Übertragung

Jede „Erweckung" eines dieser

werden.

tion;

magische

stattfindet. In seine Seele kön

Die körperlich feststellbaren
Zentren für die magische Ent
wicklung sind aus der Erfah
rung bekannt. Aus dem Dunkel
geheimer Überlieferung sind sie
an das Tageslicht getreten. Mo
dern ausgedrückt, handelt es
sich um Nervengeflechte und
Schaltstellen der inneren Sekre

unterhält. Ebenso

wenig wissen wir, ob zwischen
uns und dem geliebten Hund

Charakter, ohne daß wir es

wissen, und erst später erfahren

wir von Gedankenübertragung,
prophetischen

Vorratsraum. Sie

hatten

ohne Scheu. Ein Zufall? Oder

Übertragung eines telepathi
schen Impulses auf die Tiere?

Eines ist notwendig: Bevor wir
über scheinbar Unglaubliches,

über Magie und Zaubersprüche
lächeln und damit den ganzen
Hochmut unseres Intellekts zei

gen, sollten wir versuchen, das

Wesen und die Erfahrungen
der Magie in all ihren vielen

Verzweigungen kennenzulernen.
Wir nähern uns damit einem

geheimnisvollen Reich, verbor
gen, zugeschüttet und doch
noch wirksam bis auf den heu

Gesichten und

tigen Tag. Wer über Seele

bewahrheiteten Ahnungen. Wir
vermögen nicht zu sagen, wel

spricht, spricht über Magie —
auch wenn er erst Berge von

ches magische Band zwischen

Aberglaube und Irrwahn abräu

der Hausfrau und ihren Blu
men auf der Fensterbank ent

men muß, wenn er zu ihren

Quellen vorstoßen will.

g

Gustav Meyrink als Mystiker und Lebenslehrer

„Nur wer das Licht

zu bewegen lernt..."
Von Fra Tlberianus

und K. O. Schmidt
Für den Kenner seines Werkes

ist Gustav Meyrink (Ii.),
der Schöpfer genialer Romane
moderner Mystik, mehr
als ein klassischer

Romancier des MystisdiOkkultcn. Neben den in seinen

Romanen verborgenen

mystischen Weisheiten finden
sich Gedanken zur Kunst

bewußter Lebensmeisterung
und -Vollendung, die von
tiefster Einsicht zeugen. Die
Verfasser dieses Beitrags
haben es unternommen,
sie aus Büchern und Briefen

Meyrinks zusammenzutragen

% #on dem grotesk-exzentrischen

"Dichter Hanns Heinz Ewers,
dem
burlesk-phantastischen
Alfred Kuhin, dem okkult-ma
gischen Karl Hans Strobl und
dem esoterischen Dichter Franz
Spunda
unterscheidet
sich

Gustav Meyrink (1868—1932)

Meyrink; Mystiker und Lebenslehrer

dadurch, daß in seinen okkulten

Und solange er das nicht kann,

Bewußt leben!

Romanen der mystische Zug

ist das Leben für ihn ein wert

am stärksten hervortritt.

Alle atmen die gleiche Luft;

loses Spiel, gemischt aus Freu

Obwohl er seit 1902 schriftstel

doch wieviel Lebenskraft der

lerisch tätig war — zuerst als
Mitarbeiter des .Simplizissimus'
—, erlangte Gustav Meyrink

Einzelne ihr entnimmt, hängt

de und Leid ...
... Wenn er aber endlich die

vom Grad seiner inneren Wach

lebendige Sprache darin zu be

heit und von der Bewußtheit

erst

seines Denkens ab.

durch seinen „Golem", der eine
Riesenauflage erlebte und in

Wie wenige aber leben bewußt!

greifen beginnt, dann schlägt
sein Geist die Augen auf und
fängt an zu atmen und liest

Wer wir sind, wir Menschen,

mit.

der Kritik als „erster Roman

wissen wir zumeist nicht. Wir

moderner Mystik" bezeichnet
wurde. Später folgten dann wei

sind uns nur selber gegenwärtig

1916

rasch

Berühmtheit

vom Westlichen Fenster".

und Gegenstand unserer Er
fahrung in der gewissen ,Verpackung'. die uns aus einem
Spiegel entgegenschaut und die

Wer ihn kannte, weiß, daß
Meyrink ein Kenner uralten
Weistums war, von dem der

wir unsere ,Persönlichkeit' zu
nennen belieben. Oh, wie be
ruhigt sind wir, wenn wir nur

Veden und Upanishaden bis zur

das Paket kennen mit der Auf
schrift darauf; Absender: die

tere Romane bis zum „Weißen

Dominikaner" und dem „Engel

Kabbalah und zum Chassidismus. Er war vertraut mit den

Religionen in Ost und West, zu

Eltern; Empfänger: das Grab;
Paketsendung aus ,Unbekannt'

gleich ein Praktiker desVedanta
und Yoga wie ihrer westlichen

denem Postvermerk, als ,Wert

Parallele, des New Thought

sendung' deklariert oder als

(Neugeist). Er war ein erleuch
teter Theosoph und Rosenkreu

,Muster ohne Wert' — je nach

zer und kündete in seinen von

einem gesunden Humor durch

nach ,Unbekannt' mit verschie

der

Meinung

unserer

Eitel

keit ... Aber was wissen wir

,Pakete' vom Inhalt der Sendung.

gie.
Die übersinnliche Welt war ihm

durch innere Erfahrung ver
traut, und manche in seinen

Romanen verborgenen mysti

schen Weisheiten waren Inspi

Menschen habe ich eine La

terne angezündet, indem ich

ihnen die Frage stellte: „Wür
dest du das Kreuz auf dich

nehmen, heute nacht zu träu
men, so deutlich, als sei es
Wirklichkeit, daß du hundert

Jahre beispielloser Armut durch
lebst, wenn ich dir jetzt die Ge
wißheit gäbe, du fändest als
Belohnung dafür am nächsten
Morgen beim Erwachen einen
unermeßlichen Schatz?"
die Antwort.

tisches Getue den schließlichen

Mystik über die schwarze Ma

Schicksals beklagten. Solchen

„Ja, natürlich", war jedesmal

wehten Büchern ohne prophe
Sieg der weißen Magie oder

Oft bin ich mit Menschen zu

sammengetroffen, die, in Elend
und Not geraten, sich bitter
über die Ungerechtigkeit des

Wie ein Mensch den Sinn eines

„Dann beklage dich nicht über

Buches nicht erfassen kann,

dein Schicksal. Weißt du denn,

wenn er es nur von außen sieht

ob du diesen — wenn's hoch

oder die Seiten umblättert, so
bringt ihm auch der Ablauf

seines Schicksals wenig Ge
winn, wenn er den Sinn nicht

kommt, nur siebzigjährigen —
leidvollen Traum, ,Erdenleben'
genannt, nicht selbst gewählt

erfaßt. Die Geschehnisse folgen

hast mit der Aussicht oder Ge
wißheit,etwas weit Herrlicheres

einander wie die Blätter eines

rationen aus höheren Welten.

als einen materiellen Schatz

Buches, die der Tod umwendet.

Sie kreisen alle um den ,Stein

beim Erwachen zu finden?"

Er weiß nur: sie erscheinen und

der Weisen' oder um die Kunst

bewußter
Lebensmeisterung
und -Vollendung.
Die nachfolgenden Wiederga

verschwinden — und mit dem
letzten Blatt ist das Buch zu
Ende.

Der Mensch ist sein eigener

Er weiß nicht einmal, daß das

Kerkermeister. Aber die Eisen
tür, die ihn vom Leben im
Licht und vom Glücklichsein

ben von aus seinen Büchern

Buch — sein Lebensbuch —

und Briefen ausgewählten Ge
danken Meyrinks mögen das

immer wieder, bis er endlich

deutlich machen.

lesen lernt.
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von neuem aufgeschlagen wird,

auszuschließen scheint, die er
verriegelt wähnt, ist aufge-

Heute würde man Gustav Meyrink (oben) als
Bestseller-Autor bezeichnen. Sein berühmtestes

Werk „Der Golem"(r. eine Illustration)
erreichte 1917 eine Sensationsauflage

schlössen und öffnet sich ihm
im

Maße

seiner

Selbstbesin-

Der geistige Atem

Weise, der andere auf jene —
je nach dem Glauben, in dem
er geboren wurde. Der eine

geheime Werkstatt seiner Ar
beit kennst, die eingeatmete ir
dische Luft verwandelt, so webt

durch brennende Sehnsucht nach

der Geist auf unbegreifliche

dem Geiste, der andere durch

Weise dir mit seinem Atem ein

das Beharren im Gefühl der

Königsgewand: den Mantel der
Vollendung.

Um den Umkreis unseres Le

Gewißheit: ,Ich stamme aus

bens zu erweitern, müssen wir
uns vergeistigen. Das beginnt

dem Geiste und nur mein Leib

Allmählich wird er deinen gan

aus der Erde!'

zen Körper durchdringen in ei
nem tieferen Sinne als bei den
Menschentieren: wohin sein

hinweg, was Leib ist, so wird

Wer keine Religion hat, der be
gleite all seiner Hände Werk,
auch das geringste, mit dem
unablässigen Gedanken:,Ich tue

dein Ich, wenn es völlig nackt

es zu dem einzigen Zweck, daß

Was zum geistigen Atem ver

geworden, als reiner Geist zu

das Geistige in mir bewußt zu
atmen beginnt.'
Wie der Leib, ohne daß du die

helfen kann, ist die Stille. In ihr

schon beim Atmen.

Der Leib kann wenig, der Geist
kann alles. Tu alles von dir

atmen beginnen.
Der eine fängt es an auf diese

Atem trifft, dort werden alle
Glieder neu.

vernimmt man die Akkorde des

Lebens und lernt, sich bewußt

Meyrink: Mystiker und Lebensiehrer

einzustimmen in die Harmonie

sich selbst gefunden hat, hat er

der Schöpfung und des tieferen

den Stein der Weisen gefunden

Sinns des Daseins inne zu wer

und erwacht zur Wahrheit.

den.

*

Sinn des Lebens
Es gibt keine ,Insel der Seligen',
es sei denn im Stillen Ozean
des inneren Lebens. Den Wei

sen leitet seine innere Führung
dorthin,

den

Unweisen

das

Leid.

Traurig ist nicht, daß so viele

Menschen leiden; traurig ist,
daß ihr Leiden im höheren Sin
ne zweck- und fruchtlos bleibt.
Dadurch wird es zur Sühne für
einstmals — vielleicht in einem

früheren Dasein — begangene
Taten des Hasses.

Diesem Gesetz von Ursache und

Wirkung, von Lohn und Strafe,
können wir nur entrinnen, wenn
wir alles Geschehen hinnehmen

mit dem Gedanken:es geschieht
zu dem Zweck, unser geistiges
Leben zu erwecken. Alles, was
wir tun, sollten wir unter die
sem Gesichtswinkel tun.

Die geistige Einstellung ist alles,
die Tat allein ist nichts. Ein
Leid wird sinnvoll und frucht

die sie dereinst Herren werden
sollen. Was ihnen im Äußeren

noch zustößt, bekommt einen

vorwärtstreibenden Sinn: alles,

Das Reich Gottes zu schauen,

was mit ihnen geschieht, ge

ist durchaus nicht den Mysti

schieht so, daß es keinen Au

kern vorbehalten. Wer mutig

genblick besser geschehen könn

den Weg nach innen geht, wird
früher oder später die Grenzen

te.

des Reiches Gottes überschrei

Vor Bienenschwärmen hüten
sich die Menschen der Stachel

ten.

*

Man suche geistige Unterwei

wegen, aber giftigen Gedanken

sungen, aber nie bei anderen,

schwärmen öffnen sie beden
kenlos ihr Herz und ihr Heim.

sondern in sich selbst. Nur die

Belehrungen, die das eigene

Und nachher klagen sie Gott

Selbst uns schickt, kommen zur
rechten Zeit, und für sie sind

oder das Schicksal an.

wir reif. Alles, was nicht aus
dem Geiste kommt, ist tote Er
de, und wir wollen zu keinem

anderen Gott beten als zu dem,
der sich in unserer eigenen Seele

Ich war Herr über mein Schick
sal — und wußte es nicht. Ich

dachte, weil ich es durch Taten

nicht zu ändern vermochte,daß
ich ihm wehrlos ausgeliefert sei.
Wie oft ist es mir nicht durch

offenbart.

den Sinn gefahren, daß Herr

Innere Führung

auch bedeuten müsse, der Len

über seine Gedanken zu sein
ker seines Schicksals zu sein.

Wenn ein geistiger Lehrer vor
gibt, ohne Fehl zu sein, und
sich von anderen anbeten läßt,
mache einen weiten Bogen um
ihn; denn es gibt nichts Gefähr
licheres als Größenwahn.

Eine Tugend, die sich als solche

Aber ich hatte es jedesmal ver
worfen, weil die Folgen solcher
halben Versuche nicht sofort
eintraten. Ich unterschätzte die

magische Gewalt der Gedan
ken und verfiel immer wieder
in den Erbfehler der Mensch

bringend, wenn du es mit sol
chen Augen ansiehst. Glaube

sondern Geltungssucht.

heit, die Tat für einen Riesen
zu halten und den Gedanken

mir: du wirst es dann nicht nur

Die echten Priester und Wahr-

für ein Hirngespinst ... Aber

leichter tragen können, es wird
auch schneller vorübergehen und

heitskünder gehen nicht in Amts

heute weiß ich um die schick
salgestaltende Macht der Ge

herausstellt, ist keine Tugend,

tracht umher und suchen keine
Nachbeter und Schüler. Sie
schreiten still und unbemerkt
dahin, und nur die innerlich

Nur wer das Licht zu bewegen
lernt, kann den Schatten gebie

und es sind nicht nur innere

Wachgewordenen werden ihrer
gewahr und lassen sich licht-

sal. Wer es allein mit seinen

Wandlungen, die da geschehen,
nein, auch äußerlich wendet

wärts leiten.

Handlungen

Die Menschen, die ihr Schick

sucht, ist selbst nur ein Schat

Art.

sal dem Geiste überantwortet
haben und sich von der inneren

ten, der mit Schatten vergeblich
kämpft. Aber es scheint oft, als

Solange aber einer die Wahr

Führung leiten lassen, stehen

heit und Freiheit außer sich

müsse uns das Leben fast zu
Tode peinigen, bis wir endlich

sucht, bleibt es für ihn ein ver

unter geistigem Gesetz. Sie sind
mündig gesprochen von der

gebliches Spiel. Erst wenn er

Vormundschaft der Erde, über

sich unter Umständen ins Ge

genteil verwandeln. Es grenzt
ans Wunderbare, was sich in

solchen Fällen zuweilen begibt,

sich das Schicksal auf seltsame
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danken.

ten — und mit ihnen dem Schick

den

zu

vollbringen

Schlüssel erkennen

lernen, richtig zu denken.

und

Die Kabbalahhirgt das geheime

tet, so hätte euch der Glaube

Wissen um die tieferen Zusam

geholfen in der selbigen Stun

menhänge von Oben und Un
ten, All und Mensch, Innen

So aber wollt und hofft ihr,

Menschen, die Macht der Ge

und Außen. Aber das in ihr

daß Gottes Stimme dort spricht,

danken

und die Geheimnisse

verborgene kosmische Weistum

wo kein Mund ist — daß seine

Gottes. „Man muß dem Him
mel Gewalt antun", sage ich

erschließt sich nur dem geistig

Hand eingreift, wo kein Arm

Erwachten. Den anderen bleibt

ist ... In jedem Arm, der eu

und verweise den Rabbi auf den

es unverständlich.

ren

Vom rechten Beten
Ich sprach mit dem Rabbi über
die Mühsale der unwissenden

de!

Willen

hemmt, seht ihr

Kampf Jakobs mit dem Engel.

Menschenarm. Wie soll

Der

sich euch offenbaren, wenn ihr

Rabbi erwidert: „Recht

hast du, Gott wird bezwungen
durch Gebet."

„Ich bin ein Christ; ich bete
mit dem Herzen und mit allen
Kräften meiner Seele."

„Und worum?"

Gott

Arm und blind sind jene, die
ständig nach Gott suchen und

nicht an ihn glaubt und er

wähnen, sie müßten in Ost und
West nach immer neuen Wegen

Viele glauben, Gott verhänge
das Schicksal. Zur gleichen Zeit

zu Gott Ausschau halten. Sie

meinen sie, sie könnten Herr
über ihr Schicksal werden. Ja,
ihr könnt es, aber nur, wenn

kennt, daß er überall ist.

langsam, melancholisch: „Ge

sehen nicht, daß Gott in ihnen
ist und es schon war, bevor sie
geboren wurden.

ihr

bet will gelernt sein. Du betest

Der Geist des Menschen ist der

Wesens seid; denn nur Gott

Der Rabbi wiegt das Haupt

wißt, daß ihr göttlichen

um den Stein der Weisen. Das

Statthalter

ist ein gut Ding. Es kommt

Seiner göttlichen Vollmachten

sein.

wird er aber erst bewußt, wenn

Solange ihr glaubt, daß ihr nur
Menschen seid, von Gott ge
trennt, bleibt ihr unverwandelt,

nur darauf an, daß dein Gebet
auch in Gottes Ohr trifft."

„Wie sollte es nicht?"

Gottes auf Erden.

er zur Selbst-Erkenntnis gelang
te und sehend geworden ist.

Der Rabbi funkelte mich an:

und das Schicksal steht über
*

„Schießen könnt ihr — mit der
Armbrust und mit dem Ge
wehr. Ein Wunder, wie ihr zielt

kann Herr über das Schicksal

euch . . .

Ihr wollt, daß Gott zu euch

Wenn ihr aber euch selbst er

spricht?
Jegliches Menschen Mund wird

kennt — euer göttliches Selbst

und trefft. Aber könnt ihr auch
beten? Ein Wunder, wie ihr da
falsch zielt und wie selten ihr

zum Munde Gottes, wenn ihr
glaubt, daß es Gottes Mund

trefft!"

ist.

— könnt ihr Wunder wirken.

Die magische Kraft

„Ein Gebet ist doch keine Ku-

Der Glaube allein macht es, daß

gel."

sich

„Wieso nicht? Ein Gebet ist

Gottes Mund verwandelt. Jedes

gische Gewalt der Gläubigen,

ein Pfeil in Gottes Ohr. Wenn
der Pfeil trifft, ist das Gebet
erhört. Jedes Gebet wird erhört;
denn das Gebet ist unwidersteh
lich — wenn es trifft."

Ding wird Gott, sobald ihr

die diese Kraft aber oft selber

*

des

Menschen

Mund

in

Die Macht, die manchem ,Wun
der' zugrundeliegt, ist die ma

glaubt, daß es Gott ist.

nicht bewußt zu gebrauchen

Und wenn irgendwo Gottes
Mund zu euch spräche, und
ihr glaubtet, daß es Menschen

wissen und sie darum auf einen

mund sei

oder ein Talisman, damit die

— so ist auch schon
Mcnschcn-

Fetisch übertragen, sei er
Mensch, ein Gott, Pflanze, Tier
Kraft wie aus einem

Brenn

Der Stein der Weisen ist in

Gottes Mund zum

uns. Darum erschließen sich die
Wunder der geistigen Alchimie
nur dem nach innen Gewand
ten. Wenn er den Atem des

mund erniedrigt. Warum glaubt
ihr nicht, daß euer eigener

spiegel

Mund Gottes Mund sein kann?

Die magische Kraft des Gläu

Warum wagt ihr nicht zu sa
gen: In mir ist Gott. Ich bin

wundertätig

zurück

strahle.

bigen ist der Stein der Weisen,

seine erfüllten Erwartungen von

meinem innersten Wesen nach

der Zauberstab des wahren
Herrn der Welt, des allerinner-

Gipfel zu Gipfel gottwärts.

Gott.

sten Selbst.

Wenn ihr es sagtet und glaub

Götter und Geister, Vergangen-

Ewigen in sich spürt, tragen ihn
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heit und Zukunft, Schatten und
Dämonen verhauchen ihr schein

vergessener Taten früherer Le
ben begleiten und die Fäden

bares Leben darin. Aber hinter

seines

ihnen steht allein das göttliche
Selbst als die Macht, die keine

Wer dies Lied der Freude ver

Schicksals

verstricken.

nimmt und singt, der vernichtet

Grenzen kennt, die immer in-

die Folgen jeglicher Schuld der
Vergangenheit und häuft nie

I nen ist und niemals außen ...

Niemand ist da, der das Schick
sal verhängt, als das eigene
göttliche Selbst, das sich als

Du fragst: wer bin ich? Die

zahllose Ichbilder spiegelt: als

selbe. Das innerste Selbst ist

mehr Schuld auf neue Schuld.
Freude und dasSelbst sind das

große und kleine, klare und

der Urquell der Freude. Die

trübe, böse und gute, fröhliche

Freude braucht keinen Grund,

und traurige — und das doch

sie wächst aus sich selbst, wie

von Leid und Freude nicht be

Gott. Freude, die einen Anlaß

rührt wird und in Vergangen

braucht, ist nicht Freude, son
dern Vergnügen.

heit und Zukunft als immer

währende Gegenwart bestehen
bleibt.

Meyrink-Gemülde (1919): „Die
magische Krafi des Gläubigen"

Doch in wem einmal die ur
sachlose Freude des Selbst ein

gezogen ist, der hat hinfort das

Wer zu sich selbst, zum Ich-bin
und seiner Kraft heimfand, der

ewige Leben, denn er ist ver

eint mit seinem Selbst, das den

weiß, daß sein wahres Sein un
vergänglich ist und ohne Form

Tod nicht kennt."

• ... Tiefe Zufriedenheit beru

higt sein

Herz, Furcht und

daß du mich hören möchtest —

Grauen sind ausgetilgt ...

aber du warst taub dein Leben

Das Geschick birgt fortan keine

lang .. .
Nichts im ganzen Weitenraum

Schrecken für ihn, nicht in der
Vergangenheit und nicht in der
Zukunft. Das Antlitz der Zeit

hat nur mehr ein einziges Ge
sicht: die Gegenwart als Ge

fühl nie endender seliger Ruhe
kehrt ihm ihr ewig junges Ant
litz zu.

Die wichtigste Frage, die ein
Mensch stellen kann, ist diese;
IVcr bin ich? Aber nur wenige
wissen auf diese Frage die rich
tige Antwort. Nur wenn wir in
die Stille gehen und schwei
gend nach innen lauschen, mag
es sein,daß dieStimme der Stille

war dir stets so nah und eigen
wie ich — und jetzt fragst du
mich: wer bin ich?
Manchem Menschen ist die ei

gene Seele so fremd geworden,
daß er tot zusammenbricht,
wenn der Augenblick gekom
men ist, daß er sie erblickt. ..
Mein Lied kannst du nur hören,

wenn du mitsingst. Mein Lied
ist die ewige Melodie der Freu

Weg zur Vollendung
Wir leben nur uni der Vollen

dung un.serer Seele willen. Wer
dieses

Ziel

unverrückbar

im

Auge behält und es beständig
denkt, bejaht und fühlt, so oft
er etwas beginnt oder beschließt,
dem wird gar bald eine selt
same bis dahin ungekannte Ge
lassenheit zuteil, und auf eine
unbegreifliche Weise wird sich
sein Schicksal verändern,

Für den, der schafft, als sei er
unsterblich — nicht um die

nicht

Dinge zu erlangen, nach denen

kennt — die reine, grundlose

sein Wunsch steht (das ist nur

de.

Wer

die

Freude

freudige Gewißheit: Ich bin,

ein Ziel für geistig Blinde), son

der ich bin, der ich war und

dern um des Tempelbaus sei

immer sein werde! —, der ist

uns Antwort gibt auf unser
Fragen:

in der Brust strahlt wie eine

ner Seele willen, der wird den
Tag schauen, und sei es erst
nach Tausenden von Jahren —,
wo er sagen kann: Ich bin und

,;Ich bin! Ich bin die unsicht

Sonne am inneren Himmel, wei

ich will, und es steht da; was

bare Nachtigall, die im Käfig
sitzt und singt. Wie oft habe
ich dir ein Lied angestimmt,

chen die Gespenster der Dun

Ich befehle, geschieht und be

kelheit, die den Menschen als

darf der Zeit nicht mehr, um

die Schemen begangener und

zu reifen.

für uns vernehmbar wird und

ein Sünder am heiligen Geist.
Vor dem Glanz der Freude, die

Gottsucher in Indien
Erlebnisbericht von Rainer und Maria Adolphs

Sie reisten um die halbe Welt, um der „Frage nach der Existenz eines höchsten gei
stigen Wesens" nachzugehen. Um an einen Gott glauben zu können, mußten sie ihn
„innerlich erfahren und erlebt" haben. Sie suchten dieses Gotterlebnis in Indien,
da sie sich vom tibetischen Buddhismus angezogen fühlten. Ihr Bericht führt über
wesentliche Kontakte mit Weisen östlicher Religion zu dem entscheidenden Erlebnis,
das alle Hoffnungen erfüllte: In einem Ashram am Ganges fanden die Adolphs'
„ihren" Gottesbeweis in der Begegnung mit dem Werk eines — deutschen Mystikers!

V4>

iw I achdem wir schon längere

'

intensiv nach geistigen

f.^ Wahrheiten und wahrem inneren Frieden gesucht und uns
dabei mehr und mehr in die

Einsamkeit zurückgezogen hatten, wurde der Wunsch in uns

. lebendig, längere Zeit in medi
tativer Abgeschlossenheit zu le
ben. Bücher der indischen und

^ tibetischen Meister bewogen
-

^

uns, die geeignete Umgebung

' in Asien zu suchen, dem Ursprungsland der Lehren, die
uns auf den Weg der Selbst
verwirklichung gebracht hatten.
Besonders fühlten wir uns vom

tibetischen Buddhismus ange
zogen, der uns bis dahin die
größte Klarheit und intellektu
elle Redlichkeit zu bieten schien.

Da wir eher christlich erzogen
waren, wollten wir auch in der

Stille der für uns wichtigen Fra
.f

ge nach

der Existenz eines

höchsten geistigen Wesens nach
gehen. Um an einen Gott zu
glauben, mußten wir ihn erst
innerlich erfahren und erlebt

haben. Wir hofften, längere
.£ _.ii

einem buddhistischen
Kloster leben zu können

oder

Gottsucher in Indien

eine geeignete Einsiedelei in
den Bergen zu finden.
Der Anfang in Indien war un
erwartet schwer für uns. Nach

dem kurzen Flug überwältigte
uns die Fülle der neuen, fremd

artigen Eindrücke. Es war eine
große psychische Belastung, so
plötzlich mit dem unvorstellba

ihren religiösen Überlieferun

gen. Wir zogen bald hinauf in
das kleine tibetische Dorf, denn
unter Tibetern fühlten wir uns
am wohlsten. In der Mitte des

Dorfes standen eine Stupa und
eine Gebetsmühle, die von
mantramurmelnden Gläubigen

wurde. Durch die Schwingung,

den. Immer wieder streckten
sich uns bettelnde Hände Hun

die durch das ununterbrochene

Bahnhöfen Indiens unbeachtet

Sprechen des Mantras erzeugt
wird, glauben sie böse Geister
und schlechte Einflüsse fernzu
halten.
Nicht weit von diesem Platz

herumliegen und dahinvegetie

entfernt, liegt auf dem höchsten
Bergplateau der Sitz des Dalai

ren, wurden

Lama, des religiösen und poli

wir zutiefst er

schüttert. Leicht ließen sich die

tischen Oberhauptes der Tibe

Gedanken nachvollziehen, die
die großen Lehrer des Ostens

fanden wir ein herrlich bemal

ter.

Etwas

unterhalb

davon

immer wieder bewogen, den

tes Gebäude, in dem sich eine

Ausweg aus Leid und Not für

Geheimbücherei und eine klei

die Menschen zu suchen und zu

ne Schule befand. Dort laufen

finden.

Kurse für Leute aus dem We

Bis wir die richtige Umgebung

sten, die die tibetische Sprache

für Meditation und geistige
Übungen gefunden hatten, fiel

tions-Praktiken lernen wollen.

oder

auch

tibetische

Medita

es uns schwer, die rechte Ein

Wir hatten das Glück, in der

sicht in die Sinnhaftigkeit der
Erscheinungswelt zu bewahren.

ersten Woche eine Audienz
beim Dalai Lama zu bekom

Es war eine „harte Schule",
die uns wohl auf später folgen

war ein erster Höhepunkt der

de beglückende Erlebnisse vor

Reise.

men. Das Gespräch mit ihm

bereiten sollte.

Er ist eine stark wirkende Per

Die drückende Schwüle der in

sönlichkeit und strahlt, obwohl
er ganz schlicht in ein rotes
Mönchsgewand gekleidet ist,
große Würde aus. Seine auffal

dischen Ebene drängte uns, so

schnell wie möglich die Berge
aufzusuchen. Zunächst fuhren

wir von Delhi nach Dharmsala,
das in ca. 2000 m Höhe am

und der Dalai Lama: „Nie zu
vor hatten wir einen derart ver

geistigten Menschen gesehen."

lende Heiterkeit und Beschei
denheit überraschten uns. Kla

layas liegt.
Die Tibeter, die sich hier eine
Siedlung
aufgebaut
haben,

re, offene Augen, eine gewisse
Abgeklärtheit und
geistige
Überlegenheit lassen erkennen,
daß er ein gradliniger Nachfah

nachdem sie so grausam aus

re der alten tibetischen Lamas

ihrer Heimat vertrieben wur

ist.

westlichen Ausläufer des Hima-

dieser Reise:Swami Chidananda

(r.), Lama Thupten Yeshi (u.)

ständig in Bewegung gehalten

ren Elend konfrontiert zu wer

gernder entgegen, liefen uns
abgemagerte Kinder nach. Beim
Anblick der halb verwesten,
kranken Menschen, die auf den

Die drei großen Begegnungen

Staats-Orakels und schwierige
Prüfungen ermittelt. Das Staats-

Orakel gibt z. B. verschiedene

Hinweise, die Gegend, die Fa

den, fielen uns durch ihre ei

Nach dem Tode eines Dalai

gentümliche Schönheit und An

Lamas wird sein Nachfolger,

milie und das Alter des Kna
ben betreffend, in dem sich der
Dalai Lama inkarniert haben
soll. Es zieht dann eine bedeu

mut gleich auf. Sie leben auch
in der Fremde noch ganz nach

d. h. seine nächste Wiederver

tende Abordnung hoher Lamas

körperung, durch Spruch des

dorthin, wichtige Ritualgegen-

Bei der Audienz durften wir

die außerordentliche

persönliche Fragen stellen, die

des Geistes eingebettet war in
absolute Entspanntheit; zwei
extreme Eigenschaften, die zu
meist nicht parallel auftreten,
waren durch unzählige Stunden

er uns alle sehr weise und ge
duldig beantwortete. Von ihm
erhielten wir dann die Adresse
eines

tibetischen

Klosters

in

Nepal, das geistig Suchende

Meditation

aus dem Westen aufnimmt.

Einklang gebracht. Nach ge

in

überraschenden

In kurzer Zeit durchquerten

meinsamer Meditation erteilte

wir Nord-Indien und erreichten

der Lama uns eine erste Ein

bald Nepal. Dort war nicht nur

weihung, bei der er uns auch

das Klima, sondern auch die

unser Mantra und wichtige Rat

geistige Atmosphäre für uns
angenehmer, und die Stimmung
in den Bergen schien uns weit
ausfreier und entspannender zu

schläge für unseren geistigen
Weg gab. Nach einem Blick in

sein. Außerhalb von Kathman-

Liebe

du lagen verschiedene tibetische

würde.

Klöster.

Nachdem

wir

ein

Schreiben vom Dalai Lama vor

unser

Meditationsbuch

offen

barte er uns, daß ein Lama der
uns führen

und

leiten

Er führte uns dann noch mit

Lama Zopa zusammen, der uns

gewiesen hatten, wurden wir in

von seinem Meditations-Kursus

die Gebets- und

räume geführt und endlich zu
Lama Thupten Yeshi.

(in englischer Sprache) erzähl
te, den er jährlich leitet. Diese
Schulung ist sehr intensiv; die

Schon im Dorf hatte man uns
mit ehrfurchtsvoller Stimme er
zählt, daß er ein Bodhisattva

Dauer nur im Kloster, jede
weltliche Tätigkeit wird ausge

sei, d. h.

schlossen.

Meditations

wörtlich

übersetzt:

Schüler

leben

während

ihrer

,Erleuchtungswesen' und kenn

Die lamaistische Weisheitslehre

zeichnet einen Vollendeten, der

schien diejenigen, die den Kur
sus besucht hatten, sehr umge

freiwillig, ohne eigenen karmi
schen Zwang, sich auf dieser
Welt inkarnierte. Dies traf bei

ihm und auch bei seinem gro
ßen Schüler, Lama Zopa, mit

wandelt zu haben. Vor allem

der persönliche direkte Kontakt
mit den

beiden

Lamas hatte

Sicherheit zu, denn beide erin

viele dazu gebracht, ernsthaft
ein religiöses, selbstloses Leben

nerten

zu führen. Wie die Lamas sa

sich

mit

Bestimmtheit

und Beweiskraft an ihr voriges

stände und persönliche Uten

Aktivität

Leben, in dem sie ein Kloster

gen, wollen sie ihre jahrhun
dertelang sorgsam gehüteten

im Himalaya geleitet und über
zwanzig Jahre in einer Höhle

dem Westen übermitteln, denn

meditiert hatten.

auch nach ihrer Meinung bre

Gleich

beim

Eintritt

in

das

Lehren nun

mehr und

mehr

chen in den nächsten Jahrzehn

silien des Verstorbenen mit sich

Zimmer des Lamas kam eine

ten

führend. Der in Frage kom

wunderbare Ruhe und ein tie

über die Menschheit herein.

furchtbare

Katastrophen

Wir durften noch viel lernen
bei ihnen, und mit dankbaren
Gefühlen verließen wir den

mende Junge hat dann — bei

fes Glücksgefühl über uns. Man

sehr großer Auswahl — gerade

tauchte förmlich

diese zu wählen und einige wei
tere unumstößliche Beweise für
sein Erinnerungsvermögen an

das vorige Leben als Dalai

Sphäre. Obwohl solch hohe gei
stige Frequenz bei jedem „Welt
weisen" eine gewisse Angespanntheit mit sich gebracht

aus führte unser Weg nach
Rishikesh, der heiligen Stadt

Lama zu erbringen.

hätte, so fühlte man hier, daß

am Ganges. Hier fanden wir

ein

in seine

„Berg der Lamas". Von hier

Gottsucher in Indien

auch das „Indien", das wir er

wartet hatten. Man spürt die
Schwingungen, die seit langer
Zeit von den Weisen und Medi

tierenden hier zurückgelassen
wurden. Gleich am ersten Tage
führte uns ein Yogi hoch in die
Berge zu verschiedenen Ein
siedlern. Sie leben in sehr ein

fachen Felshöhlen und widmen
ihr Leben ausschließlich ihren

geistigen

Zielen.

Auch

eine

deutsche Frau, eine Schülerin

von Swami Sivananda, lebt seit

h- ,

.

über zwanzig Jahren in einer

kleinen Höhle im Gebirge.
In einem

Ashram

nahe am

Ganges fanden wir schließlich
eine geeignete Bleibe und hat

ten dort die nötige Ruhe, um
uns durch Meditation und gei

Maria Adolphs vor Himalaya-Hängen. Unten: Ashram am Ufer
des Ganges: Hier erlebten die Gottsucher den absoluten Höhe

punkt und das wichtigste Ereignis ihrer Reise und in ihrem Leben

stige Übungen auf die nun fol
genden

Höhepunkte

unserer

Reise vorzubereiten. Am Heili
gen Abend durften wir dann ei
ner besonderen Weihnachtsfeier
im Sivananda-Ashram beiwoh
nen. Im Meditationsraum hatte

sich eine erlesene Schar geisti
ger Menschen eingefunden;
viele Yogis aus den Bergen,
Sadhus, Einsiedler, Mönche und

einige Europäer. Die ausge
hängten Leitworte wiesen auf
das Ziel der Gemeinschaft hin;

LIEBE. DIENE. GIB, REI

NIGE

DICH, MEDITIERE,

VERWIRKLICHE!

Der Raum war erfüllt von ei

ner hohen geistigen Atmosphä
re: Liebe, Frieden und Freude
und

eine

tiefe

Konzentration

auf die hohe geistige Bedeutung
dieses Tages. Viele saßen stun
denlang unbeweglich in tiefe

Swami Chidananda, das Ober
haupt des Ashrams und der

Meditation versunken. Als Gast

Nachfolger von Sivananda, lei

kam Swami Kriyananda aus

tete dann die Feier. (Chidanan

Amerika, ein persönlicher Schü
ler von Paramahansa Yoganan-

da heißt: Glückseligkeit in rei
nem Bewußtsein.) Sein Anblick

Sein geläuterter Geist verlieh

ihm eine sanfte Schönheit, die
sich besonders in seinen reinen,
strahlenden
Augen
wider

spiegelte. Seine geistige Kraft
übertraf unser Vorstellungs

da. Er sah seinem Guru sehr

war nahezu überwältigend. Nie

vermögen. Dabei war er von

ähnlich, in seinem Blick lag viel

zuvor hatten wir einen derart

tiefer Demut erfüllt und von

Liebe und Güte.

vergeistigten Menschen gesehen.

beispielhafter

Selbstlosigkeit.

Der Swami führte alle in einen

weihungen durch unseren Lama

heit durch

tiefen meditativen Zustand, in

und alle anderen, die wir er
halten hatten, verblaßten gegen

Visionen und Botschaften aus

dem er nach einigen Mantras
immer andächtiger, liebevoller

diese höchste Initiation, die uns
durch das Lesen der Schriften
zuteil wurde. Die wahre, christ

mediales Schreiben

der geistigen Welt. Das Monu
mentalwerk Lorbers wurde auf

sang ... Schließlich herrschte

liche Geheimlehre, die der Kir

nur noch dieser eine Gedanke

che und fast allen Sekten schon

ähnliche Weise niedergeschrie
ben, doch war nicht irgendein
Meister oder ein sonstiger Ver
storbener der Inspirator, son

und die durch ihn ausgelöste
Schwingung im Raum .. .!

lange verlorenging, wird in die

dern eben der Geist Jesu!

ser Autobiographie ganz genau

Wir verbrachten viele Stunden

— Wort für Wort, wie Jesus

Der innere Beweis für die Echt
heit der Schriften erwächst aus

mit Gesang, Meditation und
Gebet in dieser Gemeinschaft.

sie seinen Jüngern gab — neu
offenbart! Die wirkungsvollsten

dem persönlichen Erleben der
Bewußtseinserweiterung
und

Ihre

und

aus dem Frieden, den man fin

und ehrfurchtsvoller den Na

men

„Jesus

Christus"

Reinheit

und

vor

geistige

besten

Meditationstechni

Schönheit wird uns immer ein

ken, die den kürzesten Weg zur

det, sehr bald

Vorbild und unvergeßlich blei

den Weg, der darin so genau

Der absolute Höhepunkt und
das wichtigste Ereignis auf un

Wiedergeburt des „Geistes in
uns" zeigen, werden dem auf
richtig Suchenden erneut kund
getan. Alle übersinnlichen Phä

serer Reise und in unserem Le

nomene und Erfahrungen wer

gefunden hatten, was wir je
suchten. Es gab für uns keinen

ben.

ben folgte einen Tag später.
Drei junge Berliner, die im glei
chen Ashram wie wir waren,

machten uns nach gemeinsamer
Meditation mit ganz besonde

den hier aus höchster Sicht auf

geistige Weise erklärt. Die Ur
gründe der materiellen Schöp
fung, ihr Zweck und ihr Ziel,
das Wesen des Geistes und der

nachdem

man

beschrieben wird, auch beschritten hat. Uns war dann schnell

klar, daß wir alles in aller Fülle

Meister mehr, der uns mehr
lehren konnte als diese Schrif

ten. So hatte unser Suchen ein

Ende genommen, und es hatte
sich gelohnt, mehr als wir es je

ren Schriften vertraut. Sie lasen

geistigen Welten liegen offen

uns aus dem 11. Band der Auto

und faßbar vor uns. Bei innerer

verdient hatten.

biographie

Vertiefung in diese Lehren er
lebten wir dann in beglückender
Weise den vollgültigen ein
deutigen Gottes-Beweis, den
wir gesucht hatten.

Ruhe und unerschütterliche Ge

„Jesus

Christus"

vor.

Die Tiefe, Schönheit und An
schaulichkeit der Lehren, die

Er in Seiner Autobiographie
offenbart, ließen für uns keinen

Um dieses neue Licht den Men

Zweifel übrig, daß nur Jesus

schen

solches mitteilen kann. Es ist

sich Jesus eines deutschen My

wohl die schönste, bedeutungs

stikers. der im 19. Jahrhundert

vollste Autobiographie, die je
geschrieben wurde. Die Ein

lebte und Jakob Lorber hieß.

zu

schenken,

wißheit war in uns eingekehrt.
Unendlich bereichert und ganz
erfüllt von den

neuen

Wahr

heiten konnten wir die Rück

reise antreten.

@

bediente

Schon oft empfing die Mensch

Gern

beantworten

die

Verfasser

dieses Beitrages Fragen oder geben
Anschriften
usw. an
Interessierte
weiter. Ihre Adresse finden .Sie in
der Rubrik ..Autoren-Anschriften"
auf Seite 177.

Die Esotera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen:

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland,
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, .Tugoslawien, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexico, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Süd-Afrika,
Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.
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Die Dinge sind nicht das, als
was sie erscheinen. Hinter

„Keine Träne wird vergießen,
wer mit Erkenntnis begabt ist
oder zu ihr erwacht, wenn er

den Lauf der Weh selbsthesinnend betrachtet. Wer zur Wirk
lichkeit erwachte, ist allem ent

hoben."

Mahabharala

dem Anschein verbirgt sich die
Wirklichkeit, die jedoch nur
der gewahrt, der gelernt hat.

Zen, dessen Methode der bud
dhistische Lehrer Bodhidharma
um 520 nach Chr. nach China
brachte, von wo sie viele Jahr

hunderte später nach Japan ge

das Leben statt von außen von
innen her anzublicken.

langte.
Äußerlich

Alle Dinge bringen den Men

Zen wie eine Art praktische

betrachtet

mutet

schen immer nur mittelbar mit

Mystik an, zumal die Zen-Leh-

dem Leben in Berührung. Die

ren stark mit taoistischen Ideen
durchsetzt sind, wie die Lek

Meditation,

die

meditative

Selbst-Besinnung will ihn un

türe des Tao-Teh-King erken

mittelbar mit dem Leben, mit

nen läßt.

dem Geist des Lebens, verbin

Wer tiefer sieht, entdeckt im

den.

Zen eine lebensbejahende und

Das sei an einem Beispiel er

schicksalbezwingende Konzen-

läutert, und zwar an der Me

trations- und Willens-Schulung,
die den Menschen befähigt, das

ditationspraxis des japanischen

Das Wesen und die Ziele des Zen-Buddhismus

ZEN:

Die Botschaft einer Blume
Von K. O. Schmidt

Uralte Praktiken östlicher Religiosität finden in der westlichen
Welt einen neuen, fruchtbaren Boden. Yoga und Methoden
der Meditation etwa erreichen zu Hunderttausenden zählende

Anhängerscharen. Selbst das japanische „Zen" klingt
heute vielen Deutschen vertraut. Erst vor kurzem befaßte sich das
Fernsehen in einem ausführlichen Bericht
mit den Techniken der Zen-Meditation.

Mit der Betrachtung der äußeren Verfahrensweisen ist man freilich
dem Verständnis dieser ostasiatischen

Geistesdisziplin keinen Schritt nähergekommen.
Weshalb, wird einem klar, wenn einer der größten lebenden
Zen-Meister, Suzuki, erklärt, das Wesen des Zen sei
dem Verstand schlechthin unzugänglich — es bleibe für immer
unverständlich. Zen lehrt nichts — wie Buddha

in der Ursprungsgeschichte des Zen,als er auf die Frage eines Schülers
nach letzten Dingen als Antwort schweigend eine Blume hob ...

Leben von höchster Warte aus

gelassen zu überschauen und
zu meistern.

Zen ist

aktiver Buddhismus
Was ist Zen? Zen beansprucht,
als aktiver Buddhismus die

Quintessenz und den Geist der
ursprünglichen Buddhalehre in
sich zu bergen und über die
bloße Nachfolge Buddhas hin
auszuführen. Wie sehr nach der
Auffassung des Zen alle Au
torität nicht von irgendwel
chen Lehrern, sondern allein
von innen kommt, erhellt aus

dem folgenden Zwiegespräch;
Ein Mönch fragt einen Zen-

Buddha gemeint ist, mit dem
zu gewinnenden der zeitlose

Meister: „Ist es nicht löblich,

innere Buddha, der Gott in

dem Buddha Verehrung zu er

uns.

weisen?"

Der gleichen Erkenntnis begeg

„Ja", antwortet der Meister,
„aber noch besser ist es, das zu

Mystikern.

unterlassen."

mahnt mit Recht:

Warum? Weil wichtiger als die
ehrwürdige Person des Buddha
der Gott im eigenen Innern ist,

„Wiird' Christus tausendmal in

dem wir uns einen

müssen,

wenn wir zu höchster Freiheit

und Selbstverwirklichung ge
langen wollen. Zen nennt dies:
„Buddha um Buddhas willen
aufgeben", wobei mit dem auf
zugebenden
der historische

nen wir bei den christlichen

Angelus

Silesius

Bethlehem geboren und nicht

in dir — du wärst in Ewigkeit
verloren."

Zen will keine neue Religion
sein, sondern nur ein Weg zur
Wahrheit. Zen ist auch kein

metaphysisches System, sondern
eine erprobte Willens-und Gei

stestechnik,

eine

,praktische
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Wesen und Ziele des Zen

Disziplin rechten Lebens"'. Zen

Übungen der Zenisten gründen

macht einen Satz über alle phi
losophischen
Lehrmeinungen

sich auf jene Methoden der
Selbstzucht, die das Wesen der

und Theorien hinweg und läßt

wahren Freiheit sind. Die ein

den Menschen unmiiielhar von

mal gewonnene Befreiung von
der Nichterkcnntnis ermöglicht

der Wahrheit ergriffen

wer

den.

es dem Menschen, sich an der

Wir suchen demzufolge vergeb
lich nach einer eigentlichen

zu erfreuen. Er wird eins mit

Ztn-Lehre. Zen

lehrt

nichts.

Herrlichkeit

der

Wirklichkeit

der Natur, mit dem Sein, des

Zen ist vielmehr von Anfang

sen Puls nun im gleichen Takt

bis Ende Übung und Erfah

mit dem seinen schlägt, dessen
Atem er einsaugt — in innigem
Einssein mit dem Weltengeist."

rung, die keiner Erläuterung
bedarf. Das wird im weiteren

Bei alledem ist Zen, wie Suzuki

deutlich.

hinzufügt, zwar Willenszucht,
aber alles andere als Zwang.

Frieden des Geistes
und tiefes Verstehen

Zen will dem Menschen helfen,
durch Meditation „den Frieden

„Wo Zwang herrscht, ist der
Mensch ein Sklave, kein freies
Wesen. Er lebt nicht mehr, wie
er leben sollte; er leidet unter

vollkommenes

der Tyrannei der Verhältnisse;

Glück und ein tiefes Verstehen

er fühlt sich gefesselt und ver
liert seine Unabhängigkeit. Zen

des

Geistes,

von Leben und Welt zu errei
chen" und beide zu meistern.

bemüht sich, des Menschen Le

Er ist absolute Bejahung jenes
Lebens,das weder Anfang noch
Ende kennt —■ eine von jegli
cher Begrenzung und Gebun
denheit freie Bejahung. Zen

bendigkeit

kann uns dazu verhelfen, einen

Freiheit

und

und

aus

wir

das

Wesen

des

Seins schauen.

Alle Wahrheit — sagt Zen —■,
alle Weisheit, alle Gewißheit,

Glocke in einem Zen-Kloster

angeborene

vor

allem

die

Ganzheit seines Wesens wieder

herzustellen

und

zu

erhalten.

terweisungen

der

Bhagavad

Zen will das Leben von innen

Gita, dem Hohelied der Tat.

her leiten."

Wer die Bhagavad Gita ver

„Dir reiche ich

Wesen und Wert des Zen. Was

Standpunkt zu gewinnen, von
dem

Zen-Novize beim Schlagen der

stehen gelernt hat, begreift auch
die Blume weiter . .

Krishna in der Gita dem Ar-

juna an unvergänglichem WeisZen ist, wie der weit ältere
Yoga, vor allem eine Konzen

tum vermittelt, kehrt in den

alle Freiheit und Macht ist in

dir. Ergreife sie, indem du dich

trations- und Willensschule mit

Lehrer ihren Schülern vermit

von ihr ergreifen läßt! Dieses
Brgriffenwerden ist Zen: un
mittelbare Erfahrung des Le
bens, die, wenn die Seele für

dem Ziel, durch meditative
Selbstbesinnung
zur
Selbst
verwirklichung und Wirklich

Nicht weniger offensichtlich ist
die innere Verwandtschaft mit

sie reif geworden ist, durch die

Beider Praxis erstrebt die Ver

geringste Alltagskleinigkeit aus

einigung des Ich-Willens mit

gelöst werden kann. Das ist

dem in der Tiefe der Seele wal

möglich, weil, wie Okakura ein
mal über den Zen sagte, „die

tenden Gott-Willen, die innere

Seele der Buddhaschaft teilhaf

des Lebens, die zur Freiwerdung von der Bewußtseins- und
Schicksalsgebundenheit führt.

wußtsein. Unnötig, Parallelen

Deutliche Verwandtschaft zeigt

auf die Blumenpredigt Buddhas

die Zen-Schulung mit den Un-

zurückgeführt, die darin be-

tig ist. Durch Befreiung der
Gedanken von den Ketten ir

riger Kategorien wird die höch
ste Freiheit gewonnen. Die

keitserfahrung zu führen.

Gleichrichtung mit dem Geist

Ratschlägen wieder, die Zenteln.

der Mystik der Völker, im be
sonderen mit dem Tacisraus,
dem Chassidisraus und der
christlichen Mystik eines Mei
ster Eckehart mit ihrem Zehn
stufenweg zum Kosmischen Be
aufzuzeigen.

Der Ursprung des Zen wird

--Ti

Zen-Mönch bei der Pflege des Gartens im Zen-Kloster Dalsen-ln, Kyoto (Japan): Keine Tätigkeit,
mag sie noch so gering sein, wird verschmäht; vielmehr wird sie als Weg zur Erkenntnis gewertet

stand, daß Buddha im Kreise
seiner Jünger die ihm gestellte
Frage nach dem Urquell allen

scheidene Blume an einer zer

will, hin, wenn er sagte: „Fünf

Mauer in ihrem

undvierzig Jahre habe ich über

mit beantwortete, daß er schwei

Wesen verstanden hat, der hat
die ganze Welt und alle Dinge
diesseits und jenseits der Welt

die Wahrheit gepredigt — und
sie doch nicht ausgesprochen."
Mit Recht, denn die vollkom

gend eine Blume in die Höhe

erkannt."

mene Wahrheit und Wirklich

Seins und aller Erkenntnis da

hob... Aber

keiner

bröckelnden

verstand

ihn außer Kasyapa, der in be

seligender Erkenntnis der Wahr

keit ist nicht durch Worte er

klärbar, sondern nur unmittel

Jeder muß sein

bar

eigener Befreier sein

heit lächelte.
Da brach Buddha sein Schwei

gen und sprach, zu Kasyapa
gewandt: „Ich schaue die voll
kommene, die

allumfassende

Wahrheit. Dir reiche ich sie

Eine moderne Fortsetzung hat
diese Wahrheit in der „Bot
schaft einer Blume" des engli
schen Mystikers H. Th. Hamblin

erfahren.

Hier

wie

dort

erlebbar. Man

kann

sie

nicht greifen, sondern nur von
ihr ergriffen werden. Man kann

sie auch nicht anderen geben,
sondern ihnen nur den Weg
zum Selbst-Erleben zeigen.
Letzten Endes muß jeder sein
eigener Befreier sein. Demnach

weiter. Bewahre sie wohl."

wird die Blume zum Wegwei

Das war die Geburt des Zen,

ser zur WirklichkeitundSchick-

gibt es im Zen keine eigentli

dessen Wesen in der unmittel

salsüberlegenheit.

chen Lehrer. Der Zen-Meister

baren Weisheitsvermittlung der

Damit sind wir an der Pforte

gibt seinen Schülern nichts, was

göttlichen Wahrheitsschau, des

der Zen-Praxis angelangt.

sie nicht schon besitzen. Seine

Ganzheits-Erlebens, des Kos

Schon

mischen Bewußtseins besteht.

Notwendigkeit eigenen

Hier ist einer der Zugänge zur
Wirklichkeit: „Wer eine be

bens und Erkennens der Wahr

Kraft und mit ernstester An

heit für den, der frei werden

strengung ihre eigene Natur

Buddha

wies

auf die

Erle

Aufgabe ist lediglich, ihnen da

bei zu helfen, „aus eigener

Wesen und Ziele des Zen

und damit die Buddha-Natur —
den Gott in ihnen — zu fin
den".

Der christliche Mystiker würde
von der Aufgabe sprechen,
„den Christus in uns" zu fin
den und mit ihm eins zu wer
den.

Die gemeinsame Reifung der
Zen-Schüler geschieht in der
sog. „Meditationshalle" (,Zendo'). Im Mittelpunkt dieser Er
ziehung steht jedoch nicht die

denheit an Einsichten errungen
wird, stets im täglichen Leben
in Tat umgesetzt.
Dabei muß jeder lernen, seinen
eigenen Weg in die Freiheit zu
finden und zu gehen, im Be
wußtsein der Gegenwart des
göttlichenGeistes im Innern und
der Möglichkeit seiner Selbst
offenbarung im Selbst-Erwa
chen. „Werdet erleuchtet durch
euch selbst!" fordert der Zen
im Blick auf Buddhas Forde

Heilige Schriften und Überlie

ferungen und Aussprüche von
Autoritäten sind für den Zen-

oder Meditationsschüler ledig
lich Wegweiser zu eigenem Er
leben, ohne das keine Lebens

meisterung erlangt wird.
Besser noch als Lehren sind

Übungen der Stille (Za-Zen).
Za-Zen meint schweigendes,
entspanntes, meditativ-kontem

platives Sitzen in der Stille. Es

dient der methodischen Übung

dern die Erkenntnis der Heilig

rung an seine Jünger: „Seid
eure eigene Leuchte!"

für Satori, die Erleuchtung.

keit des Werks, der Tat, ähn
lich, wie dies auch in der Bha-

Die besondere Technik des Zen
erscheint westlichem Denken

allseitig ausgebaut und kann in

gavad Gita obenangestellt wird.
Infolgedessen wird vom ZenSchüler keine Tätigkeit, mag sie
noch so gering sein, ver

zunächst dunkel und paradox.
Aber für den Tieferblickenden,

schmäht; vielmehr wird jede

sie zum Einfallstor zur Ganz
heitsschau und Lebensüberle

beschauliche Meditation, son

Arbeit als Weg zur Erkenntnis
gewertet und

darum

bewußt

mit der Praxis der meditativen

Selbstbesinnung Vertrauen wird

genheit. Unverständlich bleibt

und freudig vollzogen.

Zen ebenso wie die Praxis der

Zen duldet keine lebensfremde
Askese und keinen blutleeren
Intellektualismus. Abstrakte Ge

den, der ihnen mit dem Werk
zeug des Intellekts beikommen

westlichen

Mystiker nur für

des Geistes bis zum

Reifsein

Die Methodik des Za-Zen ist
ihrer Art als vollendet bezeich

net werden. Sie entspricht der
Stufe der Kontemplation des
Weges zur Vollendung, der im
gleichnamigen Lebensbuch auf
gezeigt ist.*
Hier wie dort läuft die Medi
tation nicht neben der Lebens

praxis her, sondern ist aufs in
nigste mit ihr verschmolzen.
Das ganze Leben muß zur Me

dankengänge, die nicht zur Le

will, weil hier alles Angelegen

ditation werden. Als Zenmei

benspraxis hinführen, gelten als

heit inneren Erlebens ist.

ster Jo-shu gefragt wurde, was

ebenso wertlos wie Träume
reien, die zum Nichtstun ver
leiten. Statt Theorie wird Pra

xis verlangt! „Bloßes Zusehen,
wenn andere essen, macht nicht

das

Einblick gewinnen in
den Urgrund des Seins

Tao sei, antwortete er:

„Euer tägliches Leben — das
ist Tao."

Es gilt, in der Stille innerlich

satt."

Für den, der Zen mit dem
Herzen aufnimmt, bestehen die

ruhig und gelassen zu werden,
damit sich die Wahrheit rein

Ein weiteres Kennzeichen der

Paradoxa nur scheinbar. Sowie

und ungetrübt im Spiegel der

Zen-Schulung ist Zucht und
Ordnung. Die Zen-Klosterschüler, die sich selbst versorgen
müssen, sind zumeist gleichzei
tig Bauern oder Facharbeiter
mit einem nicht geringen täg
lichen Aufgabenkreis. Eine be
stimmte Zeit ist der geistigen

er stille wird, löst sich in der

Seele offenbaren kann. Die Me
ditation ist aber nicht Selbst
zweck, sondern nur Mittel. Wer

Zucht

Meditation

der Widerspruch,

und aus dem scheinbaren Un-

Sinn offenbart sich der Sinn,
Ein Zen-Text drückt dies so

sich im Zen übt, sagt Suzuki,
„mag über ein religiöses oder
philosophisches Thema nach

aus: „Wer durch das Tor des

sinnen; aber das ist Nebensa

Zen eingehen will, muß seinen
Intellekt draußen lassen. Darin

che, der Kern liegt keineswegs
darin. Zen strebt die Übung

Zeit werden gemeinsam Texte

besteht gerade die Kraft der

des Geistes selbst an, auf daß

berühmter Zenmeister, Koans

unmittelbaren Schau der Wirk

er Meister werde seiner selbst.

usw.,durchgenommen sowie ZaZen geübt, das Sitzen in der
Stille. Immer aber wird alles,

lichkeit, daß sie mit einem
Sprung ins Ungeborene führt."
Dies jähe Offenbarwerden der

was in der Stille und Abgeschie

Wahrheit wird Satori genannt.
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vorbehalten. In

dieser

die Wahrheit.

* Siehe „Der Weg zur Vollendung
durch Meditation und Kontempla
tion" von K. O. Schmidt, 316 Seiten,
Gzl. DM 22.80.

Zen ist also mehr als Nach

man tut, ganz und voUbewußt

sinnen. Es geht hier darum,
das geistige Auge zu öffnen

zu tun. Ein Zenmeister bejahte
die Frage, ob er Zen unauf

und Einblick zu gewinnen in

hörlich lebe. Auf die Frage

den Urgrund des Seins."

nach dem

Wie antwortete er:

„Wenn ich hungrig bin, esse
ich;wenn ich müde bin,schlafe

„Laßt darum

ich."

die Gedanken schwelgen"

Darauf

Die Wahrheit, sagt ein anderer

Mm-'.

Zen-Lehrer, „ist verborgen und
offenbar zugleich. Sie ist das
ungesehene Sichtbare. Jeder

erwiderte

man

ihm:

„Das tut doch jeder. Dann übt
also jeder Zen?"

„Durchaus nicht", entgegnete
der Meister und erläuterte das

könnte sie erblicken, denn sie

liegt überall unmittelbar zutage,

wie folgt: „Weil die andern,
wenn sie essen, nicht essen,

aber trotzdem sehen die wenig

sondern kauend über die ver

sten etwas von der Wahrheit,

schiedensten

weil ihnen der Blick für das

nachdenken und sich dadurch

überall geoffenbarte Unmittel

stören lassen. Wenn sie schla

bare fehlt."

fen, schlafen sie nicht, sondern
träumen von tausend Dingen.

Das wird wie folgt erläutert:

anderen

Dinge

„Wer hinter dem Sein herläuft,

Zen-Meisier Prof. D.T. Suzuki,

Darum üben sie Zen nicht."

dem entgeht es. Durch tausend

Columbia University,New York

Wir erkennen Zen an diesem

Worte und Gedanken wirst du

tausendmal von ihm geschie

Beispiel als ständige Konzen
tration oder jederzeitige Be

den. Erst über alle Worte und
Gedanken hinaus kannst du es
allenthalben treffen. Nur wenn

Wort Suzukis: „Die Zuchtlosen

wußtheit des Tuns. Mit einem

besitzen keine Willensfreiheit;

man auf die Wurzel zurück

dir selbst, ist die Wahrheit zu

sie sind an Händen und Füßen

geht, läßt sich das Wesen ge

finden. Ohne Ursprung und

winnen. Das Hirndenken aber

ohne Ende durchweht sie das

faßt nichts als wesenlose Hül

All."

durch Reize von außen gebun
den, gegen die sie völlig hilflos
sind. Im Gegensatz dazu er

len. Laßt darum die Gedanken

Alles ist in uns. Wir müssen es
nur erkennen,Es erkennen heißt

freut sich der Zenist vollkom

Es ist der gleiche Weg, den
Meister Eckehart ging und wies:

es entfalten. Es entfalten heißt

ner selbst."

die Meisterschaft erlangen. Das

Wer aber Herr seiner selbst ist,

der Weg in die Tiefe des eige

aber heißt allem Leben über

der ist auch Herr der Dinge

nen Selbst. Das Wort des Zen-

legen und des Schicksals Herr

und des Lebens.

meisters Hakuin könnte auch
Meister Eckehart gesprochen
haben: „Wehe den Menschen,
die in weiter Ferne suchen und,

sein.

schweigen." Das ist Za-Zen.

Wir sind unserem Wesen nach
nichts anderes als die Wahr
heit, Selbsterkenntnis ist somit

was nahe liegt, nicht sehen! Sie

Wahrheitserkenntnis.„Die Men

gleichen denen, die im Wasser

schen

mener Freiheit, er ist Herr sei

Der Meister der Wahrheit
wohnt in dir

tiefsten

In der Regel findet sich ZaZen in Verbindung mit Köan,

stehen und vor Durst verge

Wesen Buddha", sagt Hakuin.

d, h. dem einzigartigen, meist

hen."

Das ist eine durchaus praktische

blitzschnellen Frage- und Ant

Jeder trägt in sich den Schatz
der Wahrheit kraft seiner gött
lichen Anlage. Keiner braucht

Weisheit. Der Meditierende er

wortspiel zwischen Meister und

lebt in der Stille das Schweigen

Schüler, das dazu dient, den

einen Buddha oder einen frem
den Guru, um zur Freiheit zu
finden. ,.Denn überall, auch in

sind

in

ihrem

Gottes, das stillste Stillheit und

Geist für die Wahrheit aufzu

höchste Wirksamkeit zugleich

schließen. Das Stillsitzen

ist.

helfen, das K6an vollkomme

So erzieht Zen dazu, das, was

ner zu lösen.

soll

Wesen und Ziele des Zen

Zweck des Koan ist,„den Schü

zweckmäßiger und hilfreicher

ler durch paradoxe Fragen und

als die bloße Vermittlung reli

den läßt. Die übrigen Teile muß
der Schüler selbst durch eigene

Antworten in ein Dilemma zu

giöser Lehren, die den Wahr

Anstrengung und inneres Er

treiben, aus dem heraus er den

heitssucher allzuleicht von sich

leben finden.

Ausweg suchen muß — nicht
durch logisches Denken, son

wegführen.
Koan macht sozusagen Sack
gassen des Denkens bewußt,

Es gibt Hunderte solcher Koans.

dern durch einen Geist höherer

Je nach der seelischen

Reife

des Schülers genügen einige
Dutzend oder einige wenige,

Ordnung, durch Metalogik",
durch Erleuchtung. Das K6an

aus denen der Schüler nicht mit

Hilfe der Logik, sondern nur

um seinen Geist für die Wahr

endet damit, daß der Schüler

mit Hilfe einer Metalogik, eben

heit zu öffnen. Naturgemäß

der intuitiven inneren Wahr

wenden sich die Koans an den
im Gedankenkreis des Buddhis

intuitiv

der

Wahrheit

inne

wird.

heitsschau,

Fragen und Antworten kom

lernt, sich nicht auf den äuße

men wie Blitze, weil sie aus

ren Schein der Dinge und die

mus aufgewachsenen Japaner,
weshalb es wenig fruchten wür

dem Unbewußten entspringen,

trügerischen Gedankenbilder des
Verstandes zu verlassen, son

Statt dessen sei ein dem west

dern in die Tiefe seines Wesens

lichen

hinabzusteigen, bis er an den
Quell des Lebens gelangt und

Beispiel gegeben, das vielleicht
von eiriigen erfaßt wird. Wer
davon angesprochen wird, hat
den Sinn des Ganzen begriffen:

aus dem gewissen Wissen des

herausfindet.

Er

Innern. Ebenso schnell müssen
die Worte des Meisters vom
Schüler erfaßt werden — oder
er übersieht die Wahrheit und

vom Geist des Lebens berührt

gelangt nicht zur Erleuchtung.

und erleuchtet wird. Er lernt,

de, hier Proben anzuführen.

Verstehen

angepaßtes

Um das zu verdeutlichen: Fra

das selbstverständlich Scheinen

Ein Narr begegnet einem Wei

gen und Antworten des Mei

de zu bezweifeln, um die Wahr

sen und fragt ihn: „Wer bist

sters wollen den Schüler dazu

heit

du?"

bringen, daß er selbst eine fra
gende Haltung einnimmt und

den Dingen zu erkennen.

seinen Geist instandsetzt, von
der Wahrheit ergriffen zu wer
den. Jede Äußerung des Mei

„Verzeihung, auch das ist
noch Täuschung"

und

Wirklichkeit hinter

Weiser: „Ich weiß es nicht."
Narr: „Sieh mal an! Was weißt

Jedes Koan zwingt den Üben

Schüler lösen muß.

den, durch den Gedankennebel
des Bewußtseins hindurchdrin
gend zur Klarheit zu finden —

„Koan", sagt Ohasama, ist „ein

Lösung

man sich übt, um reif zu wer

ein

den für das große Erlebnis des

Kunstgriff, vergleichbar etwa
der geistigen Hebammenkunst

Satori. In solchen Problemen
wird die Wahrheit vom Zen-

meister für das eigene Erleben
des Schülers bereitgestellt. Der
Meister der Wahrheit wohnt in
Wenn du ihn schauen

Weiser: „Ich weiß nur, daß ich
bin."

sters ist eine Aufgabe, die der

Problem, an dessen

du denn?"

genialer

psychagogischer

des Sokrates, nur weit frucht

Narr: „Und wie heißt du?"
Weiser: „Ich — wenn es dir
gefällt."
Narr: „Ich meine, wie man dich
heißt."

Weiser: „Auf keinen Fall rich
tig. Denn Name ist Maske. Das
Wirkliche ist namenlos."

barer, weil das Ergebnis das

Narr: „Aber du sagtest doch

Wachwerden der schlummern
den Weisheit und Maeht der

,Ich'."

dir.

Seele ist.

willst, mußt du an die Tür des
Koan klopfen. Sobald dann der

in wenigen zarten Pinselstri

Meister in dir die Tür öffnet

chen einer Blume, eines Berges,

Wie in der japanischen Malerei

und die Wahrheit dir offenbar

eines blühenden Zweiges oder

wird, brauchst du nicht weiter
anzuklopfen."
Dies Kurzgespräch zwischen

einer

Landschaft

das

Leben

Weiser: „Verzeihung, auch das
ist noch Täuschung."
Narr: „Wer ist es denn, mit
dem ich spreche?"
Weiser: „Das wissen auch die
Weisesten nicht. Nenne ihn
Gott, wenn du einen Namen

hinter dem Leben angedeu

brauchst."

tet wird, damit Geist zum Geist

Narr: „Dann wäre ich auch

Lehrer und Schüler soll also

spreche, so zeigt der Zenlehrer

Gott."

einen

im Koan nur einen Teil der

Weiser (einen Kieselstein auf

Wahrheit auf, da sie sich ja

hebend und anblickend):„Wenn
du es einsiehst — ja!"

Geisteszustand

schaffen

helfen, der den Weg für die
Erleuchtung freilegt. Das ist
130

doch nicht ganz in Worte klei

Ein Priester im Zen-Tempel von Kyoto (Japan) bei der Tee-Zeremonie: „Bloßes Zusehen, wenn andere essen, macht nicht satt."

Sauberkelt ist oberstes Gebot:
Pantoffeln für Kloster-Besucher

plötzlich die Einsicht ein, das
Erwachen, die Erleuchtung.

Schlaf voll quälender Träume.
Bei manchen dauert es Jahre,

„Hörst du

Bei anderen, deren Seele bereits

Narr (jäh zur Erkenntnis er
wachend): „Du — in mir —

bis dieses Wachwerden einsetzt.

Gott!"

Köan ist keine Unterweisung,
sondern ein Wegräumen des

das Murmeln des Baches?"

am Leben gereift ist, vollzieht
sich die Wiedergeburt rascher.

Schutts

der

Nichterkenntnis.

Koan ist somit „nur ein Stein,

Immer aber wird Satori „nur

Die Erlangung der Erkenntnis

um ans Tor der Seele zu klop

stellt sich dann von selbst ein.
Gleiches meint der Rat Ecke-

fen". Mit dem Öffnen des To
res, mit dem Aufblitzen von

harts: „Tue alles von dir, was

Satori, der Erleuchtung, endet
alles Fragen.

nach selbstaufopfernder An
strengung des Geistes, verbun
den mit dem unbeugsamen
Glauben an den Sieg, erreicht".

nicht Gott ist, und du hast
Gott gefunden."

Und immer kommt es uner

Erklären kann man Satori nicht,

wartet,als „überraschendes Auf

nur erleben. Suzuki

flammen einer bisher nicht ein

definiert

Es leuchtet nun ein, was der

Satori als „intuitive Innenschau

mal erträumten

Zen über den Koan sagt: „Jede

im Gegensatz zum bloß ver
standesmäßigen
Erkennen."
Aber das sagt nichts für den,

Bewußtsein".

Regung, jeder Gegenstand, je
des Wort — alles sind Mittel,

Wahrheit im

Dem, der für die Erleuchtung
reif ist, kann die winzigste Klei

um andeutungsweise den Zu

der seelisch taub ist.

nigkeit zum Schlüssel werden,

gang zu finden" — den Zu

Satori ist das Wachwerden des

der ihm das Tor zur Wahrheit

gang zur Erleuchtung. Man muß

bisher

nur nicht auf das Äußere se

lichkeitssinns

öffnet; die Bewegung eines Fin
gers, in der jäh die des ganzen

hen, sondern den Kern erfas
sen. Wird das geübt, stellt sich

vorherige Zustand erscheint ihm
gegenüber wie ein schlechter

schlummernden
der

Wirk

Seele.

Der

Universums geschaut wird, das
Dahinschweben eines Sonnen-

Wesen und Ziele des Zen

stäubchens, ein ferner Glocken

werden. Und

alles

Ungeborene, die Erleuchtung.

klang im Abenddämmer, der
Blick in das Auge eines Tieres,

Sein in sich zu begreifen.
Der gleichen Wahrheit gab L.

Er wurde zu Buddha und lebt

aber

Adams-Beck im „Garten der
Erleuchtung" Ausdruck:

auch

ein

unerwarteter

das

heißt

Fehlschlag oder eine Enttäu
schung im Leben kann zum
plötzlichen Auslöser der Er

„Bevor ein

leuchtung werden.

und Wasser ist Wasser. Hat er

Das kommt in manchen Koans
deutlich zum Ausdruck. Ein

Unterweisung in der Wahrheit
des Zen empfangen, so sind
Berge für ihn keine Berge, und

Beispiel:
Ein

Mönch

kam zu Gensha

und fragte ihn, wo der Eingang
zum Pfad der Wahrheit sei.

Gensha fragte zurück: „Hörst
du das Murmeln des Baches?"

„Ja, ich höre es", antwortete
der Mönch.

„Dort ist der Eingang", belehrte
ihn der Meister, stand auf und

Mensch Zen stu

diert, sind Berge für ihn Berge,

Menschen sind nur nicht weise

genug, um das zu erkennen,

ge wieder Berge, und Wasser

Irrtum, derNichterkenntnisver
haftet. Zorn, Liebe, Haß und

ist wieder Wasser . ..
Wie das? In der ersten Phase

sieht er die Außenwelt, wie sie
erscheint,als unbestimmte ,Rea
lität'. In der zweiten Phase hält

Beim Lesen dieses Worts wurde

Jusze plötzlich frei von aller

er Satori, die Erleuchtung, er
langt hat, sieht er Berge und

liegt der Schlüssel. Das äußere

sum

ein Ton, ein Bild, zum ersten

andere törichte Regungen kne
ten sie vergebens zusammen;
dennoch gewahren sie nicht die
Bedeutungslosigkeit und Wesenlosigkeit dessen, was ihr Herz
begehrte oder ängstlich floh."

ne bedingte Täuschung. Dann

sind. Jetzt hat er das Univer

Geschehen ist nicht Verursa

und ihr Geist bleibt darum dem

aber, im dritten Stadium, wenn

auf das Murmeln eines Bachs,
im Stillsein und Ergriffenwer
den vom allumfassenden Leben

cher, sondern nur der zufällige
Auslöser der Wandlung. Ist der
Geist bereit, genügt ein Wort,

Vergehen brachte ihn zur Ver
senkung in die heiligen Schrif
ten. Und dort stieß er .zufällig'
auf das folgende Wort: „Alle
Dinge gleichen den Gestalten
im Spiegel und dem Mondre
flex im See. Die gewöhnlichen

Wasser ist kein Wasser. Dann

sion, für eine durch seine Sin

In der Tat ist es nicht möglich,
kürzer zu sagen, wie man zu
Satori gelangt. Im Lauschen

Wie das? Die Reue über seine

aber, wenn er die Stätte des
Friedens erreicht hat, sind Ber

er die Außenwelt für eine Illu

ging fort.

jetzt und immerdar."

Wasser so, wie sie in Wahrheit
seinem

innersten

Wesen

nach alsCe/.s7 erkannt. Jetzt erst
ist er ein Meister."

Gestalten im Spiegel und
Mondreflexe im See

Begierde,aller Sorge,aller Nicht
erkenntnis und erlangte das Un
geborene. schaute die Wahr
heit.
Daß Jesus mit der Praxis des

,Küan' vertraut war, machen
viele Worte deutlich, die er im

engeren Kreis seiner Jünger
sprach und die von Thomas
festgehalten wurden. Sie sind
in meinem Buch „Geheime

Male bewußt angeschaut, ein
einziges Etwas — und plötzlich

Wie groß die erlösende Kraft

erkennt der Mensch sein wahres

des Satori ist, das oft als Durch

Herren-Worte

Selbst, seine innere Kraft, seine
Macht über das Leben, sein
Einssein mit dem Ewigen.
In Wirklichkeit ist keiner von

bruch aus der Enge des be

Evangelium.s"* als Wegweisun

schränkten Ich-Bewußtseins zur

gen Christi zur Selbstvollendung

grenzenlosen Weite des All-Be

und zur Erleuchtung enthalten

des

Thomas-

wußtseins empfunden und ge

und so erläutert, daß der Weg

seiner Erleuchtung weiter ent
fernt als von seiner Nasenspitze.

schildert wird, wird in den Zcn-

zu eigener Wahrheitserkenntnis

Texten oft dargelegt. Im

sichtbar wird.

Er muß dessen nur inne wer

Ka heißt es: darin erweise sich

Gleiches gilt

den, um zur Freiheit zu finden.

die Kraft der ewigen Weisheit,

King des Lao-Tse und von den
Weisheitsworten des Maharishi.

vom

Tao-Teh-

Niemand hindert ihn, die Wahr

daß man, noch inmitten aller

heit zu ergreifen; er selbst hält
seine Augen unwissentlich der
Wahrheit gegenüber verschlos

Begierden, dennoch Zen aus

Für den, der Erleuchtung er

üben und zur Befreiung finden
kann. Es wird ein Beispiel ge

langte. ist alles heilig, göttlich

sen. Dies einsehen

geben:

dert diese Wandlung so:

„Jusze hatte zwei Gebote über
treten und erlebte dennoch das

* 24t) Seiten. Gzi. DM 19.80

heißt die

Augen öffnen. Die Augen auf
tun heißt der Wahrheit inne
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und gut. Ein Zenlehrer schil

„Wie ein reicher Erbe, der von
seinem Reichtum nichts weiß
und Not leidet, mit einem

Es liegt, sagt Suzuki, „etwas
Verjüngendes im Besitz des Zen.

hin teuer und unentbehrlich ge
wesen waren. Der Erleuchtete

Alle geistigen Kräfte wirken in

bedarf keiner Laternen mehr.

Schlage aller Unbill enthoben
ist, sowie ihm bekannt und be

einem

Er ist sehend geworden, und

glückender, friedvoller, freudi

um ihn ist Licht.

wußt wird, daß er ein großes

ger als je zuvor. Die Tonart
des Lebens ist eine andere ge

Diese Erleuchtung kann — das
ist die Verheißung des Zen wie
aller Mystiker und Vollende
ten — jeder erreichen, der zur

Vermögen erbte und dieses Erbe
antritt, so auch hört mit einem
Schlage alle Nichterkenntnis und

neuen

Grundton, be

worden . . . Wenn das Leben

tiefer und beglückender wurde

Gebundenheit, Furcht, Not und
Unfreiheit auf, wenn der Su
cher zum Erleben der Wahr

und dieses Aufblühen sich aus

Willens- und Geisteszucht be

weitet und die ganze Welt um
spannen will, muß etwas am

reit ist. Im Zen wie im Yoga
bedarf es dazu, wenigstens auf

heit gelangt ist."

Satori sein, das kostbar ist und
wert, daß man danach strebt."

den Vorstufen, noch der wekkenden Kunst eines Lehrers.

Alles Drum und Dran

Aus

Grunde

Für den mit Wesen und Praxis

beiseite lassen

nannte ein anderer Zenlehrer,
Niikariya, Satori den Schlüssel

der Psychodynamik Vertrauten,

Satori, die Erleuchtung, ist et
was unendlich Beglückendes:

zu

dem

allen

gleichen

Schätzen

der Seele.

der hier gewissermaßen einen
Schritt weiter gegangen ist, be

ein Wegwischen aller Grenzen,

„Wenn dies innerste Wissen voll

selbst der des Todes. „Seitdem

des Lebens und Sterbens."
Welch umfassende Freiheit und

erwacht ist, begreifen wir, daß
jeder von uns wesenseins ist
mit dem universalen Leben,
daß jeder die überquellende
Fülle des Ewigen empfängt, der
uns das geistige Auge öffnet

Überlegenheit spricht aus die

und uns erkennen läßt, daß das

sem Bekenntnis:

Leben der heilige Tempel un
endlichen göttlichen Seins und

eigene Füße gestellt.
Beide Wege aber führen zum
gleichen Hochziel: zur Selbst-

Überseins ist."
Dies
Wachwerden

zum Wirklichkeitserleben und

ich den Weg des Zen gefunden

habe", sagt Yoka, „bin ich ge
wiß, daß man nicht achtet) soll

„Wie oft bin ich wiedergeboren,
wie oft bin ich gestorben!
Unaufhörlich und unmeßbar
dauerten mir meine Leben und
Tode.

darf es zur Erlangung der
Selbstverwirklichung und Le
bensüberlegenheit keines äuße
ren Lehrers: er wird an seinen
,inneren Helfer' als an den ein

zig zuverlässigen Lehrer ver

wiesen, also von Anfang an auf

Besinnung und Selbsterkenntnis,
für

die

Wahrheit ist ein absoluter Wen

zu jener Freiheit, die aus in

depunkt, in dessen Licht die
Nebel der Vergangenheit zu

nerer

Schicksalsüberlegenheit

frage ich nichts mehr nach

diesem

Augenbliek erlangen,

quillt.
Gleiches hat der Dichter-Seher
Manfred Kyber in seinem ro-

Glück und Unglück.
Wer da erwacht ist, der ist voll

geht uns nicht mehr verloren

senkreuzerischen Märchenspiel

kommen

und braucht nicht erst danach

davor, im Meer des Lebens un
terzusinken, zu stranden oder

zu streben.

zu ertrinken.

Doch seit ich das Ungeborene
blitzlings erlebte,

Wie unvergleichlich anders ist
das doch als nützliche Lehren!
Wahrlich — dies ist der Weg:

nichts zerflattern. Was wir in

und

bewahrt uns für immer

ausgesprochen:

„Es kam ein Seelchen zum an
dern:

wandern müßt ihr, wandern!

Folget dem Stern und folget

... der bedarf keiner

dem Licht,

Unterweisung mehr

und die Rosen am Kreuz ver

Einer muß am andern gesun

Wahrheit.

Wer zur Erleuchtung gelangte,
bedarf keiner Unterweisung
mehr. Die deutschen Mystiker

Den Ursprung muß man er

rieten, alle Bücher beiseite zu

der die Rosen unter Dornen

greifen

lassen, wenn man den Weg der

gefunden,

und alles Drum und Dran bei

Gottvereinung

bis einer im andern den Gott

Nur unmittelbar und wie in ei
nem Sprung erlangt man die

betreten

will.

welken euch nicht.

den,

seite lassen.

Gleichermaßen zerriß Tokusan,

erkennt

So enthüllte sich mir die Perle
vollkommener Freiheit."

als er Satori erlangte, die hei
ligen Schriften, die ihm bis da

und ein Lichtlein in uns allen
brennt."

eh
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Ein Mann liegt hinter einem

„Wahrträume"
im

Glasfenster auf dem Bett

und schläft; komplizierte

Apparaturen registrieren jede
Regung seiner Nerven
und seines Gehirns. Doch was
den im Nebenraum vor

Experiment

der Scheibe wachenden Wissen
schaftler eigentlich
interessiert, können Geräte
nicht aufzeichnen:

Träumt der Mann im Traum

Die Geschichte der

wissenschaftlichen Traumforschung
Von Franz Matauschek, Wien

labor tatsächlidi ein Ereignis
voraus, das erst am

nächsten Tag stattfinden soll?

Seit Jahrtausenden besteht bei
vielen Völkern der tiefver
wurzelte Glaube an eine zukunftsverkündende Kraft des

ist der Umstand, daß viele der

hindurch ihre Träume notierte

berichteten Wahrträume nicht

und einschickte und die auch

durch Zeugen belegt und somit

über

nicht ausreichend dokumentiert

berichtete. (Prof. Bender schil
dert die Erfahrungen aus dieser
Arbeit im 5. Kapitel „Der Fall
Gotenhafen — Zur Frage prä
kognitiver Träume und ihrer

Realisationen

Traumes. Trotz aller Aufklä

waren, wodurch ihr

rung und zivilisatorischer Fort

schaftlicher

schritte blieb dieser Glaube bei
vielen einfachen Menschen un

geschmälert wurde. Der ein
dringlichste und überzeugend

gebrochen und ist besonders in

ste Wahrtraum ist, wissenschaft

Motivation" seines kürzlich er

den primitiven Kulturen un

lich

schienenen Buches: „Verborge

serer Zeit immer noch stark
vertreten. Diese divinatorische

seine Echtheit nicht unzweifel

ne Wirklichkeit".)*

Ähnliche Untersuchungen hat

(seherische) Kraft des Traumes

haft ist. Auch an Fälschungen
muß man denken, die vielleicht

—

aus Gefallsucht oder aus an

professor und Parapsychologe
Dr. Tenhaeff mit einem Inge
nieur durchgeführt, der durch

wie Freud sie nannte —

wissen

eventuelle

Wert beträchtlich

gesehen, wertlos, wenn

wurde von vielen bedeutenden

deren Gründen vorgenommen

Männern bejaht und leiden
schaftlich verteidigt. Die Philo
sophen Schelling (1775—1854)

werden können.

und Novalis (1772—1801) z. B.

hielten die Fähigkeit der Zu
kunftsschau für eine normale

der holländische Universitäts

Zufall entdeckt hatte, daß er
Eine Vielzahl
von unanfechtbaren
Traumberichten

imstande war, zukünftige Er
eignisse vorherzuträumen. Die
ser Ingenieur hatte sich unter
dem Eindruck solcher Erleb

Funktion des Traumes.

Trotz dieserbedeutendenSchwie-

nisse mit Dr. Tenhaeff in Ver

Seit geraumer Zeit nun ist die
moderne
parapsychologische
Forschung bestrebt, diesen zu-

rigkeiten ist es den Parapsychologen gelungen, eine große
unanfechtbaren

bindung gesetzt und diesem
über lange Zeit seine Träume
schriftlich mitgeteilt. Er machte

kunftsverkündenden Traumtyp

Traumberichten

zusammenzu

ihn ebenfalls auf Erlebnisse und

einer wissenschaftlichen Uber

tragen, deren Echtheit außer al

Situationen

prüfung zu unterziehen. Sie

lem Zweifel steht.

hat zu diesem Zweck eine gro
ße Fülle an Material gesichtet
und auf Übereinstimmung zwi
schen Traumgehalt und Real

Um Unsicherheitsfaktoren der

ganz oder teilweise mit zurück
liegenden Träumen überein

Vielzahl

von

aufmerksam, die

beschriebenen Art nach Mög

stimmten.

lichkeit auszuschalten, ist die

sich diese Zusammenarbeit zwi

Parapsychologie später dazu
übergegangen, über längere
Zeiträume hinweg Träume von

Ingenieur als äußerst fruchtbar
erweisen, denn viele der einge

große Schwierigkeiten gestoßen,

Einzelpersonen zu sammeln, die

sandten

die in der Natur dieser kompli
zierten Materie begründet sind.
Viele der gesammelten Träume

für außersinnliche Traumleistun

Fragmente eines zukünftigen
Geschehens, waren also prä
kognitiv und erbrachten gute

geschehen untersucht.
Dabei ist sie jedoch oft auf

verlorengehen können, indem

gen bekannt sind. Die Realerleb
nisse solcher Testpersonen wur
den dabei systematisch auf
Übereinstimmung mit zurück
liegenden Träumen untersucht
und überprüft. Solche Traum
untersuchungen hat z. B. Prof.
Bender vom Freiburger Institut
für Grenzgebiete der Psycho
logie und Psychohygiene ge

sie nicht mehr erinnert und

meinsam mit Dr. Mischo un

nicht mehr richtig oder voll
ständig wiedergegeben wurden.

ternommen. Es wurden am In

konnten nur sehr schwer und

oft gar nicht auf ihren Wahr
heitsgehalt geprüft werden.
Häufig lagen auch längere Zeit
intervalle zwischen Traum und
Niederschrift, wodurch wesent
liche Teile des Traummaterials

Eine weitere Schwierigkeit, die
nicht übersehen werden darf,

stitut Untersuchungen mit den
Träumen einer Schauspielerin
durchgeführt, die viele Jahre

Tatsächlich

sollte

schen Dr. Tenhaeff und dem

Träume

enthielten

Einblicke in die Gesetzlichkeit

dieses Traumtyps.

Das entscheidende

Problem: Überwindung
der Wilikürlichkeit

Eine derartige Sammlung von
Träumen begabter Einzelperso
nen ist also eine sehr brauch-

s. Esotera 1/74, S. 86, „Bücher"
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„Wahrträume" im Experiment

bare Methode, darin enthalte
nes paranormales Material sy
stematisch zu

sondieren

und

herauszuarbeiten. Es muß aber

auch festgestellt werden, daß
trotz der entschiedenen

Vor

züge, die diese Methode besitzt,

.-*cr

ihre Nachteile nicht übersehen
werden dürfen. Als Nachteil
muß man vor allem den Um

stand bezeichnen, daß das sol

cherart gewonnene Material
nach wie vor aus dem sponta
nen und somit unkontrollierten
Auftreten der Träume stammt.

Alltag imMaimonidesHospital.New York: Post-sleep-Inierview ...

Man hatte jetzt wohl den präkognitiven Traum auf den Er-

! fahrungs- und Erlebnisbereich
einer Einzelperson isoliert und
hatte ihn somit wesentlich bes

ser unter Kontrolle, weil sich
das Spiel seiner Mechanismen

gelehrten nicht anerkannt, ja

das Paranormale im Traum in

nicht einmal

Erscheinung treten lassen und

diskutiert

wer

auf einem solcherart eingegrenz

den.

hatte somit einen wichtigen

ten Wirkungsfeld leichter Uber

Man mußte daher nach neuen

Schritt auf dem Wege zur Er
füllung wissenschaftlicher Nor

blicken ließ — etwas sehr We

Wegen

sentliches aber, nämlich die

schau halten und fand sie in

men getan.

Überwindung der Willkür, mit

der Provokation des paranor

der der paranormale Traum auf
tritt, konnte auch mit dieser

malen Traumes.

Wenn man es näher besieht,
so ist es eigentlich erstaunlich,

Methode nicht erreicht werden.

Das paranormale Erlebnis trat

weiterhin nur dann auf, wenn
es der „Laune" des Trauraes

und

Methoden Aus

daß die wissenschaftliche Para-

Ein wichtiger Schritt
zur Erfüllung
wissenschaftlicher Norm

gerade gefiel, nach einer Ge

Es kann als fast revolutionärer

setzlichkeit, die man allerdings

Fortschritt und tiefgreifende
Zäsur in diesem Forschungs

vorerst noch
konnte.
Gerade

dieser

nicht

verstehen

gebiet betrachtet werden, daß
Umstand

psychologie so lange an dieser
doch recht naheliegenden Idee
vorbeigegangen ist. Man kann
keineswegs sagen, daß erst die
Entwicklung von elektrischen
Apparaturen, die Aufschluß
über die Art der Gehirnströme
in den verschiedenen Stadien
des Schlafes geben, oder andere
Entdeckungen auf dem Gebiet

des

man in den USA in den 60er

Sprunghaften und Nichtvorher
sehbaren aber ist es, der eine
der Hauptforderungen einer em

pirischen Wissenschaft,nämlich

Jahren daran ging, den para
normalen Traum sozusagen in
der Retorte zu erzeugen: man
provozierte ihn bei geeigneten

die der Wiederholbarkeit, nicht
erfüllt. Die Gattung des para

Versuchspersonen im Traum
forschungslabor und bediente

eines präkognitiven Traumes

normalen Traumes blieb somit

sich dabei der modernsten tech

Traum provozieren und ein

der Schlaf- und Traumforschung
unerläßliche Voraussetzungen
zur telepathischen Hervorrufung
gewesen seien. Einen solchen

weiterhin dem Bereich des Spe

nischen Hilfsmittel, die zur Ver

derartiges Experiment durch

kulativen und Philosophischen
zugehörig, und seine Wirklich

fügung standen und auf die wir

führen kann man sehr gut auch

später noch zu sprechen kom

ohne jegliche technischen Hilfs

men. Damit war eine Bresche
geschlagen, denn man konnte

mittel, denn zu seiner Auslösung
sind lediglich eine begabte Ver

senschaftlich eingestellten Fach- | jetzt jederzeit und beliebig oft

suchsperson sowie ein Versuchs-

keit und Realexistenz konnten

von den vorwiegend naturwis

wurden wieder ähnliche Versu
che bekannt. Diesmal war es der

Wiener Psychotherapeut Wil
fried Daim, der in einem Expe
riment versuchte, über größere
Entfernungen hinweg die Träu
me einer Versuchsperson tele
pathisch zu beeinflussen.
Es bedurfte

aber noch

eines

guten weiteren Jahrzehntes, ehe
der Gedanke der Provokation

des paranormalen Traumes von

einigen Parapsychologen ernst
,. . und Aufzeichnung einer nächtlichen Befragung am Mikrophon

haft aufgegriffen und mit allen
Möglichkeiten von Wissenschaft
und Technik systematisch ver
wirklicht wurde.
Ehe wir uns nun diesen Un

tersuchungen zuwenden, wol
len wir vorerst das Instrumen

leiter erforderlich. Um allen wis

senschaftlichen Anforderungen

gerecht zu werden, sind noch
Zeugen beizuziehen, die natür
lich hinsichtlich ihrer Integrität
über jeden Zweifel erhaben sein
müssen. Protokolliert man alle

während des Experimentes auf
tretenden Fakten und Daten

und geht man methodisch kor

und über den Körperzustand
der Versuchsperson Aufschluß
als über die Erscheinungsform
der Phänomene Telepathie und
Präkognition im Traum.

tarium kennenlernen, das da

Methodische Versuche

allgemeinen

telepathischer
Einflüsse auf den Traum

bei benutzt wird.

Die Provokation des paranor
malen Traumes wird im beson

ders dafür eingerichteten Labo
ratorium durchgeführt, das im
aus zwei schall-

dicht voneinander getrennten
Räumen besteht (s. Foto S. 134).
Einer der beiden Räume des

rekt vor, so erhält man auch

Es ist daher nicht unberechtigt,

hier ein Dokument, das bezüg

wenn

lich seines Gehaltes und seiner
wissenschaftlichen Ergiebigkeit

darüber Ausdruck verleiht, daß
die Parapsychologie diese äu

dient der Verständigung mit

kaum weniger Aussagekraft be

ßerst interessante und wichtige

sitzt als bei einem gleichen Ex

dem Versuchsleiter. Der Ne
benraum ist für den Versuchs

man seinem Erstaunen

Ein klarer Vorteil beim Einsatz

Möglichkeit der Provokation
von paranormalen Träumen —
unter denen man vorwiegend
telepathisch hervorgerufene und
präkognitive versteht — nicht

technischer Geräte ergibt sich
natürlich aus dem Umstand,

schon früher erkannt und ge
nützt hat. Wohl gab es bereits

daß man dabei in der Lage ist,

gegen Ende des 19. Jahrhun

periment unter Einsatz aller nur
denkbaren technischen Hilfs
mittel und Möglichkeiten.

Labors ist mit einer Schlafge
legenheit für die Versuchsper
son ausgerüstet. Ein Telefon

leiter selbst bestimmt. Hier sind

die technischen Apparaturen zur
Überwachung des Schlafes der

Versuchsperson untergebracht,
also der Elektroenzephalograph
mit angeschlossenem Vielfach

schreiber zur Registrierung der

physiologische Entsprechungen

derts erste

Ansätze zu einer

anfallenden Informationen wie:

zu den jeweiligen Schlaf- bzw.
Traurastadien (wie etwa rasche

methodischen Untersuchung des
telepathischen Einflusses auf

Gehirnströme,Muskelspannung,
Atemfrequenz,Leitfähigkeit der
Haut, Augenbewegung und
Temperatur. Über eine Sprech

Augenbewegung, Muskelspan

den Traum — etwa die Expe

nung, Atemfrequenz u. a.) ob

rimente, die der italienische

jektiv darzustellen und festzu

Psychiater

halten. Dies jedoch gibt mehr
über das körperliche Verhalten

führte —, aber erst lange Zeit

Ermacora

durch

leiter die Versuchsperson (VP)

später, nämlich im Jahre 1948,

zu

anlage befragt der Versuchs
bestimmten

Zeiten

nach

„Wahrträume" im Experiment

ihren

Inter

Schlaftiefen darstellt. Nach etwa

views werden aufTonband auf

Träumen; diese

Fenster können Schlaf und Re

1 y> Stunden und abermaligem,
rückläufigen
Durchschreiten
der übrigen Stufen wird der

aktionen

gezeichnet. Durch ein großes
der

VP

beobachtet

Personen einen Traum gehabt.
Dr. Dement setzte später das
Phänomen der raschen Augen
bewegungen in Beziehung zu

Tiefschlaf wieder vom leichten

den Gehirnströmen, und auch

und überwacht werden.

Schlaf der Stufe 1 abgelöst.

seine Annahme eines Zusam

menhanges sollte sich in der
Folge als zutreffend erweisen.

Das wohl wichtigste technische

Dieser Zyklus von 1 y Stunden

Gerät im Traumforschungsla
bor ist der Elektroenzcphalo-

wiederholt sich bis zum end

gültigen Erwachen am Morgen,

graph (EEG).

mehrmals während einer Nacht.

Schon seit langer Zeit ist be
kannt, daß das menschliche Ge

hirn als Folge seiner Aktivität
schwache

elektrische

Ströme

abgibt. Im Jahre 1929 nun ent

Rasche Augenbewegungen
zeigen die
Der leichte und oberflächliche

Schlaf der Stufe 1, der auch
von einer Entspannung der
Muskulatur begleitet ist, ist nun
dasjenige Stadium des Schlafes,

striergerät aufzuzeichnen. Zur
Abnahme der Ströme benutzte

er kleine Elektroden, also elek
trische Sonden, die an verschie

denen Stellen der Kopfhaut be
festigt wurden.

in dem der Mensch träumt.
Wie fand man das heraus?

Mitarbeiter des bekannten ame
rikanischen Schlaf- und Traum

forschers Prof. Kleitman, Dr.
Aserinsky und Dr. Dement,
machten vor etlichen Jahren

zwei Entdeckungen, die dazu

Mehrere Zyklen
verschiedener Schlaftiefe

pro Nacht
Die Erfahrungen, die man mit
diesem Gerät machen sollte,

bestimmt sein sollten, eine neue
Ära auf dem Gebiet derTraum-

forschung einzuleiten. Dr. Ase
rinsky beobachtete, daß bei

waren
außerordentlich
auf
schlußreich und erbrachten be

Kleinkindern
während
des
Schlafes in verschiedenen zeit
lichen Abständen rasche Au

deutsame Einblicke in die Funk

genbewegungen

tionen des Gehirns. Von be

movement = REM) auftraten.

sonderem

Er vermutete, daß diese Au

Interesse

Schlaf- und

für

die

Traumforschung

aber sollte der Umstand sein,

innerhalb

der

REM-Phase dem leichten und

wickelte der deutsche Neuro

chen Ströme nach vorheriger
Verstärkung auf einem Regi

seinszustand

Traumperiode charakteristisch
ist. Man konnte nunmehr die

Traumphase an

loge Dr. Berger ein Gerät, das
imstande war,diese sehr schwa

Das EEG zeigte während der
REM-Phase ein ganz bestimm
tes Muster, das für den Bewußt- !

(Rapid

eye

genbewegungen in irgendeinem
Zusammenhang mit dem Träu

daß es mit Hilfe des EEG erst

men stehen könnten. Untersu

mals gelang, verschiedene Tie
fen des Schlafes objektiv dar

chungen,die daraufhin angestellt

oberflächlichen Schlaf zuordnen
und hatte somit das Träumen
innerhalb

der

verschiedenen

Schlafstufen lokalisiert.

Die

aufgezählten

Hilfsmittel,

also die Lokalitäten des Labors

selbst, der Elektroenzephalograph, der Vielfachschreiber,

Magnetophon und Sprechanla
ge, sowie die Entdeckung der
REM-Phase zählen somit zum

unerläßlichen Rüstzeug in der
parapsychologischen
Traum
forschung. Nachdem wir dieses
nun kennengelernt haben, kön
nen wir dazu übergehen, die
Experimente selbst zu beschrei
ben, wie sie am Maimonides

Hospital in New York durch
geführt werden.
Ich hatte im Sommer des Jahres

1971 in Wien eine Begegnung
mit dem Direktor dieses Spitals,
Dr. Ullman, und mit dem Di

rektor des dortigen Traumforschungslaboratoriums, Dr.
Krippner, die einem Gedanken
austausch diente. Dabei hatte

zustellen. Man fand, daß ein

wurden, bestätigten sehr bald
die Richtigkeit seiner Vermu

Mensch während seines nächt

tung. Weckte man eine Ver

lichen Schlafes mehrmals vier
bestimmte Arten der Schlaf

rascher Augenbewegungen,wur

rium kennenzulernen.
Betrachten wir also den Auf

de in den allermeisten Fällen
ein Traum berichtet. Weckte

zur Untersuchung der Präko-

tiefe

zyklisch

durchschreitet.

Bald nach Eintritt des Schlafes

suchsperson in einer Periode

ich Gelegenheit, die Arbeiten
äm Traumforschungslaborato

bau eines solchen Experimentes

stellt sich der Tiefschlaf ein,

man sie aber außerhalb dieser

gnition, also der Fähigkeit der

der die Stufe 4 in der Skala der

Perioden, hatten nur wenige

Zukunftsschau im Traum.
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aus

komplizierten

Verfahren

ausgewählt werden sollte. Nach
einigen Minuten konzentrativer
Einstellung bemühte sich die
VP, einzuschlafen.
Ein Experimentator überwachte
während der ganzen Nacht vom
VP. Sobald das EEG das Ende

motiven zuzuordnen.

Beweiskraft

net. Danach bat man die VP,
weiterzuschlafen.

Da

REM-

Phasen mehrmals während ei-

nerNacht auftreten, mußte die
ser Vorgang entsprechend oft
wiederholt werden. Nach dem

endgültigen Erwachen am Mor
gen

wurde

noch

ein

soge

nanntes „Post-sleep"-Interview

Erwachen am Morgen

me nach Inhalt und Aussage

einer Traumperiode, also das
Ende der REM-Phase, anzeigte,
weckte der Experimentator über

men; das Gespräch wurde zu

nach dem

Die Aufgabe der „Judges" be
stand darin, die einzelnen Träu

Nebenraum aus den Schlaf der

gleich auf Tonband aufgezeich

„Post-sleep"-lnterview

rial sogenannten „Judges",Prü
fungspersonen, ausgehändigt.

den entsprechenden, bei den
Experimenten benützten Bild

eine Sprechanlage die VP und
befragte sie nach ihren Träu

Dr. Denient befestigt Elektroden
am Kopf einer Versuchsperson

lich niedergelegte Traummate

durchgeführt, das den Zweck
verfolgte, zusätzliche und er
gänzende Angaben zu den be
richteten Träumen zu erhalten.

Das auf diese Art gewonnene
Traummaterial wurde anschlie

Für dieses Experiment, das im

ßend protokolliert und zu Pa

Jahre 1970 durchgeführt wurde,
hatte man eine sorgfältig aus

Die gesarate Versuchsreihe er

pier gebracht.

nach den Gesetzen der
Wahrscheinlichkeit
Schließlich wurde das Gesamt- ;

ergebnis analysiert und nach
einem mathematischen Verfah

ren auf Signifikanz geprüft,also
darauf, ob die Ergebnisse in
nerhalb der Zufallserwartung
liegen oder darüber, wobei nur
in letzterem Falle geschlossen
werden kann, daß die erzielten
Resultate dem

Auftreten

von

Präkognition im Traum zuzu
schreiben sind.

Die Notwendigkeit einer sol
chen mathematischen Überprü
fung möchte ich hier noch kurz
erläutern.

Die Resultate, die man bei pa
rapsychologischen
Untersu
chungen und Tests erzielt, kön
nen

zwei verschiedene

Ursa

chen haben:

Verfügung, die für ihre spon

streckte sich über 16 Experimentalnächte, wobei jedoch nur

tan auftretenden präkognitiven

in jeder zweiten Nacht Präko-

gebnis

gnitionsuntersuchungen durch

kann vom reinen Zufall be

gewählte Versuchsperson zur

Träume bereits bekannt war.
Nachdem diese nun abends zu

geführt wurden. In den 8 Näch

Bett gegangen

ten dazwischen wählte man aus

war, wurden

1.Ein scheinbar positives Er
eines

Experimentes

stimmt sein.

2. Ein positives Ergebnis eines
Experimentes ist tatsächlich

rund um ihre Augen und am

den vorhandenen Bildern pro

Kopf Elektroden angebracht,
die an den im Nebenraum be

Experimentalnacht je eines aus
und legte es der VP vor dem

findlichen

Einschlafen vor. Diese wurde

de gekommen und ist nicht

graphen angeschlossen waren.

sodann aufgefordert, von dem

vom Zufall und seiner Ge

Danach wurde die VP über

vorgelegten Bildmotiv und der
Begleitmusik, die dazu von ei
nem Tonband abgespielt wur

setzmäßigkeit bestimmt.
Wenn ein Parapsycbologe also

chungsreihe vor sich liegen hat,

motiven zu träumen, das am

de, zu träumen.
Nach Abschluß

nächsten Tag nach einem über

mentalreihe wurde das schrift

Elektroenzephalo-

den Zweck des Experimentes
belehrt und aufgefordert, dasje

nige von 10 verschiedenenBild-

durch das Auftreten von pa
ranormalen Kräften zustan

das

Resultat

einer

Untersu

der Experi- , muß er ermitteln, auf welche

I von diesen beiden Möglichkei-

„Wahrträume" im Experiment

ten das Ergebnis seiner Unter
suchung zurückzuführen ist. Er
bedient sich dabei der Wahr

keiner Weise verglichen wer
den etwa mit einer Fernseh

mittlung der Signifikanz be
trächtlich erschwert wird, ist

übertragung, wo ein Sender ein
bestimmtes Bild ausstrahlt, das

begreiflich.
In dem Beilrag „Wahrträume

scheinlichkeitsrechnung und be
stimmt mathematisch diejenige

dann vom Fernsehempfänger

im Experiment" (Esotera 1/73,

Grenze, von der an es sehr un
wahrscheinlich ist, daß das Re

naturgetreu aufgenommen und
wiedergegeben wird.

S. 52 ff.) ist im Detail ein Expe

sultat vom Wirken des Zufalls

Der Traum erfüllt andere Auf

ich gemeinsam mit meiner Frau

verursacht

wurde. Liegt die

Trefferanzahl über dieser Gren

riment beschrieben worden, das

gaben, und er erfüllt sie nach

unternommen habe und in dem

eigenen Gesetzen und Absich

erfolgreich versucht wurde, die
VP mittels Telepathie zu ver

ze, ist das Ergebnis statistisch

ten. Erlebnisse und Eindrücke

signifikant und beweiskräftig;

des Tages werden im Traum

anlassen, ein

liegt die Anzahl der Treffer
aber unterhalb dieser Grenze,

keineswegs so dargestellt, wie

künftiges Geschehen vorauszu

wir sie wirklich erfahren ha
ben. Sie werden vielmehr ver

träumen.

kann das Auftreten von para
normalen Kräften nicht ange
nommen werden.

Die mathematische Überprü
fung verfolgt also den Zweck,
festzustellen, ob ein Experiment
im Sinne seiner Aufgabenstel
lung erfolgreich war oder nicht.
Die mathematischen Operatio

arbeitet und häufig in gekürz

„A Second Precognitive Dream
Sludy vvith Malcolm Bessern" Stan

ten

ley Krippner, Charles Honorton,

werden

vom

Traum

oft

zerlegt und neu zusammenge
fügt, also verdichtet, wie man
auch sagt. Solche Verdichtun

gen haben bereits symbolähnli
chen

fach durchführbar, wo maa es

aber auch bis zum reinen Sym

mit klaren und eindeutigen Aus

bol reduziert werden. Man sieht

sagen zu tun hat, also entweder

menten, wo eine weitere Alter

also, daß die vom Experimen
tator („Agent") übertragenen
Bildmotive keine große Aus
sicht haben, besonders original

native in der Aussage nicht

getreu geträumt zu werden,und

möglich ist. Etwas anders ver

der auswertende Wissenschaft
ler findet in den Träumen der
VP oft nur mehr bescheidene

bei Karten- oder Würfelexperi

hält es sich jedoch bei parapsy
chologischen

Traumuntersu

Literatur:

ter und symbolischer Weise
dargestellt. Ganze Erlebnisket

nen sind nun dort relativ ein

Treffer oder Niete, wie etwa

bestimmtes zu

Charakter; sie können

chungen. Ein Experiment zur

Fragmente aus den Motiven

Beeinflussung eines Traumes
durch Telepathie z. B. kann in

des Testbildes wieder. Daß da
durch die mathematische Er

Montague Ullman,

Reprint from the Journal of ihe
American Society for Psychical Research, Volume 66 — July 1972
Number 3

„Träume", Norman Mac Kenzie,
Ramon F. Keller Verlag, Genf

„Zeitschrift für Parapsychologie
und Grenzgebiete der Psychologie"
Band VIII, Nr. 1/2, 1965

Francke Verlag, Berlin und München
„Die Wissenschaft vom Traum"

W. v. Siebenthal, Springer-Verlag,
Berlin-Göttingen-Heidelberg 1953
„Parapsychologie" J. B. Rhine und
J.G. Pratt, Franke Verlag, Bern und
München

1962

Die Aufnahme aus dem Traumfor
schungslabor (S. 136 und 137) wur
den dem Verfasser freundlicherweise
von Dr. Ullman, New York, zur Ver
fügung gestellt.

Das All in uns

„im Innern Ist ein Universum auch", sagt Goethe. In derlat führen Tiefenpsychologie und Selbst
Versenkung zur gleichen Gewißheit: daß Seelengrund und Weltengrund sich in unserem innersten
Wesenskern berühren und daß uns von dorther so viel Kraft zuströmt, wie wir gläubig bejahen
In dem Maße, sagt Trine, „als wir uns der von innen her aufströmenden Flut des kosmischen
Lebens öffnen, machen wir uns zu einem Kanal, durch den die unendliche Schöpferkraft fluten
und wirken kann."
K. O. Schmidt
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Zeichen
des
Zufalls

Es gibt eine Art der Ankündigung bevorstehender Geschehnisse,
die nichts mit Hellsehen oder anderen Formen

medialer Zukunftsschau zu tun hat. In einer unbegreiflichen,
dennoch offensichtlichen Gesetzmäßigkeit treten im
Lehen Alfred Lischkas Zeichen in Erscheinung,
an denen er das Bevorstehen bestimmter „Zufälle" ablesen kann

Von Alfred Lischka

Es gibt eine Art außersinn
licher Wahrnehmung, die
viele erleben, aber nicht als sol
che erkennen. Die einen ver
weisen sie in das Reich des Zu

falls, die anderen verformen
sie zum Aberglauben.
Ich meine: die Ankündigung
einer Person

durch

den, wie sie eben auch einmal
vorkommen können, und be

achtet sie nicht weiter. Drängen
sie sich aber zu gewissen Zeiten
zusammen, wie es bei mir ge
schieht, so wird man stutzig
und ist bemüht, der Sache auf

den Grund zu gehen.

die zu Treffenden denkt. Da
bei kann durch Gedankenüber

tragung das Gespräch beein
flußt werden.

Vurausschau einer Begegnung
durch wirkliche oder scheinbare
Ahnlichkeil

ein Ge

Ich befinde mich allein oder in

spräch über dieselbe; die Vor

Begleitung auf einem Weg.
Plötzlich taucht in einiger Ent
fernung ein Bekannter auf, den
ich schon längere Zeit nicht ge

ausschau einer kommenden Be

gegnung durch wirkliche oder
vermeintliche Ähnlichkeit, und

Seltsame Zufälle
Ankündigung einer Person
durch ein Gespräch

schließlich das mehr oder we

sehen habe. Ich

niger deutliche Anzeigen einer
vergangenen oder zukünftigen
Begebenheit durch Vorzeichen

„Wenn man den Esel nennt,

und Symbole.

Sogenannten praktischen Wert

meiner Jugend, wenn in einer
Gruppe von jemandem gespro

besitzen diese kleinen „Prophe

chen wurde und der Betreffende

zeiungen" nicht; sie wollen
kaum warnen, aber lie lassen in
interessanter Weise das Herein

deren Gegenden sagt man wohl

wirken einer anderen Welt er

als

kennen.

formte

Neben

der

grundsätzlichen,

weltanschaulichen

Einstellung

dessen, der sie erlebt, ist es die
Seltenheit oder Häufigkeit der
auftretenden Fälle, die mit dar
über entscheidet, ob sie als Zu
fall angesprochen werden oder
nicht. Ereignen sie sich nicht
oft, sieht man in ihnen nur das
Zusammentreffen von Umstän

kommt er g'rennt!" — Dieses
Wort hörte ich viele

Male in

überraschend auftauchte. In an

Ähnliches. Von der Mehrzahl

lustiger
der

Zufall

gewertet,

Volksmund

ein

nähere mich

ihm einige Schritte und stelle
fest: „Er ist es ja gar nicht!
Keine Spur von Ähnlichkeit!"
Ich gehe weiter — und nach

wenigen Minuten begegne ich
wirklich diesem Bekannten.
Viele Menschen dürften von

solchen Erfahrungen berichten
können, aber anscheinend doch
nicht alle. — Es ist sonst nicht
meine Art, esoterisches Wissen

Sprichwort, in dem der Zusam
menhang der Geschehnisse auf
gezeigt wird.

oder gar diesbezügliche Erleb

Haben zwei oder mehrere Per

Leben weiterzugeben, aber ein

nisse ungefragt im täglichen

sonen jemanden nicht erwartet,

mal fuhr es doch aus mir her

oder doch nicht zu einem be

aus, als ich eine derartige „Dop

stimmten Zeitpunkt, so ließe
sich als Erklärung sagen, daß

pelbegegnung" hatte: „Ah, ich

dieser, während

er

sich

der

Gruppe nähert, bereits stark an

wußte schon, daß ich Sie heute
noch sehen würde. Sie wurden
mir durch eine Ähnlichkeit an141
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gekündigt." Die Reaktion auf
diese sonderbaren Worte war

kein

lächelndes

Schweigen,

nein, der Betreffende war sicht
lich

beeindruckt

wiederholt

die

und

machte

Bemerkung:

„Das ist ja unheimlich!"
Das Außersinnliche stellt für
die meisten zunächst etwas Un-

heim-liches. Fremdes, Bedroh
liches dar, etwas, wo es nicht

mit rechten, mit gewohnten
Dingen zugeht. Gern schiebt
man Derartiges zur Seite und
sucht es zu vergessen, Man
chem ist es auch unangenehm,
wenn es irgendwie nicht zu sei
nem Weltbild paßt.
Meinen Aussagen über dieses

Fall 2: Ich wandle die Seepro

erinnert mich aber doch an sie?

Phänomen nach Ort und Zeit,

menade hinab, unler schädigen

Ähnlichkeit und Spontaneität,

Kastanien. Da drüben auf einer
Bank siizt Frau F., die ich von

Frau F. mehr da. Nicht einmal

Es ist die gebeugte Haltung. —
Ungefähr 150 m weiter, auf der
anderen Seite der Promenade,
treffe ich nun wirklich Frau F.,
die auf einer Bank sitzt, im Ge
spräch mit zwei mir unbekann

eine Spur von Ähnlichkeit. Was

ten Damen.

setze ich vier Berichte von Fäl

len voran, die sich in letzter

den früheren Kurkonzerten her

Zeit zutrugen und darum noch
gut in meinem Gedächtnis haf

kenne. Ich komme näher. Keine

ten:

Fal[ 1: Nach dem Krieg war
ich zwei Jahre in Dornbirn be

schäftigt, aber in Bregenz wohn
haft. Auf der Heimfahrt traf

ich zuweilen einen Fahrtgenos
sen, mit dem ich jedoch in keinen

näheren Kontakt geriet. Tatsäch
lich hatte ich ihn bald verges
sen. Eines Tages gehe ich mit
meiner Frau im Stadtkern eine

Straße hinab. Aus der Quer
straße kommend, vorher durch

die

Häuserreihe

vollständig

verdeckt, bewegt sich ein Mann
auf uns zu. „So", denke ich,

„das ist ja mein einstiger Fahrt
genosse. All die vielen Jahre
habe ich ihn nicht mehr gese
hen, ja nicht mehr an ihn ge
dacht." Doch

nein! Er ist es

nicht. Eine gewisse Ähnlichkeit

Fall 3: Bei beginnender Abend

Abendlichi. Ich gehe ihnen ent

dämmerung stehe ich auf der
Mole des Yachthafens. Mir ist,

gegen - siehe da, es sind völ
lig fremde Personen. Nach kür

als erblicke ich am Eingang
drei Bekannte: Kollege K. mit

einer Minute, erscheint an der

Gattin und Schwester. Das wei-

Ecke tatsächlich mein Bekann

fie Haar von K. und auch das

zerem Verweilen begebe- ich
mich auf den Heimweg — und
treffe Kollegen K., der, aller
dings ohne Begleitung, einen

ter aus der Bahn.

seiner Schwester schimmert im

Spaziergang macht.

hat mich getäuscht. Kaum ist

er vorbeigegangen, nach etwa

Fall 4: In einem Kaufhaus, am

Vormittag, meine ich, Fräulein
W., eine ältere Kollegin, zu se
hen. Nachdem sich herausge
stellt hat, daß sie es nicht ist,
entwickelt sich bei mir folgen
der Gedankengang: „Fräulein
W. wohnt in einer ganz ande
ren Stadtgegend. Ich habe sie

gänzt. Was dazu den Anstoß
gibt, bleibt allerdings für mich
im Ungewissen. Ist es, animistisch gedeutet, das Unterbe
wußtsein, dem es einerseits ge
lingt, eine Schwingungsebene

Nichts dergleichen. Ich wußte
schon längst — und damit kom

der

tellektueller Basis gesteigert
werden kann. Im Gegenteil,

Kausalität zu

erreichen,

und sich andererseits dem Ta

men

wir

zu

einem

weiteren

Punkt —, daß die Spontaneität
dieser Ereignisse nicht durch
gewaltsame Mittel, nicht auf in

gesbewußtsein für einen Mo

durch

schon zwei bis drei Jahre lang

ment mitzuteilen; oder ist es

Schauen wird nur die Beobach

nicht mehr getroffen. Es ist

eine jenseitige Intelligenz, die
dies zuwege bringt und sich ein

tungsgabe gesteigert, und man

höchst

unwahrscheinlich, daß

bewußtes

Denken

und

trennt scharf das Bekannte vom

ich sie in nächster Zeit zu Ge

schaltet; oder kann es abwech

Unbekannten.

sicht bekomme, zumal

selnd das eine wie das andere

Besser

ist

ein

sein? Ich persönlich neige zur

ruhiges Abwarten und ein zeit
weiliges, kurzfristiges Abschal

freundlichen Herbstwetter." —

ersten Ansicht,da ich mediumi-

ten von allem äußeren Getriebe.

Wider

stisch kaum praktische Erfah
rungen besitze und mehr som

nicht

heute, bei dem nebeligen, un
Erwarten

werde

ich

nachmittags abgeholt, und bei
einer schnellen Durchquerung
der Stadt sehe ich Fräulein W.
— diesmal aber wirklich und

ganz in der Nähe.

Immer am selben Tag
Bezüglich der Zeit wäre zu sa
gen, daß solche Zusammentref
fen immer an ein und demsel

ben Tage erfolgen, auch darf
ich

der

betreffenden

Person

schon länger nicht mehr begeg
net sein.

Der Ort der wirklichen Begeg
nung konnte nie von der ver
meintlichen aus eingesehen wer
den, wie ich mich verschiedent
lich hinterher überzeugte. So
betrachte ich bei Fall 2 die
dicken Stämme der Kastanien
bäume, die dadurch, daß sie

den leicht gebogenen Weg ein
säumen, die weitere Sicht ver
decken. Aber auch ohne diese
Tatsache hätte ich Frau F. auf

diese Entfernung hin nicht er
kannt (s. Abb. links oben).
Die Ähnlichkeit kann sich auf
bloße
Nebenumstände
be
schränken, wie aus den Fällen
2 und 3 ersichtlich, wobei dann

die Imaginationskraft alles zu
einem geschlossenen Bild er

nambul (von lat. „somnus" =
Schlaf und „ambulare" = um

hergehen:
Ausführen
von
Handlungen im Schlaf) veran
lagt bin. Folgendes Erlebnis
gab mir immerhin zu denken;
Anfänglich hatte ich vor, die
sem Kapitel nur drei Beispiele
beizugeben, und nur unter der

Maskeraden des Ichs
„persona" bedeutet bekanntlich
„Maske" —

etwas, was wir

alle tragen, wenn wir sie als
vorübergehende Erscheinungs
form des Ichs betrachten. Einer
Person in einer anderen Person
ein und desselben Menschen zu

Bedingung, daß sich in aller

begegnen, war mir einmal —

nächster Zeit etwas Derartiges
ereignen würde, noch über die
sen Fall zu berichten. Angesichts

allerdings mit geschlossenen
Augen — möglich. Mit der et

der

rung dieses außergewöhnlichen

ungünstigen

Umstände:

Spätherbst, anhaltend schlech
tes Wetter, nur einsame Spa
ziergänge am See, war dies
höchst

unwahrscheinlich.

Ich

bat um jenseitige Hilfe, dankte
ihr im

voraus, und entschul

digte mich dafür, daß die Er
füllung meiner Bitte eventuell
nicht unbedingt als solche er
kannt werden würde. Sicher je

was

abschweifenden

Erlebnisses

will

ich

Schilde

den

Ab

schnitt beenden.

Vorauszuschicken wäre, daß es

verhältnismäßig leicht ist, sich
eine Technik anzueignen, durch
die man zwischen Schlafen und
Wachen Bilder zu sehen be

kommt, die

rasch

aber schwer

dem

wechseln,
Gedächtnis

einzuverleiben sind. Wie so vie

les, was ich im Schlaf erlebe,

doch war ich, daß, falls sich in

kann man auch dies nicht als

dem vorgenommenen Zeitraum

Träumen
bezeichnen. (Von
mehreren Menschen wurde mir
schon versichert, daß sie zeit

eine solche Art von Begegnung
abspielen sollte, von einem Zu
fall keine Rede sein könnte.

weilig die Fähigkeit des Sehens

Innerhalb von drei Tagen war

in der beschriebenen Art besit
zen.) Hier nun das Erlebnis:
Einst entrollte sich vor meinen

es dann soweit.

Man

wird

vielleicht meinen,

ich sei in der Stadt umherge
rannt, Gelegenheiten suchend.

inneren Augen, bald nachdem
ich die äußeren geschlossen hat143
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te. ein höchst eindrucksvolles,
klares, bleibendes Bild von völ

lig anderer Konsistenz (Dichte)
als die übrigen: Ein Urwald,
mit hohen, ungemein dicken
Bäumen

erweckte

mein

Stau

nen. Auf einem kleinen, freien

Platz

bewegten

Menschen. Sie

sich
waren

einige
alle

in

Felle gekleidet und trugen lan. ge Haare. Zu meiner größten
Überraschung jedoch entdeckte

r

ich in einem weiblichen Wesen

meine jetzige Frau. Eine andere
Gestalt, ein anderes Gesicht,

t. : ^.

aber sie war es, unverkennbar.

Ich erkannte sie genau und
fragte mich gleichzeitig, woran
wohl und wieso. Es war keines

wegs wie bei einem doppelt
belichteten Film. Die „zweite

Der Leichenwagen: Von Feld
kirch bis Frastanz führt eine
Ffauptstraße (oben) der größte

Einige Wochen später dieselbe
Situation: ich wieder auf dem
Schulweg durchs Frastanzer-

Ried, dieselbe trübe Stimmung
— und wieder der entgegen
kommende Leichenwagen. Dies

mehr im

Teil davon durch das Frästan-

Wesen als in der Form, mehr

zer-Ried, eine nasse Fläche, mit

durch die Augen heraus zu zei
gen. Ich hatte natürlich für die
Beobachtung wenig Zeit. Der

Schilf bedeckt. Hunderte Male

Person" schien sich

Szenerie nach mußte sich alles
in einem nordischen Land ab

spielen, mindestens vor 2000
Jahren. Doch sah ich nicht nur

die Szenerie, sondern auch die

Situation.

Die

Beziehungen

zwischen mir und den Personen

habe ich sie begangen und mit
dem Rad befahren, besonders
als Junglehrer. Es war einmal
damals in der Früh, daß ich
per Rad zu meinem Diensiort
fuhr. Trotz des trüben Wetters

konnte man die Landschaft bis
in alle Einzelheiten gut erken
nen.

Dünne

mal war es ein besonders tra

gischer Todesfall in der glei
chen Familie.

Auf dem.selben Weg hatte ich
später keine solche Begegnung
mehr. Leichenwagen an ande
ren Orten erwiesen sich ohne

Vorbedeutung.

Nebelschwaden

schwebten

dem Schilf. Die Straße zeigte
sich frei von Fahrzeugen und

der Fahrt von Bregenz bis Feld

ke eines Fotoausfluges unter
nahm, beschäftigte ich mich in

erlebt

—. und

zwar

durch das Bild klarer, als eine

da und dort

über

Die verhängnisvolle Zahl: Auf

wurden deutlich — als schon
einmal

kirch, die ich allein zum Zwek-

Außer meiner Frau, an der ich

Fußgängern. Da — in der Fer
ne tauchte ein Leichenwagen

die

eigenartige

„Transparenz

auf, von zwei Pferden gezogen.

Gedanken mit dem ägyptischen

der

Persönlichkeiten" erlebte,

bedeutsamen numerierten Kar

wesende als bekannt, ich konn

Sofort durchfuhr mich der Ge
danke: „Das bedeutet einen
Todesfall in meiner näheren

te sie aber nicht identifizieren.

ßekonnt.schaft." — Zu Mitlag

tenbildern. Mutwillig fragte ich
mich: „Was bringt mir nach

ergriff ich gegen meine Ge

diesem Schlüssel der heutige

wohnheit sofort die Zeitung und

Fotoausflug, wenn Ich die rei
segegebenen Zahlen auswerte

sonstige Erinnerung sein kann.

erschienen mir noch zwei An

Es erfaßte mich eine ungeheure
Erregung. Das Bild entschwand,
und ich schlug die Augen auf.
Mein Herz klopfte. ..

fand die Bestätigung: Ein Mit
glied einer Familie W.-Z., die
ich

zwecks

weltanschaulichen

Tarot, den hochinteressanten,

und in die betreffenden Begrif

Gedankenaustausches hie und

oder zukünftigen Begebenheit

fe umforme? — Ich untersu
che: Waggonnummer: Ziffern

da besuchte, war überraschend

durch Zeichen und Symbole

summe 16, Fahrkartennummer:

• verschieden.

Ziffernsumme

Anzeigen einer vergangenen

Hier zunächst einige
wählte Beispiele:

ausge

„Zufall", wird

man

16, Platznum

denken.

mer: 16. Also: Nummer 16 des

Doch die Sache ging weiter:

Tarots: eine Karte, „die Zer-

Störung" benannt. Ein Turm,
vom Blitz getroffen, wird zer

schaftslage

Diesmal war es der Preis, der

ten jenseitigen Helfer, diesmal

schmettert; der

zerstört wurde.

mit mehr Zuversicht, und bald
danach fiel mir ein, es mit dem
sogenannten Buchorakel zu ver

Besitzer

mit

dem Kopf nach unten, auf die
Erde geschleudert.
Etwas beeinflußt, gedenke ich,
doch vorsichtig zu sein und ja
keine Foto-Utensilien irgendwo
liegenzulassen.
Meine Absicht war, Nahauf
nahmen von kleinen Frühlings
boten in Wald und Gebüsch zu

machen, wobei ein Stativ und

ein Lichtmeßgerät dringend nö

tig sind. Als erstes brach die
Verbindungsschraube zur Ka
mera entzwei, und als zweites
setzte der Belichtungsmesser

vollständig aus. Mein Vorhaben
wurde sozusagen zerstört. Bei
des geschah nicht deshalb, weil
ich, etwa autosuggestiv beein
flußt, mit den Geräten nervös
und ungeschickt hantiert hätte.

Im Gegenteil.

merklich

teurer.

Die Glücksfee; Wieder einmal
befand ich mich auf einer Foto

reise; zuerst mit der Eisenbahn,
dann zu Fuß weiter zu einem

Bergdörflein. Die

Wetterlage

war zweifelhaft. Dichter Nebel

lag im Tal, seine Entwicklung,
seine Höhe, nicht abzusehen,

ebenso die etwaige Bewölkung
darüber. Nach dem Einsteigen
bemerkte ich schräg gegenüber
auf der anderen Seite ein Fräu

lein, keine besondere Schön

heit, aber nett, von selbstzufrie
denem Wesen, fast verspielt in
Kleidung und Schmuck. Noch
ein Füllhorn, dachte ich mir,
und das Modell für eine Glücks

fee zu einer Lotteriereklame ist

fertig. „Aha, die bringt mir
Glück!" war mein weiterer Ge
danke.

Einen Bruch der Stativschraube

Im Verlaufe der Fahrt setzte

konnte ich bei langjähriger
gleicher Beanspruchung sonst

sich eine Frau zu mir. Wir un

noch nie verzeichnen. Den Aus

terhielten uns über Verschiede

ursachte ein Kontaktfehler der

nes, und sie wünschte mir, aus
steigend, fotografisches Glück.
Soweit ich mich erinnere, ver

Batterie, ein für mich ebenfalls

nahm ich zum ersten Mal auf

fall des Belichtungsmessers ver

neuartiger Defekt.
Ein paar Monate später sitze
ich wieder in einem Zuge, auf

der

Bahn

einen

derartigen

Glückwunsch. Kaum

war sie

ausgestiegen, so nahm schon

einer anderen Strecke und in

eine andere ihren Platz ein, er

einem anderen Waggon, um

öffnete die Unterhaltung, und

mich wieder an den unbekann

suchen. Viele Jahre hatte ich es

nicht mehr praktiziert, früher
jedoch öfters. Dazu eine kurze
Erklärung: Ich hörte schon vor
langer Zeit, daß es fromme
Menschen gibt, die in innerer
oder äußerer Bedrängnis zur
Bibel greifen, sie auf gut Glück
frei oder mit einem

Messer

stich aufschlagen, in der Zuver
sicht, Gott würde ihnen in ei
nem passenden Psalm oder
sonst einer zu deutenden Stelle
Trost oder Rat zukommen las

sen. „Ein entsetzlicher Aber

glaube", möchte man denken.
Durch meine Erlebnisse bin ich

im Urteil vorsichtiger.
„Was mit der Bibel geht, muß
auch mit der Zeitung gehen",
sagte ich mir, weniger fromm.
Ich nahm mir stets den Insera

tenteil vor und stach mir Stel

len heraus; mit Erfolg. Ohne
spekulative Herumdeutung ga
ben sie die Beziehung zu einem
Haupterlebnis des Tages an.
Ein Beispiel aus dieser Zeit an
zugeben ist mir nicht möglich,
da die einzelnen Daten nicht

lange im Gedächtnis bleiben.
Darum wünschte ich mir eben

einen größeren Einkauf zu täti

diese endete wiederum mit ei

ein frisches.

gen. Beim Einsteigen hatte ich

nem Glückwunsch in fotografi

Ich bestimmte einen Tag, an

den einzig freien Fensterplatz

scher Hinsicht. „Also dreimal
Glück", dachte ich mir, „da

trachten würde. Wider Erwar

gewählt. Mir kam mein Erleb
nis mit der Zahl 16 in den Sinn.
Sollte ich vielleicht doch noch

einmal dasselbe Orakel spre
chen lassen? Gedacht, getan. —

dem ich den Inseratenteil be

muß es ja wohl gutgehen." Und

ten wurde ich zu jenem Zeit

wirklich, ich erlebte einen herr
lichen, sonnigen Herbsttag über

punkt auf einem größeren Spa
ziergang von meinen Begleitern

dem Nebelmeer ohne jede Stö

an einer Konditorei vorbeige

Waggonnummer: Ziffernsum
me 16, Fahrkartennummer: 16,

rung.

führt, die ich früher oft be

Platznummer: 16 ...

Das Buchorakel: Wie bei Fall

Heimweg von der Berufsschule

Ich erreiche mein Ziel. Trotz

des bei der Bestellung festge

4 im vorangegangenen Ab
schnitt „Ähnlichkeiten" wollte

stellten Preises kommt mich
der Einkauf durch die Wirt

ich auch hier etwas soeben Er

vorbei. Mit dem Bau der neuen
Schule in einer anderen Stadt
gegend, wie auch durch Über

lebtes

siedlung, ergab es sich, daß ich

suchte. An ihr kam ich auf dem

berichten. Ich

wandte
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dort seit mehreren Jahren nicht

und besitzt kein eigenständiges

nahm das Schlagen der Hufe

mehr gewesen bin. Sogar ein

Leben — wohlgemerkt: nur im
Sinne der vorliegenden Ab

und das Knarren der Räder.

handlung! Das Außersinnliche

Zustand einer gewissen Halb-

hat nun das unbedingte Primat.
Es ist das Wichtigere bei die

Trance. Ich will ihn erklären,

der Türe bemerkte ich auch den

Besitzer, meinen einstigen Schü

ser Art von

chen, in einem mehr oder we

Stück des Weges war mir durch

Verbauung fremd geworden.
Erinnerungen stiegen auf. In

Vorschau. Setzt

ler in der Berufsschule.

man das Symbol an erste Stel

In der Zeitung fiel mein Blick
auf die geschäftlichen Anzei
gen. Es waren nur ein paar vor

le, so entsteht der Aberglaube.

Allerdings kenne ich auch den

weil er, auch bei den Vorzei

niger bewußten Anfangsstadi
um, eine Rolle spielt oder spie

handen — zuoberst eine aus

Gewiß muß das Symbol zuerst
entstehen, und zwar dadurch,
daß ein Ding einen Gefühlswert

führliche von der besagten Kon

erhält; entweder auf individu

ditorei. Interessehalber durch

ellem, subjektivem Wege, wo

sellschaft bin, selten, und spon
tan, indem ich mich bei irgend
einer Situation frage: „Das

blätterte ich die vorigen Num
mern. Das Inserat konnte ich

bei z. B. aus der „bösen" 13
eine Glückszahl werden kann,

dem ich versuche, im Gedächt

jedoch hier nicht finden.

oder durch ein Kollektiv, z. B.

nis zu forschen, gelange ich an

Kaminkehrer. Dann erst wird

die Grenze des Unterbewußten.
Ein ziehender Schmerz macht

len kann. Er entwickelt sich,
leider meistens wenn ich in Ge

war doch schon einmal?" In

Wie eine Schachtel

es im gegebenen Falle vom
Außerbewußtsein
gebraucht.
Das Symbol gleicht einer

Bei der Betrachtung dieser und

Schachtel; diese kann voll sein

bei erkenne ich Gedanken- und

anderer Fälle fand ich, daß vor

oder leer. Die Etikette bürgt
nicht für seinen Inhalt, auch

Gefühlsassoziationen,

allem

auf zweierlei geachtet

werden müßte: auf das Außer

bewußte und auf das Sym

stehe ich alles von den äußeren

solche Weise Glück zu erraffen.

werden nicht nur unverlierbar

gesammelt, sondern nach Ge
fühls- oder Empfindungswer
ten eingestuft und zu Assozia
tionen verbunden. Ein kausaler

Zusammenhang bezüglich eines

der

Lebensräume. Rein optisch se

Feld

Glücksklee zu suchen, um auf

eine ungeheure Kapazität; die
Bilder und Erinnerungsstücke

in

Vergangenheit geknüpft. Es ist,
zwischen zwei Räume, zwei

bol.

So besitzt das Unterbewußtsein

über das Herz bemerkbar. Da

nicht für seine Art. (Es ist bei
spielsweise lächerlich, in einem

Unter „Außerbewußtes" ver

Sinnen nicht Erfaßbare, animistisch oder spiritistisch gedeutet.

sich vom Sonnengeflecht aus

nach

vierblättrigem

Selbst ein zufällig Gefundener
verhilft nicht dazu.)
Das Symbol des Leichenwagens
ist für mich scheinbar „ausge
brannt". Andererseits hat „die
verhängnisvolle Zahl" 16 ihre
Wirkung noch nicht verloren,
und ich hätte noch

manches

als trete ich auf die Schwelle

he ich nichts Neues, wenn auch
das, was ich sehe, an Wirklich

keit verliert. Die Umbildung
vollzieht sich nur allmählich
und würde bis zur Ohnmacht

führen, doch arbeite ich mich

jedesmal rechtzeitig heraus.
Und das ist das Eigenartige:
Man kann sich keinen Ruck ge
ben und plötzlich „erwachen".

mitzuteilen. (Hier würde aller

Es ist wie das Ringen aus einem

dings das Thema Magie be

zähen Brei.

zukünftigen Geschehens kann
mitunter dem Tagesbewußtsein

rührt.)

Der Seher sieht und weiß ohne

Bei dem ersten Erlebnis mit

mitgeteilt werden; hier mit Hil

dem Leichenwagen wäre einzu

jedes Mittel. Diese Gabe ist
mir — glücklicherweise — ver

fe eines Symbols. Bei dieser
Mitteilung kann es geschehen,
daß einen ein eigenartiges Emp
finden erfaßt, ein Schauer; man
fühlt sich „vom Hauche des
Unendlichen angeweht", oder
zu Handlungen angetrieben,
die sich später als aufschluß

wenden, daß es sich dabei um

könne.

wehrt. Meinen Erlebnisbericht
schließe ich ab mit einem Bei

Dem steht jedoch entgegen, daß

spiel, das schildert, wie ich aber

sich bisher alles, was ich mit

doch einmal etwas klar wußte:
Es war zu meiner Studienzeit.

Schauungen

handeln

offenen Augen sehen konnte,
als grobstofflich existent erwies,

Ein Hypnotiseur hielt im Spei

und ich leide in keiner Weise

sesaal der Anstalt einen Vor

unter

Halluzinationen.

Dem

reich erweisen.

Leichenwagen konnte ich län

trag. Zuerst führte er eine Mas
sensuggestion aus, bei der man

Das „Symbol" ist nur Werkzeug

gere Zeit nachblicken. Ich ver

die Hände auf dem Kopf fal-
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en mußte

und sie nach einer

:leinen Ansprache nicht mehr

lerunternehmen

konnte.

Jeder Gedanke
ist ein Baustein des Schicksals

Ich

ühlte, daß es für mich leicht
var, in die bereits beschriebene
-lalb-Trance zu fallen, und ließ

nich nicht zu stark darauf ein.
m weiteren Verlaufe sollte sich

:in guter Violinspieler melden,
Von Prentice Mulford*

im eine einfache Weise, etwa

;in Volksliedchen, zu spielen.
^Jach Anhauchen der Geige

^rächte er dann nichts mehr
mstande. Der Konzertmeister

mseres

Schülerorchesters trat

/or und ergriff das Instrument.

5r besann sich kurze Zeit —

ind ich wußte bestimmt, was

später wirklich zu hören war:
;ine Melodie aus der Operette

,Die Fledermaus" von Johann

5trauß, „Glücklich ist, wer ver

gißt, was nicht mehr zu ändern
st." Nach dem Anhauchen ver-

lahm

man

nchtlicher

tatsächlich

Anstrengung

trotz

des

Spielenden nur ein jämmerli-

:hes Kratzen.

Da jeder deiner Gedanken
eine Realität ist, eine Kraft

ren Gegenwart du dich ermu
tigt und aufgeladen fühlst. Mei

— und ein Baustein an deinem

de

gegenwärtigen und künftigen

und Mutlosigkeit ausstrahlen;
denn negative Gedanken sind
so ansteckend wie positive.
Vergiß nie, daß du die Gedan
ken der Menschen absorbierst,
mit denen du sympathisierst
oder täglich zusammenkommst.
Erfolgreiche sind Sender posi
tiver Impulse; von den Erfolg
losen gehen Ströme der Unlust

Schicksal —,solltest du so hoch

wie möglich von deinen künf
tigen Aussichten denken und
dich niemals negativen Gefüh
len überlassen wie diesen: ,Vor
diesem

Hindernis

werde

ich

einhalten müssen' oder ,dieser

Mann wird mir stets überlegen
sein' oder ,meine Talente sind
halt die des Durchschnitts'.

Wer so denkt, der lähmt sich
selbst und verpfuscht sein Le

Menschen, die

Mißlaune

und Schwäche aus, die unmerk
lich die Stimmung vergiften
und die Tatkraft lähmen. Bes

auch

In Wirklichkeit hast du latent

ser gar keinen Verkehr als den
mit zerfahrenen, negativen Na

.nur" Gedankenübertragung,
50 beeindruckte es mich damals

in dir Fähigkeiten, die in dieser

turen.

Kombination einmalig und nur

Üble Laune — eigene wie

ils jungen Menschen doch sehr.
Die Einstimmung erfolgte in
jiner psychischen Lockerung,
hervorgerufen durch das vor
hergegangene Experiment.

dir eigen sind. Du mußt sie nur

fremde — ist eine Krankheit,

^ar

das

Vorauswissen

ben.

Nicht ratsam

erkennen und den Mut haben,

deren

sie zu bestätigen, und deinen
künftigen Möglichkeiten keine

Übel weitertragen. Ein kranker
Geist erzeugt einen anfälligen

Grenze setzen!

Gehe häufiger in die Stille und

Körper.
Wenn du negative Gedanken

mache dir ein Bild dessen, was

in dir oder von anderen spürst,

du

sein

kannst

und

werden

bejahe

Gedankenbazillen

sofort

dein

das

inneres

willst. Und sprich, wenn dein

Starksein durch die Kraft des

Allzuviel sich mit diesen Din
gen abzugeben, ist nicht ratsam.
Vlan kann beim übertriebenen

Ziel feststeht, von deinen Ge

Ewigen in dir, die alles durch
dringt und alles durchlichtet.

jnd falschen Praktizieren in
Abhängigkeit geraten. Schwa:hen und unkritischen Menschen
Jroht sogar der Beziehungsvahn. Mir selbst geht es und

nen du sicher bist, daß sie dir

y'mg es hauptsächlich um die

Sammlung von Erlebnismate

rial, um daraus Erkenntnisse zu
gewinnen.
H

danken Plänen und Unterneh

mungen nur zu denen, von de

Bejahe, daß jeder positive Ge
danke, den du festhältst, eine

Erfolg wünschen, hingegen nie

Kraft ist — und ein Baustein

zu solchen, die dir nur aus Höf

an deinem gegenwärtigen und
künftigen Schicksal, wie ein

lichkeit zuhören. Im letzteren

Fall ist jedes Wort, das du
sagst, Krafteinbuße.
Achte überhaupt auf deinen

gangs gesagt.

Umgang! Suche den Kontakt

* 1834—1891, geistiger Vater der
modernen Psychodynamik („Einer,
der es wagt!").

mit positiven Naturen, in de

(Aus der Zeitschr. „JA")
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Das magische Afrika

Analyse eines Einweihungskultes in Südafrika

Afrikanische Initiation
Von Josef Metz

Insgesamt erstrecken sich die Beobachtungen, die diesem Bericht
zugrunde liegen, üher einen Zeitraum

von sieben Jahren. Schauplatz ist das Dorf eines Bantustammes
im nördlichsten Transvaal. Detailliert schildert

Josef Metz, welchen mörderischen Riten sich ein junges

Mädchen unterziehen muß, um die „Weihe" des „malopo"Kultes zu erlangen. Er gewährt Einblick in bislang
unbekannte magische Praktiken, die
angewandt werden, um parapsydiisclie Fähigkeiten für die

Ausübung einer medizinischen und psychotherapeutischen
Funktion in der Stammesgesellschaft der Bantu zu entwickeln

Beim „malopo"-Kult' handelt
es sich um eine Gruppe an
gesehener Fachleute, die inner

Vermutung zur Gewißheit: Ein
Ahnengeist (nur selten ein Na
turgeist) deutet an, daß diese

halb der afrikanischen sozialen

Person als Medium erwünscht

nellen Halluzinationen beglei

Gesellschaft eine religiöse, me
dizinische und psychotherapeu

ist.

tet

tische Funktion ausüben. Be

Phänomenen, oft jedoch paral
lel dazu, stellen sich bei Per

vor um Aufnahme als aktives

Unabhängig

von

physischen

gen zum Erbrechen und Durch
fall. Häufig treten Ekstasen auf,
die von visioriellen und auditio-

sind. Diese

psychischen

Symptome werden als sichere
Zeichen einer Berufung ver
standen. Sie zwingen die damit

Mitglied in diese Auserwählten
gemeinschaft nachgesucht wer

sonen Symptome psychischer

behaftete Person, sich den ent

Natur ein. Sie werden gequält

den kann, muß der Kandidat
folgende Voraussetzungen er

von heftigen schüttelfrostarti
gen Zuckungen des Körpers.
Der Schlaf verläuft unruhig und

sprechenden Initiationsriten zu
unterziehen. Die Eingeborenen

füllen: Er hat vorzuweisen, daß
er von einem Ahnen- oder Na

betiteln diese Phänomene mit

„o na le badimo", was etwa

traumreich. Juckreize, beson

mit den Worten Umsessenheit

turgeist als Medium berufen

ders an Oberarmen und Rük-

oder Besessenheit zu übersetzen

worden ist. Demzufolge ver

ken, treten auf. Manisches
Händereiben, Zähneknirschen,
Schwindel, Wein- und Schrei

fügt der Berufene über mediale
und parapsychische Fähigkei

ist.

ten. Als Zeichen für eine Beru

krämpfe, die zu Ohnmachtsan

Eine psychologische Analyse
bringt zum Vorsehein, daß die
se Symptome auf einen seeli

fung lassen sich aufzeigen:

fällen und Bewußtseinsspaltun

schen

Die Ahnen lassen oft darin ihre

gen führen, stören das Wohlbe

Ob es sich gelegentlich um tat

finden außerordentlich. Oft ver

sächliche

weigern Übelkeitsgefühle jede

handelt, soll hier nicht unter

Nahrungsaufnahme oder zwin

sucht werden. Diese Personen,

Unzufriedenheit und Mißgunst
erkennen, daß sie einen leben
den Stamm- oder Familienange

hörigen

mit

Krankheiten,

körperlichen

Krisenkonflikt

deuten.

Dämoneneinflüsse

Unfruchtbarkeit

und Mißerfolg bestrafen. Mit
diesen Mitteln lenken sie die
Aufmerksamkeit der betroffe
nen Personen auf die transzen

dentale Welt und zwingen sie
zur Reflexion. In meist mecha
nischer Gewissenserforschung*

werden Gründe gesucht, die
den Zorn der Ahnen herausge
fordert haben könnten. Infrage
kommen tatsächliche Verfeh

lungen, wobei Gesetze und Ge
bote verletzt und übertreten
worden sind, oder ein von den

Ahnen

angezeigter

Wunsch

wurde noch nicht erkannt bzw.

erfüllt. Die für den Menschen
lebensnotwendige Au.ssöhnung

erfolgt im Akt der Sühne und
Wiedergutmachung, bzw. in der
Erfüllung des geäußerten Wun
sches. Führen jedoch traditio
nelle
Versöhnungsversuche
durch Opfer und magische Ri
ten nicht zum Erfolg, wird eine

Der Autor und sein Werk

Josef Metz, geboren am 27. April 1943, besuchte die Realschule
und das Gymnasium in Straubing (Ndb.); Praktikum als Industrie
kaufmann, danach sechs Jahre Entwicklungshelfer in der Diözese
Pretoria (Süd-Afrika). Studium der Philosophie und Theologie an
der Hochschule der Franziskaner und Kapuziner in Münster

(Westf.). Am 30. Juni 1973 in Regensburg zum Priester geweiht.
— In diesem Beitrag versucht Metz, einen religiösen Kult eines
Dantustammes zu beschreiben und spezifisch den theologischen
Gehalt herauszustellen, der in Symbolik und Zeremonie wurzelt.
Das zugrundeliegende Material stammt aus eigenen Beobachtun
gen und Aufzeichnungen, die im nördlichsten Transvaal (Süd
afrika) hei einem Bantustamm, den Bapedi, in der Zeit von 1964
bis 1970 sowie von Juli bis Oktober 1971 gemacht werden konn
ten. Trotz aller Sorgfalt kann verschiedentlich das Selbstverständ
nis von Vorstellungen und Empfindungen der Eingeborenen nicht

unmittelbar wiedergegeben werden, weil kulturelles, milieubeding
tes Vorverständnis und europäische Sprache afrikanisches Denken
verzerren und verstümmeln. — Der Beitrag wurde mit freundli

cher Genehmigung von Prof. Dr.Dr. Andreas Resch der Zeit.schrift
„Grenzgebiete der Wissenschaft", 22. Jg., Nr. H/1973, entnom

men. (Das Original umfaßt zu den auf S. 158 wiedergegebenen
weitere umfangreiche Quellenangaben englischsprachiger Literatur.)
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in der Mehrzahl handelt es sich

um Frauen, möchten einer
Angst- oder Zwangssituation
entfliehen, die sie nicht bewäl

tigen können. Als solche treten
auf: unbewältigle Familienkon
flikte, überbelastende Verant

wortung,

sexuelle

r 3

Unerfüllt

heit, Minderwertigkeitsgefühle,
Angst- und Schuldkomplexe. In
neurotischen und hysterischen
Anfällen kommen diese gestau
ten und verdrängten Affekte
zum Durchbruch und erzwin

gen die Aufmerksamkeit der
Umwelt. Mit bewährter Erfah

rungstherapie im mystischen
Vorstellungshorizont
beginnt
nun die Behandlung von Neu
rose und Hysterie. Obwohl das

äußere Erscheinungsbild epilep
tischen Anfällen oft sehr ähn

lich sieht, wird von diesen klar
unterschieden.

Die Heilung setzt eine bewußte
oder unbewußte affeklive Lö

sung der Komplexe voraus, die
selten voll geleistet werden
kann. So erfüllt eine erlernbare

Technik ihren Dienst, die er

C.T.- ■

'

laubt, den Affektstau abzurea

gieren. Diese „seelischen Lö
sungshandlungen" erzielen nach

Wunsch und Bedarf Entspan

Erntetanz der Mädchen des Fulben-Stammes: Kulthandlungen, die

nung und Befriedigung. Solche
erlernbaren Fähigkeiten steigern

dazu dienen, die Gunst mächtiger Stammesgeister zu erz^vingen

das Selbstvertrauen und über
winden
das
Krankheitsbild.
Konflikte werden durch neue

Sinnerschließung und bestäti
gende Aufgaben bewältigt.
Hauptaufgabe der Ausbildung
ist, zu erlernen, sich nach
Wunsch und Laune vom,, Geist"

gend „besteigt". Wie ein Reiter

Opfer, weil Bewußtsein

sich auf ein Pferd schwingt und

Wille getrübt oder vollständig

den Eigenwillen des Tieres aus
schaltet, indem er es unter sei

ausgeschaltet sind.
Dieses schutzlose,

ne

Ausgeliefertsein an personifi

Kontrolle

nimmt, ebenso

und

machtlose

ergreifen zu lassen. Wie stellen

wird das besessene Opfer vom

zierte Kräfte — dem Geist —

sich die Eingeborenen den Zu

soll mit Hilfe magischer Tech

In mythologischer Bildhaftig-

Geist angetrieben und gelenkt.
Das Opfer muß machtlos diese
Vergewaltigung erdulden. Die

keit glauben sie, daß ein Geist

ser

der Ahnen- oderNaturwelt sein

Stunden, selbst Tage andauern
kann, bringt Gefahren für das

stand der „Besessenheit" vor?

auserkorenes Opfer vergewalti-

Besessenheitszustand, der

niken unter Kontrolle gebracht
werden. In anstrengenden, fast
täglichen Übungen lernt die
Kandidatin (K)^ die selbständige
Macht des Geistes zu brechen.

ist das Medium

Meister über

den Geist geworden. Gelegent
lich wird ein Medium statt von

einem, von zwei oder mehreren
Geistern abwechselnd besessen.

Ausdruck und Handlung des
Mediums nehmen jeweils typi
sche Verhaltensmuster des an
wesenden Geistes an. So bean

sprucht jeder Geist eine ihm
entsprechende Kleidung. Zum

H . ;Vv^'

Beispiel kleidet sich ein Me
dium europäisch, wenn es sich
von einem „Europäergeist" ge
führt

weiß. Auch

die

Hand

lungsweisen während der Dauer
einer

solchen

gleichen

,,Inkarnation"

denen

europäischer

Mustervorstellungen. Wechselt
der Geist innerhalb eines Tran

cezustandes, gibt das Medium
dies zu erkennen, indem es die

Kleidung wechselt und Verhal
tensmuster

ändert. Im

Laufe

der fortschreitenden Ausbildung
lernt K im Zustande derTrance

oder Ekstase, sich versländlich
auszudrücken. Jedoch nur Ein

geweihte sind in der Lage, diese
Mysteriensprache zu verstehen
und zu übersetzen.

Die Ausbildung erfolgt durch
einen anerkannten Lehrmeister.

Afrikanischer Trommler: „Rhythmus- und lautstärkewechselndes

Die Familienangehörigen von

Trommeln führt schon nach kurzer Zeit zum Trancezusland"

K tragen Verpflichtung, für die
Kosten aufzukommen, die sich
etwa auf vier Rinder bzw. ihren

geldlichen Gegenwert belaufen.

Die Lehrzeitdauer hängt ab
Schrittweise eignet sich K Verhallensmuster an. die ermögli
chen, Besessenheitsperioden ge
fahrlos zu überstehen. Der
Geist wird überwältigt. Nicht

wird zum

inkarnierten

Geist.

vom Lerneifer und von der Be

Eine Besessenheit erfolgt aus

gabung

schließlich dann, wenn das Me

darf mit sechs Monaten bis

dium sich in Bereitschaft ver

Ks.

Durchschnittlich

setzt hat. Durch Fasten, Ein

zwei Jahren gerechnet werden.
K muß sich auch Kenntnisse

mehr beliebig kann er sein

nahme

aneignen

Opfer überfallen, sondern nur

oder magischen Mitteln (Ge

Pflanzen, von organischen und

dann, wenn sein Medium dies

tränke, Rauch), exzessives Sin

anorganischen Substanzen, die

erlaubt
und
ausdrücklich
wünscht. Nicht mehr als Ver

gen und Tanzen, sowie durch

als

rhythmisches Trommeln wird

gewaltiger tritt er in Erschei

die Besessenheit ausgelöst. Mit

werden können. Verarbeitung
und Anwendung dieser Stoffe

nung, sondern das

Anwendung dieser

Medium

von

rauschfördernden

Methoden

über

Medikamente

verschiedene

verwendet

I bedingen große Sorgfalt und

Das magische Afrika

Genauigkeit.
Überdosierung
oder Falschanwendung können
statt Heilung Tod bedeuten.
Mit der kunstgerechten Ausle
gung der Wahrsageknochen
(ditaola) verfügt K am Ende
der Ausbildungszeit über einen

vielseitigen Erfahrungs- und
Wissensbereich, der ermöglicht,
auch den „ngaka"-Beruf (Arzt,
Psychotherapeut) auszuüben.
Während der Ausbildung steht
das Medium unter streßartigen
Überbelastungen. Es befindet

das Medium eine angenehme

Müdigkeit und Wohlstimmung
bzw. befriedigende

Entspan

nung. Diese Technik führt fast

immer zur Süchtigkeit. Nur
wenigen, die dem Wiederho

lungsdrang und Zwang verfal

len sind, gelingt später jemals
die befreiende Erlösung aus
Komplex und symptombehan
delnder Affektentladungshand
lung.
Initiationsriten"'

in einen Topf mit kochendem
Wasser. Die Suppe würzt der
Meister mit Kräutern und me
dizinischen Substanzen und
schüttet dann diese Brühe in

ein nicht ganz wasserdichtes
Bastgefäß. Inzwischen reizt K

hinter der Hütte ihren Magen
mit großen Mengen teeähnli
cher Flüssigkeit, wodurch sie

beenden

erfolgreich zusammen mit dem

sich in einem intensiven nervö

eine anstrengende Ausbildungs
zeit. Kurz nach Sonnenaufgang

erbricht. Ihre nächste Aufgabe

sen

durch

beginnen die wohlvorbereiteten

wenig Schlaf, stark einge
schränkter Nahrungsaufnahme,

Riten. K. konzentriert sich in

Zustand, bedingt

Die

det und enthäutet. Verschie
dend Fleischstückchen wandern

Anwendung von Brechreiz- und

der Hütte. Lautes Rülpsen und
tierische Laute bestätigen bald,

Getränk das geschluckte Blut
erfordert, daß sie mit dem
Mund die Fleischstückchen aus
dem Bastgefäß fischt und
schluckt. K muß, um an die
Fleischstückchen heranzukom

Abführungsmitteln und energie

daß ein Dissoziationszustand er

raubenden Konzentrationsübun

reicht ist. Begleitet von Trom

men, auf Händen und Knien

gen. In diesem Reizzustand
führen erhitzendes Tanzen und

melmusik rutscht K auf den

Knien, singend und händerei

der Brühe nacheilen. Eine Hel
ferin zieht nämlich das Bast

rhythmusänderndes, lautstärke

bend zum

wechselndes Trommeln schon
nach kurzer Zeit zu Bewußt

dung dient ein Lendenschurz.

seinsspaltung und zur Trance.

sierklinge die Haut des Me

Das Medium

diums

unterwirft sich

Vorhof. Als Klei

Der Meister ritzt mit einer Ra

mit

zwei

parallelen

gefäß an einer Schnur langsam
im Kreis herum. Nach dieser
ermüdenden Übung verschwin
det K noch einmal hinter der
Hütte. Wie zuvor trinkt sie das

scheinbar passiv dem Trommel

Schnitten.

Wunden

Brechreizgetränk. Mit den Fin

rhythmus, lauscht aber tatsäch

reibt er pulverisierte, fettige

gern, die sie tief in den Ra

lich äußerst angestrengt jeder
Änderung von Lautstärke und

verschiedenen

chenraum steckt, beschleunigt

Körperstellen wiederholt er die

sie den Brechvorgang. Diese

Medizin.

In
An

diese

Geschwindigkeit. Dabei nimmt
dieAtemfrequenzzu,waseine er
höhte Herztätigkeit auslöst und
den Blutdruck steigert. Letzte
Energieaufwendungen führen

fer

eine Ekstase herbei.

wehrende

Am Höhepunkt der Ekstase
können im Augenblick eines

wegen Weinkrämpfen und ner
vösem Zittern behindert ist, di

„Orgasmus" parapsychologische

rigiert der Meister den Speer

Behandlung. K

erhält einen

Kurzspeer in die Hände ge
drückt. Diesen soll sie in die

Brust einer Ziege bohren; Hel

halten

das sich
Tier

fest.

heftig
Da . K

Phänomene wie Hellsehen,Prä-

und

kognition, Telekinese, Telepa

preßt ihren Mund an die fri

thie, Visionen und Auditionen

sche Wunde und saugt das

auftretend Aber bereits im Zu
stand der Trance und Dissozia
tion kann das vom Willen un

warmfließende Blut. Die rest
lich entweichende Lebensflüs

abhängige Bewußtsein schneller
Fakten vergleichen und Schluß
folgerungen treffen. Nach Ab
klingen dieser Euphorien fühlt
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hilft ihr beim

Stoß. K

Prozedur wird dann abgebro
chen, sobald alle vorher konsu
mierten Fleischstücke wieder
zum
Vorschein gekommen
sind.

Zum nächsten Ritus bereitet
der Meister in einer Lehm

schale eine Mischung aus zerrie
benen Wurzeln, getrockneten

Pflanzen und verkohlten Spezereien. Dieses Gemenge wird

rinnen, wo die Hände des Mei

auf offenem Holzfeuer erhitzt.
K saugt nun den aus dem Ge
fäß aufsteigenden Rauch durch
ein Bambusrohr in ihre Lun
gen. Öfters ändert sie dabei
ihien Standort, indem sie über

sters sie gleichmäßig verteilt.
Jetzt wird die Ziege ausgewei

atmet den Rauch aus, wobei sie

sigkeit lassen die Helfer über

Kopf und Körper des Mediums

das Feuer hinwegspringt. Sie

mes innerhalb der Sichtweite.

Eine glasperlenbestickte, faust
große Kalabase vergräbt er im
Heilpflanzengarten und besei
tigt sorgfältig alle verräteri
schen Spuren. Dann wirft er

noch einen Messingring in ein
gefülltes Bier- oder Medizin
gefäß. Erst jetzt macht sich
der Meister mit Medizinkoffer

auf den Weg zum Fluß.
Die Zeremonien beginnt er mit
dem halblauten Gebet an die

Ahnen- und Schutzgeister. Er
streut Medizin auf die Wasser
oberfläche und rammt den Kurz

speer ins Flußbett. Genau wie
tagszuvor reibt er in die mit
erneuten Rasierklingenschnitten
geritzte Haut des Mediums Me
dizin. K. die mit einem Len

dentuch bekleidet ist, kniet da
bei dissoziert am Ufer und läßt

willig jede Behandlung über sich
ergehen. Selbst die Zunge wird
nicht von der Klinge verschont.
Mit einem zierlichen Steinbock

horn, das er in eine zähflüssige,
fettige Sauce tunkt, betupft der
Meister Kopf und Körper Ks.
Anschließend fegt er mit dem
Büffelschwanzhaarwedel (soba)
Ritzen der Haut an der Stirn eines Kranken: In die offenen Wun

den geriebene Medizin als wirksames Heil- und Stärkungsmittel

einen nur in der Vorstellung
existierenden

Staub

vom

Me

dium. K erhält einen Blechei

mer, der mit Abfällen gefüllt
ist, Magen- und Darminhalt der
Opferziege
und
sonstigem
Schmutz. Mit dieser Last auf
ihn in die vier Himmelsrichtun

Dann wird die Initiation unter

gen bläst.

brochen, und K kann sich etwas

dem Kopfe watet sie langsam
zur Flußmitte, dort zögert sie,

Gleich anschließend taucht K

erholen

ihre Hände in dünnen, heißbro

Sonnenaufgang des nächsten
Morgen begleiten Familien
angehörige und mehrere Kult
mitglieder K zum nahen Fluß.
Der Meister folgt etwas später.
Er läßt zuvor drei Gegenstände

dung durch einen rückwärti
gen Stoß ins Wasser wirft.
Nach Atem ringend versucht sie

dem restlichen siedenden Brei

verstecken. Ein Verwandter Ks

jedoch jetzt bei klarem Bewußt

beschmieren Helferinnen Brust

bindet die geleerte Ziegenblase
ins Geäst eines beliebigen Bau

sein, erreicht sie endlich das

delnden

Hirse- oder Maisbrei

und ißt davon schnell und gie

rig. -Auch hier springt sie öfters
über das Feuer hinweg, um
ihren Standort zu ändern. Mit

und

Rücken

des

Mediums.

und

ausruhen. Nach

bis ein Helfer sie mit ihrer La

hochzukommen. Aber unbarm

herzig wird sie immer wieder
untergetaucht. Völlig ermattet,

rettende Ufer.

Das magische Afrika

K hat die „Taufe" überstanden.
Geschickte Hände reiben ihre
Haut

mit

rötlicher

Fettfarbe

ein und behängen Hals und
Oberkörper mit Amuletten,
Knoclienketten

und

Perlen-

schmuck. Über das schwarze,
Symbol verzierte
Lenden tuch,
das sie während der Lehrzeit

tiug, erhält sie einen faltigen,
glasperlenbenähten, roten Rock
gebunden. Als Brustschmuck
stülpt man ihr ein Stück weich-

geknclctes Ziegenfcll über. So
bald auch die Gefährten und

Begleiterinnen geschmückt und
geölt sind, trabt die Kullgemeinde im

Gleichschritt zum

Trommelrhythmus hintereinan
der zurück zum Dorf. Neugie
rige schließen sich bald diesem
lautsingenden, farbenprächtigen
Zug an und begleiten unter
Freudenrufen die „Neugebo

m

rene".

Die Zeremonien sind beendet.

Festgäste und Zuschauer erwar
ten eine Kostprobe vom Kön
nen

des

frischinitiierten

Me

diums. Dieses zeigt ihnen so
gleich seine Fähigkeiten: Trom

meln klopfen den Rhythmus.
Kräfteraubendes

Tanzen

und

hoheLuflsprünge führen schnell
zum oft geübten DissozialionsLind Trancezustand. Mit großer
Sicherheit findet es nacheinan

der die drei verborgenen Ge
genstände und auch die Person,

ern sie mit Trinken und Essen

ihrer mythologischen, bildhaf

die sie versteckt hatte. Zwi
schendurch leckt es wiederholt

ein denkwürdiges Ereignis.

ten Denkweise ein Symbol als
identisch mit der Realität, die

vom Schaum einer Flüssigkeit,

ihrer

der entsteht, sobald der Meister

überstanden. Nachdem die ent

mit einem Stock darin

standenen Gesamtkosten begli

Das Medium

rührt.

darf die Fund

K.hat damit das krönende Ende

Ausbildung

erfolgreich

chen sind, darf sie. beladen mit

sachen als auszeichnende Orden

einem

im Haar und an der Kleidung
tragen. Die Zuschauermenge
spendet reichen Beifall. Beein

schiedenster Medizinen und den

mit ihren Familienangehörigen

funktion des intendierten realen
Ereignisses.

druckt

die Heimreise antreten.
Die Primitiven verstehen

Blut ist der Lebensträger
schlechthin. In diesem geheim-

von

diesen

ihnen

un

durchschaubaren Mysterien, fei-

Anfangssortiment ver

es zeichenhaft ausdrücken soll".
Ein Symbol ist bei ihnen nicht
nur ein Hinweiszeichen oder
Bildzeichen, sondern reales Er-

Wahrsageknochen,

zusammen

in

eignisk In der Magie dient die
Symbolhandlung als Auslöse

- ^

■li& ■..■uk:''

Medium

für sich erwählt

Brühe gemischt. Weil der Geist
das

hat, wird er verhindern, daß

den

zugefügt

werden

kann.

diesem durch Giftstoffe Scha
Würde doch der Tod des Me

ins aktionseinschränkende To

diums gleichbedeutend sein mit
einer Verbannung des Geistes

flohen ist. Das Medium schei

tenreich, dem er gerade ent

auf normalem Weg (Erbrechen)

det ohne Schaden diese Gifte
wieder aus und erfährt in die

beim

„Gottesur

ser erfolgreichen Prüfung das
uneingeschränkte.
vcrtraucnstärkcnde
Eingreifen
seines
wie

Schutzgeistes,
teil" wird auch hier der Schutz

Ähnlich

dendheißen Brei, ohne Verbren

des Geistes real verstanden und
erfahren. Das Medium ißt .sie

den.
drei

Proben

—

Trinken

nung an Fländen. Rachen,
Schlund oder Magen zu erlei
Stärkender Trank für einen besessenen Rituatiänzer: „Mit Einver
Alle

von Blut, Schlucken vergifteten

leibung der Medizin erwirbt der Behandelle Teile jener Kräfte . . ."

verstehen

sich

als

wahrhcits-

Fleisches, heifies Breiessen —

aufweisende Prüfungen. Indem
sie sich diesen unterzieht, be

Schauspiel

täuschen

ensstärkendc Selbstbcstätigung.

standenen Proben eine vertrau-

Rituell geschmückte Eingeborene: „Geschickte Heinde reiben ihre
Haut mit Fettfarbe ein und behängen den Hals mit Amuletten . .

konntem

weist K, daß sie nicht mit ge
will, sondern daß sie wirklich
übernatürlichem Schutz ist, Ful

ein geisterwähltes Medium mit

im Medium inkarnicricn Geist

deutet eineOpferhandlung. Dem

das Medium bringen diese be
nisvollen Elixier sammeln sich

wird

wöhnlich-Storbendcr

niemals

seine objektive Anwesenheit im
Körper des Mediums durch die

digkeit.

realsymbolisch

als

Schuld verstanden, erzeugt Mü
Unlust, Hemmung.

Schmutz,

und Unrat befreiten Körper
kann der Geist höchstmögli
che Wirkungsfreiheit erlangen,

waschungs- und Taufzeremo
nien sieWen Reinigungsriten dar.
Nur in einem vom Schmutz

Anwendung von Brechreiz- und
Durchfallmittel, sowie die Blut-

durstig akzeptiert. Da ein Ge-

das er

die Kräfte für Gesundheil,
Macht und Fruchtbarkeit. In

körperwarmes Blut zu sich neh

angeboten,

Opferzeremonien wird den Ah

men würde, bestätigt der Geist

Blut

Diese Nahrung soll bewirken,

nen Blut von Tieren angeboten,
das auf Gräber geschüttet wird.
daß die Ahnen neue Energie

zuEigenmachtvervoilkommnung

ihnen

sen Akt,

bei

Mit den Fleischstückchen wer
den — nach Auskunft des Mei

was

gewinnen,

sters — tötende Gifte

die

dann Wohlbefinden und Zufrie
denheit auslöst. Die rituelle Zie

in

gentötung in der Initiation be

Das magische Afrika

Unsicherheit, Krankheit. Unrat

Nahrung. Die Gefühls- und Be

von den Vorfahren Überlieferte

kann

wußtseinszentren erhalten also

bedeutet Gesetz. Alter und Ver

ebenso wie äußerlich beschmut

Rauch und Schaum zur Speise.

zen. Außen werden Reinigun
gen mit Wasser und Blut vor

Außer der „Taufe" werden Rci-

gangenheit unterdrücken eifer
süchtig neue Erkenntnisse. Die

das

genommen.

Medium

innerlich

Brechreiz-

und

Durchfallmittcl bewerkstelligen
die innere Säuberung. Bei der
Flußtaufe trägt das Medium
symbolisch seine Schuld im
schmutz- und unratgefüllten Ei

nigungshandlungen. ebenso Stär

Ahnen

kungsriten, immer wieder im
späteren Alltagsleben vorge

darüber, daß jede Generation

wachen

daher scharf

die vorhergegangene zu kopie

nommen und sollen ein erfolg

ren versucht, um eine Wieder

reiches Leben sichern.

holung des Gewesenen zu er

Die Bantu glauben an einen

reichen.

Hochgott (modimo). Dieser Ur

Der ,.malopo"-Kult ist eine
Neuauflage des institutionali
sierten Prophctentums. In der
Inkarnationsvorstellung — ein
Ahnengeist spricht authentisch

mer ins Wasser. So wie die rei

vater

nigende Strömung alle Abfälle
und
Unsauberkeiten
weg
schwemmt, so ist die verun

über Tod und Leben, verant
wortet Wetter, Blitze, Sturm
und Hagel. Die Ahnen (badi-

reinigende Vergangenheit mit
ihrerSchuldhaftigkeit weggetra

mo) stehen diesem Gott näher

durch ein Medium — wird ein

als die Lebenden und nehmen

unmittelbarer Kontakt der sicht
baren Welt mit der unsichtba

übt die

Herrschaft aus

sem Schöße der Mutter Erde,

daher eine Mittlerposition ein.
Im Laufe der Zeit verlor jedoch
der mehr passive Gott an Be
deutung zugunsten der sehr ak
tiven Ahnen. Diese greifen tat
kräftig in alle Bereiche des
Erdcngeschehens ein und be

aus der lebensspendenden, re

stimmen dicGeschicke. Von der

im Alten Testament zum Ver

generierenden, unaufhaltsam da-

Wohlgesinntheit der Ahnen hän
gen Macht. Glück und Wohler
gehen ab. Neben den bedeuten

gleiche. Die Propheten fühlten
sich nicht von Jahwe vergewal
tigt. Sie gaben sich auf seinen

gen und unfindbar, unwieder
bringlich aufgelöst. Ein Fluß
oder fließendes

Wasser

über

haupt verkörpert bei den Ein
geborenen das immer neugebä
rende Lebensprinzip. Aus die

hinplätschernden,zeitlosen Strö
mung entsteigt das Medium als
ein neugeborenes Wesen.
Der Körper des Mediums setzt

sich großen Belastungen aus. die

Anruf

eine Last wie auch eine große
Auszeichnung. Die Erwählung

Träumen direkte Verbindung

Medizinen stärken. Die Substan

auf mit den Menschen und äu
ßern ihren Unwillen oder ihre

dieser

Arzneien stammen

Menschen, die jene Eigenschaf
ten oder Fähigkeiten besaßen,

lichen Prophctentum zu verdeut

lichen, stellt sich die Prophetic

mung gefangen. Zwar bedeu

werden können. So möchte man

von Pflanzen, Tieren oder auch

Um den Unterschied zum christ

aus Tier- und Pfanzenwelt nur

den Organismus zusätzlich mit
zen

Medien sind Propheten mit priesterlichcr Mittlertätigkeit.

den Ahnen spielen Naturgeister
eine untergeordnete Rolle und
treten selten in Erscheinung.
Die Ahnengeister nehmen in

zu Bedrohungen und Gefahren

ren Wirklichkeit hergestellt. Die

Wünsche. Auch sprechen sie
mittels der Wahrsageknochen
(ditaola). die von einem Medi

hin

in

freier

Zustim

tete die Auserwählung sowohl

erfolgte unwillkürlich und war
nicht abhängig von neurotischen
Komplexsituationen oder Af
fektstauungen. Während der
magische Prophet nur Botschaf
ten bringt, die erwartet werden
— sie passen immer in das Er-

Essen, Trinken, Einreiben, Ein

zinmann (ngaka) kunstgerecht
interpretiert und intuitiv ausge
legt werden müssen,
im primitiven Nachdenken ist

fahrungs- und Vorstellungs
schema —. trifft dies gerade
beim AT-Propheten keineswegs

spritzen. erwirbt der damit Be

die Furcht vor dem.Stärkcren ver

zu. Dieser steht zwar auch in

handeitc Teile jener Kräfte und

ankert. Gott und Geister werden

stärkt bzw. vermehrt damit die

wegen ihrer höheren Positio

eigenen. Da ein Medium beson
ders seine intuitiven Fähigkei

respektiert. Ihre Wünsche und

der Tradition seines Volkes und
seiner Religion. Er erhält von
Jahwe, den er als den Mittei
lenden klar erkennt, eine Bot

muß, stärkt und nährt es sich

Befehle werden befolgt in der
Absicht. auf längere Zeit in

schaft, die im Widerspruch zur
erfahrenen Wirklichkeit und je

realsymbolisch mit ..geistiger"

Ruhe gelassen zu werden. Das

der

deren das Medium in zusätzli

chen Mengen bedarf. Mit der

Einverleibung der Medizin durch

ten stärken und wachsen lassen
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nen gefürchtet und deswegen

konkreten

Vorstelluns

V
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Fruchtbarkeitsrituäl in Südafrika: „Vorstellungen von Geistern, denen man dienen und opfern muß'

steht®. Nicht das Beharrende,
Beruhigende, sondern das Vorwärtstreibende, das Wagnis,liegt
der alttestamentlichen Prophe-

gewinnt nicht durch mantische
Praktiken an Glaubwürdigkeit.
Ebensowenig gilt ekstatisches
Zungenreden als notwendiges

tie zugrunde. Nicht einzelnen

Zeichen

einer

stattfindenden

Menschen gilt die Prophezei

Verbindung mit Jahwe. Jahwe

ung, sondern dem gesamten

allein ist der Mitteilende undln-

israelitischen Volke. Der Pro

haltderOffenbarung. KeinGeist
ist nötig zum Vermitteln, kein

phet erfaßt klar und unmißver

de können zwar vorliegen. Die
se bilden jedoch nie ein Krite

rium für die Glaubwürdigkeit
des Propheten bzw. der Bot
schaft®.

Große Ähnlichkeit hingegen
läßt sich feststellen, vergleicht
man die Praktiken der alttesta

mentlichen falschen Propheten
mit denen, die im „malopo"-

späterer Zeit entschlüsselt ein

Interpret braucht unverständ
liches Gestammel des prophe

Deuteengel das erfahrene oder

tischen

überset

Kult Anwendung finden. Ge
nau wie die „malopo"-Medien

geschaute Bild. Die Botschaft

zen. Außergewöhnliche Zustän

prophezeiten die Falschprophe-

ständlich

die

Mitteilung. In

Mediums zu

Das magische Afrika

ten aus eigener Einsicht und

persönlichen
Empfindungen.
Ihre Glaubwürdigkeit wurde ge

sind unzuverlässig. Oft wech
seln sie ihre Stimmung. Will
kürlich spielen sie

mit dem

währleistet durch außerordent

Schicksal ihrer Untertanen. Da

liche körperliche und geistige

gegen lehnt sich der Primitive

Phänomene.

auf. Auf die Dauer ist er nicht

Eine magisch denkende Person
benutzt Bilder, anschauende

gewillt, Spielball und Sklave

Hinweise und Quellen:
1 malopo = spirits. evil spirits, devils,
demons (nach T. J. Kriel, Thc New

English-Scsotho Diciionary)
Ähnliche Kulte finden sich hei allen
Banlustämmen

Afrikas.

Selbst

in

höherer Mächte zu sein. Er er

christlichen und pseudochristlichen
Sekten wird auf diesen magischen
Vorstellungsbereich zurückgegriffen.

Gleichnisse, sprechende Fabeln
und mythologische Vorstellun

schafft sich eine eigene Welt,

diesen Sekten mehr an Bedeutung

in der er Herrscher sein kann.

zugunsten

gen, um sich mit einer rätsel

Mit magischen Mitteln undTech-

verwandt mit dem „malopo"-Kult
der Peti sind folgende Kulte: „izan-

haften Welt auseinanderzuset

niken versucht er die Götter

goma"-Kult bei den Zulu, siehe S.

zen und sich in ihr zurechtfin

und Geisler zu bezwingen. Die
magisch gebundenen, gefessel
ten Mächte lassen sich jetzt

den zu können. Ausschließlich

auf unverarbeitete Erfahrungen
hin orientiert, leben die Einge
borenen in einem romantisier

ten Vergangenheitsmythos, ohne
ein Auge für die Zukunft zu
haben. Für sie wurzelt Zukunft

nur in der Wiederholung des
Gestern. Im ewigen Zyklus wie
derholt sich Tag und Jahr, Ge
burt, Initiation, Fruchtbarkeit,
Tod. Unveränderlich wie strö
mendes Wasser im Fluß ver

läuft die ewigsterbende, ewig
gebärende Zeit. Der Mensch
erfährt sich als Teil der Welt.
Auch wenn er sich von einem

Gott geschaffen und abhängig

von ihren früheren Untertanen

regieren und zu Diensten zwin
gen. Aus den Sklaven ist ein
nicht zu unterschätzender Part
ner geworden.

In diesem Vorstellungsbereich
wurzelt der „malopo"-Kult:
Ein religiöser Mensch bäumt
sich auf gegen den überbela
stenden Schicksalseingriff eines
Geistes. In den magischen In
itiationsübungen und -riten über
wältigt und bändigt er diesen
und macht ihn sich zum Part

ner. Aus einer religiösen Grund
haltung, die überfordert und

Nur die Ahnengeistcr verloren in
des

Hl.

Geistes.

Nahe

G. Lee, Spirit Possession among the
Zulu; .,mathucla"-Kult bei den Ba-

suto, siehe Frangois Leydevant, Thc
Basuto; „malombo"-Kult bei den
Venda, siehe N. J. van Warmelo,
Contribution Towards Venda History, Religion and Tribal Ritual;

„migawo"-Kult, siehe Aylward Shorter, The mogawo Peripheral Spirit
Possession and Christian Prejudice.
In der Abhandlung werden parallele
Vorstellungen und Riten innerhalb

dieser Kulte zur Stützung von Do
kumentation und Folgerungen her
angezogen.

2 Als mechanische Mittel werden
Wahrsageknochen, sprechende Kalabasen oder ähnliche Instrumente
verstanden.

3 Kandidat(in) wird hier und

im

weiteren Textverlauf abgekürzt mit
K.

4 L. Staudenmaier, Die Magie als
experimentelle
Naturwissenschaft.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1968, S. 40 f; F. Ferrero,

glaubt, enthebt ihn dieses Wis

vergewaltigt worden ist, entwik-

sen nicht dem allgemeinen Na

Zur historischen Erforschung des

kelte sich ein religiöses Krebs

turzusammenhang.
Am geborgensten fühlt sich
der traditionsgebundene Ein

geschwür, das zwar den äu

Paranormalen in der christlichen
Kunst, GW IV (1971), S. 158.

geborene, wenn er sich, ähnlich

einem Tier, triebgetrieben und
instinktgesteuert, der fruchtba

ßeren Eindruck von Gesund

heit vermittelt, aber doch nur
eine Heilung vortäuscht. Reines

Machtdenken — das Prinzip
des Stärkeren — bestimmt auch

Mutter Erde verbunden
weiß. Doch dieser Traum er

den religiösen Bereich. Unter
ordnung — die niemals mit

füllt sich sehr häufig nicht. Im
täglichen Kampfe hat er gegen

christlicher Demut gleichgesetzt

ren

Mächte anzutreten, die ihn im
mer wieder aus der Wunsch

vorstellung in eine andere Rea

lität zwingen. So findet er zu
religiösen Vorstellungen von
Göttern und Geistern, denen er

dienen, folgen und opfern muß.
Doch diese Geister und Götter
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werden darf — ist für die Ein
geborenen nur bis zu einer be

5 Der Initiationsablauf erfolgt im
mer in derselben Reihenfolge. Ich
war vier Mal Augenzeuge, wobei ich
die wesentlichen Zeremonien foto

grafierte. Die Riten begannen jeweils
am Samstagmorgen. „Taufritus" und
der daran anschließende Festablauf
fanden am Sonntag statt.

6 St. Wisse, Das Religiöse Symbol,
Essen 1963, S. 51.

7 Bei den Pedi ist z. B. Koitus nicht
Zeichen der Liebe, sondern wird mit

Liebe identisch verstanden, lerato le
le golo = große Liebe, Geschlechts

stimmten Grenze möglich. Die
Anerkennung höherer Mächte

8 G. Sauter, Zukunft und Verhei

akt.

ist zwar verbunden mit der

ßung, Zwingli Verlag, Zürich/Stutt

grundsätzlichen
Bereitschaft,
Tribut zu zahlen, bedeutet aber

9 Frei formuliert nach einer Vor

nie eine bedingungslose Ab
hängigkeit und Unterwerfung. 19

am 13. 12. 72; G. C. Oosthuizen,
Post Christianity in Africa, S. 93,

gart 1965, S. 218.

lesung von Dr. O. Gräff, gehalten
S. 161 f.

Untersuchungsbericht
über

eine UFO-Sichtung

Am Abend des 12. Dezember 1973 beobacbteteii zwei Männer von

der Gipfelhiitte des Hochries (1569 m) an der deiitscb-österreichiscben Grenze nördlich Kufstein über eine Stunde lang einen Flug

körper, dessen äußere Merkmale und Flugverbalten es unmöglich
erscheinen lassen, daß es sich um ein irdisches Luftfahrzeug gehan
delt haben kann. Dem Urteil eines der Beobachter, des Hütten-

wlrts Friedrich Lennartz (33), kommt besondere Bedeutung zu. Als

Das

Angehöriger der Bundesmarine diente er von 1958 bis 1962 in der

Flugsicherungsgruppe und ist ausgebildet im Naherkennungsdienst.
Adolf Schneider, bekannt als Autor des kürzlich erschienenen
UFO-Standardwerkes „Besucher aus dem All", und Mario Ber

»Objekt'
in Oberbayern

tossi sprachen mit ihm und Peter Zettel, dem 29jährigen Hausmei
ster der Alpenvereinshütte, der mit Lennartz die Sichtung erlebte

Von Adolf Schneider und Mario Bertossi

Hüttenwirt Fritz Lennartz

tion bemerkten, schalteten sie

Zeugen vier Reihen rotierender

und sein Hausmeister Pe

die gesamte Hausbeleuchtung

ter Zettel saßen gerade beim
Abendessen im Hochries-Gipfel
haus (im Winterskigebiet zwi
schen Geigelstein und Grain
bach). Draußen war eine herr

mehrmals ein und aus, wieder
ohne Erfolg. Daraufhin setzte

Lichter in den Farben rot, grün,
blau und weiß. Sie drehten sich,
in ihrer Helligkeit ständig an-

sich Lennartz an sein Funkge
rät und gab um 20.40 Uhr ei

und abschwellend, etwa zwei

nen Notruf zur Übung an Mün

Objekt herum. Das bunte Far
benspiel wirkte auf Lennartz

liche klare Vollmondnacht. Um
20.30 Uhr machte der Haus

chener und

tionen durch (li. a. wurde die

und Zettel wie die flackernden

meister seinen Chef plötzlich
auf einen hellen Feuerschein
auf dem 2,5 Kilometer entfern

ser Ruf von UTO II, Höslwang

Lichtorgeln in modernen Disko
theken. Insgesamt strahlte das
Objekt wesentlich heller als der
zur gleichen Zeit sichtbare Voll
mond und beleuchtete sogar ei

und

Oskar

Rosenheimer Sta

mal in der Sekunde um das

Echo, München,

empfangen).

ten Weitlahner-Kopf aufmerk
sam. Beide dachten zunächst an
eine brennende Hütte oder an

Magnesium-Fackeln
verirrter
Bergsteiger. Sie holten sofort

Blinkende Lichtreihen
Der Hüttenwirt, früher in der

grund des Geigelsteins und der

Flugsicherungsgruppe und dem
taktischen Naherkennungsdienst
bei der Bundesmarine tätig,
schätzte das Objekt auf 9 X 12
Meter. Als Vergleich diente ihm
das gegenüberliegende Gipfel
kreuz von 2,50 Meter Höhe, in

Loferer

dessen Nähe der Flugkörper

ihre starken Ferngläser, rissen
die Fenster auf und blickten
verwundert auf ein ovalförmi-

ges, grell leuchtendes Objekt,
das sich klar vor dem Hinter

nen Teil der Schneedecke auf

dem Landeplatz.

Funkstörung
Um 20.50 Uhr holte der Hüt
tenwirt schließlich eine rote
Signalrakete und feuerte sie in

Lennartz, selbst Bergwachtier,

besonders

glaubte schließlich an einen

Oberteil, das von innen indirekt

Richtung des Objektes ab. Kurz
nach dem Abschuß begann das
merkwürdige Ding rötlich auf
zuleuchten, hob langsam vom
Boden ab und stieg innerhalb

beleuchtet schien und einer ple

von 2 bis 3 Minuten etwa 40

xiglasähnlichen
Pilotenkanzel
glich. Darunter sahen beide

Unmittelbar darauf setzten im

Steinberge

abzeich

nete.

Flugzeugabsturz und versuchte
mit großen Stablampen Signale

zu geben. Als sie keine Reak

gelandet war. Auffallend war

das

durchsichtige

Meter hoch.
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„Objekt" in Oberbayern

Funkgerät
Knatterstörungen
ein, wie sie bei einem vorbei

Nach weniger als 30 Sekunden

Ein Herr Hoffmann in Bernau

erschien es nur noch als winzi

sah gegen 22 Uhr in nordöstli
cher Richtung einen ins Gelb,
Orange gehenden Lichtschein in

fahrenden, nicht entstörten Mo

ger Punkt am Himmel, und ge

ped entstehen.

gen 23.45 Uhr verloren beide

Währenddessen flog das ovale

Beobachter es ganz aus den
Augen. Ihrer Meinung nach

Flugobjekt geräuschlos direkt
auf die Beobachter zu, wobei
es größer und heller wurde.

ca. 3—4 km Entfernung. Es
herrschte Bodennebel, und das

muß es sich wohl um ein außer

Objekt in der Größe eines Ein

irdisches Objekt gehandelt ha

familienhauses stand in ca. 50

Nach rund 500 Meter Horizon

ben, weil die Form, das Verhal

talflug, die es in etwa 10 Se
kunden zurücklegte, blieb es

ten und derartige Flugfähigkei

bis 60 m Höhe. Am Mittwoch,
den 12. 12., sprach Hoffmann

ten ihnen unbekannt sind.

mit Lennartz, der ihn auf einen

Groß wie ein Haus

Zeitungsbericht über seine Sich
tung aufmerksam machte. Dar

wieder eine halbe Minute ste

hen. Dann flog es in spitzem
Winkel in Richtung Westen am
Klausenberg entlang und ver
harrte nach drei Minuten Flug
zeit etwas oberhalb der Klaus

aufhin erinnerte sich Hoffmann

Interessant sind in diesem Zu

sammenhang weitere Beobach
tungen vom gleichen Tag:

an seine Beobachtungen vom
Montag.
Gegen 21 Uhr wurde auch in

ner Alpe. Inzwischen hatten die
Links: Skizze des leuchtenden

Funkstörungen etwas nachge
lassen, die zuvor den Sprech

Flugobjektes nach den

verkehr erheblich behindert hat

ten. Amateurfunker der Umge
bung beschwerten sich sogar
mehrmals über den nicht iden
tifizierten Störsender.

f ^

t

1 + ^ ^

^ V- r * y
Der Hund winselt

Angaben der Zeugen.
Unten: Die Flugbahn desUFOs
(gestrichelte Linie)
und der Beobachtungspunkt auf
dem Hochries (Kreis).
Der Kartenausschnitt zeigt
das Gebiet zwischen Kufstein
und dem Chiemsee

etwa 15 Kilometer südlich von

Seltsam war in dieser Zeit das
Verhalten

der

Hündin

Rosenheim (Oberbayern)

Susi.

Gegen 21 Uhr hörte Lennartz
sie draußen winseln; sie wollte
eingelassen werden. Merkwür
digerweise hatte sie sich zum

Westeingang begeben, der stets
abgeschlossen ist.

iBVH

Lennartz und Zettler beobach

teten weiterhin mit ihren 10 X

50 bzw. 12 X 50 Nachtgläsern
das Objekt, das in rund 2000

Meter Entfernung völlig ruhig
über

der

Schneelandschaft

schwebte.

Gegen 23.40 Uhr schoß Len
nartz eine weitere rote Signal
rakete in Richtung des Leucht
objektes ab in der Hoffnung,
irgendeine Reaktion zu sehen.
Kurz danach begann es tatsäch
lich wieder rötlich aufzuleuch
ten und

mit wachsender Ge

schwindigkeit
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hochzusteigen.
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Grainbach

von

einer

Rodel

gruppe ein schnell fliegendes,
blinkendes Objekt gesichtet.
Gleichzeitig beobachteten Ar

bare Beobachtungen gemacht;
Drei

Schulmädchen, die

am

Hüttenpächter Lennartz die Be
obachtung telefonisch mit.
dortigen Bürgermeisters Mi
chael Schmidel, soll auch eine

einen hell funkelnden Punkt in

Zehrerberg bei Neubeuern ro
delten, entdeckten gegen Son
nenuntergang ein ovalförmiges,
orangerot leuchtendes Objekt.

großer Höhe, der ihnen vorher

Zunächst dachten sie, es sei ein

Neubeuern das UFO gesichtet

noch nie aufgefallen war.

Komet, dann sprachen sie von
einer fliegenden Untertasse. Sie
teilten ihre Sichtung sofort
dem Vater Brigitte Drexels —
eines der beteiligten Mädchen

beiter

der

Hochries-Seilbahn

Schwer zu beweisen
Ob es sich bei all diesen Bege
benheiten

um

außerirdische

Raumschiffe handelt, ist schwer

— mit. Deren Oma, Frau Fischer-Güttich, meinte scherz
haft zu ihrer Enkelin: „Mach

Nach Auskunft der Frau des

Frau Meier auf dem Schloß bei
haben.

Eine Zeitung in Rosenheim er
hielt einen Anruf eines Herrn
Zöfel, der vom 5. Stock seines
Hochhauses
ebenfalls
eine

Leuchterscheinung sah. Er be
stätigte, daß am Montagabend
über dem Hochries einige Stun
den lang ein buntes Feuer ge

hat

dich doch nicht lächerlich mit

eine Reihe von Zeugen aus an
deren Ortschaften an jenem

deinen fliegenden Untertassen."
Als sie dann die ersten Presse

schwebt habe, das unmöglich
von einem Stern hergerührt ha

Abend

berichte las, teilte sie sofort dem

ben könne.

zu

beweisen.

Immerhin

ebenfalls nicht erklär

!@

Das Schweigen des Buddha
Im christlichen Abendland ist immer wieder davon die Rede, daß es sonderbar sei, daß der

Buddha nach seiner Erleuchtung nicht von Gott gesprochen habe. Sein Schüler Lama Anagarika
Govinda, der wiederholt Deutschland besuchte und in vielen deutschen Großstädten Vorträge
über östliches Denken gehalten hat. faßt das so auf, daß derjenige, der das Höchste erfahren,

also — in unserer Sprache ausgedrückt — Gott erlebt hat, nicht mehr davon sprechen kann,
denn das Erlebnis geht über alle Worte. Solange wir noch definieren — und die christlichen
Theologen tun das bis auf den heutigen Tag —, solange noch das Wort eine unterschiedliche

Vorstellung bedeutet, so lange nehmen wir etwas weg, was über alle Begriffe hinausgeht und
was darum im Wortlosen allein beschlossen sein kann. Das Schweigen des Buddha war bered

ter als alle Worte. Es war das Schweigen, das aus der Ehrfurcht vor dem letzten, unsagbaren
Mysterium geboren ist, einem Mysterium, das allen offensteht, das aber jeder einzelne für sich

selbst durchschreiten und erfahren muß. Es ist das Mysterium jenes Zentrums, das jedem
menschlichen Wesen eignet und in dem das ganze Universum enthalten ist. Dieses allumfassen

de Tiefenbewußtsein, in dem die Summe aller Erfahrung und aller Lebensformen des anfangund endlosen Kreislaufes des Weltgeschehens aufgespeichert ist, wird in der buddhistischen

Terminologie „Bewußtseins-Schatzkammer" oder „Speicherbewußtsein" genannt, und in diesem
Zentrum ist die Einheit aller Wesen beschlossen. Es ist der Quel l aller schöpferischen Kräfte.
Ohne dieses Zentrum zu erreichen, können wir keine Befreiung für uns finden. Darum aber,
weil in diesem Zentrum die Solidarität aller Wesen beschlossen ist, können wir uns nicht selbst
erlösen, ohne alle Wesen an dieser Erlösung teilhaben zu lassen.
Erich Nletsch
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Die Geschichte
einer

unglaublichen Kette
von Zufällen

La Photographie
transcendentale

Zufall! Das vielgebrauchte Wort ist zu Recht umstritten. Wenn

mau besonders ungewöhnlichen Fällen nachgeht,

wird man eher die hochtrabende Bezeichnung „Fügung"
verwenden. Etwa bei diesem Bericht von Joseph Böhm, wie er
in den Besitz eines lang gesuchten Buches gelangte
yV Is

1839

Daguerre

die

Photographie erfand, stell

Von Joseph Böhm

der hier noch bei den „bouqui-

mir zu dem

nistes" (sogenannte „Bücher

hatten:

Buch

verhelfen

ten sich mit den ersten Aufnah

trödler", die ihre Bücherstände

Ein deutscher Verlag schickt

men, an denen medial veran

entlang der Seine aufgebaut

lagte Personen beteiligt waren,
auch sofort die sogenannten

haben — d. Red.) fand ich das

mich zum Eintreiben einer
Schuld zu einem Pariser Ver

Buch.

leger, der Besitzer des von mir

„Extras" ein. Daß ein Buch aus
jener Zeit für einen Esoteriker

Ich hatte mich schon damit ab

schon so lange gesuchten Bu
ches ist. Ausgerechnet dieses

nicht nur wegen seines Alters
bibliophilen Wert besitzt, son
dern ganz besonders wegen der

Darstellungen selbst, wird je
dem einleuchten.

gefunden,daß mein Suchen wohl

keinen Erfolg mehr haben wür
de, als mich der Inhaber eines

bekannten Verlages bat, für ihn
bei einem Verleger in Paris ei

aufgeschlagen auf den Schreib

ne Forderung einzuziehen.

tisch gelegt, an dem ich kurze
Zeit später sitze. Das Buch war

Vor etwa zehn Jahren besuchte
uns in Paris eine Geistesfreun

Ich machte mit dem Schuldner

din aus Lyon. Sie brachte uns

einen Termin aus, und schon
am nächsten Tag saß ich ihm

das Werk .,La Photographie
transcendentale" mit; allerdings
nur zum Ansehen, denn es war
ihr selbst auch nur leihweise

an seinem Schreibtisch gegen
über. Kaum hatte ich Platz ge
nommen, als ich schon wie ge

war wenige Jahre nach der Er
findung der Photographie er

bannt auf ein vor mir liegendes
aufgeschlagenes Buch starrte,
das den Titel „La Photographie

schienen, und es enthielt Fotos

transcendentale" hatte. Meine

von Doppelgängern,transparen
ten Menschen, Kugelblitzen
und natürlich viele Extras und

Frage, ob dieses Buch zu ver
kaufen sei, bejahte der Verle
ger. Er war nur verwundert,

dazu ausführliche, erläuternde

warum das Buch auf seinem

überlassen worden. Das Buch

Texte.

Als die Dame abreiste, nahm
sie auch dieses interessante Buch
wieder mit. Zwar schrieb ich an

Schreibtisch läge, wo es nichts
zu suchen hätte. Aber wahr
scheinlich — so meinte er —

wäre es aus dem Regal gefal

den Verlag, der dieses Buch
herausgebracht
hatte, aber

len

mein Schreiben kam mit dem
Vermerk „unbekannt" zurück.

Für den fast lächerlichen Preis
von umgerechnet DM 6.50
kaufte ich das Buch.

Etwa ein Jahr lang suchte ich

Buch, das unter vielen anderen
im Regal steht, fällt heraus und
wird von der Reinemachefrau

und

die

Reinemachefrau

hätte es auf den Tisch gelegt.

in braunes Packpapier einge
bunden. Wäre es nicht aufge
schlagen gewesen, hätte ich den
Titel nicht erkennen können.
Wäre ich zehn Minuten früher
gekommen, hätte das Buch
wahrscheinlich noch nicht da

gelegen, zehn Minuten später
hätte es wohl schon wieder an

seinem Platz im Regal gestan
den. Hätte auch nur ein Räd
chen in diesem Uhrwerk ver
sagt, wäre ich nie in den Besitz
des Buches gekommen.

Wer glaubt, man könnte die

hier geschilderten

Vorgänge

dem ,,Konto Zufall" anrech
nen?

Das Buch befindet sich heute
übrigens — natürlich nur als
Leihgabe — im Vatikan. Ich

habe es dem vor einigen Jahren
am Vatikan errichteten Lehr

nun sämtliche Antiquariate sy

Später rekonstruierte ich noch

stuhl für Parapsychologie zu

stematisch ab, konnte aber we-

einmal sämtliche Vorfälle, die

Studienzwecken überlassen. §
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Genauen Datums kann ich
mich

Nächtlicher Spuk im Familienschloß

nicht entsinnen, es

war aber kurze Zeit, nachdem
Onkel Rudi sein

Haus Gur

schen ^ mit einem erheblichen

Aufwand nicht vorhandenen
Geldes aujgefeschert hatte. Ich

„Ich hatte ganz gemeine,
ordinäre Angst...!"

kam also in dieser Zeit nach
Gurschen. Ich entsinne mich,

daß, in die große Halle eintre
tend, rechts eine Garderobe mit
WC war. Schritt man linker
Hand weiter, so kam man in ein
kleines Zimmer, das mit seinem
Fenster der Straße zu lag.
Von diesem Zimmer will ich
berichten. Es war nett einge
richtet. Die dicken Mauern ver

liehen dem Gemach eine ruhige
Würde. Ein (irre ich recht: gel
ber) Kachelofen stand an der
Innenseite des Raumes, wäh
rend ein herrlich-altmodisches

Bett sich der Außenwand an

schmiegte. Vom Umtrunk mit
den
Verwandten betrat ich
abends mein Zimmer. Ich knip
ste Licht an, das einen warmen
dunklen Schein um sich verbrei

tete. Schnell bestieg ich das
Bett, totmiide.
Doch Morpheus kam nicht; ich
konnte nicht einschlafen. Ich

hatte das unangenehme Gefühl,
als ob ein Mensch in dem klei
nen Zimmer wäre. Das Gefühl
ist so ähnlich dem, wenn man
sich von hinten von jemandem

beobachtet fühlt. Unwirsch
machte ich Licht, sah mich im
Zimmer um: Nichts Verdächti

ges. Ich knipste das Licht aus.
Doch wieder hatte ich das Ge

fühl: „Hier ist jemand!" Wie
der mache ich Licht, wälze mich
1 Onkel Rudi = Rudolf Frhr. v.

Schiichting (war eine Zeitlang Me
dizinmann bei einem indianerslamm
in Mexiko); Schloß Gurschen = sein
Wohnsilz bei Schlichtingsheim, Nähe
Glogau (Niederschlesien).
^ Tante Gabriele = Ehefrau des
Frhr. v. Schiichting.

mühseligst aus den weichen
Federn, gehe in die Kniebeuge,

doch vor dem Ofen so ein toter

um unter dem Bett nachzuse

meinte nur: „Ja weißt! Wir ha
ben Dir zu erzählen ganz ver

hen, prüfe das Innere der
Schränke, sehe hinter den Gar

Kerl!" usw. Tante

Gabriele-

wie ich so ärgerlich dahindöse,

gessen, daß in dieser Stube ein
Schiichting von einem Klitzing
(Anm.: oder umgekehrt) ermor
det wurde." Und dann begann
sie über diese Mordtat so genau
zu berichten, als ob sie selber
dabei gewesen sei.

sehe ich eine dunkle Masse vor

Nach dem Frühstück fuhr ich

dinen nach: Nichts — nichts —
nichts!

Beruhigt steige ich

nunmehr

zum dritten Mal ins Bett. Doch

der Schlaf kommt nicht. Und

dem gelben Kachelofen liegen.

nach Wicrzbiczany ab, wo es ja

Ja, ich täusche mich nicht, da
liegt ein Mann. Ich beginne an
mir zu zweifeln. Wieder mache
ich Licht! Kein Schatten, kein

auch recht erheblich spukt, aber

da liegen wenigstens keine Er
mordeten herum.

Rede mehr. Und so warte ich

Über dieses Erlebnis sprach ich
mit Psychotherapeuten. Wir
alle wissen, daß Onkel Rudi er
hebliche hypnotische Kräfte
hatte. Gerade die Tatsache, daß
die Schlichtinge mich so hinter
gründig bei meinem Aufkreu

das erste Morgenlicht ab. Ich

zen beim Frühstück empfingen,

gestehe gerne, daß
Nacht Angst vor
heimlichen Mann
gemeine, ordinäre

legt mir heute den Schluß nahe,
daß Onkel Rudi vielleicht sei

Mann. Kaum ist es wieder dun

kel, da sehe ich diesen Kerl

doch ganz deutlich liegen. Nichts
für ungut, das war ekelhaft.
Von Schlaf ist natürlich keine

ich in dieser
diesem un
hatte, ganz
Angst. Mit

den ersten Morgenstrahlen ver

schwand langsam dieses merk
würdige Phänomen.
Langsam und müde-unausge

schlafen zog ich mich an und
erschien im Eßzimmer zum
Frühstück. Da saßen sie nun,
die Schlichtinge, und beäugten
tnich mit der scheinheiligen Fra
ge: „Hast du gut geschlafen?"
Ich

wütend: „Ich habe über

haupt nicht geschlafen. Lag da

ner Tafelrunde gesagt haben

könnte: „Der Alex weiß nicht,
daß dort der Schiichting ermor
det wurde. Wollen mal sehen,
ob er etwas gemerkt hat!" Viel

leicht hat Onkel Rudi fernge
funkt? Kurz und klein, es war
ein eigenartiges Erlebnis.

Für die subjektive Richtigkeit:
Alexander v. Hantier
(Abschrift aus der Familienchronik

des

bayerischen

Grafengeschlechts

Preysing, eingesandt von

Siegrun Strauß-Hammerbacher,
Ammerland)
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Entdecker Hans Eskils auf der
Wake im Eis des Svartacksen:

.. das wirkte alles so eigen
artig und sah mit dem Schlamm
obenauf auch sonderbar aus..."

1968, befand sich der Bauer
Ove Marklund aus Bergsviken
bei Arvidsjaur (Schwedisch-

würdigste Eisloch, das ich je ge
sehen hatte. Zum Spaß konnte
das niemand geschlagen haben,

Lappland) auf der Jagd. In der

denn es waren nirgends Spuren

Nähe einer Anhöhe nahm er

zu entdecken .. ."

plötzlich auf dem nahegelege

Ein großer Gegenstand schien

nen Waldsee Hundbergstjärn

mit gewaltiger Kraft aus dem

etwas

wahr.

Luftraum die etwa 30 cm dicke

Neugierig geworden, bahnte
sich Marklund den Weg durch

Eisdecke durchschlagen und sie

das froststarre Unterholz. Am

meterdünne Scheiben und Spane

Reflektierendes

Ufer angekommen, konnte er
nun sehen, daß das Blinken von
Splittern verursacht wurde, die

wie von einer Sprengung her
rührend auf der Eisdecke ver

teilt lagen. Zu seinem Erstau
nen

bemerkte

Zentrum

er

in

ein Eisloch

ihrem
mit ei

dazu noch rundum in milli

„gefräst" zu haben.

In der Ortszeitung „Nowa Västerbotten" hieß es später über
die Entdeckung am Hundbergst
järn: „Was kann das große Eis
loch verursacht haben? War es
ein Meteorit, ein Satellit oder
vielleicht die verschwundene

nem Durchmesser von fast 30

Wettersonde der Forschungs

Meter. „Das war das merk

station in Kiruna?"

Nun, die vermißte Sonde fand
man einige Monate später im

Ödland

der

Kiruna-Gegend.

Ob ein Meteorit oder gar ein
Satellit solche eigentümlichen
Spuren hinterläßt?

Die „Invasion" begann
im Jahre 1965

DerHundbergstjärn ist nur einer
von vielen Seen, die Anlaß zum

Rätselraten gaben. Vor allem
seit 1965 wurden an verschiede

. ^

nen abgelegenen Stellen immer
wieder ähnliche Eislöcher (Wa

ke) entdeckt (s. Kartenskizze).
Allerdings dürften noch weit

mehr derartige „Spuren des
Unbekannten" auffindbar sein,
denn im seenreichen Norden

Taucher Göran Orannas bei der

(vor allem im menschenleeren
Lappland) liegen viele Gewäs

der Svarlacksen-Wake (27.1.73).

Untersuchung des Bodens unter

ser in kaum betretener Einöde

Unten: Fundorte von Eislöchern

und Tundra.

in Schweden — ein Muster von

Erstmals entdeckte man im Ja

noch unerklärlichen Phänome

nuar 1947 während der soge
nannten „Spukbombenperiode"^

nen analog zu UFO-Sichtungen

solche unerklärliche Wake auf

gen Fällen sogar dreieckige

dem See Hirvijärvi bei Nedre-

Wake in den unterschiedlichsten
Gegenden des Landes — die
am südlichsten gelegenen in

Torneä an der schwedisch-fin
nischen

Grenze. Nach

einem

Bericht von „Försvarets Forskningsanstalt" (Militärische For
schungsanstalt, FOA) handelte
es sich um fünf kreisrunde,
wieder zugefrorene Löcher in
der Eisdecke. Doch die eigentli
che „Invasion" begann im Laufe
des Jahres 1965, als auf einem
kleinen See bei Rossön im Än-

germanland wieder ein kreis
rundes Loch gefunden wurde.
In den darauffolgenden Jahren
entdeckte man mit erstaunlicher

Regelmäßigkeit runde, in eini2 In den Jahren 1946 und 1947 gin
gen über Schweden mehrere unbe
kannte, meist glühende Projektile
nieder, sog. „Spukbomben" oder
„Spukraketen". Die Vermutung, es
handele sich um Überreste sowjeti
scher Raketen, konnte nur teilweise
bestätigt werden.

Dalarna (Mittelschweden) —
HiiniJbergatjiIrn

bis hinauf in den höchsten Nor
den.

Ein Riesenloch

im 80 cm dicken Eis

Svaruacksen

Die kleine Wohnsiedlung Anderviksberg bei Malung (Da
larna) hatte in ihrer Chronik
nichts Außergewöhnliches zu

verzeichnen. Das Alltagsleben
ging seinen gewohnten Gang,
bis am 1. April 1968 zwei Frei
zeitfischer mit einer Beobach
tung für unerwarteten Ge
sprächsstoff sorgten. Die Ent
deckung erwies sich als ebenso
erschreckend wie verblüffend:
Mitten auf dem noch fest zu

gefrorenen

See

Upprämen

klaffte ein riesengroßes Loch
— und das bei einer Eisdicke
von annähernd 80 cm! Die von

der Polizei eingeschaltete FOA
stellte wenig später fest, daß die
Öffnung rund 500 Quadrat

Bingo (verbreitetes Glücksspiel
— d. Red.) — knapp 300 Spie
ler gegenüber sonst gut 700."
Zur
Vervollständigung
der
Chronologie und Topographie
seien

neben

den

bereits

er

sein konnten. Im gleichen Jahr
sahen Augenzeugen während
des Sommers aufs Wasser auf

schlagende Objekte. Bisher
zählte man insgesamt 14 der
artige Beobachtungen.

wähnten noch folgende Beob
achtungen angeführt:

Ein Muster ungeklärter

gruppe konnte auch nicht mehr

Schon kurz nach der Entdek-

Phänomene

dazu aussagen, als daß man

kung des Riesen-Eislochs auf
dem Upprämen fand man im

Es steht außer Zweifel, daß die

April/Mai ein weiteres in der

schwedische „Eisloch-Topogra

Nähe von Särnaheden (eben
falls Dalarna). Taucher fanden

phie" in einem Zusammenhang

den Seeboden unter der Öff

erklärlichen Phänomenen, das

nung zu ihrer Verwunderung
„glatt wie einen Fußboden";

sich analog zu den allerorts ge

das Eisloch selbst war über 300

Himmel

meter maß ...

Der Leiter der Untersuchungs

darüber spekulieren könne, wie
dieses große Eisloch zustande
kam. Spuren fanden sich um
das Loch herum nicht, nur ver
streute Eisblöcke zeugten von
einer unerhörten Krafteinwir

kung. Eine Dynamitsprengung
war ausgeschlossen, denn dazu
hätte es mindestens 100 kg be
durft. „Das Loch wirkte zu

groß, als daß es ein Meteorit
verursachen konnte. Der Ge

danke an einen abgestürzten
Satelliten ist auch recht abseitig,
doch wiederum nicht völlig
ausgeschlossen ..."

Quadratmeter groß!
Im

Jahre

1969

wurde

die

Gegend von Dorotea-Lycksele
(Lappland) dreimal von myste
riösen „Landungen" betroffen,
darunter auch von der eines

sich auf. Zwei Froschmänner
tauchten bei der Untersuchung

in den rund 13 m tiefen See.
Im Grundschlamm fanden sie

eine Spur, die jener gleicht, die
eine sich durch den Schnee
wühlende Ratte hinterläßt ...

Das ungewöhnliche Ereignis
veränderte das gewohnte Leben

der

am
Erde

(„Landungen" bzw.„Kontakte")
zeigt. Meteoriten oder auch Sa
telliten-Reste

mögen

manche

Beobachtung ausgelöst haben.
Sie sind jedoch keinesfalls aus
reichend, sämtliche Spuren zu

16. Mai 1969 allmählich im
Wasser versank''.

Hofors

menhang mit dem mysteriösen
— dreieckigen— Eisloch drängt

auf

erklären. Die Skala von Phäno

Ehepaar in der Nähe des Sees
ein großes, rotleuchtendes Ob

beobachtet haben, das

Beobachtungen
und

menen weist Beobachtungen
auf, denen hauptsächlich UFOEinwirkungen zugrunde liegen.
Spuren dieser Art sind zudem
keineswegs nur auf Schweden
beschränkt. Auch in Norwegen
fand sich Gleichartiges, und das

Weiter südlich verursachte im

schließlich hinter den Wolken
verschwunden sei. Ein Zusam

meldeten

„leuchtenden Objekts", das am

Freilich, knapp zwei Wochen
zuvor, am 17. März, wollte ein

jekt

steht: Ein Muster von noch un

April 1970 auf dem Sälgsjön bei
(Dalarna)

eine

rot

bräunliche Flüssigkeit im Zu
sammenhang mit einem Eisloch
Aufsehen

und

Rätselraten.

Zwar teilte Försvarets Forsk-

ningsanstalt (FOA) nach einer
Untersuchung mit, daß es sich
um abgeworfene Benzintanks
von Apollo 13 gehandelt haben

Bemerkenswerteste

in

diesem

Zusammenhang dürfte wohl die
Begebenheit vom Wanaque-

Staudamm

in

New

Yersey

(Pennsylvania, USA) sein, wo
ein beobachtetes UFO am 11.

könnte. Doch die Raumfahrt

Januar 1966 vier gleichförmige

zentrale in

Löcher im Eis hinterließ ...

Houston fand

es

gegangen wäre (Apollo 13 lan
dete am 17. April 1970 im Stil

Es ist dabei zu überlegen, ob
die Bezeichnung „UFO" nicht
überhaupt zu eng gefaßt ist,
nachdem vielerorts „USOs"

unwahrscheinlich, daß ein sol
cher Tank in Schweden nieder

len Ozean).

(„Unidentifizierte Schwimmen

in dem kleinen Ort. Der Jour
nalist Jan-Ove Sundberg: „Als

Im Januar 1973 fanden Anwoh

de Objekte") beobachtet wur

ner beim Touristenort Rättvik

den. Über einen der jüngsten

am 2. April 1968 in Anderviks-

(Siljansee) runde Eislöcher in
kleineren Waldseen, die nur

Fälle berichtete

berg die Dunkelheit anbrach,
schloß man gründlich hinter
sich zu, ließ die Lampen bren
nen und kroch tief unter die
Decken. In Malung spielte man

„von oben" verursacht worden

im letz

ten Heft (S. 79): Die Küsten
wacht jagte vergeblich ein Ob

jekt, das im Pascagoula-Fluß
3 Siehe „Streiflichter" in Esotera Nr.

10/1973, S. 945, und Nr. 11/1973,
S. 1038.

(Mississippi) entdeckt worden
war.

m
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Gedanken zur Selbstheilung durch Autosuggestion

Ich

gedeih!
Von Friedrich Karl Mohs

sischer Apotheker und späterer
Heilpraktiker in Troyes (1857
bis 1926), hatte seinen Sugge

bar bald mein Unterbewußtes
irrational zu arbeiten an —

stivspruch
selbstverständlich
französisch und nicht deutsch

wie, weiß ich nicht; jedenfalls
fiel mir eines Tages folgendes

formuliert, also: „(^a passe!",

„Bild" ein:

zu

Ich befinde mich auf einer iso
lierten Insel, abgeschnitten von
jeglicher Außenhilfe, und stän
dig dringen beängstigende Wo
gen und Flutgefahren auf mich

deutsch: „Es geht vor

über!"

Ich weiß nicht, ob Coue Jude

^ unehmend häufiger wird in
^allgemeinpopulären, aber

mit einem Problem, fing offen

war; das wäre insofern sehr in

auch in pharmazeutischen, ärzt

teressant: Spricht man die
französische Coue-Formel meh

lichen und nicht zuletzt esoteri
schen Zeitschriften von auto

rere Male hintereinander: „^a
passe! ^a passe! ^a passe!",

suggestiver Selbsthilfe geschrie

nähme

ben, wobei recht oft auch die

des sich Suggerierenden nicht

wie man eine Gruppierung von

sogenannte Coue-Heilmethode

nur diese Formel, sondern auch

Mauern ein Gemäuer nennen

das

Unterbewußtsein

ein, gegen die ich etwas tun
muß. Ich baue daher Deiche —
ein ganzes System von Deichen
— um mich und benenne (so

erwähnt wird. Zum ersten Mal

ihre klangliche Nebenbedeutung

kann) dieses mein System „Ge-

hörte man in Deutschland in

auf: „... Pas/sah! Pas/sah!

deich", das mir Schutz bieten

den zwanziger Jahren davon.

Pas/sah!" Diese

soll.

Diese Methode soll durch das
Anwenden wiederholten Vor-

wird bemerkenswert, wenn man

In der Folge entdeckte ich, daß

weiß, daß das jüdische Passah
fest (2. Mose 12, 1—13, 26/27

in dieser Bezeichnung ein der
Coue-Formel
vergleichbarer

bis Ende) „das Fest des Vor

Doppelsinn steckt, den man be

übergangs" ist. Es fände also
bei Anwendung dieser Formel

mehrmals nacheinander spricht:

sich-Hinsagens von Formeln
wie „Es geht vorüber" (das Lei

den nämlich) oder „Es geht mir
von Tag zu Tag in jeder Hin

Möglichkeit

dank frommer bzw. religiös
fixierter Strömungen im Unter

merkt, wenn man das Wort

sicht besser und besser", tat
sächlich Milderung von Be
schwerden, ja sogar ausgespro
chene Heilungen bewirken.

bewußtsein des Aufnehmenden

also vermutlich neben diesem

eine zusätzliche, nunmehr un

Es liegt mir fern — weil ich
über Heilungen in dieser Form

religiöser Tiefenkräfte statt.

Namen noch das klangver
wandte „Ich gedeih! Ich ge
deih!", eine Formulierung, die

nie eine unmittelbare Erfahrung
gewonnen habe — grundsätzlich
diese Heilmöglichkeit anzuzwei

feln. Ich weiß, daß Vorstellung

mittelbare magische Mithilfe

Davon ausgehend, empfand ich
beim Hören der deutschspra
chigen Ersatzformulierung „Es
geht vorüber!" bzw. „Es geht

„Gedei/ich! Gedei/ich ...!" —

Das Unterbewußte vernähme

zumal sie im Vergleich zum

französischen „Vorübergehen"
noch positiver erscheint —
zweifellos auch stärker wirken

Wirklichkeit schafft und daß es

mir ständig besser und besser!"

müßte als diese.

zum Beispiel auch im christli
chen Evangelium den Satz Jesu

erhebliche Skepsis, da hier die

Ich habe es ausprobiert und

se geheime „Tiefenhilfe" ein

später des öfteren mit dem Aus

gibt: „Dir geschehe, wie du ge

deutig fehlte. „Warum", fragte

sprechen dieses Bildes vom „Gedeich" ausgesprochen gute Er
folge gehabt. Außerdem habe
ich die Methode anderen mit
geteilt und bei ihnen, sofern sie

glaubt hast." Ich möchte in an
derer Weise etwas zu diesem

ich mich, „gibt es nicht auch im

Thema beitragen: eine Überle

Deutschen einen solchen Hilfs
zauber?" — wobei ich mir al

gung, die aus wirklicher Erfah

lerdings klar darüber war, daß

rung gewachsen ist — obgleich
sich die Erfahrung eher aus

man mit bewußtem Nachden

sie anwandten, entsprechend
starke Besserungen und sogar

triebener Gutgläubigkeit.

ken niemals eine geeignete Lö
sungfinden könnte. Jeder „Zau
ber", wenn er wirksam ist, wur

Mich irritierte die starke Wirk

zelt im Irrationalen und ist ra

andere von Ihnen anregen, es

samkeit der oben genannten
Coue-Formel, weil ich wußte:
Emile Coue selbst, ein franzö-

tional nicht zu ersinnen.

ebenfalls zu versuchen.Ich wür
de mich freuen, wenn diese

Zweifeln herleitet als aus über
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Wie es so manchmal geht bei
der ernstlichen Beschäftigung

Heilungen feststellen können.
Vielleicht läßt sich der eine oder

Methode Ihnen helfen kann. @

„Etwas mehr
wissenschaftlichen
Es ist auch in England keine
Alltäglichkeit, daß ein Mitglied
einer der angesehensten Fami

Abenteurergeistl"

lien des Landes in aller Öffent

lichkeit für eine positive Hal
tung zu den ,GrenzwissenscIiaf-

In einem Augenblick, da wir an

den Hunderten, die von medizi

der

ten' eintritt — dazu noch in

regendsten Entdeckungen über

nisch hoffnungslosen Krankhei
ten . .. geheilt worden sind?

die Natur des Menschen zu

Sie sind noch unter uns, man

stehen scheinen, ist es bedrük-

kann sie nicht hinwegwünschen.

einem ausgesprochenen Presti
gerahmen: auf der Leserbrief
seite der Londoner „Times".
Ebenso bemerkenswert ist, daß
die „Times" ein solches Schrei
ben vorbehaltlos und ungekürzt
abdruckt.

Von Peter Andreas

polgendes schrieb Lord Corve* dale, ein Sohn des ehe
maligen Premierministers Bald-

win, im Zusammenhang mit
der

öffentlichen

Kontroverse

um die Fähigkeiten des israeli
schen Mediums Uri Geller:

„Es gibt eine Zeit für Skepsis
und eine für den vernünftigen,
ausgewogenen

Menschenver

Schwelle

einer

der

auf

kend, Leute zu beobachten, die

Auf diesem Gebiet können wir

von ihrer Ausbildung her zur
Untersuchung solcher Gescheh

es uns am allerwenigsten lei
sten, unsere Augen zu ver

nisse am besten geeignet wären
und die dennoch ihre Augen

schließen und uns an der Or
thodoxie festzuklammern!

abwenden, als seien sie von der

Wenn Uri Geller in der Tat fä

Unmöglichkeit

hig ist, defekte Uhren wieder in

dieser

Dinge

überzeugt.

Gang zu bringen, könnte er

Allzu viele erfolgversprechende

dann nicht vielleicht auch kran

Untersuchungen sind

ke Menschen wieder heilen —

erstickt

worden oder sind mangels Un
terstützung

oder

wegen

der

Furcht vor dem Spott anderer
eingegangen. Galileos Entdekkungen waren zu seinerzeit un

bequem, aber sie haben wenig

so wie andere es vor ihm getan
haben? Angesichts solcher Mög
lichkeiten ist es höchste Zeit,
daß wir unsere Skepsis zügeln
und etwas mehr wissenschaftli

chen Abenteurergeist zeigen.

stens das Werk anderer guter
Wissenschaftler nicht abgetötet.
Und was sagen die Spötter zu

Christ's Hospital, Horsham,
England
(The Times, 14. 12. 1973)

stand. Ich könnte erklären, daß
die Antarktis nicht existiert. Ich
war niemals dort und habe bis

her niemanden kennengelernt,
der dort war (und sollte ich dies
tun, dann würde ich ihm nicht

glauben). Die Dinge, die man
uns berichtet hat, die Landkar
ten, die man druckte, sind alle
Teil eines gigantischen Irrtums
oder einer finsteren Verschwö

rung. Ich benötige solidere Be

Das sollen Sie als Frau wissen:

Wenn Sie sich
müde und

abgespanntßlhlen,..

weismittel.

Ich würde lange auf sie warten
müssen. Und ebenso wird es den

Wissenschaftlern gehen,die dem

aummnrn

Ende des Regenbogens nach

jagen und immer mehr ,narren-

für Frauen Gold wert

sichere' Labortests für Uri Gel

In allen Apotheken. Drogerien und Reformhäusern,

ler und andere ersinnen. Kein

Beweis wird für sie genug sein.

Kritische Worte zum Selbstverständnis desEsoterikers

Ein Körnchen
der äußersten Armut
Von Johannes Zeisel

Oft begegne ich Menschen
auf meinem Weg, deren Er

Metaphysischen. Ich müsse nur

frage mich manchmal, ob sie

diese Übung und jene Medi

die anstehenden Phänomene
damit wirklich eher in den

spekt betrachte. Sie stehen mit

tation machen, das eine tun
und das andere lassen, denn

dem Hüter

zweimalzwei

kenntnis ich mit höchstem Re
der Schwelle

auf

sei

nun

einmal

rara bereits bewegt und ent

vier und unsere Entwicklung
im Geiste sei nun einmal streng
an kausale Bedingungen ge

flammt, und Begriffe wie Ein
weihung, Erleuchtung und Samadhi gehören zu ihrem täg

knüpft. Wenn ich dann ent
gegne, daß in der Mathematik
eine endlose Progression kei

du und du, ihre Chakras sind
vom Muladhara bis zum Sahas-

lichen Vokabular.
Ich

werde

Begriffen

nesfalls unendlichen Wert an

überschüttet

wie

mit

Astralsphäre,

nimmt, diese aber sofort ge

genstandslos wird, wenn in ihr

Mentalsphäre, Prana, Kama,

der

Manas, Buddhi undAtma.Zum

taucht, schütteln sie mit dem

Frühstück wird mir der zehn

Kopf und sagen, ich verstünde

ästige Sephirotbaum von Malchuth bis Kether Eljon serviert,
zum Mittagessen die Einteilung
des Menschen in Körperleib,
Astralleib, Ich, Geistselbst usw.
Zum Abendessen erhalte ich
dann die modernen Deutungen
Überbewußtsein, Unterbewußt
sein und archaisches Bewußt

sein gereicht.
Manche „Eingeweihte" gebär
den sich wie Buchhalter des
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Wert

nichts

vom

„unendlich"

auf

Unendlichen. Ich

sei eben noch nicht „soweit".
Wieder andere erklären die Pro

Griff bekommen als die Alten,
die das Unfaßbare auf mytholo
gischer Basis zu erklären ver
suchten.

Da werden spirituelle Systeme
entworfen, kosmologisch-esoterische

Erkenntnisse

formu

liert und Begriffsbestimmungen

bis aufs Äußerste ausgefeilt.
Und bei jedem Buch, das ich
lese, hängt der Rahmen dieser
Erkenntnisse an einem anderen

Nagel. Daß er schief hängt,
stört mich schon lange nicht
mehr. Ich muß gestehen, ich
bin verwirrt.

bleme zeitgemäßer. Sie würden

Dann kommen die Eingeweih

sich lösen, wenn man das Wesen

ten, denen das Jenseits so be

des Menschen kybernetisch und
elektronisch betrachte. Sie spre
chen von psychischen Schaltun

kann ist wie die eigene Hosen

gen, vom Gesetz des Energie
austausches, von geistiger Trans
formation und Induktion, von
seelischen Frequenzen, und ich

tasche. Sie erinnern sich an ihre

Vorexistenzen, wissen genau,
welche Stufe sie einnehmen, wie
es drüben zugeht und was man
tun muß, um einen höheren
Grad zu erreichen. Der eine

Tiefen der Gottheit medial of

können.

Begriff der Sünde, des Willens
usf. aus mystischer Erfahrung
geschrieben, so daß ich hier
nicht weiter darauf einzugehen

feriert erhalten, und alle tragen
sie unsichtbar die Aura der spi

Ich kann nicht erklären, was

brauche.

geschah und wie es geschah.

kann sich auskörpern, ist also
bereits ein „Meister" des Tran
szendenten, der andere hat alle

rituellen Führerschaft und die

meinen täglichen Verrichtungen
nach, ohne jedoch mich mehr
mit

ihnen

identifizieren

zu

Wollte ich die üblichen Begriffe
verwenden, wäre dies sinnlos.

Wolken des Zorns

Jeder würde sie nur mit seiner

Interessant war auch die Ver

eigenen

wandlung gegenüber den Mit

Gloriole ihrer Einmaligkeit.
Wenn ich dann gar nicht mehr
weiter weiß, hole ich mir Mei
ster Eckehart, den größten My
stiker des Abendlandes, und
lese bei ihm nach, was er über
die äußere Armut der Seele

eigenes Gesicht sichtbar werden,
nicht meine Erfahrung.

schrieb:

Ich versuche statt dessen an ein

Erfahrung

ausfüllen

können, und damit wären sie

menschen.

ohne Wert. Ihm würde nur sein

wichtige Individualitäten, deren

Waren

Worte und Taten

sie

vorher

man ernst

nahm, wurden sie schlagartig
zu leeren Larven, zu lebendigen

„Die nach nichts trachten, we

paar Beispielen deutlich zu ma

Leichnamen. Wenn man hinter

der nach Ehren noch nach Nut

chen, welche Veränderung in

sie blickte, erkannte man im

zen, noch nach innerer Hingabe,
noch nach Heiligkeit, noch nach
Belohnung, noch nach dem
Himmelreich, sondern auf dies
alles verzichtet haben, auch auf
das, was das ihrige ist — in

der Folgezeit in meinem Be
wußtsein vor sich ging.

Augenblick die Kräfte, in denen
sie sich bewegten, sah das Spiel
der Gegensätze, denen sie aus
geliefert waren. Die intellektu
elle Wichtigtuerei ihres Ichs

Zunächst wurden alle Wertvor

sichtbar."

stellungen konventioneller Art
ausgelöscht. Die Notbeleuch
tung unseres Ichs — Glaube,
Hoffnung,Erkenntnisse usw.—
wurde gegenstandslos. Vor

Dann bin ich wieder beruhigt.

dem

solchen Menschen

wird Gott

einbrechenden

wiesen

In Gold getaucht
Als ich vor Jahren einmal auf
einer Bank saß, verlor ich kurz
das Bewußtsein. Nachdem ich

meine Augen wieder geöffnet
hatte — es kann sich nur um
Sekunden gehandelt haben —
war die Welt für mich verän
dert. Alles um mich war buch
stäblich in Gold getaucht, und
Bäume, Blätter und derHimmel

erstrahlten in einem blendenden
Licht. Ich schien zu schweben.

Es gab keine Zeit mehr, alle
menschlichen Beziehungen wa
renverweht. Ich war zum Frem

den in meiner eigenen Welt ge
worden. Dieser Zustand flaute
schnell ab, hielt sich einige Tage
in schwächerer Form, bis nach
etwa drei Wochen der goldene
Glanz in mir verharrte. In die
ser Zeit ging ich wie gewohnt

sie

ihre

Licht

er

kümmerliche

Dunkelheit. Ebenso ging es mit
allen religiösen und esoteri
schen Denksystemen. Ihre Vor
stellungen verwehten wie ein
verdorrtes

Blatt

im

Winde.

Ihre Stützkorsette verglühten in
einer aufgehenden Sonne, und
die ehedem ehernen Tafeln er
worbener Weisheit — oder was
ich

dafür hielt — schmolzen

wurde klar und deutlich. Sie

glichen
Marionetten, deren
Selbsterhaltung in Spiegelfech
terei, in sinnlosen

Gebärden

und Ausrufen sich erschöpfte.
Manchmal waren sie völlig
durchscheinend

und

in

ihrer

Transparenz nicht anders als
Tiere oder Pflanzen; um sie zu
erkennen, waren weder beson

dere psychologische noch para
psychologische Fähigkeiten nö
tig, zumal sie trotz ihrer struk
turellen Verschiedenheit dersel

ben Ebene angehörten. Fast

dahin.

Logische Konstruktionen bra
chen zusammen, erwiesen sich

als Arbeitshypothesen, denen
die echte Erfahrung fehlte.
Alle Einschätzungen des eige
nen Ichs wurden als Täuschung

alles, was sie taten, diente ihrer

Selbstdarstellung, und nur sel
ten erwuchs in ihrem Anblick

die Empfindung des Lichtes —
meist dann, wenn sie mir mit

Liebe begegneten. Ich erinnere

erkannt und damit auch seine

mich, daß mir einmal Zorn und

sogenannten

Neid entgegengebracht wurden.

Tugenden

und

Schwächen. Ich habe aus die

Die imaginative dunkle Wolke

sen Wertänderungen in frühe
ren Jahrgängen der Esotera
versucht zu zeigen, was sich

hüllte den andern,und ich emp
fand die zerstörerische Kraft

dabei wandelte, habe über den

ihrer Selbstvernichtungstendenz.

erreichte mich nicht. Sie um

171

Da stand ich nun und wußte,

in einen ewigen Schlaf versin

seinsinhalte. Es ist kein Wunder,

daß über mein Ich eine Kata

ken, wäre es mir auch recht:

strophe hereingebrochen war.
Es hatte seine Orientierung ver
loren und war hinausgeschleu

ich habe einen Atemzug des

daß ich von der Astralwelt nicht
viel halte. Natürlich existiert sie
— aber sie ist nur die Ebene
für die tiefen Schichten unseres

dert in ein Nichts. Nicht ein
mal Gott war mehr vorhanden.

Eine andere Erfahrung mag

Bewußtseins. Sie gehört den

von Interesse sein, ich hatte

Zwischenreichen an.

Ich brauchte ihn nicht mehr, da

vor diesem Erlebnis einige Jah
re intensiv magische Übungen
durchgeführt. Nun liegt es

Begriff der Gnade

nahe, diese als Ursache des
Phänomens
zu
betrachten.
Aber hier bin ich anderer Mei

sagen, daß ich keine der Vor

meine Wünsche und Fragen
verstummt waren. Ich sah nur

noch den goldenen Glanz, der

mit überwältigender Kraft über
mich kam und wie ein Blitz

Göttlichen verspürt, und das
genügt mir.

Den Moralisten muß ich leider

nung: Sicher hat der Versuch,
das eigene Unterbewußtsein

aussetzungen erfüllte, die ge

stellungen nicht, das war eine

aufzubrechen, in etwa dazuge

Berührung mit dem Numinosen

vernichtende
und
zugleich
schöpferische Urgewalt. Ich war

hören.

dafür

gelten: Ich fastete nicht, lebte

war es nicht. Ich weiß heute,
daß das Ereignis auch so ein
getreten wäre. Die eigenen Be

nicht abstinent, „reinigte" mich

alles in Flammen gesetzt hatte.
Das war der Gott meiner Vor

völlig leer und arm, ein Ausge
stoßener, in

dem eine

neue

Kraft wütete und zugleich un

Aber

Ursache

wöhnlich als unerläßlich für die

nicht, aß Fleisch und war an
sonsten — wenn man so will

— ein rechter Sünder, der sich

mühungen waren lediglich Be
gleiterscheinungen des sich an
kündigenden Durchbruchs, et
wa so, wie sich im Morgen
grauen die aufsteigende Sonne
ankündigt. Ich habe ohnedies
die magischen Phänomene in
nerhalb meiner Übungen —

salnexus, der ohnehin nur in

nomen besitzt. Er gehört dem

also Imaginationen, Halluzina

einer biologisch-mechanistischen

Leben des Bewußtseins zu und

tionen, astrale Wanderungen
usw. — nie sonderlich ernst ge

Es mag sein, daß mancher die

nommen, sondern stets nur als

sen Beitrag kritisieren wird, da

vergleichlich erstrahlte. Sie bedeuteteTod und neues Leben zu

gleich. Später versuchte ich das
Problem des Todes von dieser

neuen Erfahrung her zu lösen.
Sicher ist, daß der Tod keine

Macht über das erlebte Urphäwird in der Erfahrung des
Göttlichen

genauso

wie alle anderen

wesenlos

Kräfte. Er

Darstellungen

meines

Unter

nicht einmal

an

die Gebote

hielt. Es ist wohl verständlich,
daß ich mehr von dem altmo

dischen Begriff der „Gnade"
halte als von einer geistigen
Entwicklung über einen Kau

Welt zu Hause sein dürfte.

er dem Selbstverständnis man

wird zum Schein,zur Täuschung,

bewußtseins akzeptiert. (Heute

ches Esoterikers nicht gerade

wie alles, was unser vorder

gründiges Ich bewegt. Ich muß

weiß ich, daß man sie sehr ernst
nehmen muß — aber in einem

gen: für mich kann nur gelten,

sagen, daß mir seit dieser Zeit
das persönliche Überleben des

andern Sinn. Ein Bekannter,der
die gleichen Übungen wie ich

kenne ich genug. Nur das kann

Todes gleichgültig geworden ist.

durchführte, wurde von seinen
aufsteigenden Dämonen über

uns verwandeln, was sich an

Heute weiß ich ...

uns der Not, nach der Wahr

dienlich ist. Ich kann nur sa
was ich selbst erlebte. Theorien

uns selbst vollzog — es enthebt

wichtig. Ohne dieses erlebte

wältigt und infolge schizophre
nen Zerfalls in den Tod getrie
ben — ein Kapitel, über das
sich viel sagen ließe.)

Licht wäre ein Überleben sinn
los — und wenn Hunderte von

Ich versuchte nun damals, die

heit der anderen zu suchen.
Und dürfte ich etwas wünschen,
so wollte ich, daß alle, die am
Himmel oder auf der Erde nach

transzendenten

Zeichen und Wunder suchen,

Existenzen winken würden. Was

Begegnungen mit unterbewuß

mit diesem Ich einst geschieht,
mögen die Spiritisten zu erfah

ten Inhalten an den neuen Er

ein Körnchen der äußersten Ar
mut fänden, von der Meister

fahrungen zu messen.Sie waren
genauso gegenstandslos gewor

Eckehart spricht und die allein

ren suchen. Müßte ich nach ei
nem unerforschlichen Ratschluß

den wie alle anderen Bewußt

sich im Menschen offenbare. @

Dieses kleine Ich ist völlig un
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Chiffren

und

nötig ist, damit das Göttliche

ras

Forschung
Wissenschaftliche

„Gedankenkraft"

sie sich an den dünnen Stellen

Löffel, Schlüssel und Uhrzeiger
verbog und stehengebliebene
Uhren wieder in Gang brachte,

durch

des Stiels um 90 Grad bogen.
Der Vater des Jungen verbürgt

meinte

vor seinen

der

kleine

Mark

im

sich, daß sein Sohn inzwischen

Augen

und

vor

Dokumentation

Scherz: „Was Uri kann, das

der Parapsychoiogie

kann ich auch." Er nahm Gabel

Nachbarn ein rundes Dutzend
Löffel und Gabeln auf diese

und

außergewöhnliche Weise verbo

Wie der Astronaut Edgar D.

traute seinen Augen nicht, als

Mitchell

dem

Löffel in

die

Hand

und

gen habe.

amerikanischen

Magazin „Psychic" mitteilte,
soll im Frühjahr 1974 eine grö
ßere

wissenschaftliche

Doku

mentation in Buchform veröf

Spuk auf dem Flugplatz

fentlicht werden, die den Titel

„Eine

Aufforderung

an

die

Wissenschaft: Psychische For

schung'' trägt. 30 Wissenschaft
ler und Experten für psychische
Forschung werden in dem Werk
mit je einem Kapitel über ihr
Spezialgebiet vertreten sein.

Sicherheitsbeamte schwiegen,
weil sie fürchteten, sich lächerlich zu machen
nerhalb des Terminals aufhält.
Sicherhcitsbcamie

auf

das Öffnen und Schließen von

Geplant sind umfassende, mo

Türen, die verriegelt gewesen

derne Abhandlungen über psy

waren. In einem Büroraum war

chische Funktionen bei Mensch,
Tier und Pflanze.

hörten

ihren Rundgängen Schritte und

mehrfach der Tclefonhörer ab

T. J.

gehoben

und

lag

auf

dem

Ti.sch.

Die

PSI-Kräfte
Siebenjähriger macht
Uri Geller Konkurrenz
Der siebenjährige Mark Shelley

aus Ipswich in England ist über

britische Zeitschrift .The

Psychic

Researcher' enthüllte

Offenbar mit einem Spukphä

diese Vorkommnisse, nachdem

nomen haben es die Sicherhcils-

die irischen Behörden zunächst

beamten des südirischen Flug
platzes Cork zu tun. Das Flug
hafengebäude
(oben)
wird
nachts geschlossen und seit eini
gen Monaten zusätzlich scharf

sich selbst erschrocken. Nach

bewacht. Erst durch diese stren

dem er im Fernsehen den Auf

gen Kontrollen stellte man fest,

verlangt hatten, die ihnen pein
liche

Geschichte

„unter

den

Tcppich zu fegen". Ein irischer
Beamter erklärte: „Wir würden
uns lächerlich machen, wenn

wir öffentlich zugäben, • daß
diese nächtlichen Störungen

tritt des 26jährigen israelischen

daß sich in manchen Nächten,

uns beunruhigt haben." Das

Telepathen Uri Geller gesehen

stets genau um 03.15 Uhr, ein
unsichtbarer .Eindringling' in

Blatt

hatte, der vor den BBC-Kame

meint dazu: Wenn die

Sicherheitsbeamten schon wegen

SireifHchier
einer Gespenslergeschichte be
unruhigt sind, wie werden sie

Hellseherin beschuldigt

sich dann in einem wirklichen

Katastrophenfali verhalten?
Der ,Psychic Researcher' erfuhr,

Presse wirft der Kristallseherin Jean Dixon

Betrug und Geschäftemacherei vor

daß vor etwa vier Jahren ein
Mann bei einem schweren Ver

ihren eigenen Behauptungen
ihre seherische Begabung zu
Geld gemacht zu haben. Die
riesigen Summen, die sie durch

kehrsunfall am Flughafen Cork
getötet und sein Beifahrer
schwer

verletzt

wurde. Zwei

Medien, die man befragte, er
klärten unabhängig voneinan
der, der Spuk sei die Folge ei
ner verzweifelten An.strengung

ihre Bücher und den zweimal

jährlich erscheinenden „Blick in
die Zukunft", den 300 Zeitungen
abdrucken, einnimmt, seien kei

des Getöteten (der damals nicht

erkannt zu haben scheint, daß

neswegs

er selbst tot war), einen Kran

Zwecken zugeflossen. Greene

kenwagen für seinen verletzten

will der Hellseherin außerdem

Kameraden zu alarmieren.

nachweisen, daß die von ihr ge
gründete und steuerbegünstigte
Stiftung ..Kinder für Kinder"

P. A.

immer

wohltätigen

innerhalb eines Jahres 455 000

Dollar Spenden erhielt, von de

nen nur 15 Prozent der Stiftung

Buddhismus

zugeflossen seien.

Ceylonesische
Mönche betreiben

Objekt

Tempel in Berlin

über Island

Im Berliner Norden, 99 Stufen

über dem Edelhofdamm, steht
ein Bauwerk, das in ganz Eu

Jean Dixon, die berühmte ame
rikanische Seherin (Foto), die

ropa wohl einzigartig sein dürf
te. Gemeint ist der 1924 von

die Ermordung von John F.
und Robert Kennedy voraus

dem vielgereisten Arzt Dr. Paul

sagte

Dahlke

Richard Nixon werde zweimal

gegründete

Buddha-

und

1969

verkündete,

Drei

Flugzeugbesatzungen
beobachteten
unbekanntes

Tempel. Heute — nahezu 50

zum Präsidenten der USA ge

Jahre nach dem Tod des Be

wählt, wird in letzter Zeit im

gründers — gehört der Tempel
der ceylonesischen Missions
gesellschaft „Dharmaduta So
ciety".
Drei Mönche aus Ceylon leben

mer wieder in aller Öffentlich

Wie erst jetzt bekannt wurde,

keit angegriffen. Man wirft ihr
u. a. vor, sie sei eine geschickte
Wortjongleurin, die ihre Vor
aussagen so formuliere, daß sie

zur Zeit dort. Sie veranstalten

in der Mehrzahl der Fälle recht

beobachteten am 24, Mai 1973
drei Flugzeuge — darunter ei
ne SAS-Linienmaschine auf
dem Weg von New York nach
Bergen — über dem östlichen
Island einen unbekannten flie
genden Gegenstand. Die Sich
tung erfolgte in einer Höhe von

Vorträge und Meditationszirkel
für die Religionsgemeinde, die
inzwischen auf 250 Mitglieder
angewachsen ist, sowie für Lai
en, die Interesse an der Lehre
Buddhas haben.

behalten müsse.

Der Reporter Daniel Albin
Greene beschuldigte Jean Dixon
kürzlich in einem Artikel, den
der angesehene „National Observer" abdruckte, entgegen

Flugobjekt

etwa 12 000 Metern. Von der

Bodenstation
benachrichtigt,
nahmen zwei Flugzeuge Kurs

auf die Beobachtungsstelle, oh
ne allerdings etwas auf ihren
Radarschirmen

entdecken

zu

können. Die Piloten erklärten

dazu, daß es sich weder um ei
nen Ballon noch um eine Wet

tersonde

gehandelt

haben

konnte.

Am

Abend desselben Tages

war die Flugkontrolle in Reyk

javik, die Polizei sowie der Is
ländische Nachrichtendienst einemTelefonansturm ausgesetzt,

weil von zahlreichen Augenzeu

gen dieser mysteriöse Gegen
stand

über

Fjorden

den

isländischen

beobachtet

worden

war.

PG

zur Mitarbeit seitens der prak

PSI im ZDF

UFO-gläubig

Fernsehen produziert
Serie über

Parapsychologie

tizierenden Esoteriker und Pa-

rapsychologen, die Sie mit Ih
rer Zeitschrift erreichen." Wir
schließen

uns diesem

Wunsch

an. {Esoiera wird laufend über
die Dreharbeilen berichten.)

In diesen Tagen beginnen die
Dreharbeiten zu einer zunächst

für zwei Folgen ä 45 Minuten
konzipierten Fernsch-Kurzserie

zum Thema Parapsychologie

Welt

untergang

(Arbeitstitel Teil 1: „Was ge
stern noch als Wunder galt —

Parapsychologie auf dem Weg
zur

exakten

Wissenschaft";

Teil 2; „Eine Brücke zum Ha
des — Probleme der Reinkar-

US-Senator bekennt:

Ich glaube an

nation,

Spukerscheinungen,

Besucher aus dem All

Stimmenforschung, Jenseitskon
takte"). Initiator und Regis

Der

seur
der
Produktion
des
Zweiten Deutschen Fernsehens

amerikanische

Ex-Luft-

Sekte mahnt zum
Verlassen Amerikas
Der totale Untergang der Ver
einigten Staaten von Amerika
steht kurz bevor. Dieser Über

zeugung ist eine Gruppe junger
Leute, die sich „Kinder Gottes"
nennen. Die Sekte, die 1966

von Moses David Berg gegrün

waffen-General Senator Barry
Goldwater (Foto) glaubt an

(ZDF) ist der Münchener Jour

nalist und Psychologe Stefan-

meten Kohoutek als untrüg

Fliegende Untertassen und dar
an, daß sich Besucher von frem

Harald Moses, 28 (im Bild mit

liches Omen für den Untergang

seinem

der Vereinigten Staaten. Ob

Kameramann

Claus

det wurde, bezeichnet den Ko

serer Erde umgesehen haben.
Außerdem ist er davon über

Riedel, 31, bei einem Inter
view). Er erklärte Esotera: „Ich
habe die Absicht, einen ehrli

Weise Amerika vernichtet wer

zeugt, „daß wir Menschen kei

chen, sachlichen Film zu ma

den soll, empfehlen sie der

neswegs die gescheitesten Lebe

chen und hoffe dabei auf die

Bevölkerung, den

wesen im Universum sind".

Unterstützung und Bereitschaft

schnellstens zu verlassen,

den Sternen schon oft auf un

wohl weder Berg noch seine
Anhänger wissen, auf welche

Kontinent

SireiHichier
pella" nennen. Tia Neiva, die

Neuer Medienkult

Führerin der Gruppe, gilt als
Wunderheilerin

Spiritistische Bewegung in Brasilia empfängt
Botschaften aus dem Universum

und

Seherin.

Sie glaubt zu wissen, daß das
Ende der Welt im Jahre 1984
kommen werde. Die Pole der

Erde werden sich erwärmen,
Brasilia, die aus dem Urwald

meinschaft tragen lange weiße

Wasser

gehauene modernste Hauptstadt

überfluten, das Klima der Erde

der Welt, ist in den dreizehn

Roben und die Männer schwar
ze Arbeitshosen und weiße Tro

Jahren ihres Bestehens zu einer

penhemden. Eine gelb- und

Wasser

Heimstatt zahlreicher spiritisti

purpurfarbene

scher Kulte geworden. Eine der
interessantesten Gruppen ist die

ihre Träger als Medien aus, die

wird es eine neue Erde geben,
die von der „Zivilisation des

Botschaften aus dem Universum

dritten Jahrtausends" bewohnt

empfangen und auf eine gei

Schärpe

weist

wird

die

Kontinente

wird sich verändern, sie wird im
verschwinden.

Dann

etwa 400 Mitglieder umfassen
de Christliche Geistesgemein

stige Reise zu einem Planeten

wird — Menschen, die den
Weltuntergang kommen sahen

schaft". Die Frauen dieser Ge

gehen können, den sie „Ca-

und ihm entkamen.

PapstWunder
Prüfungskommission
hatte Probleme
mit Wunder-Berichten
Zur Zeit werden vom Vatikan

Unterlagen für eine mögliche
Heiligsprechung von Papst Jo
hannes XXIII. (Foto) gesam
melt. Die zuständige Kommis
sion benötigt dazu zwei absolut
bewiesene

Wunder. Wie

I,ondoner

„Times"

die

berichtet,

soll die Auswahl sehr schwer

gewesen sein, da aus vielen
Teilen Europas und Amerikas
Wunder gemeldet wurden.

Wahrscheinlich aus Bequemlich
keit und auch aus Sparsamkeits
gründen hat sich die Kommis
sion auf zwei Fälle konzentriert,
die sich in Italien ereigneten.
Es handelt sich dabei um zwei

sagte ich ihr, daß sie ruhig kom

genen Nacht um 3.45 Uhr ge
storben. Da erzählte ich ihr,
was sich in dieser Nacht ereig
net hatte. Erschrocken ging sie
zum Nachttisch, um nach den

kam und ich bei mir dachte,

daß eine Frischoperierte wohl
kaum in der Lage sein dürfte,
in der Nacht herumzulaufen,

„Im Frühjahr 1910 mußte ich
wegen einer Fußverletzung ins

men könne. In der Nacht dar

Briefen zu sehen. Sie

auf, genau um 3.45 Uhr, wach
te ich plötzlich auf und sah das

verschwunden!

Mädchen talsächlich am Nacht
tisch stehen und die Briefe her

Nacht unmöglich aufgestanden
sein, denn da ihr Zustand sich

ausnehmen. Ohne ein Wort zu

am Abend plötzlich verschlech

sagen verließ sie das Zimmer.

tert hatte, waren außer der Mut

Das Mädchen

konnte in der

Am anderen Morgen kam die

ter

Mutter völlig verzweifelt zu mir.
Ihre Tochter war in der vergan-

Krankenschwester die
Nacht bei ihr gewesen.

auch

der

waren

Arzt und

eine

ganze
P. G.

Krankenhaus. Bei mir im Zim

mer lag noch ein junges Mäd
chen, das am nächsten Tag ope
riert werden sollte. Sie war je
doch keineswegs beunruhigt,
sondern erzählte mir die ganze

Johannes Zei.sel

Peter Götz

85 Nürnberg

7 Stuttgart 1

Zeit über von ihrem Freund,

Kunreutherstr. 2

Birkenwaldstr. 168

den sie sehr liebte. Da er ein

Josef Metz, P. O. Box 42

Siegrun Strauß

berufen

96 Market Streel

8193 Ammerland

war und

keine

Aus

gangserlaubnis bekam, konnte

Grobersdal, Tvl. Südafrika

Kloiberweg 4

er sie nicht besuchen. Um, mir

Franz Malauschek
A-116() Wien

Josef Böhm
811 Mumau
Seestraße 55

zu zeigen, wie nett ihr Freund
aussähe, reichte mir das Mäd

chen ein paar Briefe, in deren
oberstem ein Foto steckte. In

dem Augenblick, als ich die
Briefe in die Hand nahm, über
fiel mich eine unerklärliche Un
ruhe und ein beklemmendes

Nauseagasse 15/27

Rainer u. Maria Adolphs
7121 Ingersheim

Alfred Li.schka

A-69U0 Bregenz
Ge.ser.slr. 2

Hohlgasse 2

Ing. Adolf Schneider

Die nicht genannten Autoren sind

8 München 70
Konrad-Celtis-Str. 38

nur über die Redaktion zu errei
chen.

Angstgefühl. Ich ließ mir je
doch nichts anmerken. Als ich

Auf Wunsch vieler Leser haben wir ein

die Briefe zurückreichte, erklär

te mir das Mädchen, daß es am

Jahres-Inhaltsverzelchnis

nächsten Tag nach der Opera

für die 12 Hefte 1973 der »Esotera«

tion in ein anderes Zimmer ge

angefertigt. Es umfaßt 8 Seiten und wird dem 197.ter Esolera-Sammelband (Preis Ganzleinen DM 42.—) beigeheftet, kann aber auch

legt werde, in dem es aber nur
eine Nacht bleibe. Seine Mut

einzeln zum Preise von DIVI 2.—

ter wolle in dieser Nacht Wa
che halten. Sie werde die Briefe

bezogen werden. — In Ganzleinen gebundene Jahressammelbände

hier in diesem Nachttisch lassen

und sie in der nächsten Nacht,
wenn ihre Mutter schliefe, wie
der holen, denn sie hätten eine

große Bedeutung für sie.
Obwohl mir die ganze Ge
schichte etwas eigenartig vor

-Sind noch zu haben für die Jahre

1971 zum Preis von DM 38.—
1972 zum Preis von DM 38.—

Frühere Jahrgänge sind vergriffen.

Ganzieincn-Sammcleinbanddecken

zum Einhängen der einzelnen Hefte mittels Stäbchen (ohne Lochung)
sind zum Preise von DM 6.— erhälllich.

Verlag Hermann Bauer KG, 78 Freiburg/Br, — Postfach 167

Rai&HHfe
Das hat mich gehellt, das hat mir geholfen
Bei grippalem Infekt

doch nicht so stark, daß es

Innerhalb eines Tages

schmilzt. Nach etwa fünf Mi
nuten bildet sich auf der Haut

wieder gesund
Für denjenigen, den die Grippe
erwischt hat, weiß ich ein ganz

eine angetrocknete Kruste, die
wie Zuckerguß aussieht. Nun
wird das Salz abgewaschen;
Hautrötung und Schmerz sind

ausgezeichnetes Mittel, das die

verschwunden.

Krankheit innerhalb eines Ta

ges verschwinden läßt. Ein Teil

(Dieses
leichte

Mittel gilt nur für
Verbrennungen. Mit

Gelee Royale wird mit 20 Tei

schweren

len Alkohol (nicht über 40pro-

man sich unbedingt in die Be

zentig) gemischt. Davon nimmt
man alle zwei Stunden 20Trop-

handlung eines Arztes bege-

Brandwunden

Friedrich K., E.

unter der Zunge zergehen. Die

Verhindert blaue Flecken

Man nehme frische

Apfelscheiben ...
Es kommt immer wieder vor,
daß man sich irgendeinen Kör
perteil stark anstößt und da
durch blaue Flecken bekommt.

Diese Hautverfärbung muß aber
nicht sein, denn ein ganz ein

ses Mittel habe ich selbst aus

Imkermeister K. Geugelin,
Emmendingen

H. H., St.

muß

fen in den Mund und läßt sie

probiert, und ich hatte den be
sten Erfolg damit.

Geschmack und Wirkung sind
ausgezeichnet, das kann ich aus
eigener Erfahrung bestätigen.

Gegen Bronchitis

faches Mittel kann sie verhin

Honig gemixt

dern. Man bindet auf die ange
stoßene Stelle frisch geschnit

mit Petersilie

tene Apfelscheiben

und

läßt

diese eine Zeitlang dort liegen.
Es ist zwar möglich, daß die
angestoßene Stelle trotzdem et
was anschwillt, aber ich kann

Leichte Verbrennungen

Seit ein paar Jahren habe ich
ein altes Hausmittel gegen

Kochsalzkruste

dem ich sehr zufrieden bin.

aus eigener Erfahrung sagen,

schützt vor Schmerzen

Eine

daß die häßlichen Stoßflecken
auf der Haut nicht erscheinen.

Bronchitis im Gebrauch, mit
Handvoll

frische

Peter

silie wird mit zwei Kaffeelöffel

Gegen leichte Verbrennungen,

Honig, einem Eierbecher Was

wie sie in jedem Haushalt vor
kommen, gibt es ein altbewähr

ser

und

ebensoviel

saft im Mixer zerkleinert. Wer

tes Hausmittel, das Hautrötun

keinen Mixer besitzt, kann die

gen

Petersilie auch von Hand sehr

und

Schmerzen

schnell

Eilen Seil., W.-Sch.

Zitronen

Schreiben auch Sie uns, wenn
Sie ein „Hausmittel" kennen,

heilt. Auf die verbrannte Haut
stelle
wird
dick
einfaches

Dieses Mittel nimmt man nun

Leiden zu mildern oder zu hei-

Kochsalz gestreut. Dieses Salz

2- bis 3mal täglich zu sich. Na

wird

türlich ist es am besten, wenn

len
ein Mittel, das Ihnen ge
holfen hat. Auf diesem Weg

man schon bei den ersten Zei
chen der Krankheit mit der Be

gen, die sie vielleicht dringend

handlung beginnt. Ist die Sache
schon chronisch geworden, wird

für Ihre Zuschrift.

mit

Wasser

so

durch

gefeuchtet, daß es auf der Ver
brennung fast zum Schmelzen
kommt. Darauf kommt neues

Salz, das ebenfalls wieder gut
mit Wasser befeuchtet wird, je178

klein zerschneiden.

wohl etwas Geduld nötig sein.

können Sie vielen Hilfe hrinbenötigen. — Wir danken Ihnen
Die Redaktion

Bücher

er selbst in englischer Sprache ver
faßt hat, scheint mir seine Ab

Dasetzi:

sicht zu sein, das Zen von immer

wieder neuen Seilen anzugchen und
es noch verständlicher und durch

sichtiger zu machen, als ihm bis
her gelungen sei." Und später:
„Hat D. T. Suzuki seine Absicht,
dem westlichen Leser, an den er

sich ja wendet, Sinn und Bedeu
tung des Zen oder Satori noch
verständlicher, noch durchsichtiger
zu machen, erreicht? Mir scheint:

Ja! Denn seine Ausführungen be
sagen, Satori sei nicht ein Ge.sche-

Daiselz T. Suzuki: „Erfülltes Le
ben aus Zen", 295 Seiten, Gz).
pIVI 28.—, Otto Wilhelm Barth

Verlag, Auslieferung durch Scherz
Verlag, München.

hen

in

einer der vielen

Sekten

des Buddhismus, das nur partiku
lares Interesse beanspruchen kön
ne, sondern es sei die Summe der
oslasialischen Existenz selbst, Es

Prentice Mulford: „Einer, der es

wagt", 422 Seiten, Gz!. DM 27.—,
Verlag Helmut Theodor Frick —
Abt. Unity, Pforzheim.

bringe keine neuen Gedanken in

Der in der ganzen Welt berühm

te Zen-Meister, buddhistische
Gelehrte und Professor an der

die Welt, die man prüfen, an
nehmen oder verwerfen könne,

sondern

eine

innere Wandlung

Prentice Mulford war neben
dem größten Philosophen Ame

rikas, Ralph Waldo Emerson,

derer, die es an sich erfahren ha

Columbia-Universität, New York,
unternimmt es in diesem Buch,

ben, von einzigartiger Tragweite

der

und Tiefe — ein Seinsverständ

dem westlichen Menschen die alte

nis, das man nur darleben, nie

Neuen Denkens, der Begründer
der modernen Psychodynamik und

Kunst des Zen verständlich zu
machen.

mals aber wie eine Theorie dar
legen könne,

So vermag der Mensch des Abend
landes aus dieser praktischen und

„D.T.Suzuki spricht aus der Voll
macht eines Geistes, der viel ge

ganz realen Lebensweisheit einen

dacht und viel erfahren hat, der
die uralten Kulturgüter Indiens
und Chinas, deren Sprachen er be
herrscht, ebenso gründlich kennt

wesentlichen Gewinn

für

seine

Haltung in der Unrast und Un
sicherheit seines Lebens zu zie
hen und zugleich über dieses tat
sächliche Leben hinaus den Zu

der bedeutendste Lehrer und De-

monstrator der Kunst optimisti
scher Lebensmeisterung.
Obwohl seine Schriften im deut
schen Sprachbereich bisher nur

bruchslückhaft

bekannt

wurden,

wurde Mulford Hunderttausenden

gen

reicher Lebenskunst. Er kann und

des europäischen Geistesle

alles vereinenden und versöhnen

er noch immer unterwegs ist. Er

den Befreiung zu finden.

ist ein Weiser in des Wortes tief

Gerade

ster Bedeutung."

für das westliche Denken macht
das Buch von Suzuki so lesens
wert. verständlich und bedeutsam.

eines

zum begeisternden Vorbild sieg
haften Menschentums und erfolg

bens, und der dennoch weiß, daß

Aufgeschlossenheit

Wegbereiter

wie die wesentlichsten Erscheinun

gang zu der alles erleuchtenden,
die

geistige

Wer sich einen genaueren Uber

wird es für Millionen werden.

Denn hier wird erstmals alles,
was Mulford
Glücksuchern

den Freude- und
in aller Welt an

zeitloser praktischer Lebensweis
heil kündete, in geschlossener

Form und in seiner urwüchsigen

Daß Professor Herrigel, der durch
sein Buch „Zen in der Kunst des
Bogenschießens" weit bekannt ge

blick über das Thema verschaffen

möchte, findet ihn in anschau
licher Form in dem Beitrag über

Spiache im Rahmen seines aben

worden ist, das Geleilwort schrieb,

Wesen und Ziele des Zen, „Die

daß jeder Leser unmittelbar an
seinen ebenso revolutionären wie
befreienden Erkenntnissen teil hat

mag seine Bedeutsamkeit für un
seren Raum noch unterstreichen.
Herrigel schreibt unter anderem:
In dem vorliegenden Buch, das

Botschaft einer Blume", von K. O.
Schmidt (auf Seite 124 bis 133
dieses Heftes), dem u. a. Aus

sagen Suzukis zugrunde liegen.

teuerlichen Lebens so vermittelt,

und sie für sein eigenes Leben
glückbringend nutzen kann.

SUSANNE SCHMIDA

Strukturen des
Selbstbewußtseins

Leslie M. LeCron: „Fremdliyp-

Susanne

nose, SelbsHiypnose" —

des

Prak

tische Anleitungen für das tägliche
Leben; 239 Seiten, Gzl. DM24.80,
Ramön F. Keller Verlag, Genf.

Schmida:

„Strukturen

Selbstbewußtseins" —

Per

spektiven des Seins, III. Band;

Paramahansa Vogananda: „Worte

des Meisters", 123 Seiten, Gzl.

281 Seilen, Gzl. DM 38.—, Rein

DM 18.—, Otto Wilhelm Barth
Verlag, Auslieferung durch Scherz

hardt Verlag, München.

Verlag, München.

Bichtig praktizierte Hypnose — Auf der Suche nach der Struk Jede Seite dieses Buches ist
Fremd- oder Selbsthypnose —
vermag

im

Unterbewußtsein

des Hypnotisierten immense Kräf
te

freizusetzen. Mit Hilfe

ein

facher Hypnosetechniken können

bewußte und verdrängte Gefühls
konflikte überwunden werden,
können
nachteilige Charakter
eigenschaften, schädliche Gewohn
heiten und seelisch-geistige Stö
rungen abgebaut und sogar Krank
heitssymptome und deren oft tief

tur einer Nachinnenwendung,
den Bemühungen, das im Men
schen tälige metaphysische Be
dürfnis zu stillen, stellt dieses

durchleuchtet von einem tiefen
Verständnis des Menschseins

und einer grenzenlosen Liebe zu
Gott. Es gibt einen tiefen Ein

Werk den Aufbau einer Esoterik,
d, h. eines philosophisch medita

blick in das geistige Leben und

tiven Gedankensystems, dar, das

lehrers.

dem Niveau der Wissenschafllich-

Grundlegende philosophische Ein
sichten weiß Yogananda in ein
fache und unvergeßliche Worte

keii gerecht werden will, ohne
doch die Beziehungen zur archa
isch-archetypischen Welt aufzu

Wirken

eines

modernen

Well

zu kleiden. Seine Verbindung von

geben. Zwei Ansätze vor allem,

praktischer Wirklichkeit und ern

liegende Ursachen beseitigt wer

den Weg der Erleuchtung und Er

ster Gottesschau, von wissenschaft

den. Vor allem

lösung des Menschen zu begehen,
hat die Autorin herausgearbeitet;

licher Methodik und liebender
Güte schlägt den Leser in ihren

Hypnose

aber bietet die

geradezu

unschätzbare

Möglichkeiten praktischer Lebens

Den ersten gewann sie mit Hilfe

Bann.

hilfe im Alltag: zur vollkomme
nen Entspannung, zur Überwin
dung von Müdigkeit, Schlafstö

der Lehre des Philosophen Rei
ninger von der Wandlung und

Ausgerüstet mit dem

rungen, Hemmungen, Kummer,

d. h. derTransformation und Rück-

Rückwendung

des

Bewußtseins,

akademi

schen Diplom der Universität von
Kalkutta kam Paramahansa Yo
gananda 1920 in den Westen. Nach

Lebensangst und Schmerzen.

iransformation, und dem daraus

vielen Jahren geistiger Schulung

Jedermann kann die in diesem
Buch leichtverständlich beschrie

sich erschließenden Stufenbau des

gründet er in Kalifornien dieSelf-

benen Hypnosetechniken erlernen,

sie in der Darstellung verschie
dener Yoga-Systeme als der
Höchstform integrativer Seins

um

zu

einem

neuen Selbstver

trauen zu finden und sein Dasein

Bewußtseins; den

zweiten

fand

Realization Fellowship. Ein un
gewöhnlicher Erfolg krönte alle
seine Bemühungen, in den Men
schen eine lebendige Gottessehn
sucht zu wecken. In H underten von

auf die Glücksgeleise eines erfüllteren und gesünderen, harmo
nischen und erfolgreichen Lebens

seinen Ort in einer umfas.senden

zu bringen. Von größtem Wert

Yogalehrgänge, die es in der Welt

philosophischen Theorie des Gei

gegeben hat, und führte persön

sind

stes, die die westliche und östliche

lich 100 000 Studenten in Yoga

auch

die

hier

von

einem

weise.

Das Yoga-System

findet damit

Städten schulte er die größten

weltberühmten Hypnosefachmann
und Hypnotherapeuten beschrie

Mentalität aufs glücklichste ver

ein (die wissenschaftliche Medi

eint.

benen Methoden zur Anzapfung
unbewußten Wissens, die (auf

Dieser III. Band stellt ein in sich

tationstechnik, durch welche das
Gottesbewußtsein im Menschen

geschlossenes Werk dar, zu dessen

erwacht).

Verständnis die Lektüre der vor
ausgegangenen zwei Werke nicht
vorausgesetzt wird. Mit dieser

Nicht zuletzt durch seine „Auto
biographie eines Yogi" wurde Yo

Grund von Fragen und ideomotorischen Antworten) eine regel
rechte Kommunikation mit dem

Unterbewußtsein ermöglichen und
das Leben jedes Menschen tief
greifend zu verändern vermögen.

gananda in aller Welt bekannt

neuen Arbeit wendet sich die Ver

und berühmt. Dieses Buch ist eine

fasserin an alle, die ihr Wissen
über Yoga vertiefen wollen.

sinnvolle Fortsetzung seines Auf
klärungswerks.

erscheint Im Verlag Hermann
Bauer KG, 7800 Freiburg,
Staudingerstr.7, Postfach 167,
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Spezielle Bücher - speziell iür Sie
Lebenshilfe • Parapsychologie • Hypnotismus • Selbsthilfe
Pansynoptische

Atlantis - Europa

Meditationen
A. Nida-Rümelin, Denker,

Sprachmagier und Schöpfer

A. Hering-Aribach entfaltet,
jenseits der üblichen Legen

MecßtatiOOT'

den seine revolutionäre und

überzeugende These, wo,

des pansynoptischen

Weitbildes, zeigt, wie die

wann und warum Atlantis

unterging. Er verweist auf

Menschheit die drohende

Parallelen des Untergangs

Katastrophe abwenden und

in Europas Gegenwart
und appelliert an Ihre
Entscheidung zum überleben.

ihre Existenzkrise überwinden
kann. Kulturhistoriker Carl
J. Burckhardt: „Dem Werk

gebührt Jede Unterstützung."
2001 — DM 24.—

2007 — DM 24.—

RamönEKäff

ASW - Phänomene

Parapsychologie -

außersinnl. Wahrnehmung
Dr. Ryzis neuestes Buch über
die so unglaubliche

außerslnnliche Wahrnehmung
(Telepathie, Heilsehen) sowie
Kosmos- und Jenseits

forschung. Mit einem Bericht

Tatsachen und Ausblicke

tPARA

PSYCHO

LOGE ,

über die abenteuerliche
Flucht des Forschers in den

Westen, die exakt nach
hellseherischen

Aufzeichnungen verlief.

Dr. Ryzl beweist auf Grund

überprüfbarer Experimente,
daß es den „sechsten

Sinn"(ASW) und sogar die

psychische Beeinflussung
körperlicher bzw. materieller

Abläufe (Psychokinese)
gibt. Das Standardwerk
des weltberühmten

Parapsychologen.
1069 —DM 26.80

1087 —DM 26.80

Geheimnisse aus

der Welt der Psyche
J. Stearns sensationeller

Report über die unglaub
lichen ASW-Leistungen von
Sensitiven wie P. Hurkos,
der zahlreiche Kriminalfälle

aufdeckte, G. Croiset, dessen

ASW (außerslnnliche

Der schlafende Prophet Prophezeiungen 1911-1998
J. Stearn sammelte die in

Trance diktierten Prognosen
des parapsychologischen

Phänomens Edgar Cayce.

Manche der Prophezeiungen
sind bereits eingetroffen,
mehr als drei Jahrzehnte

Wahrnehmung) Prof. Tenhaeff

einer atemberaubenden

testete, E. Cayce und Medien
wie J. Dixon, A. Gehmann

Zukunftsschau Hegen

u- a. m.

noch vor uns.
1041 — DM 25.60

1075 —DM 25.60

Die Macht

Ihres Unterbewußtseins

Dr. Murphy; Unser Unter

Fremdhypnose,
Selbsthypnose

bewußtsein lenkt uns, ob wir

LeCron; Wie man sich
selbst und andere durch

es wollen oder nicht. Dieses
leichtverständliche Buch des

einfache Hypnosetechniken
tiefgreifend beeinflußt und

dreifachen Doktors zeigt, wie
wir die unermeßlichen Kräfte
des Unterbewußtseins

nutzen und schöpferisch
für uns einsetzen können.
1027 —DM 24.80

auf positives Gelelse bringt
Mit der faszinierenden

Methode der Anzapfung des
Unbewußten durch das

ideomotorische Frage- und
Antwortverfahren
1091 — DM 26.—
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Kleinanzeigen

musik-, natur- u. kunstliebend, zu aufrichtiger Freund

Lebenspartner

schaft, evtl. auch Ehe, sucht? Kinder kein Hindernis,

Akademlkerln im höheren Lehrfach, 33 J., 1.72 gr.,

im Gegenteil. Süddeutschland und Salzburg bevor
zugt. Einfamilienhaus vorhanden, trotzdem nicht orts
gebunden. Frdl. Zuschr. unter 7/2/74 an die Red.

Vegetarierin, Esoterikerin, wünscht einen Herrn von
geistigem und persönlichem Niveau kennenzulernen.

Gemeinschaftl., geisteswissenschaftl. Studium mit lie

Frdl. Zuschr. mit Bild unter 1/2/74 an die Redakt.
Werkerzieher im schulischen Dienst, Raum Nord
deutschland, fest angestellt, 33 J., schlank, 1.76 gr.,
dunkelblond, blauäugig, gesund, aktiver, gläubiger

Christ, feinfühlig und ästhetisch, vor einem halben
Jahr schuldlos geschieden, 2 Kinder von 9 und 6
Jahren, liebenswert und gutartig, Mädchen und Junge,
eigene Vierzimmer-Wohnung, sucht eine natürliche,
verständnisvolle, hausfrauliche Lebensgefährtin für
sich und eine gute und liebevolle Mutter für seine
Kinder. Wir warten alle sehr auf Dichl Frdl. Zuschr.

bem, blondem Fräulein in echt christlicher Liebesehe,

ersehnt gutausseh. finanziell gesicherter Witwer. Stil
lung unseres Wissensdurstes, daß es heller u. schö
ner wird in uns, soll unser einziges unablässiges Be
mühen sein. Kind kein Hindernis. Frdl. Zuschr. unter
36/2/74 an die Redaktion.

Witwe, 53 J., jünger ausseh., schlank und gepflegt,
1,67 m gr., wünscht sich soliden, charaktervollen Ehe
mann. Nur ernstgemeinte Zuschriften erbeten unter
37/2/74 an die Redaktion.

mögl. mit Bild unter 2/2/74 an die Redaktion.
Wienerin, charmante, gebildete Fünfzigerin, Hobbyim Sinne der Esotera groß geworden und wirkend
ist

mein

Herzensbedürfnis fortzuschreiten

an

der

Seite eines Partners, dessen geistiges Wissen ein
Echo braucht. Bin gutaussehende, frohgesinnte 50erin,
stattlich und zur Persönlichkeit herangereift. Im kul
tivierten Bereich zu Hause. Frdl. Zuschr. mit Bild
unter 3/2/74 an die Redaktion.

Schriftstellerin, möchte einsamer Persönlichkeit Part
nerschaft und neuen Lebenssinn schenken. Frdl. Zu

schr. an: 1072 Wien, Postfach 59.

Österreicherin, Geschäftsfrau bei Wien, 39 J., 1,70 gr.,
äußerlich u. innerlich attraktiv, sucht soliden Ehepart
ner mit Herz u. Format. Frdl. Zuschr. unter 38/2/74 an
die Redaktion.

Charakterologe, Priv.-Gelehrter, Europäer (aus östl.

Ungarn), weltoffen, Lebenskünstler (veg. 90%) symp.
Idealist, Charmeur, sensibel, sportlich, schlank, hu
morvol l mit viel Seele, musik-, natur- und kinder

liebend usw. Kein Alltagstyp, auswanderungsbereit
aus der BRD nach d. Süden (Spanien, Israel usw..
Heim- u. Fernweh), 70 J., 1.69 gr. (ev. Freidenker),
Pensionist, alleinsteh., sehr rüstig, ersehnt symp.
zierliche, kultiv., gutsituierte Partnerin zw. ca. 30 bis
65 J. mit oder ohne Kinder, mit Wohnung in oder
bei Wien, auch Schweiz usw. Bitte aufriebt. Zuschr.

(mit oder ohne Bild), antworte gleich, unter 4/2/74
an die Redaktion.

Esoteriker, 70er, höh. Beamter, evang., verw., völlig
vereinsamt, sucht eine Geistesfreundin mit Eigenheim
od. größ. Wohnung für gemeinsamen Lebensherbst.
Großer Kunst- u. Tierfreund. Frdl. Zuschr. unter 39/2/
74 an die Redaktion.

Welche gutausseh., ges. u. alleinsteh. Dame ohne
Anhang bis ca. 60 J., nicht größer als 1,67, die wie
ich das Liebste durch vorzeltg. Tod verlor, möchte
mit mir als meine Seelengefährtin in harm. Zweisam-

keit den Weg der Selbstverwirklichung gehen? Wahre
Herzensbildg., bescheid., anpassungsfäh. u. gutmüt.
Wesen müßten ihre hervorstechendsten Charakter

Geb. Witwe, (Rente), 66 J., 1.57 gr., grazil, wanderfr., religiös, feingestimmtes bescheidenes Wesen

(keine materiellen od. Sexinteressen) wünscht sich
ebensolchen Kameraden für den Rest dieses Erden
lebens. Frdl. Zuschr. unter 5/2/74 an die Redakt.

Junger Mann, 38 J., 1.68 gr., im Zeichen Stier geb.,
vermögend, sucht eine Lebenspartnerin für alles

merkmale sein. Interesse für Meditation, ges. Lebens

weise, Häuslichkeit u. Garten erw. Muß ortsungebun
den sein, da nettes Eigenheim u. Wagen vorhanden.

Ich bin alleinsteh. pens. Beamter, 63 J., 1,67 gr., schl.
Sportsfigur (kein Opatyp), sehr gesund, da Vegetarier,
viel jünger wirk. Erb. frdl. Bildzuschr. mit Geb.-Da
tum, Uhrzeit u. Ort unter 40/2/74 an die Redaktion.

Schöne dieser Welt. Frdl. Zuschr. unter 6/2/74 an

Im Raum Düsseldorf-Köln, jed. nicht ortsgebunden,

die Redaktion.

sucht jugendl.-charmanter u. humorvoll, weibl. Stier

(I. Dek.) 60 Lenze jung, 1,54 klein, aber oho, gleich-

Wo gibt es noch einen Menschen, offen, warmherzig,
idealgesinnt, viels. gebildet, der gleichgesinnte Part
nerin, Endfünfzigerin, 1.70 gr., schlank, sportlich.

altr., geist.-hochstehend. Partner, um den Lebens

herbst in friedvoll. Zweisamkeit u. geist. Vertiefung zu
genießen. Frdl. Zuschr. unter 68/2/74 an die Red.
183

Zwilling sucht seine Zwillingsseele bzw. Waage-,
Wassermann-, Krebs- und Skorpion-geb. bis 62 J. mit
eig. Rente zwecks Heirat. Keine Versorgungsehe.
Raum Süddeutschland. Diskretion Ehrensache. Vertrauensv. Zuschr. unter 69/2/74 an die Redaktion.

Gedankenaustausch briefl. Art zwecks Lebensgemein
schaft mit Dame od. Herrn. Frdl. Zuschr. unter 14/2/74
an die Redaktion.

Raum

Mannheim! Ältere, vitale

Geistesfreundin,

wünscht Gedankenaustausch mit vitalem aufrichtigerrl
Eine Ehe ohne Liebe ist wie ein immerwährender Win

ter! Alleinsteh., gut ausseh., alt. Gesinnungsfreundin
ersehnt intellig. Gefährten bis 68 J. mit geist. Wesen
für gemeinsam. Lebensabend in Harmonie, die vom

Geist.-Seel. her bestimmt wird. (Raucher zwecklos)
Frdl. Zuschr. unter 70/2/74 an die Redaktion.

Geistesfreund bis 65 Jahre. Frdl. Zuschrift, mögl. mit
Foto unter 15/2/74 an die Redaktion.

Raum

MannheimI

Ältere, vitale

Geistesfreundin,

wünscht Gedankenaustausch mit vitalem, ehrlichem

Geistesfreund bis 75 Jahre. Meine Interessengebiete:
Hellsehen. Pendeln, Astrologie, Tischrücken und eig.
okkulte Erlebnisberichte. Frdl. Zuschr., evtl. mit Bild,
unter 16/2/74 an die Redaktion.

Suche nach Bekanntschaften

Neujahrswunschi 64jähr., geistig noch sehr lebendig,
wünscht vorerst in entsprechenden Briefwechsel zu
treten, auch mit Deutschen im Ausland. Ziel: Nach

Gebildeter Gesprächs- u. Wanderpartner, Musik- u.
Naturfreund, der auch gepflegte Häuslichkeit, auf
richtige, herzliche Zweisamkeit sucht, nicht

dem Ur-All-Geist-Sinn. Kein Abenteuer suchend. Er
bitte nur ernste Zuschrift, unter 17/2/74 an die Red.

über

68 J., und mindestens 1.70 gr. ist, auch gerne tanzt,
im Raum München - Salzburg von 59jähr. Idealistin
gesucht. Frdl. Zuschr. unter 8/2/74 an die Redakt.

Esoteriker, 54 J., Wassermann-Verkünder, sucht bei
ruhig-toleranten Geistesfreunden zweimal wöchent

Der Phönix-Freundeskreis bietet in Hamburg, Kiel und
Schleswig-Holstein zwanglose Zusammenkünfte: Bio

logische Lebensführung, Autogenes Training, Gei
stiger Yoga, Meditation, Philosophie, Metaphysik,

Astrologie, Kabbalah, Alchimie. Umfangreiche esote
rische Bibliothek vorhanden. Ernsthafte Interessenten

Vorzugsweise Rhein-Main/Taunus-Gebiet. Frdl. Zu

finden innerhalb kleiner Studiengruppen vielfältige
theoretische und praktische Arbeitsmöglichkeiten. In
formationen nur gegen Portovergütung. Frdl. Zuschr.

schr. unter 9/2/74 an die Redaktion.

unter 18/2/74 an die Redaktion.

Gut aussehender, älterer Geistesfreund, alleinste
hend, sucht mit gebild., geistig interess. Dame in

eingesetzt werden? Frdl. Zuschr. unter 19/2/74 an

Verbindung zu treten. Frdl. Zuschr., wenn mögl. mit

die Redaktion.

lich Gelegenheit für innere Studien, Wiedergeburts
übungen und Übersetzung kosmischer Heilsschriften.

Wo kann Medium, automat. Schrift, fern-ratgebend

Bild, jedoch nicht Bedingung, unter 10/2/74 an die
Redaktion.

Welche echte selbstlose Kameradin, alleinsteh, und

Hamburg! Junger Esoteriker, Astrologe und Spiritist

kerin während ein. Gesund.-Kur betreuen u. ihr beim
Aufräumen und Erledlgen liegengebliebener Sachen

unabhängig., nicht ortsgebunden, würde ält. Esoterimit Jenseitskontakten will versuchen, auch Ihre Pro
bleme zu lösen. Frdl. Zuschr. unter 11/2/74 an die

helfen? Aktion auf Gegenseitigkeit ebenso gleichzeit. geist. Arbeit. Freundl. Zuschr. unter 20/2/74 an

Redaktion.

die Redaktion.

Hamburg! Junges Medium sucht Förderung (Kreis
usw.). Frdl. Zuschr. unter 12/2/74 an die Redakt.
Ich und einige Freunde von mir wären an einem

Briefwechsel und Gedankenaustausch mit Personen,
die esoterische Probleme entwickeln, interessiert.
Frdl. Zuschr. an: Giuliana Nannipieri, Viale de! Tirreno 223, J-56018 Tirrenia/Pisa, Italien.
Zwei ältere, esot. gebild., nach höh. Zielen streb.

Schwestern aus dem Heilberuf möchten gern mit
gleichges., alleinsteh., unabhäng. nicht ortsgebunde
ner Kameradin

i. wahrsten, schönsten Sinne des

Wortes, eine Dreisamkeit gründen, damit sie das
Wichtigste: Meditation u. geistige Arbeit, nicht ver
nachlässigen müssen vor der Fülle d. tägl. Pflichten,
auch gemeinsam schöne Reisen machen können.

Welche Idealistin (Wassermann) ist bereit zu selbst
losem Dienst und Hingabe an Bedürftige, besonders

VVaisen-, verlassene und behinderte Kinder (SOSKinderdörfer) — auch in Österreich, Schweiz. Bin 42
J., Zwilling, veget., 1.70 gr., Interesse für Mystik be
sonders, dem Licht näherzukommen durch das Reich

Gottes in uns. (Joh. Tauler, Sedir, Mulford, Franz v
Assisi). Frdl. BIldzuschr. unter 21/2/74 an die Red

Suche Kontakt zu Esotera-Lesern bzw. Geistesfreundin
im Raum Stuttgart. Frdl. Zuschr. unter 22/2/74 an die
Redaktion.

Suche dringend Erfahrenen in West-Berlin der mir
bei meinen Bardon- und Douval-Studien helfen kann
Frdl. Zuschr. unter 41/2/74 an die Redaktion

Welche edle, selbstlose, mit Güte u. Humor begabte
Seele möchte die Dritte im Bunde sein und käme zu

uns? Auf Wunsch zunächst wechselnd in gegenseit.
Besuchen. Erbitte freundl. Zuschr. unter 13/2/74 an
die Redaktion.

Natur-Geistesfreundin, 56 J., praktische, ideale Haus

frau. Schöne, gepflegte Erscheinung, warmherzige
Wesensart mit zahlreichen geistigen Erlebnissen, sucht
184

Gibt es einen Gefährten, der teilweise seine Freizeit
mit mir teilen möchte z. Skilaufen, Bergsteigen, Wangleich mir nach geist. Höherentwicklung

strebt, allen Grenzwissenschaften aufgeschlossen? Er
sollte nicht unter 1,72 m sein, zw. 50 und 65 Jahren
sensitiv, sehr tierliebend, Vegetarier, Nichtraucher
Ist dann der Lebensbereich Südbayern, würde mich
eine Zuschrift freuen unter 42/2/74 an die Redaktion.

Partnerin. Frdl. Zuschr. unter 43/2/74 an die Redak

Geistesfreundin mit guten psychol.-mediz. u. natürl.
pharmaz. Kenntn. u. Erfahrungen gesucht Im Raum 28.

tion.

Frdl. Zuschr. unter 52/2/74 an die Redaktion.

Locarnol Wer hat Interesse an einer esoterischen

Junger Mann, z. Zt. noch in Haft, weder einsam noch
unglücklich, in geistiger Zielsetzung lebend, nicht an

Esoteriker. 35 J., Fischegeb., in Frankfurt/Main, sucht

Gruppe? Anfragen bitte an: Fred Liechtl, Via Simone
da Locarno 1. CH 6601 Locarno, Tel. 093 31 17 73.
Suche Kontakt mit Kahuna od. praktizierenden Spal-

ding-Anhängern. Raum Zürich, Deutsch-Schweiz od.
Süd-Deutschland. Frdl. Zuschr. unter 44/2/74 an die
Redaktion.

imaginäre Werte gebunden u. ohne Weltsorgen, gläu
big aber über konfessionelle Wertvorstellungen hin
ausgewachsen, sucht: weibl. Ergänzung für eine Le
bensgemeinschaft, sich aufbauend auf wahrer Her
zensharmonie und Wahrheitsliebe. Wer, bis 30 Jahre,

fühlt sich angesprochen? Frdl. Zuschr. bitte an: OttoKarl Meier, 8 München 90, Stadelheimerstr. 12.

Witwe. 53 J., 1,70 gr., wünscht sich ein. lieb., aufriebt.
schrift unter 71/2/74 an die Redaktion.

Akademische Lehrerin für Deutsch und Englisch sucht
Brieffreundin oder neuen Wirkungskreis in dem sie
sich nach langer Krankheit nützlich machen kann. Be
ratung und Vermittlung angenehm. Frdl. Zuschr. unter

Wer kann Geist- u. Lichtsucherin, 38 J., led. West-

55/2/74 an die Redaktion.

Freund. Wer schreibt mir? Freue mich auf jede Zu

österr., sensibel, etwas menschenscheu, nicht ohne

Energie u. Begabung, in beengenden erschwerenden
Verhältnissen lebend u. deshalb sehr an Depressionen
u. Entfaltungshemmung leidend, zu neuem Wirkungs
kreis u. Lebensänderung verhelfen? Zuschr. unter
72/2/74 an die Redaktion.

Zimmer - Wohnungen

Witwe mit Töchterchen. 1,70 gr., gut ausseh., 42 J.,
geist. sehr interess., in geordnet. Verhältnissen le
bend, möchte ebensolchen Herrn kennenlernen, pass.
Alters u. Größe für evtl. spät. Ehe. Mögl. mit Blldzuschr.(Foto sof. zurück) unter 73/2/74 an die Redaktion.
70jähr. Deutsche, viele Interessen, pos. eingestellt,

Geistiges Zentrum Zwesten (Bez. Kassel)l Erholungs
aufenthalte direkt am Walde. Esoterische Seminare

und Vorträge. Tagungsräume für esoterische Kreise
und Gruppen. Kontaktmöglichkeiten unter Geistes
freunden. Das moderne, neue Haus ist elektr. beheizt.
Auskunft: Rudolf Biela, 3584 Luftkurort Zwesten.

wünscht sich mit Damen u. Herren aller Altersstufen

u. Berufe im In- u. Ausland Briefkontakt, auch fremd
sprachlich. Frdl, Zuschr. unter 74/2/74 an die Red.

Kölnl Wo besteht Möglichkeit an Zirkel od. spiritisti

Suche Bauernhaus oder Kate in Erbpacht oder Miet
kauf. Frdl. Zuschr. unter 26/2/74 an die Redaktion.

Dozent u. Begabungsforscher, ruh., sensibler Charak

schen Sitzungen teilzunehmen? Außerdem suche ich

ter, sucht Wohngelegenheit u. Verpflegung (mögl.

Anschluß an Geistfreunde. Frdl. Zuschr. unter 45/2/74

vegetar.) gegen individuellen Unterricht in Klavier

an die Redaktion.

(von den Anfängen bis zur Konzertreife), Gesang od,

Komposition auf der Grundlage neuer wissenschaft

Esoteriker - Ingenieurrentner - Kunstmaler - Natur
freund, sucht Partnerin für Teneriffa-Aufenthalt. Frdl.
Zuschr. unter 46/2/74 an die Redaktion.

licher Erkenntnisse. Gedankenaustausch mit Geistes

freunden auf Spaziergängen und Wanderungen er
wünscht. Frdl. Zuschr. unter 56/2/74 an die Redaktion.

Wohnort u. Alter unwichtig. Frdl. Zuschr. unter 47/2/

Kaufgesuch! Altes Haus, Wald- od. Berghütte, Mühle,
Bauernhaus, Scheune, Schule in Landschaftslage, ein
zeln od. Ortsrand, auch reparaturbedürftig, keine Wu
cherpreise, evtl. Leibrente, Beteiligung. Frdl. Zuschr.

74 an die Redaktion.

unter 57/2/74 an die Redaktion.

Alleinstehende,

45jähr.

Esoterikerin

aus

Zürich,

wünscht Kontaktaufnahme mit netten Geistesfreunden.

Esoteriker, 34 J., sucht im Raum Schleswig-Holstein

Junge Menschen, die sich für Natur- u. Grenzwissen
schaften interessieren. Die Bildung eines magischen
Zirkels ist für später vorgesehen. Frdl. Zuschr. unter
48/2/74 an die Redaktion.
Raum Kassell Suche ein Mädchen so um die 20 mit

Alte Esoterikerin sucht 2—3 Zimmer mit Balkon in

Bayern. Bedingung in ländl. Gegend. Frdl. Zuschr.
unter 77/2/74 an die Redaktion.

Möchten Sie eine kl. Eigentumswohnung im sonn.
Süden besitzen? Im span. Erholungszentrum Torremolinos ist ein günst. geleg. Zweizimmer-Apparte

medialer Veranlagung und musik. Interesse zwecks

ment, möbl. mit Balkon u. Meerblick v. Privat um

Weiterbildung. Frdl. Zuschr. unter 49/2/74 an die Re

ständehalber preiswert zu verkaufen. Frdl. Angeb.

daktion.

unter 78/2/74 an die Redaktion.

Westberlin! Junger Mann, 33 J., 1,73 gr., Heilkunst,
Meditation, Esoterik, sucht weibl. Bekanntschaft, ein

Wo kann geb. Witwe in größ. gepflegt. Wohnung mit

faches Wesen mit etwas Idealismus. Frdl. Zuschr. un
ter 50/2/74 an die Redaktion.
Geistesfreundin, literarisch, medial gebildet, gesucht
im Raum 281 Frdl. Zuschr. unter 51/2/74 an die Re
daktion.

einwohnen bei Einzelperson od. Ehepaar? l'/j—2Zim.
zwecks Erleichterung der Lebensbeding. u. über

brückung der Einsamkeit od. wer hat eine 11/2—2'/2Zim.-Neubauwohng. mit ZH u. Ww. in gut. Hause per
sofort od. später abzugeben? Pünktl. Mietezahl.,
peinl. sauber. In Stadt nicht unter 50 000 Einwohnern.
Frdl. Zuschr. unter 72/2/74 an die Redaktion.
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Chef zusammen bin. gleich welcher Art die Tätigkeit

Büchergesuche
Dringend zu kaufen gesucht: Schriften und Werke von
„Fra Gregorius". Frdl. Angeb. unter 23/2/74 an die
Redaktion.

ist. (Z. B. als Verkäufer. Fahrer od. in der freien

Natur.) Mögl. Raum Gießen. Butzbach, Lieh, sonst an
dere Wohnung, evtl. auch Ausland. Meine Tätigkeit

kann sich allerdings nur auf halbtags, vormittags er
strecken. da emanzipierte Ehefrau. Bin noch in festem
Angestelltenverhältnis. Frdl. Zuschr. unter 65/2/74 an
die Redaktion.

Ich suche foigende Bücher: Oskar Adler „Testament
der Astrologie". Herm. R. Bartel „Der weiße Elefant".

Johannes Vehlow „Astrologie Band l-V". Frdl. Angeb.
an: F. Knecht. Seebacherstr. 171. GH 8052 Zürich.
Teiefon 01 / 50 39 10.

Suche zu kaufen: Schure „Die großen Eingeweihten",
Udny „Das Urchristentum". Dr. Musallam „Das Buch

Esoteriker. iangj. Mitgl. der GL Zürich. 56 J. alt. 20jähr.
Außendiensterfahrg. eines Textil-Groß-Sortimenters
sucht wegen Berufsunfähigkeit in harm. Betrieb neuen
kaufm. Wirkungskreis. Raum Freiburg — Bad Krozin
gen — Müllheim. Frdl. Angeb. unter 66/2/74 an die
Redaktion.

Yetzirah". Frdl. Angeb. unter 24/2/74 an die Red.

Naturiiebhaber. Spiritualist. 31 J., sucht selbst. (Aufsichts-)Tätigkeit etc. in absolut ruhiger Gegend. In

Suche dringend: Arthur Osborne. Ramana Maharshi:

teresse auch an geistig tätigem Kreis. Frdl. Zuschr.

„Die Botschaft des Maharishi" (Atharva Verlag) und

unter 67/2/74 an die Redaktion.

die „Bhagavadgita" in der Ausgabe von Anantharaman. H. E. Günther-Verlag, Stuttgart. Frdl. Zuschr.
mit Preisangeboten unter 25/2/74 an die Red.

Suche geisteswissenschaftliche Bücher und Schriften

zu günst. Preisen, besonders das Buch von Guspenski

Verschiedenes

„Auf der Suche nach dem Wunderbaren". Frdl. Zuschr.

an Alois Sagstetter. 8441 Reibersdorf b. Straubing
Suche das Buch „Johannesevangelium" v. Heinrich
Jürgens sowie alte Ausgaben der Zeitschrift „Divine

Grauer Star! Wer weiß ein Mittel ihn zu heilen oder
aufzuhalten? Frdl. Zuschr. unter 27/2/74 an die Red.

Life" V. Swami Sivananda. Frdl. Angeb. unter 76/2/74

Wer schenkt gebrauchte Kindersachen und Spielzeug

an die Redaktion.

an alleinstehende Mutti mit 2jähr. Mädchen? Frdl.
Zuschr. unter 28/2/74 an die Redaktion.

An Esoteriker und Geistesfreunde! Zwecks Gründung

Stellengesuche und -angebote

einer esoterischen Leihbibliothek mit ausschließlich
grenzwissenschaftlicher Literatur in Neunkirchen/

Niederösterreich bitte ich alle Geistesfreunde, die
Bücher entbehren können, sie dieser Bücherei zur

Verfügung zu stellen. Sie können auf diesem Wege
Sozialarbeiter sowie sonst, interessierte Personen zur

Betreuung drogenabhängiger Jugendlicher gesucht.

Bezahlung nach Vereinbarung. Besonders dringend
benötigt wird ein Elektriker zur Wartung eigener Tur
binenanlage sowie eine Wirtschafterin. Freier Thera

piehof Bad Boll, 7823 Bonndorf/Schwarzwald, Telefon
07703/210.

so manchem Suchenden helfen. Meine Anschrift:
Simon Wallner, A 2620 Neunkirchen-Mollram.

Wer kennt ein Mittel oder eine Behandlungsmethode
zur Beseitigung der unschönen Leberflecken, die sich
im Alter einstellen? Frdl. Zuschr. unter 29/2/74 an
die Redaktion.

Erfolgreiche, geistig eingestellte Krankenpflegerin,
übernimmt Betreuung und Heimkrankenpflege. Frdl.

Erfahrener Gastronom. 45 J.. led.. Widder-Löwe. Mün

Zuschr. unter 34/2/74 an die Redaktion.

chen. möchte in München oder anderer Stadt ein mo
dernes vegetarisches Restaurant eröffnen. Suche dafür
vertrauensvollen Partner. Frdl. Zuschr. unter 30/2/74

Junger Mann. 30 J.. mittl. Reife (Höhere Handels
schule). in allen Verwaltungsarbeiten versiert, sucht
entsprechende Tätigkeit, wobei ein gutes Betriebs
klima wichtiger ist als die Höhe der Bezahlung. Frdl.
Angeb. unter 35/2/74 an die Redaktion.

an die Redaktion.

Wer von unseren Lesern würde mit mir nach England
zu Harry Edwards fliegen, da ich die englische Sprache
nicht beherrsche? Frdl. Zuschr. unter 31/2/74 an die
Redaktion.

Wer kann Kunstgewerblerln Heimarbeit vergeben oder
vermitteln? Bemalen von Holz oder Zinn, auch Spiel
zeug. Kleben von Modellen, evtl. auch Herstellung
von Weihnachtsschmuck und Osterdekoration. Frdl.
Zuschr. unter 64/2/74 an die Redaktion.

Wie bitten um Unterstützung für ein Tierheim. Seit
16 Jahren müssen wir verirrte und verstoßene Tiere
in einem Keller unterbringen, bis wir den früheren

Besitzer oder einen neuen Platz gefunden haben. Wir
sammeln auch Geld und gut erhaltene Kleider für

Bin junger wahrheitslieb. Ehemann, 23 J., 2 Kinder.
Mir fehlt zu meinem Leben, das ich in Freiheit. Frie
den u. Liebe zu führen versuche, noch eine entsprech.
Arbeitsstelle, wo ich mit ähnl. gesinnt. Kollegen und
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Manner und Frauen mit sehr kleiner Rente. Anschriften

solch Bedürftiger werden auf Wunsch bekanntgegeben.
Vielen Dank der edlen anonym. Spenderin von Osnabrück! Frdl. Zuschr. unter 32/2/74 an die Redaktion.

Ein Schlafsack und eine Gitarre-Olala! Suche treuen

Begleiter für Sommer dieses Jahres, der mit mir eine

Dr. psych., Dr. met. phys., Dr. theol., werden vom
College of Divine Metaphysics USA verliehen. Wel

Krs. Ulm, Gartenstraße 18.

cher Promovierte
ministerium oder
das Führen der
nicht verbieten?

Welche(r) aufrichtige und erfahrene Okkultist(in) oder

Suche Interessenten, die sich mit der Urmaterie u. mit

Weile oder auch länger durch die ganze Welt trampt
bis nach Indien. Wer Lust und Freude dazu hat, der

schreibe mir bitte: Horst Fink, 7901 Weidenstetten/

Exorzist kann magischen Bann lösen? Wer hatte Er

folg mit der Shin-Methode? Für jeden Hinweis dank

hat amtliche Unterlagen vom Kultus
einer anderen staatlichen Stelle, die
Dr.-Titel erlauben oder zumindest
Frdl. Zuschr. unter 60/2/74 an die

Redaktion.

kosmischer Energie nach dem Buch von Kelly „Kos
mische Energie" befassen. Frdl. Zuschr. an Alois

bar. Frdl. Zuschr. unter 33/2/74 an die Redaktion.

Sagstetter, 8441 Reibersdorf bei Straubing.

Allen meinen Freunden und Bekannten, auch jenen,
die mir im vergangenen Jahr als Heilungsspendende
ihr Vertrauen schenkten, möchte ich a. d. Wege l iebe
Grüße zum Jahreswechsel senden und Gesundheit,
Glück und Segen Gottes wünschen. Ursula Kress,

Suche Kontakt mit erfahrenem Pendler oder Pendle
rin im Raum München, Salzburg, Passau. Frdl. Zu
schr. unter 61/2/74 an die Redaktion.

Psychologin, Heilmagnetopathin in ärztlicher Zusam
menarbeit, 3057 Neustadt a. Rbge., Daimlerstr. 17, Tel.
0 50 32 / 51 66.

Geistesfreund erbittet Rat und Hilfe bei Prostatabe
schwerden. (Natürl. Mittel). Näh. nach Zuschrift. Frdl.
Zuschr. unter 53/2/74 an die Redaktion.

Leide unter fortgeschrittener Trunksucht. Wer kann
helfen? Frdl. Zuschr. unter 62/2/74 an die Redaktion.
Wer unter unseren Lesern teilt mir ausführlich seine

Erfahrungen mit Medikamenten von Prof. Dr. Günther
Enderlein (Isopathie) mit? Herzl. Dank im voraus. Frdl.
Zuschr. unter 63/2/74 an die Redaktion.

Frankfurt! Wer macht mit? Ältere Dame sucht zwecks
RESOZIALISIERUNG — und dies nicht nur bei den
GEFANGENEN! Durch die Schaffung einer prakt.

Möglichkeit zur bewusstseinsanderungi
Wer hilft mit? Frdl. Zuschr. unter 54/2/74 an die Re
daktion.

Geistfreund. Musiker, Wassermann-Schütze-Typ, uni
versal u. creativ (nach A. M. Grimm, 10 Überbewußt
seinskonstellationen), wegweisender Entwicklungsträ-

ger, zur Zeit heilungssuchend u. erholungsbedürftig,
sucht verständnisvolle Unterstützung durch einen Mä
zen oder Manager. Frdl. Zuschr. unter 58/2/74 an die

Erlernung d. altgriechischen Sprache im Selbstunter
richt Partner od. Partnerin. Alter unwichtig. Er (Sie)

sollte(n) zielstrebig, gewissenhaft, methodisch genau
arbeiten können. Frdl. Zuschr. nur von Nichtrauchern
erbeten unter 75/2/74 an die Redaktion.

Suche Heilungsmöglichkeit bei Leistenbruch ohne
Operation. Frdl. Zuschr. unter 80/2/74 an die Red.
Suche Rat bei tiefsitzendem Blutschwamm, neben
Nase bei 15 Monate altem Kind. Frdl. Zuschr. unter
81/2/74 an die Redaktion.

Redaktion.

Gibt es ein Mittel gegen die Bechterewsche Krank
heit? Vielleicht Akupunktur? Freue mich über jede Zu
schrift unter 59/2/74 an die Redaktion.

Welcher pos., güt. esoter., orthop.-chiroprakt. erfahr.
Arzt od. Heilpraktiker ist mir behilflich bei der Selbstbehandig. meiner durch Unfall geschädigten Wirbel
säule? Frdl. Zuschr. unter 82/2/74 an die Redaktion.

„Hicoton" ist altbewährt gegen

Kostenlos
Eine Auswahl von Spruchpostkarten: Meditationen

und Memos zur Programmierung des Unterbewußtgeins. — Institut Willi Keller, 757 Baden-Baden,
Christophstraße 12/6.
Aus unserer Kombination von

Bettnässen

Preis DM 6,20. Nur in Apotheken.

Graphologische

und

astrologische

Beratungen,

Wesens- und Schicksalserhellungen durch
E. M. Körner, 32 Hildesheim, Bahnhofsallee 21

(Mitglied der Gesellschaft f. prakt. Psychologie)

FORSCHUNG und eigener FERTIGUNG auf dem
Gebiete der Radiästhesie und Radionics sind In

Geistige Fernheilung

und einzigartig in der Welt sind. Unser Programm

Bei Fehlerfolg keine,Kosten!
Jürgen Wandel, 1 Berlin 21, Jagowstraße 19.

strumente hervorgegangen, die in ihrer Art führend
umfaßt Diagnose- und Therapieinstrumente für Ho

möopathen und Heilpraktiker, aber auch für Laien,
Yoga-Ganzheitsschule für Psycho-phys. Medita

die etwas tun wollen für ihre physische und psychi
sche Kondition. Wir geben gern nähere Auskunft.
SUSSEX COLLEGE OF TECHNOLOGY

tionstraining

Highfield, DANE HILL, RH17 7EX Sussex, England

Biolog. Mahlzeiten. Eggner, A - 9210 Pörtschach/WSee

Yoga-Atmung Körperbildung, Sehschulung, Regulierung
Ihres Körpergewichtes, Gesundheitsschikurse 750 m.
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Schädliche Umwelt-Gifte!

Ein Natur-Heilmittel hilft
Tag fürlag muß unser Körper mit Schad- und

Giftstoffen fertigwerden. Die Nahrung ist oft
chemisch behandelt oder überdüngt, die
Atemluft durch Abgase verpestet, das Wasser
verschmutzt.

Das kann zu einer Schädigung und Ver
schlackung des Organismus führen. Ein Heil

mittel, das es jetzt auch bei uns gibt, ist die
Teufelskralle (Harpago). Mit dem Tee aus die
ser südafrikanischen Heilpflanze können Sie

Ihren Organismus entgiften und Krankheits
keime ausschwemmen!

Beim Einkauf bitte beachten!

die das allgemeine Befinden ver

Teufelskralle

kräfte des Organismus an. Er beugt

schlechtern und zu Erschöpfung, Gelenkschmerzen vor.

wirkt bei

Leistungsabfall und
fälligkeit führen.

vielen Leiden

Krankheitsan

sehen

also, daß

eine Ver

Gesundheit haben kann. Mit dem
Teufelskrallen-Tee können Sie die

Gallensteine und

Wer kennt nicht das schmerzge

Sie

schlackung viele Folgen für die

allgemeine Verkalkung

sen

„Teufelskreis"

dort

durch

plagte Gesicht eines Rheumakran
ken. Millionen sind von diesem können mit dem Tee der Teufels
Leiden betroffen. Es beeinträchtigt kralle wirksam bekämpft werden.
die Arbeitskraft und nimmt alle Er hilft, hohe Blutfettwerte zu sen

brechen, wo er beginnt, bei der
Verschlackung. Weil Krankheits
stoffe gelöst und ausgeschwemmt

Freudel

werden.

ken und regt die Selbstreinigungs

Rheumatische Beschwerden

sind weitgehend eine Folge unge
nügender Entschlackung. Sie äu
ßern sich in Muskel- und Gelenk
schmerzen, Steifheit der Gliedma

ßen.

Jede

Bewegung

schmerzhaft.

ist

Die modeme Forschung erkennt altes Wissen
Seit Jahrhunderten
kennen
schwarzen „Medizinmänner"

die Harpago-Tee genannt) bekämpfen
die Sie wirkungsvoll:

Wirkung der Teufels •Rheumatische Beschwerden,
sehr segensreiche
kralle. Ihr geheimes Wissen wurde

Haben sich erst einmal in den Kör
pergeweben Schlacken und Krank

heitskeime angesammelt, werden

Ischias,

nun von der modernen Forschung •allgemeine Adernverkalkung.
erkannt. Sie selbst können die ent

schlackende Wirkung selbst über

Sie fördern die

prüfen: Wer 3 Tassen Teufelskralle- •Harnausscheidung,

Leber und Nieren
Tee am Tag trinkt, bei dem kann •die Herzleistung,
In ihrer entgiftenden Funktion oft der Urin nach wenigen Tagen dun •die Entschlackung,
•den Stoffwechsel.
bald überfordert. In

kel und stinkend werden.

Sie stärken die

Blut und Lymphe'
Entgiften Sie ihren Organismus! •Funktionen der Leber und Galle,
sammeln sich schädliche Stoffe, Mit dem Teufelskralle-Tee (früher
der Nieren und Harnwege.

Teufelskralle, die Helldroge aus Afrika
Die Teufelskralle ist eine südafrikanische Wüsten
pflanze. Ihre Wurzeln mit den wertvollen Knollen rei
chen bis zu zwei Meter in die Erde. Es ist mühsam,
sie zu gewinnen.
Denn nur die Knollen enthalten die heilenden Wirk

stoffe. Bei der von der Firma Erwin Hagen — Natur
heilmittel — gelieferten Teufelskraile haben Sie die
Gewähr, daß nur die wirksamen Knollen verarbeitet

werden. Herstellung und Wirkstoffgehalt werden stän
dig überprüft.
Der Tee der Teufelskralle eignet sich auch für Dia
betiker und Herzkranke. Die Firma Erwin Hagen führt
noch viele andere Naturheil- und Diätmittel. Fordern

Sie Prospekte an!
Hägen-Produkte erhalten Sie in Reformhäusern und

Apotheken, oder durch Direktversand.
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ICH BESTELLE HIERMIT BEI

E.Hagen, Naturheilmittel, 8228 Freilassing, Postfach 251
zur sofortigen Lieferung

... Normalkurpackg. Teufelskraiie für 3 Woch. ä DM 18.60
... Großkurpackg. Teufelskralle für 6 Woch. ä DM 34.80

... Ich bitte um Zusendung von Prospekten (kostenlos)
Lieferung erfolgt per Nachnahme plus Versandspesen.
Name:

PIz. u. Ort:

Straße u. Nr.:
Datum:

Unterschr.:

Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

VeransiaHungen

Samstag, 16. 2., Im Nebenzimmer,
Gaststätte „Merkur", Moritzplatz,
15.00 Uhr. Näheres: Rieh. Hain, Augsburg, Riedinger-

wege sind heute erfolglos und gefährlich — Das
Schauen des Mysteriums von Golgatha und des

str. 20. Tel. 31 27 30.

nerstag. 21. Februar, 19,30 Uhr, Kolpinghaus, Lange

Augsburg

wieder erschienenen

ätherischen Christus. — Don

Str. 26.

Baden-Baden:

Atemtechnik — Autogenes

Training — Meditation. Gruppen- und Einzelunterwei
sungen. sowie Persönlichkeits-Analysen und Tests.
Institut für Bio-Dynamik, Wil li Keller, 757 BadenBaden, Christophstr. 12/6.

Bad Reichenhall: logischer
urchnstiich-par^apsychoArbeitskreis
bietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag
im Monat um 17.00 Uhr im Kolpinghaus.

Frankfurt' Astrologischer Arbeitskreis Frankfurt
' a. Main e. V. erteilt Unterricht für

Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der
Liebfrauenschule, Schäfergasse 23, Zimmer 110.
(Außer während der Schulferien.) Auskunft; I lse Steudel. 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

I-Iannn\/Pr *

Astrologisch-PsychologischesWo-

Bad Sachsa:

chenend-Seminar für Anfänger
und Fortgeschrittene. Sa./So.: 30./31. März 1974, im
Begegnungszentrum der CVJM. Abbensen. Anmeldung
und Auskunft. Astrologisch-Psychologisches Institut,
L. u. B. Huber, Postfach 87, CH-8134 Adliswil.

der schöpferischen Kräfte durch Ton und Bewegung.
Ltg. Musikpädagogin Irma Liebeknecht-Massmann,

Karlsruhe'ersten

Im
Gesundungshaus
Bad
Sachsa. Am Kurpark 10. Tel.:
0 55 23/474. finden folgende Veranstaltungen statt:
8. 3. - 13. 3. 1974: Improvisationskurs zur Weckung
Hannover; 26. 3. — 4. 4. 1974: Malkurs mit Wasser

Geistesfreunde jeden

und dritten Montag im Monat.

Näheres M. Hoffmann. Karlsruhe, Ettlinger Str. 2 c.

farben für Laien leicht gemacht. Ltg. Kunsterz. Dir.
Bruno Hildebrand; 12. 4. — 21. 4. 1974: Mazdaznan-

Qster-Gahenbar mit festl. Gestaltung und Lebens
schule; 24. 4. — 2. 5. 1974: Kurs für erprobte Wege
zur elektromagnetischen Kräfteentfaltung. Ltg. Heil
praktikerin Hanna Krämer; 13. 5. — 23. 5. 1974: Kurs
für Atem und Bewegung mit der bekannten Atempädagogin Otty Berke; 13. 6 — 20. 6. 1974: Neuer Ein
führungskurs in die Radiästhesie, das uralte Geheim
nis der Pendellehre. Ltg. Atemtherapeutin Hanna
Schütz-Littmann; 2.6. — 9. 6. 1974: Mazdaznan-PfingstTagung mit Lebensschultagung.

Rpfljn' Astrologisch - Psychologischer

Fortbil-

dungskurs 2.12,. April 1974, 17.00—2200
Uhr, Schlüterschule, Knesebeckstr. 24. Berlin-Charlottenburg. Anmeldung und Auskunft: Astrologisch-

Psychologisches Institut. L. u. B. Huber, Postfach 87,
CH—8134 Adliswil.

Kasse!' Esoterische
Tage vom 22.—24. März
1974. Die Internationale Esoterische
Gemeinschaft Sivas hat die Initiative für eine Begeg
nung verschiedener esoterischer, geistiger Strömun
gen ergriffen, wobei versucht werden soll, zu einem

gemeinsamen Verständnis zu kommen und in gemein
samer Ausrichtung für eine individuelle geistige Ent
wicklung des Menschen zu arbeiten. Während der

Esoterischen Tage Kassel werden sechs Redner von
verschiedenen Bewegungen ein esoterisches Thema

RprUn' phiscHE
Februar KREIS
veranstaltet
PHILOSODCinii.
einenderDiskussions-

nach ihrer Wahl behandeln, wobei nicht das Tren

Abend. Zeit und Ort erfahren Sie durch den Leiter
Heinz-Günter Kilian, 1 Berlin 21, Fach 161.

stehen soll. Für den Austausch von Gedanken, um
Bekanntschaften zu schließen und einander näher

Frankfurt
n
a!ii\l UU'
.

Räume der Esoterischen Gemeinschaft Sivas in Kas
sel. Rudolf-Schwander-Str. 1 (zwei Minuten vom
Hauptbahnhof) zur Verfügung. Wenn Sie an diesem
Treffen teilnehmen wollen, schreiben Sie bitte bald

nende, sondern das Verbindende im Vordergrund
kennenzulernen, stehen zwischen den Vorträgen die

Herrmann:
ätherische
Chri— Qgg „Der
hcutipe
Gralsmyste

rium." Der Gral — Wolfram von Eschenbach — Ri

chard Wagner — Wo ist der Gral heute? — Beichte,
Kommunion. Abendmahl — Der Weg zum geistigen
Schauen — Beispiele für geistige Erlebnisse des mo
dernen Menschen — Die alten östlichen Einweihungs

an; Esoterische Gemeinschaft Sivas, 3500 Kassel.
Postfach 477. da wir den Tagungsraum nach der Teilnehmerzahl aussuchen wollen Sie erhalten dann alle
erforderlichen Informationen zugesandt.
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Kemmenauer Gespräche
den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag
jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,
Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom
Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung.

Tempel — Woher stammen Virgoras Adepten? — Die
Initiation im gelben Tempel — Der Tagesverlauf des
Eingeweihten — Initiation im roten Tempel. Jeden
Abend Meditation über die Adepten. Anmeldung und
Information bei Rudolf Biela, Geistiges Zentrum Zwe
sten Ailen Anfragen Ruckporto beilegen.

5421 Kemmenau bei Bad Ems.

IjnrlgiJ' Astrologisch-Psychologischer Ferien

kurs für Anfänger und Fortgeschrit
tene, vom 7. - 21. Jul i 1974 (eine oder zwei Wochen),
in Aachberg, Humboldthaus, Esseratsweiler bei Lin

dau a. B. Grundkurs, Deutungsregein, Altersprogres
sion, Gruppen-Farbdialoge. Anmeldung bis späte
stens 30. Mai 1974. Astrologisch-Psychologisches In
stitut, L. u. B. Huber, Postfach 87, GH—8134 Adliswi l.

München: chenend-Seminare:
Astrologisch-Psychologlsche
WoSa /So.. 9./10.
März und Sä /So. 6 /7. April 1974 (Prognose und Wil
le). Beginn jeweils Sa. 15.00 Uhr bei Dr. Burnhauser,
Germaniastr. 26, München 23. Anmeldung und Aus
kunft: Astrologisch-Psychologisches Institut, L. u. B.
Huber, Postfach 87, GH—8134 Adliswi l

Österreich
yVien' Diskussionsklub „Sphinx" (Parapsych., Jen-

' Seitsforschung usw.), jeden Freitag ab
18 Uhr, Gafe Kraus, VII. Neubaugasse 67. Gäste
willkommen.

Schweiz
RQhetObel'

^^^h dem Schöpfungs

plan: Übungen zur Erlangung gei
stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und

Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichung! Teilnahmebedingungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit

hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter
born", Fernsicht, GH-9038 Rehetobel/Schweiz.

München: Ghnstus
Ida Herrmanm
„Der ätherische
— Das heutige Grals
mysterium" — (Näheres siehe unter Frankfurt) Mon
tag, 11. Februar, 19.15 Uhr, Deutsches Museum, kl

Zürich'

Saal.

schaften lädt im Monat Februar 1974 zu folgender

Nürnberg!Schweinfurt

Eine westliche
Weisheitsleh

re für das neue Zeitalter (Philosophie der Rosen
kreuzer). Auskunft erteilt

H. Gelbfarb, 8721

Zell/

Schweinfurth 61a.

Forschungs- und Studiengemein

schaft für Grenz- und Geisteswissen

Veranstaltung ein: Montag, 18. Februar, 20.00 Uhr:
Vortrag von Herrn Ernst Laub, Huttwil: „Ruten- und
Pendelkunst (Radlästhesie)" — Was steckt dahinter?
Kunst oder Wissenschaft? Aberglaube oder Bluff?
(mit Lichtbildern) Der Vortrag findet statt im Volks
haus Helvetiaplatz, Stauffacher Straße 60. gelber

Saal, 1. Etage (Lift). - Gäste herzlich willkommen. —
Auskünfte ertei lt: Studiengemeinschaft, Postfach 47,

Raum Oberfranken: de
weicheGeistesfreunwaren an einem
Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber
mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

GH—8043 Zürich.

7Ürirh * Ba''don-Studiengruppe — Lebensschulung

' nach dem Weg des Wahren Adepten.

Auch Freunde der Alchimie finden bei uns Anschluß.

Auskunft erteilt werktags ab 18.00 Uhr und samstags:
Josef Bättig, Bahnhofstraße, GH-6130 Willisau, Tel

SfUttOart
' 7 Stuttgart-Zuffenhausen,
Lichtquell-Freundeskreis
e. V.,
U
'
Usedom

045 6 16 50.

straße 35, Tel. 82 32 37 (Ghr. M. Keck) lädt alle
Freunde und Leser der „Esotera" zu den Zusammen

künften herzlich ein. — Vortrag und Meditation jeden
I.Samstag im Monat um 19 Uhr. Nach einiger Zeit
Ist Teilnahme am Meditationsabend möglich (jeden
3. Samstag im Monat). Aussprachen und Fragemög
lichkeiten in esot. Sicht sind auf Wunsch in beson

ders zu vereinbarender Zeit immer gegeben. Medien
oder medial veranlagte Freunde finden Gelegenheit,
ihre Gaben zu verwerten. Bei Anfragen wird gebeten,
auf diese Anzeige Bezug zu nehmen.

Spanien
Teneriffa:

^ c u u v u- -v —■

Fitneß- und Schonheitshacienda Re

formhotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter
Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz

dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge und

geben persönliche Beratungen. In der Zeit vom
25 4 — 9. 5. 1974, vom 6. — 20. 6. 1974, vom 18. 7.

bis 1 . 8 1974 und vom 12. — 26. 9. 1974 werden eso

terische Urlaubsseminare zur körperlichen und gei
Herrmann: „Der ätherische Ghn-

U

' stus — Wiederverkörperung und

Schicksal." (Näheres siehe in der ianuarnummer)

1. Februar, 19.30 Uhr, Gustav-Siegle-Haus. Eingang G
„Der ätherische Ghristus — Das heutige Gralsmyste
rium" (Näheres siehe unter Frankfurt). Freitag, 22
Februar, 19.30 Uhr, Gustav-Siegle-Haus, Eingang G.

stigen Erholung durchgeführt. Anlagen und Pro
gramme geben Möglichkeiten zur bestmöglichen indi
viduel len Urlaubsgestaltung: ganzjährig Luft-, Sonnenund Meerbäder bei mi ldem Kl ima; Schwimmbäder

ca. 22

und 33 G Wassertemperatur; ruhige Lage im

berühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto de la

Gruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper
massagen,

Paraffin-Packungen,

Termofontebäder,

Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio

7\A//^Qff^n'Vom 9. bis
17 Februar
SemiZ-VVcaLCll.
Jürgen
Wandel.1974,
Berlin,
u.

therapeutischen Kurmitteln für al le Arten von rheu

andere: „Der geheime Weisheitstempel Virgora".
Zweck und Ziel des Weisheitstempels — Der 1. Kon
takt mit einem Adepten — Die Initiation im grünen

Verletzungen, Versteifungen, Rehabil itation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
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matischen

Erkrankungen,

Folgeerscheinungen

von

und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver

mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern

D^^rmctarlf.* Zwanglose
Neugeist, Theosophie,
Esoterik.
LyaiinoLauL
Zusammenkünfte.
Stu-

bei; Hans Geisler, Reformhotel Tierra de Oro, Los

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,

Realejos Teneriffa, Spanien Kanarische Inseln.

61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

Frankfurts. M.: trage
Neugeistund Esotera-Vorund -Aussprachen

Für Freunde der Neugeist-Kreise

finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waerland-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und

RafUn * \/\/|
Neugeist-Bund,
Berlin, Leitung;
ucitiii.
|helm Dräger;Zweig
Geschäftsstelle;
1 Ber

Goetheplatz), jeden I.Samstag um 16.30 Uhr für Neu

lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links: Tel.
8 52 49 43.

Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der
Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
rei und Zirkelabende.

geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr
für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel
mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn
2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

H^nnn\/Pr *

Braunschweig:

Zusammenkunft von

Neu

geistfreunden und -interes-

14. Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu

senten jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz

sammenkünften

Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

men.

HEILPRAKTIKER
brechung mit Hille des Verbandes
Sonderkurs; Irisdiagnoslik

Es

durch;

INSTITUr FÜR ERWACHSENENBILDUNG

Studienleiter:

steigern! Kostenlose Information über

ttipl. Klm. Reinhold Hardt

565 Solingen 1 • Postt. 100821 •

willkom

Werden Sie frei von Spannung und Disharmonie.
Nutzen Sie mehr als 20% Ihrer besten Anlagen
und Fähigkeiten. Vielfach hemmen Beschwerden
oder Fehlprogrammierungen aus der Kindheit eine
optimale Entwicklung. Jeder könnte sich noch

Kombisludium ohne Berufsunter-

' Freiprospekl

interessiert sind, herzlich

Gesünder -i- erfolgreicher!

Dein Ziel:

■'

Neugelst-Bund, Zweig Hannover,

' trifft sich an jedem 2. und 4. Diens
tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick
l ingen, Ricklinger Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und

24055

„Autogene Bio-Dynamik" vom Institut Willi Keller
757 Baden-Baden, Christophstraße 12/6

An- und Verkauf
ERLESENE ANTIQUITÄTEN

von

Buchern

grenz-

u.

geisteswissenschaftl .

Inhalts,

ORIGINAL ALPENLANDISCHE BAUERNMÖBEL

insbesondere t^agie. tvlystik. Kabbalah, Alchimie, Le-

(17.—19. Jahrh )

bensphilosophie

Franz

z. B. Pinzgauer Barockschrank DM 3200,—

usw.

Eberhard.

Bucherl iste anfordern

Versandbuchhandel

&

bei

Antiquariat

74 Tübingen, Postfach 1365

Salzburger Renaissancetruhe DM 3500,—
Besuchen Sie uns auch am Wochenende

Die Menschheit auf dem Weg zur

3162 UETZE, Kreis Burgdorf, Gifhorner Straße 16

Weltraumreife

Tel. 0 51 73- 3 52

Ein Erlebnis —

^

wird auch für Sie die Durchfuhrung einer
natürlichen Ganzheitskur an der Quelle der

Antworten auf Fragen des modernen Ivlenschen zur gei
stigen Orientierung und zum UFO-Phiänomen finden Sie
in

der

Broschüre

"BEWUSSTSEIN

UI^D

WELTBILD"

von Dipl -Ing Hermann JIg. 58 Seiten. 4—Dtvl ( • Por
to). zu beziehen durch Erwin Diem, 725 Leonberg,
fvlarienstraße 11 Postscheckkonto Stuttgart Nr 6859-709

Natur, im

Felke-Naturheilbad 6252 Diez
an der romantischen Lahn, sein

Zahlreiche natürl iche

Kurmittel . Eine

klärungs- und Lehrzeit zur Erhaltung
Wiedererlangung der Gesundheit
Bitte Prospekt D 4 anfordern
Tel. ; 0 64 32 /25 00

Auf
oder

Petroleum dest. chem
pro Liter
Kräuterschiafkissen

rein Dtvl 25— •+

Dtvl 55.—

•

NN-Gebühren

Geb.

Die magische Heilkraft der Krauter wirkt sich positiv
auf Ihren Organismus aus
Räucherwerk für alle okkulten Zwecke

Echte Tiroler Steinöl-Hausschmiere, DM 12.50
■

- 25.

Geb

KRÄUTERHAUS CHRISTINA ENGLERT, 6 Ffm.-W. 90,
Adalbertstraße 21, BRD, Telefon 06 11 / 77 83 21
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im März

Schüler des

Vishwayatan-Ashram

Ursula Messaii aus Berlin
erlebte in Indien

in Neu-Delhi eine konsequente Yogaschulung
unter der Leitung
praktizieren ein „Yoga des
persönlichen Gurus von
ohne Konzessionen" Ministerpräsidentin Indira Gandhi

Die Geschichte des
sensationellsten
Telekinese-

Mediums der Gegenwart
Was wissen wir über den Mann,
unter dessen Bück

sich Metall verbiegt wie heißes
Wachs? Was sagt er selbst
über seine außerordentlichen
Kräfte? Peter Andreas

ist diesen Fragen nachgegangen

Erich Wundern, Zürich, berichtet
von spektakulären Fällen,

Läßt sich die Identität

in denen der Versuch unternom

Verstorbener ermitteln?

men wurde, auf paranormalem
Wege erhaltene Personalien

von Geistern

Jenseitigerzu überprüfen

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft!

VORMALS »DIE ANDERE WELT«

Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen
Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

25. Jahrgang, Heft 3/1974

Knhati
Pro & Contra

194

Editorial

199

persönliche Erfahrungen mit Telepathie

Esoterik
Dämonen: Die Begegnung eines Mannes
auf dem Weg zur mystischen
Einweihung mit dem Dunkelfeld der Psyche

Bekenntnis: Ein schwedisch'fer Landarzt
berichtet öffentlich über
267

Ufologie
Forschung: Amerikanische Ufologen
200

Wassermann-Zeitalter: Die geistige
Auseinandersetzung zwischen der

befragten das berühmte Trance-Medium
Ray Stanford über Herkunft und Zweck
Unidentifizierter Fliegender Objekte

230

Gelbe Götter: österreichischer Journalist

ausklingenden Epoche des Glaubens und
den Vorboten des Wassermann-Äons

213

fand Beweise für die vorgeschichtliche
Landung Außerirdischer im „Reich der Mitte"

Gedankenkraft: Die Möglichkeiten der
direkten Beziehungen von Seele zu Seele,
die Wissenschaft der „Telurgie"

259

Yoga & Meditation

242

Geistiger Führer: Erfahrungen im
Sommer-Ashram des Inders Sri Swami

Narayanananda In Dänemark

Yogaschule: „Yoga ohne Konzessionen"
263

zur positiven Bewußtseinsformung

233

268

Rubriken

Spiritismus & Mediumismus

Verlagsmitteilung: In eigener Sache

217

Streiflichter aus aller Welt

269

Rat & Hilfe (Das hat mich geheilt,

Jenseitskontakte: Geister Verstorbener

beweisen ihre Identität: überzeugende
Fälle aus der Geschichte des Spiritismus

im Ashram des Gurus von Minister

präsidentin Indira Gandhi in Neu Delhi

Lebenshilfe; Ratschläge des Psychodynamikers Prentice Mulford

203

Parapsychoiagie & Metaphysik

das hat mir geholfen)

247

Bücher

275

Autorenanschriften

278

Private Kleinanzeigen
Veranstaltungen

279

Vorschau auf das nächste Heft

288

285

Psychokinese: Steht das Phänomen
Uri Geller am Anfang einer neuen Ära

der parapsychologischen Wissenschaft?

Zu unserem Titelbild:
218

Bewußtes Träumen: Erläuterungen

Uri Geller beim ZDF (großes Foto) und bei
einem erfolgreichen Biege-Experiment in London
(„Daily Telegraph")

eines erfahrenen Praktikers zu seinen
Erlebnissen im Schlaf

239

Fotos: Rose / „Daily Telegraph"

Biometeorologie: Eine neue Wissenschaft
als Nachfolgerin der Astrologie

250

Einem Tel! der Auflage liegen ein Prospekt des Möbel
versandhauses EKAWERK, 4934 Horn/Bad Meinberg 1.
mit dem preisgünstigen Angebot der modernen EKAWERK-Markenmöbel, und ein Prospekt der Buchhand-

253

iung Max Büchner. Hannover, bei.

Reinkarnation: Die hypnotischen
Rückerinnerungs-Experimente eines jungen

Parapsychologen in München

193

Pro&Contra

Pflege der
ganzen Dreiheit

gleichen Umweltschä
den unvermindert auf

den Körper einwirken,

rückhaltung geboten.
Den oft überschweng
lichen Sichtungsberich

„begreifen"?

Kanu man Zen

Zu „Geistheiler weisen

d. h. wenn der Patient

ten sollten immer auch

Zu „Zen: Die Botschaft

der Krebsforschung
neue Wege",

nicht darauf achtet,
Geist, Seele und Körper

Gegenstimmen gegen
übergestellt werden.

2174, Seite 125

Esotera 2l74, Seite 104

gesund zu erhalten.

Leider kann man über
dieses interessante The
ma mit den meisten
Menschen nicht ver

Wilhelm L., Wien
Der Mensch ist eine
*

Dreiheit von Geist,
Seele und Körper. Um

Ich beschäftige mich

diese Dreiheit vor

seit Jahrzehnten mit

Krankheit zu bewahren,
bedarf es der Pflege

Astrologie im Sinne
der „Hamburger Schu
le". Diese Disziplin

der ganzen Dreiheit.

Die Pflege einer oder

brachte mir in man

zweier der Einheiten

cher Beziehung des
Lebens viel Aufklärung,

ist zu wenig.
Am häufigsten entste
hen die Krankheiten

insbesondere über die
Krankheiten.
Ich möchte hier nur

nünftig reden.
Anton Sch., R.
*

28 Seiten Ufologie in
einem einzigen Heft
sind schon eine arge
Zumutung. Frühere
Jahrgänge brachten die
vielfältigsten okkulten

darauf hinweisen, daß

Wissensgebiete durch
aus gleichrangig, ohne

kann hervorgerufen

die Bildekräfte aus dem

der einen oder anderen

werden durch seelische

Kosmos minutengenau

Richtung den absoluten
Vorzug zu geben.

wie z. B. Krebs durch
mehrere Faktoren. Er

Erkrankungen wie auch

den Menschen errei

durch Giftstoffe in den

chen, und zwar so, wie
er gestaltet ist in sei
nem ureigenen Selbst.

Nahrungsmitteln.
Meist sind wohl beide

Faktoren am Werk,
und der Beginn der
Krankheit liegt einmal
im körperlichen, ein
andermal im seeli
schen Bereich. Entste

Alle Krankheiten ent

sprechen mehr oder
weniger einer karmi
schen Belastung. Wie
stark diese ist, hängt
stung aus dem Vorleben

durch Verdunkelung
des Geistes, der den
Körper und die Seele
davor schützen würde,
wenn er Gott ganz zu
gewandt wäre. Geist

und der Lebensweise
ab.

eingreifen und die
Gesundheit wieder her

stellen, der Patient wird

Eine sogenannte Gnade
(Heilung) hängt davon
ab, ob und inwieweit
Erleichterungen ange
zeigt sind, die ebenfalls
aus dem Horoskop
ersichtlich sind.

Willy H., S.

aber derselben Krank

heit wieder verfallen,
wenn er die seelische

und geistige Hingabe
an Gott aufgibt, die
ihm vermittelt wurde.
Auch wenn krankma

Zuviel Ufologie?
Zu den UFO-Berichten
in Esotera 1/74

chende Nahrung weiter

Auf dem Gebiet der

genossen wird und die

Ufologie ist größte Zu
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in oben angeführte
altere Jahrgänge es
doch wert, wieder wert
vollere Schätze aus der
Tiefe zu heben.

Elisabeth F., Graz

von der Gesamtbela

hen aber kann er nur

heiler können hier wohl

Vielleicht wäre ein Blick

einer Blume", Esotera
Immer wieder lese ich

von einem Zen, das
man begreifen kann.
Gibt es ein solches Zen?

Wenn ja, ist es dann
wirklich (noch) Zen?
Kann man die Wirk

lichkeit, die hinter dem
Schein liegt, ,begreifen'?

Begreifen heißt, etwas
festhalten, heißt stehen
bleiben. Derjenige, der
glaubt, die Wirklichkeit
des Zen begriffen zu
haben, hat sie bereits
wieder verloren und
ist ihr Sklave. Er ist

nicht mehr „eins mit
der Natur, mit dem
Sein, dessen Puls nun
im gleichen Takt mit

dem seinen schlägt",
wie Schmidt Okakura
zitiert.

Zen will nicht begriffen
werden, es will ergrei
fen, und zwar — indem
es vergessen wird.

Grundlage für

Eben dies ist das „Mu"

Meditation

des Zen-Meisters Chao-

Zu „Nur wer das Licht
zu bewegen lernt",

Essays in Zen Budd-

chou (vgl. Suzuki,
Esotera 2l74, Seite 113

hism, Second Series,
p. 140) oder das „Ka

Dieser Artikel ist mir

mel vor dem Nadelöhr

ganz besonders wert
voll, weil dies die
Grundlage für die in
nige Meditation ist.

Jesus".

Ebenso unzutreffend ist

die Annahme „Wer die
Bhagavad Gita ver

Alles ist leicht ver

stehen gelernt hat, be

ständlich dargestellt und
auch für den Anfänger
geeignet. K.O. Schmidts

greift auch Wesen und
Wert des Zen". Denn

Artikel ist höchst emp

ein Yogi wird mit dem
Koan „Mu" kaum et

fehlenswert!

was anzufangen wissen.

Josef H., Pöcking

Alois W., A.

I

Kräuter*
w mutter

GreteFlach
ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus
Warum in die Ferne

Aus diesem Bericht

schweifen ...

spüre ich den richtig
eingeschlagenen Weg.

Zu „Gottsucher in

Unser Geist und unser

Indien", Esotera 2l74,

Wille, wenn sie von

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine
gesunde Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungs

Seite 119

aller Erkenntnis im

vorschriften von Frau Grete Flach.

Es ist immer wieder

wahren Erleben gesät
tigt sind, dann kommt
Ruhe, Schweigen oder

dieser

dasselbe; um den Atman zu finden, muß
man nach Indien reisen;
um die geeignete Um

gebung zu finden, muß
ich Strapazen auf mich
nehmen.
Und so fahren und

fliegen Tausende jedes

das Nichts über uns.

Aus dem Nichts, ganz
unerwartet, tritt uns die
himmlische „Gottes
macht" entgegen. Ohne

nenden geistigen Kräfte
im Gegenpol der gött

erkennen. Was nützt

tesliebe und Gottes
weisheit senken sich in
die entleerte Natur des
Menschen — aber die
Natur des Menschen
kann sich niemals in

die besten Weisheits

bücher, wenn ich nicht
meine Sadhana danach

gestalte? Der persön

stecken darin, aber auch jahrhundertealte
Erkenntnisse

der

Volksheilkunde.

Diese

Präparate gehören in die Hausapotheke je
der gesundheits-und naturbewußten Familie!

diesen Anschluß ist
und bleibt der Mensch
trotz seiner innewoh

Jahr'meilenweit, um
ihre eigene Seele, „die
doch so nahe liegt", zu
der größte Guru, wenn
ich nicht tue, was er
mir sagt? Was nützen

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
bedeutenden Kräuterheilkundigen

lichen

Lavendel-Öl

Wahrheit. Got

Hergestellt nach Vorschriften von
•• Kräutermutter Grete Flach.

Wirkt beruhigend und allgemein nerven
stärkend, appetitanregend und verdauungsfördernd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt
es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.

die Gottheit senken.
Hedwig St., Wels

Flasclie mit 20 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6538

Technik aus dem

Lavendel-Salbe

liche direkte Kontakt
kann zwar momentan

viel bewirken, doch das
ist nur etwas für den

Augenblick. Es gibt
immer noch Menschen,
die immer in Unruhe
leben und in der fal

Jenseits

A»

Hergestellt nach

Vorschriften

von

•
• Kräutermutter Grete Flach.

schen Richtung suchen.

Zu „Projektionen aus
einer Farallehvelt?",

Zur Stärkung der Glieder und des Rückens

Und dann immer wie

Esotera 1174, Seite 20

nach besonderer körperlicher Beanspruchung

der die ganz besonde
ren Schriften; Wir
haben genug vollge
schriebenes Papier,

habe ich diesen Artikel

Mit heller Begeisterung
gelesen, denn seit Jah

gehen wir also an die

ren bin ich der Auf

Verwirklichung.

fassung, daß die UFO-

Karl G., K.

Phänomene astraler

und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör
perpartien fest einreiben und warme Woll
tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich
terung bei Erkältung.

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

Herkunft sein könnten.

Wenn ich lese, daß mit

Der richtige Weg
Zu „Ein Körnchen der
äußersten Armut",
Esotera 2174, Seite 170

dem Auftreten von
UFOs vielfach auch
Phänomene wie Reund Dematerialisation

beobachtet worden sind,
so wage ich heute die
Frage aufzuwerfen, ob

Frana-Haus

78 Freiburg
Staudingerstraße 7
Postfach 167
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es nicht möglich ist,

Was ich als die wahre

eine Mutter im Traum

daß verstorbene Tech

Lehre Jesu ansehe, sind
die Worte „wißt ihr
nicht, daß ihr Gott und
Gottes seid" und, in
bezug auf seine

einen Arzt sieht, so

Dies hat mich ver

entspricht das ihrer

anlaßt, bei Bekannten

Liebe und Fürsorge für

mit geeignetem Niveau
vorsichtig „auf den
Busch zu klopfen", und
ich mußte feststellen,

niker und Physiker
„drüben" ihre techni

schen Fähigkeiten bei
behalten und weiter

experimentieren und
konstruieren?
Daß die Bewohner

Heilungen, „Größeres
noch könnt ihr tun,
wenn ihr glaubt".

ihre Kinder und wird
ihr von einer anderen

Ebene gezeigt.
J. L., Berlin

zur Religion stehen.

daß dieses Thema eine
nicht zu unterschät

eines solchen soge

Woran sollten die Men

nannten „Innenraumes"

schen also glauben?

Es scheint dem Autor

verständnissen und

uns manchesmal besu

Nicht an den Vater im
Himmel und noch viel

entgangen zu sein, daß

künftigen Zerwürf

chen wollen, erscheint
mir ganz natürlich.
Elisabeth B., K.

weniger an den Irrsinn,
den Paulus später ge

auch der Traum in der
Nacht vom 7./8. Juni

nissen bilden kann. Ich
möchte hier ausdrück

1971 durchaus positiv

lehrt hat und der die

zu bewerten ist. Die

lich hervorheben, daß
ich persönlich im Ver

Grundlage des Glau

eingestellte Zeit war
16.58 Uhr, geträumt

langen Befassung mit

bens der christlichen

Kirchen ist, an die Ver
Was ist Glaube?

söhnung der Menschen

Zu „Gesichter des

Gott durch den Opfer

mit dem zürnenden

Glaubens",Esotera 1174,

tod Jesu. Glauben

Seite 36

sollen sie daran, daß

In diesem Artikel wird
wieder einmal die

Frage „Glaube, was ist
das eigentlich?" aufge
worfen. Die Beantwor

tung ist ganz einfach,

zende Quelle von Miß

sie „Gott und Gottes",
also Teile Gottes sind
und also solche auch
zu ihrem Teil Anteil an

der göttlichen
Schöpfungskraft haben.
Max R., Berlin

wurde die Zeit lO.SQi
Uhr. Stellt man sich das

Fragen dieser Art hier

einmal bildlich vor, so
erkennt man, daß die

sehen habe. Mir bot
das kosmische Ana

Stellung der Uhrzeiger
bei der geträumten Zeit

in der klassischen

ist.
Meines Erachtens ist

stets für alle Fragen
dieser Kategorie einen

dies einfach ein Paral
lelfall zu der bekannten

Schlüssel.

sondern vom Stand

manchmal nicht von

punkt gotterschaffener

links nach rechts, son
Von höherer Ebene

geht. Ich erkenne von
diesem Standpunkt aus
folgendes: Daß sich
etwas von selbst, durch
sich selbst, aus sich

Zu „Wahrträume im
Experiment", Esotera

selbst erschaffen haben

Wirklich wichtige

kann, ist für mich ein
Unding, ein Unsinn,

Träume stammen nach

eine Unwissenschaftlich

einer höheren Ebene
und werden von Intelli
genzen dieser Ebene
einem Menschen in Bil

keit. Es ergibt sich also
für mich der Glaube,
daß nur eine Persönlich

keit, die wir Gott
nennen, der Schöpfer
aller Dinge sein kann.
Dieser Schöpfer ist der
Glaube in Person.

Arthur B., Landsweiler
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dern von rechts nach
links lesen muß.

M. R., Berlin

dern und Symbolen
gezeigt, manchmal
auch durch Worte un
terstrichen und werden
vom Träumenden auch
verstanden. Wenn also

metischen Axioms —

mehr als ausreichenden

Dr. Anton Z., Wien

Hier schießt der Ver

fasser, wie mir scheint,
sehr weit über das Ziel
hinaus.

1174, Seite 52

meiner Auffassung von

logiegesetz — besonders
Artikulierung des her

Tatsache, daß man
geträumte Zahlen

Persönlichkeiten aus

nie ein Problem ge

genau entgegengesetzt
zu der eingestellten

Standpunkt der Kirche,

wenn man nicht vom

laufe meiner ziemlich

Eine Quelle von
Mißverständnissen

Zum Leserbrief „Tat
sächlich ärmer gewor

den?", Esotera 2/74,
Seite 101

Herr Thomas Sch.,
Bad Driburg, vertritt
die Meinung, daß die

Ob man mit der Ratio
— also der Vernunft —

alles Religiöse, alles
Geistige wegwischen
oder ob man alte, dog
matische Ansichten
durch neue ersetzen
will, scheint mir doch
ein Unterschied zu sein.

Darum begrüße ich
die Esotera, weil sie

Berichte von vorsint
flutlichen Astronauten-

den verschiedensten

göttem in Widerspruch

öffnet. Max Heinde!

Meinungen die Tür

Kräuter«
w mutter

GreteFlach
ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

schrieb unter anderem:

daß auch die „esotera"

„Nicht der Atheist und
der Dogmatiker dürfen

als seriöse Zeitschrift
hinsichtlich ihrer Ver

die Zukunft der Welt
bestimmen — die kri
tischen Sucher werden
es sein.

öffentlichungen und
Nachdrucke ihre
Schlüsse aus dem

Obigen zieht.

Adolf M., N.

Wilh. K., B.

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungsvorschriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken
darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse
der Volkshcilkundc. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundheits- und
naturbewußten Familie!

Dunkler Punkt:
Hellsehen
In der Nr. 4/1973

brachte die „esotera"
auf Seite 370 Voraus

sagen des „besten Se
hers der Welt (!),
Arnold Krumm-Heller.
Danach sollte Krumm

selbst in 1973 einem

Herzanfall erliegen, im
gleichen Jahr Papst
Paul VI. zurücktreten
und Rotchina die

Sowjetunion angreifen.
Ob Krumm-Heller

gestorben ist, konnte
ich nicht in Erfahrung
bringen, die beiden
anderen „Prophezeiun
gen" jedenfalls sind
nicht eingetreten.
Auch die „prognosti
schen Aussagen über
1973"(„esotera" 6/1973,
Seite 560, 1. Spalte
unten und 2. Spalte
oben) haben sich nicht
erfüllt.

Ein Kommentar dazu

ist wohl überflüssig.
Jeder kann sich seinen

Reim darauf machen,

Gedeich!

Zu „Ich gedeih!",
Esotera 2174, Seite 168
Mir scheint, dem Ver
fasser ist bei der

Darstellung seiner
Überlegungen ein Form
fehler unterlaufen.
Die Coue-Formel
drückt in der vom

autosuggestiv Arbeiten
den ausgesprochenen
Form das aus, was er
zu erreichen wünscht,
nämlich: „Ca passe!"
bzw. zu Deutsch; „Es
geht vorüber!". Bei

Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel
mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen
Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden
seidigen Glanz.
Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6536

Lilien«öl
•Jt Hergestellt nach Vorschriften von KräuTv termutter Grete Flach.
Ist ein Vorbeugungsmittel gegen Falten und
Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch
der Schönheitspflege und macht Haut und Seh

Formel hat Herr

nen geschmeidig.

Mohs das genau um
gekehrt. Er spricht den
eigentlich unterbewußt
wirken sollenden

„Hintersinn" der For
mel aus: „Gedeich!"
und erwartet, daß sein
Unterbewußtes das

klangverwandte „ich
gedeih!" aufnehmen
und verarbeiten soll.
Formuliert werden

müßte jedoch, Coue
gemäß, die aktive
Form „ich gedeih!"
(oberbewußt faßbar),
und im Untergrund

standhaltenden „Vor
aussagen" zu halten

wirken müßte das Bild
vom schützenden Ge

ist.

deich.

Man möchte wünschen.

Hergestellt nach Vorschriften von KräuVV termutter Grete Flach.

seiner neuentwickelten

sten in die Welt gesetz
ten, gierig aufgenom
menen, aber einer
Nachprüfung nicht

was von den allermei

Klettenwurzelöl

Gisela K., Hamburg

Flasdie mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

Knoblauch«ÖFKapseln
Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermutter Grete Flach.

Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun
gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert

Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel
mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern
wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An
steckungsgefahren genommen.

Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;
Best.-Nr. 6537

Prana-Haus

78 Freiburg
Staudingerstraße 7
Postfach 167
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...die Typen von gestern
zählen nicht mehr. z. B.:

Der Schlangen-Beschwörer.
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Mehr als
bemerkenswert!

Könner am

Steuer genieren
sich nicht,rechts
ranzufdhren,wenn

Zu „Etwas mehr wis
senschaftlichen Aben
teurergeist!",

Esotera 2174, Seite 169
Über das von dem
Autor Peter Andreas

habe immer noch die

bemerkenswert leise

treterischen Äußerungen
vieler Prominenter zu

unseren jüngsten
eigenen Erfahrungen
mit Uri Geller im Ohr:
Die meisten hielten

sich ganz heraus!
Heimut Z., Bonn

Gesagte hinaus möchte
ich den Inhalt dieses
Leserbriefes von Lord
Corvedale als außer

sie in Ruhe die
Landschaft

ordentlich mutiges und
bewunderungswürdiges

Lords kann man nur

Bekenntnis zu einer

unterschreiben! Er

betrachten wollen.

auch in England noch
weithin unpopulären

gesprochen. Ich hoffe

Sache bezeichnen.

nur, daß das Aufsehen,

Ich bezweifle, ob ein

das Uri Geller mit
seinen Auftritten in

Mann vergleichbarer

t

gesellschaftlicher
Stellung in der Bundes
republik Deutschland

je die Zivilcourage zu

Deutscher Verkehrssicheiheitsrat e.V.

solch einem Schritt an
die Öffentlichkeit

aufbringen würde. Ich

Die Äußerungen des

hat mir aus der Seele

Deutschland erregt hat,
sich bei maßgebenden
Leuten hier so positiv
niederschlägt, wie Lord
Corvedale es vor

schlägt.
Friedrich K., Stuttgart

Dagegen können Sie etwas tun.

Ginseng gilt seit Jahrtausenden
in Ostasien eis JViiheiimittei"
mit geradezu wunderbarer Wirkung
auf das körperliche Wohlbefinden.
Wir liefern reine, unversdinittene
GINSENG-EXTRAKTE.

Wir Interessieren uns auch für Ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —, schreiben Sie bitte sofort! Nur
wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions

schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie

noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt
werden.

Vielen Dank für Ihre Zuschrift!
Die Redaktion
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liehe Leeerl

Die Titelgeschichte dieses
Heftes hat eine längere
Entstehungsgeschichte.
Schon Im Spätherbst vori

gen Jahres, als die erste
amerikanische

Veröffentli

chung über die Geller-Untersuchungen am „Stanford
Research

Institute", Kali

fornien, erschien, plante die
Redaktion einen ausführli
chen Bericht. Als kurz dar

auf bekannt wurde, daß
Geller

vor

den

Kameras

des englischen Fernsehens
seine Fähigkeiten demon
strieren

Äi

würde, warteten

rungen. Wir haben ihn mit
einer zusammenfassenden

Wertung der jüngsten Er
eignisse ergänzt.

Heute nun, bei Redaktions
schluß dieses Heftes. Ist

völlig offen, wie sich die

Meinungsbildung der Öf
fentlichkeit

weiterentwik-

keln wird. Die Trick-Hypo
these — bezeichnenderwei
se fast ausschließlich von

Leuten vertreten, die Geller

nicht persönlich trafen —
nimmt
immer
breiteren
Raum ein. Doch eine Pres

wir die Ergebnisse ab.

semeldung, derzufolge Gel

Noch wußte niemand, daß

tut gekniffen haben soll, ist

das weltberühmte Psy
choki nese-Medium auch

in der Bundesrepublik An
fang dieses Jahres mit der
Demonstration der „magi
schen Kraft in seinen Hän

ler vor Tests im Freiburger
Parapsychologischen Insti
unzutreffend. Er hat fest zu

gesagt,

Voraussichtlich wird Uri
Geller in etwa einem hal
ben Jahr dem Institut zur

den" (Bild links) eine Dis
kussionswelle beispiellosen

Verfügung stehen. Esotera

Ausmaßes auslösen würde.

gehend informieren. Eben
so natürlich über den jewei
ligen aktuellen Stand der
Entwicklung, die in diesen
Tagen bedrohliche Formen
anzunehmen begann: Gel

Unsere Pläne wurden von

der aktuellen Entwicklung
überrollt. Der vorliegende

Beitrag von Peter Andreas,
London („Uri Geller:' Der
Beginn einer neuen Ära?",
S. 218—229), wurde ge
schrieben, als der Geller-

Boom in der Bundesrepu

blik seinen Anfang nahm,
vorwiegend unter Berück
sichtigung der englischen
und amerikanischen Erfah

wird über die Resultate ein

ler wurde vor einem Auftritt

in Birmingham (England) te
lefonisch bedroht („Heute
schnappen wir Geller!").
Es bleibt zu hoffen,, daß die

Bedrohung einen weniger
ernsten Hintergrund hat, als
man annehmen könnte ...
Herzlichst

Ein Kampf mit den dunklen Kräften des Ichs

Begegnung
mit Dämonen

kamen drohende Gestalten und
Stimmen. Er selbst berichtet:

„Die Gestalten gruppierten sich
um mich herum in einem Ab
stand von drei bis sechs Me

tern. Es waren groteske Men
schengestalten, die einen Lärm
verursachten wie ein Stimmen

gewirr von sich um nichts strei
tenden Krämern und Händlern,

wobei jeder den andern in
Von Johannes Zeisel

höchstem Eifer und häßlichster

Weise übertönen wollte, Es war

ein Geräusch, als seien einige
Hundert solcher in einem für
sie zu kleinen Saale zusammen

1% il agier vollziehen Rituale,

'VI mit denen sie außerirdi

matik mag die Selbstschilde
rung eines Falles führen, wie er

sche Kräfte zu beschwören ver

beispielsweise in der „Zeitschrift

suchen, Mystiker können Vi
sionen erhalten, und Medien

f. d. g. Neurologie und Psych
iatrie" erschien. Man legte
ihn dort unter „Schizophrene
Psychose" ab, für uns ist er je

werden von Geistern inspiriert.
Was wir davon erfahren, sind
meist positive, erhebende und
anspruchsvolle Darstellungen;

gepfropft, sämtliche johlend
und schimpfend. Die Farbe war
meist grau, manchmal schien
aber

eine

hervorstechende

Farbe etwas besonderes andeu

ten zu wollen, z. B. bei gelben

Augen,

hochroten

Lippen,

schwarzer Hautfarbe."

doch höchst aufschlußreich für

Diese Gestalten schienen ihm

die Begegnung mit dämonischen

Personifikationen

Kräften:

geringster Fehler zu sein. Kleine

spirituellem Gebiet, persönliche
Führung durch geistige Bera

Drohende Gestalten

Verfehlungen in bezug auf
Moral, Hygiene oder Wahl der
Speise hatten zur Folge, daß

ter.

Ein junger Mann, schon früh

Bauch, großem Maul und rie

Es gibt Menschen, die jedes Er
lebnis aus der Sphäre des Ma

zeitig mit Philosophie und my

senhafter Größe meldete. Wenn

stischen Intentionen befaßt, ver

gisch-Medialen als reale Tat

spürte nach seinem 19. Lebens
jahr, wie gewisse Vibrationen
und Wonnegefühle seinen Kör
per durchzogen. Bei geschlos
senen Augen wurde in diesem
Zustand diffuses, milchweißes
Licht wahrgenommen, aus dem

seine Eltern an ihm etwas kri
tisierten, erhob sich eine un

Kundgebungen einer jenseiti
gen Welt, Verkündung neuer
Lehren und Erkenntnisse auf

sache nehmen. Es gibt andere,
die, immer kritisch

auf der

Suche nach Erkenntnis, jene an
geführten Tatsachen auf ihre

Hintergründe untersuchen wol

len. Ihr Ringen um Objektivi
tät wird immer auf den Vor

wurf der subjektiv Gläubigen
stoßen. Dies trifft besonders

dann zu, wenn es gilt, die Rea
lität auftretender fremder Be
wußtseinsformen in unserem
Ich zu untersuchen: Sind es

kleiner

und

sich ein Dämon mit dickem

oft in leuchtenden Farben wun
derbare exotische Pflanzen und
Tierformen usw. sich abhoben.
Diese Erlebnisse schienen ihm
Zeichen zu sein für den Ein

tritt in eine fremde, übersinn
liche Welt.

geheure, bösartige Gestalt, die
sein Ich zu erdrücken drohte.

Nach Kränkungen sah er dü
stere, träge Gestalten.

Seine Umwelt versuchte ihm
einzureden, er würde sich diese
Dinge nur vorstellen. Er selbst
sagt dazu:

„Ich konnte zwischen Vorstel
lungen und meinen Wahrneh
mungen nichts Verwandtes fin

den. Bei Vorstellungen kommt
es mir vor, als seien sie in gar

Geister, Boten einer jenseitigen

Bald darauf erhoben sich je

Welt, oder sind es dämonische

doch

Kräfte des eigenen Ichs?

ihm. Angstzustände und schreck

Wahrnehmungen waren jedoch

Zur Einsicht in diese Proble

liche Träume traten auf. Dazu

von außen erlebt. Alles was
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drohende

Elemente

in

keinem Raum, sondern nur als
matte Bilder im Gehirn. Meine

sie enthielten war für mich die

und körperliche Unregelmäßig

Wirklichkeit, die Formen voller
Leben. Auch später noch war
für mich in der gewöhnlichen

keiten, die zum Teil den Dä
monen ihren Typ gaben.

Welt

folgungswahn

noch

eine

andere

mit

ihrem besonderen Raum, und
das Bewußtsein glitt nach Be
lieben

hinüber

oder herüber.

Beide waren gleich lebensvoll.
Vorstellungen kann ich ebenso
wenig mit den Wahrnehmun
gen der einen als mit denen der
anderen vergleichen."

Ein Heer von Dämonen
Mit der Zeit wurde es ihm un

möglich, täglich gewohnte Ver
richtungen zu vollziehen, etwa

Nachdem er zunehmend in Ver

verfiel,

wurde

men statt der Dämonen plötz
lich angenehme und hohe,
strahlende Gestalten. Einer, den

er den „Logiker" nennt, über
zeugte ihn, eine Hostie zu neh

sein Leben zu einer einzigen
Qual. Er berichtet:
„Ich flüchtete mich vor meiner
Mutter, suchte mir aus Ver
zweiflung die Haare auszurau

men. Er tat dies, und sofort be
gann der Kreislauf der Dämo

fen. Dann fühlte ich mich wie

stanz des „Logikers" zurück,
mit dem Resultat, daß dieser

der wie ein Kind. Mein Ich-

nen wieder und die grauenhafte
Seelenangst. Am fünften Tage
wies er die betäubende Sub

Gefühl war so klein, daß das
Bedürfnis auftrat, es durch eine

sich in eine häßliche Gestalt

andere Person zu ersetzen ...

schrumpfte. Auch den Becher,
den ihm eine später erschei

Ich wünschte mir so sehr, einen
Menschen zu finden, der seine

verwandelte

und

zusammen

nende schöne, leuchtende Er

Dämonen beherrscht. Ich glau

scheinung

be, er hätte auch meine be

aus — worauf sich die Szenerie

das Schreiben eines Briefes oder

herrscht.

sofort auflöste. Nun erschien

die Unterhaltung mit einem

Der Prozeß nahm seinen ab

ein barmherziger Samariter, der

Nachbarn. Die Dämonen er

ihn an Mitleid für-die leidende

Stunde nach dem auslösenden

steigenden Verlauf. Riesenhafte
Ungeheuer schössen jetzt mit
großer Geschwindigkeit auf
mich ein, ich fühlte mich in die
sem Moment wie papierdünn
zusammengepreßt, fühlte mich
in großer Gefahr, das Ich zu
verlieren und merkte deutlich,

Moment. Er berichtet;

daß dies Wahnsinn oder Ver

war mir, als wären alle Lebens

„Waren sie einmal da, so wirk
ten allerlei Dinge für sie gün
stig. Die Magen- und Darm
funktionen spielten eine große
Rolle bei diesen Bedrängnissen.
Bei gefülltem Magen waren sie
stärker. Wenn Speisen lange im

blödung bedeutete. Nach einer
halben Minute ging ein solcher
Dämon wieder fort, nachdem

kräfte dieser sterbenden Dämo

Darm

Er glaubte, er sei nun am Ende
angelangt. Offenbar durfte er,

schienen bei jeder Kleinigkeit,
stritten, schrien und gaben Rat
schläge. Jeder Sinneseindruck
mobilisierte ein Heer von an

stürmenden Dämonen. Sie er

schienen jeweils etwa eine halbe

verweilten, waren

Dämonen

schwer

die

abzuhalten.

der heftigste Kampf stattgefun
den hatte — doch bald kehrte
er in
anderer Form
wie
der ..."

reichte, schlug er

Welt erinnerte. Auch hier rang
sich

der

Kranke

zu

einem

„Nein" durch. Lieber wollte er
sterben, als noch einmal einer
Erscheinung zu folgen:
„Danach fühlte ich mich selt

samerweise sehr gekräftigt. Es

nen nun in mich übergegangen.
Ich wußte, daß sie Teile meines

Ichs gewesen waren, das jetzt
zerbröckelt dalag."

Stärkeres Ich
Nach weiteren 36 Stunden Fa

Abends, beim Versuch zu schla

wenn er seine Dämonen los

sten trat plötzlich neben seinem

fen, schon beim Augenschließen,

werden

war der Eintritt in den Wirbel

noch trinken, sehen oder hören,

bisherigen Ich-Gefühl ganz un
vermittelt ein zweites, viel stär

wollte,

weder

essen

unvermeidlich, während ich ihn

mit

bei Tag eher hinhalten konn

kommen

te."

gleichbedeutend mit seinem
Tode gewesen. Er begann also
zu fasten, sechs Hungertage

Sitz etwa in der Magengegend

und vier Dursttage lang. Wäh

Er empfindet dieses Ich wie ein

den Kreislauf der Erlebnisse in

rend dieser Zeit wurde ihm die
irdische Welt immer mehr zur

neugeborenes Kind, und dem
entsprechend traten zwar im

Gang setzten, und 2. die ver

Illusion, und bestimmte Heim

stärkenden Ursachen, Affekte

wehgefühle traten auf. Jetzt ka

mer wieder Rückfälle auf, wo
bei er jedoch die ihn bedrän-

Er selbst gibt zwei Quellen sei
ner Bedrängnisse an: 1. als
Hauptursache die eigenartigen
süßlichen Gefühlsimpulse, die

niemandem
—

und

zusammen
dies

wäre

keres Ich auf, das er noch nie
gefühlt hatte. Es hatte seinen

und breitete sich strahlenartig
über den ganzen Körper aus.
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Begegnung mit Dämonen

genden Dämonen immer mehr
als Symbole seines eigenen Zu-

Vorbereitung dazu lange Zeit
hindurch ein höheres, überper

standes erkannte. Erst als sein

sönliches Selbst in mir zur Er

neues Ich über den Körper hin
ausragt, in den Raum hinein,
wurde es entscheidend besser.

weckung bringen müssen, denn
„Götterspeise" war nichts für
sterbliche Lippen, sie wirkte

Nach zwei Jahren hatte er sein

zerstörend auf das tiermensch

— es sei denn der Hinweis, daß

inneres Gleichgewicht damit
wiedergefunden. Ais Überbleib

liche Selbst, zerspaltete es in

er auf seine Art alle Stationen

seine Teile ...

erlebte, die dem Mystiker, Ma
gier oder Medium begegnen

sel seiner dämonischen Erfah

rung hatten sich bestimmte
Fähigkeiten erhalten: 1. Das
Vermögen, seine Gestalten zu

Für viele von Vorteil

Soweit die — stark gekürzten
— Worte eines Menschen, der
seine „Einweihung" erlebte,
wenn auch in einer besonders
dramatischen Weise. Zu seiner

Schilderung ist wenig zu sagen

können. Für den beobachten
den

Es gab keine Rettung mehr.

Studienzwecken jederzeit repro

Jetzt hatte ich die Geisterwelt,

duzieren zu können. 2. Bei der

die ich zu sehen wünschte. Die

Betrachtung anderer Menschen

Dämonen stiegen aus dem Ab

deren Charakterfehler als Tier

grund als Zerberusse, als Hüter,

Esoteriker

werden

alle

Kernpunkte angesprochen, die
er sonst durch psychogene
Übungen und Meditationen zu
erreichen versucht: imaginative
Schattenformen des Anfangs,

symbol zu sehen und als Farbe

die keinen Unbefugten über die

Astralformen

zu erkennen. 3. Mitfühlen der

Schwelle lassen. Ich wollte in

ten, Tieren und Blumen, Be

Krankheiten anderer am eignen
Körper und die Darstellung des
erkrankten Organs in schwarzer
Farbe. 4. Telepathische Fähig
keiten, insbesondere in symbol

den Tod, ohne wahnsinnig zu
werden, stand sozusagen der
Sphinx gegenüber: Entweder
du in den Abgrund oder ich.

gegnungen

Erwachen der Chakras bis zur

Ich durchschaute die wahre Na

Erfahrung des Über-Ichs. Es

hafter Übertragung. 5. Organ

tur meiner Verführer. Sie waren

bleibt jedem selbst überlassen,

gefühle in den Augen, hinter
der Stirne, in der Gegend der

ob er die Begegnungen visio

Schilddrüse, hinter der Magen

Zuhälter und zugleich Betrüger
meines lieben, persönlichen
Ichs. Und nachdem ein größe

gegend, ein den ganzen Körper

res, umfassendes Ich auftauchte,

durchrieselndes Gefühl der Le

war ich imstande, die bisherige
Persönlichkeit mit ihrem gan

bendigkeit, das in einem Aus
strahlungsgefühl in Händen
und Füßen gipfelte.

Lassen wir nun den Geprüften
berichten, wie er selbst seinen

Leidensweg empfindet:

zen Anhang aufzugeben ... Für
mich begann ein neues Leben.
Ein Ich, bestehend aus konven

tionellen Lügen, Schein, Selbst
betrug und Erinnerungsbildern,

„Ich glaube, daß ich die Krank

hat sich auch bei mir wieder

heit selbst hervorgerufen habe.
Bei dem Versuch, in die jensei
tige Welt einzudringen, stieß

gebildet,

ich auf deren natürliche Wäch

ter, die Verkörperungen meiner

Eindruck des Ewigen, Unver
gänglichen, Unsterblichen und

eignen Fehler und Schwächen.

Unbefleckbaren macht, das seit

aber

dahinter

und

darüber steht stets ein größeres,
umfassenderes Ich, das mir den

Ich hielt diese Dämonen an

dem mein Schutz und meine

fangs für niedere Bewohner der
jenseitigen Welt . . .

Zuflucht gewesen ist. Ich glau

von

Landschaf

mit den Inhalten

des eigenen Unterbewußtseins
als „Hüter der Schwelle", das

närer oder dämonischer Art
und des Astralwanderns ins Jen

seits verlegen will — dieser
Eingeweihte jedenfalls erkann
te sie als Darstellungsformen
seines eigenen Bewußtseins.

(Es sei denn, man postuliert
Eigenbewußtsein und „Jenseits"

als gegenseitige Durchdringung
und Abhängigkeit.) Auch für
den Anhänger medialen Schrei
bens und Hörens sollte sich hier
ein Augenblick des Nachden
kens ergeben. Ganz sicher ist es
falsch, alle Phänomene auf me

dialem Gebiet nur psychopathologisch zu werten, falsch scheint
es aber auch, sofort hinter allen
Erscheinungen eine reale Gei
sterwelt zu postulieren. Was wir

Bei mir war dieses persönliche

be, daß es für viele Menschen
von Vorteil wäre, wenn sie

Ich porös gemacht durch meine

solch ein höheres Ich kennen

vermögen und kritische Urteils

brauchen, ist Unterscheidungs

Bewußtseins-Herabdämmerun-

würden, und daß es Menschen

kraft beiden Extremen gegen

gen. Ich wollte mich dadurch
einer höheren Lebensquelle nä

gibt, die auf günstigerem Wege
zu einem solchen tatsächlich ge

über. Und dazu soll uns der

herbringen. Ich hätte wohl zur

kommen sind."

tivität helfen.
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Wille zu größtmöglicher Objek
IS

Die Ermittlung der Identität von Geistern Verstorbener
„Eines", schrieb der Schweizer
Privatforscher Erich Wunderli

in einem Esotera-Beitrag über

die Geschichte des Spiritismus*,
„wird durch den Verkehr mit
entkörperten Geistern beleuch
tet, nämlich daß die Geister
persönlichkeit beim pbysiscben
Tode nicbt stirbt, sondern in
takt bleibt." Um das wissen-

scbaftlich nachzuweisen, sei es

Beweise
für die
Unsterblichkeit

allerdings erforderlich, die Iden
tität zumindest einiger sich
manifestierender

Geister

ein

wandfrei festzustellen.Ist dieser

Versuch

je

gelungen? Erich

Wunderli fand in den Annalen

der

spiritistischen

zahlreiche

Fälle,

Forschung
die

daran

kaum noch zweifeln lassen ...

James L.Chaffin war ein Far

Von Erich Wunderli

das 27. Kapitel der Genesis ge
lesen habe, seine Habe gleich
mäßig unter seinen vier Kin

Der

dern verteilt haben wolle. Am

und man fand eine kleine Pa

shai A. und Abner C. Chaf

7. September 1921 starb James

fin. Am

L. Chaffin unerwartet an den

pierrolle in der Tasche einge
näht, auf die der Vater ge
schrieben hatte: „Leset das 27.
Kapitel der Genesis in der al

mer in Davie County, North
Carolina, USA, mit vier Söh
nen: John A., James P., Mar
16. November 1905

machte er ein Testament, dem

Folgen eines Sturzes. Der dritte

zufolge er seine Farm seinem

Sohn Marshai erbte die ganze

dritten

Sohn

Marshai

hinter

Habe

auf

Grund

des

ersten

lassen würde, und er ernannte

Testamentes, da die Existenz

ihn auch zu seinem Testaments
vollstrecker. Nach diesem Te

kannt war.

stament gingen

seine

des

zweiten

niemandem

be

Gattin

nes Mantels finden" — dann
verschwand
Mantel

das

Traumbild.

wurde

entdeckt

ten Bibel meines Vaters!"

Im Beisein von Zeugen öffnete
man die Bibel, und in einer
Art Tasche, die durch das Fal
ten von zwei Seiten an der er

wähnten Stelle geformt wurde,

und die drei anderen Söhne
leer aus.

„Leset das 27. Kapitel

Einige Jahre später schien er
mit dieser Verteilung seiner

der Genesis"

fand man das Testament. Nach
dem die Tatsachen durch ein

Habe unzufrieden zu sein, und

Vier Jahre später, im Juni 1925,

waren, wurde es offiziell für

am 16. Januar 1919 machte er
ein neues Testament, in dem
er erklärte, daß er, nachdem er

hatte der zweite Sohn James

rechtsgültig erklärt.

P. Chaffin eigenartige Träume.

Wenn wir die vor Gericht un

In einem sah er seinen Vater

ter Eid abgegebenen Erklärun

an seinem Bett stehen und hör

gen, daß niemand von der Exi

* „Unser Treue-Eid gilt dem Geist

te ihn sagen: „Du wirst mein

stenz dieses zweiten Testamen

des Lebens", Esotera
S. 1006—1016.

Testament in der Tasche mei

tes etwas gewußt hatte (was ja

Nr. 11/1973,

Gericht

nachgeprüft

worden
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Beweise für die Unsterblichkeit

durch die Nicht-Anfechtung
des ersten Testamentes glaub
haft dokumentiert ist), als er
wiesen ansehen, wenn wir fer
ner zugeben, daß durch das
plötzliche Ableben des Vaters
diese Kenntnis mit ihm zu Gra

be getragen worden ist, dann

besitzt; sollte er finden, seinen

sinnlos. Aus diesen

Mitteilungen würde größere
Beachtung zuteil, wenn er vor
gäbe, ein auf Erden berühmter
Mann gewesen zu sein, läge
die Angabe eines falschen Na
mens nahe. Solche Täuschungs
versuche sind häufig beobach

legen sich solche Geistwesen

Gründen

meistens einen Phantasienamen
zu.

Nur von einer ganz
bestimmten Quelle

heißt das: die dem Sohne durch

tet worden.

Ganz anders verhält es sich mit

das Traumgesicht gemachte
Mitteilung konnte nur von der
entkörperten Seele des Vaters

Tatsächlich kann die Identität
eines Geistwesens nur anhand

„niedrigen" Geistern, d. h. sol
chen, die meist vor verhältnis

stammen. Es bedeutet ferner,

bei automatischer Schrift even

mäßig kurzer Zeit ins Jenseits
übergegangen sind und sich noch

daß sich diese entkörperte See

tuell aufgrund des Schriftcha
rakters und bei der sogenann

„inErdnähe" befinden.Sie leben
in den Erinnerungen ihrer Erd

rungs- und Denkvermögen be

ten „direkten Stimme" am Ton
fall und spezifischen, für den
Verstorbenen typischen Rede
wendungen oder anderen Ei
gentümlichkeiten erkannt und

halten hat.

beurteilt werden. Rückfragen

existenz, die sie mit hinüber
genommen haben. Es ist ihnen
daher eine Freude, mit ehema
ligen Lebensgefährten Kon
takt aufnehmen zu können, und
sie geben sich deshalb Mühe,

Der „Fall Chaffin" erschien
im Dezember 1962 im „Jour

über bestimmte, nur einzelnen
Personen bekannte gemeinsame

sich irdischen Freunden zu er

nal" (Vol. 41, No. 71,4), dem
Organ der Londoner „Gesell

Erlebnisse

gen, daß sie noch leben. Sie

zur Identifizierung beitragen.

schaft für Psychische For
schung", die zu Recht den Ruf

Allgemein kann man sagen:
„Erhabene Geister", also sol

le immer noch um die Ge
schehnisse in der materiellen

Welt kümmerte, was deutlich
zeigt, daß sie auch nach dem
physischen Tode ihr Erinne-

des Inhalts seiner Mitteilungen,

können

ebenfalls

kennen zu geben, um zu zei
bekräftigen ihre Identität mit
Vorliebe durch Bezugnahme
auf kleine, unwichtige, aber

einer außerordentlich kritischen

che, die als Geistlehrer auftre

niemandem außer den Anwe

und zuverlässigen Berichter
stattung genießt. Er erfüllt ei
nige der entscheidenden Kri

ten und

Jenseits oder auch über falsche

senden bekannte Geschehnisse,
und darin liegt gerade der

terien, die für die Identitäts

Auffassungen und Ansichten
im Diesseits belehren, sind sel

Grund, warum so viele Geist
mitteilungen sich mit für Au

ermittlung sich manifestierender

ten bereit, über ihre Identität,

ßenstehende ganz belanglosen

Geister Verstorbener erforder
lich sind.

d. h. über ihre Inkarnation auf

Dingen befassen.
In dem kleinen Buch „The
History of the Spiritualist As-

Wie kann man Geister
identifizieren?

über das Leben im

der Erde Angaben zu machen.
Sie sagen mit Recht, das sei
ganz ohne Belang und unklug,

sociation of Great Britain 1872

denn ihr Geist habe sich auch
im
Jenseits
weiterentwickelt

bis 1972" gibt der Autor Roy
Stemman ein solches Beispiel.
Als Sir Arthur Conan Doyle
sich als Geist manifestierte,

Die Identität eines Geistes ist

und er sei somit einer früheren,

keineswegs erwiesen, wenn er

irdischen Persönlichkeit

einen

mehr vergleichbar. Ferner hätte
ein fortgeschrittener Geist eine
ganze Anzahl irdischer Inkar
nationen hinter sich, und sein
gegenwärtiger Status sei die

wollte der bekannte Autor
Shaw Desmond dessen Identi
tät unter Beweis stellen. Er

Gesamtsumme

Die Antwort kam ohne jedes
Zögern:Vor einem Hauseingang

Namen oder auch die

gesamten

Personalien

eines

Verstorbenen mitteilt. Er könn

te lügen. Legen wir zugrunde,
daß es sich bei dem Kommuni

kationsgeist um einen entkör
perten Menschen handelt, müs
sen wir davon ausgehen, daß

aller

nicht

Erfah

er die meisten seiner irdischen

rungen. Er müßte somit direkt
fragen, mit welcher Inkarna
tion die Identifikation ge

Charaktereigenschaften

wünscht werde, und
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noch

das sei

fragte den Geist, wann sie sich

das letzte Mal gesehen hätten.

in Victoria Street, wo beide
vor einem plötzlichen Platzre
gen Schutz gesucht hatten. Die

Durchgabe

einer

Geistfiihrer „Silver Bell" (1.),

erhabenen

USA, und „Silver
Blrch", England:

Weisheit könnte die Identität
eines Geistes nie so überzeu

und

vor

allem

Identifizierung

bereit, über ihre Identität
Angaben zu machen."

leichte

zuverlässige

von

Erhabene

Geister' sind selten

gend beweisen.
Eine verhältnismäßig

Geistern

entsteht, wenn ein Verstorbe

ner irgendein Geheimnis mit
sich ins Grab genommen hat,
das er aber unbedingt Ver
wandten

oder

Freunden

zur

Kenntnis bringen möchte. Da
es sich bei einer solchen Mani

festation um eine ganz persön

liche Angelegenheit handelt, die
nur von einer ganz bestimmten

Quelle kommen und für be
stimmte Menschen von Interesse

sein kann,liegt die Identifikation
des Geistes bereits in der Geist

mitteilung selber. Ein typisches
Beispiel für diese Kategorie von
Persönlichkeitsnachweis ist der

eingangs

geschilderte

„Fall

denen eine Identifikation des

kretion nicht nennen. Der fol

Kommunikationsgeistes zu an
nähernd 100 Prozent vorliegt.

gende Text stellt eines dieser

men lassen, und ein jüngerer
Direktor, der noch nicht lange
im Geschäft war, machte aus
seinen Verdächtigungen kein

„Wunderbaren

Hehl.

Chaffin". Wir wollen nun ei

nige weitere folgen lassen, bei

Das Traumgesicht
von Dordrecht
Dieser Fall wird in der glei

kannt seien. Er dürfe die Na
men aber aus Gründen der Dis

Geschehnisse"

dar:

Die plötzliche Vertrauenskrise

Ein Buchhalter einer namhaf

kränkte den Buchhalter so sehr,

ten Fabrikationsfirma in Hol

daß er erkrankte und in kur
zer Zeit starb. Auf dem Toten

land hatte durch seine gute
Arbeit die Achtung seiner Vor

bett schwor er seinen Kindern

gesetzten erworben. Ihre An
erkennung drückte sich nicht

gegenüber, er sei unschuldig,

nur

durch

bis der Beweis seiner Unschuld

No. 714):

aus;

der

Die Verleger der holländischen
Zeitung „Het Dordrechtsche
Nieuwsblad", Dordrecht (ca.

auch

als Vertrauensmann

chen Ausgabe des „Journal"
der Londoner Forschungsge
sellschaft berichtet (Vol. 41,

20 bis 25 km südlich von Rotter

dam) veröffentlichten im Jahre

ein

hohes Gehalt

Buchhalter

wurde
be

handelt.

Eines Tages, als die Konten
zusammengestellt wurden, ent
deckte man plötzlich ein Man

und er bat sie, nicht zu ruhen,
erbracht sei.
Die
Erben

des

Buchhalters

zahlten dann den Fehlbetrag,
deim trotz aller Bemühungen
konnte dieser Unschuldsbeweis
nicht erbracht werden.

ko von 1800 Gulden. Alle Bü

Einige Zeit später erlebte einer

aus Briefen an die Redaktion

cher wurden überprüft, alle
Additionen nachgerechnet ■—■

Er sah eine weiße Gestalt durch

stammten. Der

man

die

1900 eine Serie „Wunderbarer
Geschehnisse", die angeblich
Verlag

ver

fand

keinen Fehler.

Es

der Söhne ein Traumgesicht,
Schlafzimmertür

herein

hatte den Anschein, als ob sich

kommen, die geräuschlos an

heitsgehalt einstehen könne, da

der

die

alle Einsender persönlich be

lichkeit habe zuschulden kom-

sicherte, daß er für deren Wahr

Buchhalter

eine

Unehr-

Seite

seines

Bettes

trat.

Dann beugte sie sich über ihn

Beweise für die Unsterblichkeit

und sprach die nachfolgenden
Worte klar und mit großer
Sorgfalt: „Schau in den Bü

„Hier Johann

chern auf die Daten!" Dieser
Satz wurde dreimal wiederholt.

Als

eines

Dann verschwand die Gestalt.

DerSohn fühlte sofort, daß diese
Erscheinung etwas mit seinem
Vater zu tun hatte, und schon

Dr. Erich Petersen in der Zeit

gesetzt, der auf Buchstaben zeig

te, die durch Öffnungen in der

Friedrich Rochlitz!"

Tischplatte
hindurchschienen,
die mit durchsichtigem Material

weiterer

Identitätsbeweis

sich

manifestierenden

verschlossen waren. Es handelte

Geistes darf der Fall Rochlitz

sich also um einen Tisch, der
für Dunkelsitzungen geschaffen
war, wenig Energie bean
spruchte und schnell sowie irr
tumsfrei arbeitete. Von jeder
Sitzung wurde ein genaues Pro

betrachtet werden.Er wurde von

schrift

für

Parapsychologie,

am folgenden Tag besuchte er
dessen einstige Arbeitgeber mit
dem Verlangen, die von seinem
Vater geführten Bücher noch
mals prüfen zu dürfen, da er
glaube, seine Unschuld nun
beweisen zu können. Man ge
währte ihm die Bitte, und beim
nochmaligen Nachrechnen fand

„Neue Wissenschaft", vom No
vember/Dezember 1952 (Jahr

er, daß die Additionen bei ei

zwölf Personen

ner Kolonne unrichtig waren,

den. Dem Zirkel stand ein be

d.h. man hatte das Datum mit

deutendes Medium, eine da

addiert, wodurch die Summe

erschien ganz in Weiß. Auf die
Frage, wer er sei, antwortete

Ergebnis zeigte. Die Unschuld

mals 45jährige Dame zur Ver
fügung. Sie war während der
im Dunkeln abgehaltenen Sit
zungen — mit ganz wenigen,

des Buchhalters war dadurch

für uns nicht in Betracht kom

einwandfrei bewiesen.

Auch dieser Fall zeigt, daß
sich die entkörperte Seele des

menden Ausnahmen — völlig
wach. Die Phänomene gestal
teten sich sehr vielseitig. So

men. Und dann sprach die
Geistgestalt weiter: „Ich bin
Schriftsteller gewesen, war erst
Sänger, bin schon 100 Jahre

Buchhalters noch mit den un

kamen

Klopflaute,

hier. Diese Sache interessiert

gelösten Problemen seines Er

Fernbewegungen, Berührungen

denlebens befaßte

durch „fluidale Gliedmaßen",

mich. Wenn ihr gestattet, möch
te ich euch am Dienstag mein

gerade um den Fehlbetrag er
höht wurde und ein falsches

und somit

als Geistpersönlichkeit weiter
lebte. Wer

anders

hätte

sei

nem Sohn in einem Traumge
sicht

diesen

Rat

erteilen

können? Gedankenübertragung
ist ebenfalls ausgeschlossen,
denn man hatte ja alle Mög
lichkeiten erschöpft, um den
Fehler zu finden, und kein An
gestellter der Firma kannte die
Ursache des Fehlers. Als vom

Körper befreitem Geist dürfte

es dem einstigen Buchhalter mög
lich geworden sein, durch das
im entkörperten Zustand einge
tretene Hellsehvermögen den
Fehler zu finden, woraufhin er
den Kontakt mit seinem Sohne
suchte.
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gang 3, Heft 2/3) veröffent

tokoll erstellt.

licht. Hier eine Zusammenfas

Während der Sitzung vom 19.

sung:

Januar 1926 sah das Medium

Dr. Petersen nahm im Jahre

u. a. ganz deutlich eine Geistge

1926 regelmäßig an spiriti
stischen Sitzungen teil, die stets

stalt, die in noch keiner anderen

von

den

gleichen

zehn

besucht

heftige

bis
wur

Apporte, Hellsehen und Prophetie vor. Die hier besonders
interessierenden Ereignisse sind
jedoch „intelligente Mitteilun
gen" von Geistpersönlichkei
ten, die das Medium sehr ge
nau

sehen

konnte.

Diese

Sitzung erschienen war. Es be
schrieb sie als ca. 60jährigen
Mann, bartlos, mit wenig Kopf

haar, etwas spitzer Nase, hoher
Stirn und gütigen Augen. Er

er: „Rochlitz". Keiner der Zirkclteilnehmer kannte den Na

irdisches Leben
beschreiben.
Ich nehme auch Anteil an eu

rem Sohn, der will ja seine
Stimme ausbilden, — Ihr könnt

ja dann forschen, Freund Tom-

fohrde erlaubt es gerne."
Zur Erklärung dieser Worte

Mitteilungen wurden den Zir

sei erwähnt, daß ein Sohn der

kelteilnehmern durch einen von

Familie, in deren Wohnung
die Sitzungen stattfanden, Ge

Dr.

Petersen

konstruierten

Tisch vermittelt, der gegenüber
der vorher angewandten Klopf
alphabet-Methode eine bedeu
tende Erleichterung darstellte.
In einem unter der Tischplatte
befindlichen, schwach erleuch
teten Hohlraum wurde durch

die kippende Bewegung des
Tisches ein Zeiger in Bewegung

sangsunterricht nahm und Sän
ger werden wollte. Tomfohrde

— bekannt aus Ohlhavers Buch
„Die Toten leben" — war in

den Sitzungen der Kontroll
geist, was durch die Beziehun
gen eines früheren Zirkelmit
gliedes zum Hause Ohlhaver
zu erklären ist.

Am Dienstag, dem 26. Januar
1926, sah das Medium keine
Geistwesen, aber durch den

Sir Arthur Conan Doyle (l.),
Autor Shaw Desmond:

„Die Durchgabe einer erhabenen

Tisch meldete sich Rochlitz als

Weisheit könnte die

erster und sagte:
„Hier Johann Friedrich Roch
litz. Ich bin in Leipzig geboren

Identität eines Geistes

nie so überzeugend beweisen."

und auch dort gestorben. Mein
Geburtstag fiel auf den 12. Fe
bruar, mein Heimgang auf den
16. Dezember. Geburtsjahr

1770, gestorben 1842. Mein
Vater war Schneidermeister, er
hieß Carl Ludwig. Meine her
zige Mutter hieß Susanne Magdalene, geborene Hacker. Die
ses alles findet ihr im Kirchen

buch St. Tomae. Dieses nur,
damit ihr überzeugt seid. —
Ich kam erst als Externus in

die Tomasschule. Später kam
ich in das Alumneum ... Ich

fing in meinem 18. Lebensjahr
zu komponieren (an). Dann
lief die Wissenschaft mit mir
fort. Nächstens mehr..

auf und erklärte, er, Rochlitz,
habe mit der Kirche schon im

1926, meldete sich Rochlitz'
Geist wieder und sagte, er hät

mer über sein Geburtsdatum ge

te die Stelle beim Landskam

Das Geburtsdatum
stimmte nicht

stritten. Er wisse, daß er 1770

merrat Oeler in Crimmerschau

geboren worden sei, dagegen be

Dr. Petersen suchte dann im
Konversationslexikon nach und

haupte die Kirche, das Jahr sei
1769. Dann erzählte er weiter,

verlassen und sei nach Leipzig
zurückgefahren. Dank seines
Freundes Beethoven, der ihm
Mittel beschaffte, habe er das
Theologie-Studium wieder auf

fand, daß der Rochlitz, der sich

er habe schließlich das Singen

in den vergangenen zwei Sit
zungen manifestiert hatte, tat

an den Nagel gehängt und sich
der Wissenschaft zugewendet.

sächlich darin figurierte und
zeitweiliger Herausgeber der

1789 habe er das Alumneum

„Allgemeinen

Jahre lang Theologie studiert,

doch

den Kursus aber nicht zu been

Alles war ihm zu eng, und es
trieb ihn auf den Weg zu
schriftstellerischer Tätigkeit. Er

Musikalischen

Zeitung", die in Leipzig heraus
kam, war. Das Geburtsdatum
stimmte allerdings nicht ganz.
Es wurde mit 1769 angegeben,
während in der Sitzung die Zahl
1770 genannt wurde.
Bei der nächsten Sitzung nun

verlassen. Dann habe er zwei

den vermocht, da ihm das Geld
ausgegangen sei. Er erhielt

nehmen können, und er habe
auch in den Hauptkirchen Kan
zelreden gehalten, was ihn je

nicht

voll

befriedigte.

dann bei einem Landskammer

soll in Leipzig auch Mozart ge

rat eine Stelle als Hauslehrer,

troffen haben.

mußte sie aber nacli anderthalb

Am 23. Februar 1926 vermit

Jahren gesundheitswegen wie

telte er dann, er habe 1810 die

sah das Medium die Geister

der verlassen. Hier mußte er

Tochter

gestalt sehr deutlich, und sie

wiederum

zu Leipzig geheiratet. Sie sei

meldete sich als erste durch

einstellen, offenbar weil die da
für vorhandene Kraft versieg

den Zeigertisch. Sie, d. h. der

seine

Durchgaben

„Geist Rochlitz", griff sofort

te.

die Frage des Geburtsdatums

Am Dienstag, den 9. Februar

des

Baurats

Hansen

eine verwitwete Daniel Wink

ler gewesen. Die Ehe sei glück
lich gewesen, aber ohne Nach
kommen geblieben.Er erwähn-

Beweise für die Unsterblichkeit

te ferner, daß ihm im Jahre
1831 das Ritterkreuz und der
Hausorden vom weißen Falken
verliehen wurde. Seine letzten

zwölf Jahre habe er ganz sei
nem Gott und Heiland gewid
met. Sein Gesangbuch sei erst
nach seinem Heimgang einge

hatte, ihm das Zeugnis der Rei
fe schon im Jahre 1788 ausge
stellt worden war.

Alle übrigen Angaben
vollauf bestätigt

zwei Brüder gehabt zu haben,
die aber nirgends in einer Bio
grafie aufgeführt sind, deren
Existenz jedoch aus Registern
bestätigt werden konnte. Der
allgemeine Eindruck auf die
Teilnehmer an diesen Sitzun

Sonnen

befremdend und so detailliert

gen war, daß Roehlitz eine den
kende und bei den Sitzungen

aufgang des 16. Dezembers ha

sie z. T. waren, wurden durch

tatsächlich anwesende Persön

be sich sein Geist von seiner

eine in der „Allgemeinen Mu
sikalischen Zeitung", Jahrgang

lichkeit gewesen sei.

1843, Heft 7-9, durch eine von
Dörffel verfaßte Biografie und

führungen mit dem Argument,

durch die nach Rochlitz' Tod

begründete Ansicht sei, eine
spiritistisehe Hypothese immer
erst dann in Erwägung ziehen

führt

worden. Beim

irdischen Hülle getrennt. Am
19. Dezember sei sein „Kleid"

Alle übrigen Angaben aber, so

begraben worden. Er habe vier
Wochen an Nervenfieber ge
litten. Er sage all das nur, da

in Züllichau

mit die Zirkelteilnehmer nach

lage der „Auswahl des Besten

forschen könnten.

aus Joh. Fr. Rochlitz' gesam
melten Schriften, vom Verfas
ser veranstaltet, verbessert und

Diese haben die Nachforschun

gen zunächst beim Pfarramt
der Tomaskirche in Leipzig un
ternommen und erfahren, daß
Name und

sowie

Beruf des Vaters

Name

und

Mädchen

name der Mutter genau stimm

erschienene Auf

herausgegeben", vollauf bestä
tigt. Um all diese Nachfor
schungen durchführen zu kön
nen, mußten die verschiedenen
Quellen aus der Berliner Uni

Dr.Petersen schließt seine Aus
daß es eine wissenschaftlich un

zu dürfen, wenn alle anderen,
auch die höchst unwahrschein

lichen, versagt hätten. Niemand
habe ein Recht, eine Rangord
nung aufzustellen. In „okkul

ten" Dingen sei stets jene Hy
pothese als die beste zu be
trachten, die ein Erlebnis am

ten, daß Rochlitz' eigener Na

versitätsbibliothek leihweise an

besten, einfachsten und unge

me richtig angegeben war, nur

gefordert werden.

zwungensten deutet, und vor

die

Wir haben eingangs erwähnt,

allem dürften keine zeitbeding

Taufe zeigten den bereits er

daß

ten Vorurteile mitspielen. Jeder

wähnten Unterschied von einem
Jahr.

gestalt, die diese Angaben
machte, sehen konnte und be

Daten

von

Geburt

und

das

Medium

die

Geist

wahre Wissenschaftler muß die

ser Einstellung seine volle Un
terstützung geben.

Es ist sehr interessant, daß in

schrieb. Am Schluß wurde dem

,Gerbers Musik Lexikon', Leip
zig 1803, also zu Rochlitz' Leb
zeiten, eine von Rochlitz selber
verfaßte, kurze Selbstbiografie

Medium das in der „Allgemei
nen Musik Zeitung" 1843 No.7
erschienene Bild gezeigt, wo
rauf es sofort die Identität der

enthalten ist, in der das von
ihm erwähnte Geburtsjahr 1770

Geistgestalt bestätigte. Das Ge

Zu den bestdokumentierten und

sicht sehe etwas schmaler aus

Die Botschaften

des Gordon Burdick

figuriert. Rochlitz hat auch tat
sächlich im September 1781 als

als auf dem Bild.

überzeugendsten Fällen gehört
der folgende, den das englische

Anschließend gab Dr. Peter-

Schreibmedium Gmce Rosher

Quartaner ins Album alumneo-

in zwei Büehern („Beyond the

rum der Tomasschule eigenhän
dig seinen Namen mit dem Ge
burtsjahr 1768 eingetragen. Er

sen in seinem Artikel „Ein
Identitätsbeweis" (Neue Wis
senschaft, Heft 2/3, Novem
ber/Dezember 1952) noch eine

scheint in Sachen Daten nicht

kritische Betrachtung des Fal

veller's Retimi", Psychic Press,
London) ausführlich geschildert

sehr exakt gewesen zu sein,
denn er behauptete ebenfalls,

les und einige Eindrücke wie

hat. Hier soll auf den Inhalt

der; Rochlitz' habe sich mit den

der von Grace Rosher empfan

die Schule im Jahre 1789 ver

Zirkelteilnehmern in ungezwun
gener Weise unterhalten und
auf Fragen richtige Antworten
gegeben. Dabei erwähnte er.

genen Botschaften nur soweit

lassen zu haben, während, wie
der Rektor der Schule eigen
händig den Eintrag gemacht
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Horizon", James Clarke & Co.

Ltd, London, und „The Tra-

eingegangen werden, als er für
den Identitätsbeweis ihres Ur

hebers von Bedeutung ist; im

Schreibmedium Grace Rosher

(r.) und Gordon Burdick,
der sich nach seinem Tod durch
sie meldete: Einer der

überzeugendsten Persönlich
keitsnachweise eines Jenseitigen

Übrigen begnügen wir uns da
mit, die Art der Durchgaben
zu untersuchen und zu prüfen,
was sie über den Verfasser er
kennen lassen. Zunächst kurz

die Vorgeschichte;
Grace Rosher, eine Englände
rin, machte im Herbst 1919 in
Kanada die Bekanntschaft ei
nes

Flottenoffiziers

namens

gewachsenen, sehr gut aus
sehenden, jungen Flottenoffi
zier begrüßt, und wie sich un
sere Hände berührten, befiel
mich augenblicklich ein über
wältigendes Gefühl, diesen
Mann schon früher gekannt und
jetzt wiedererkannt zu haben.
Auf eine mysteriöse Weise
fühlte ich, unsere beiden Leben

Gordon Burdick, der im Kriege

seien

gedient hatte und nun heim

verbunden. Mehrere Jahre spä

kehrte, um
werden.

demobilisiert zu

Grace

Rosher

be

schreibt ihr erstes Zusammen

treffen mit ihm mit ungefähr
folgenden Worten:
„Ich wurde durch einen hoch

untrennbar

miteinander

ter gestand er mir, dieses glei
che Gefühl empfunden und ge
wußt zu haben, daß es ein von
uns beiden geteiltes Gefühl

leicht dieses Gefühl ihn veran

laßt habe, sie nur ein einziges
Mal mit „Miß Rosher" anzu
reden, denn danach habe er

immer ihren Vornamen ge
braucht. Etwas später schreibt
sie noch dazu:

„Ich hatte die tiefe Überzeu

gung, daß mit ihm jemand in
mein Leben eingetreten war,
der

es

nie

mehr

verlassen

würde."

Gordon Burdick hatte alle Vor

bereitungen getroffen und so

war."

gar einen Platz für die Fahrt
nach England auf der „Queen

Miß Rosher fragte sich, ob viel

Mary" gebucht, als er plötzlich

Beweise für die Unsterblichkeit

krank wurde und noch vor sei
ner Abreise starb. Es ist selbst

verständlich, daß dies für Grace
Rosher einen schweren Schick

salsschlag bedeutete. Wir zitie
ren einige Auszüge aus dem
Buch „Beyond the Horizon"
(vom Verfasser übersetzt). Zu
erst einige Sätze aus dem Vor
wort. Sie schreibt:

„Dann hätte niemand
Angst vor dem Tod!"
„Indem ich die nachfolgenden
Mitteilung ,von der anderen
Seite des Lebens' — wie sie
mein Kommunikator bezeich

net — darbiete, möchte ich klar
machen, daß weder er noch ich
irgendwelche Kenntnisse von
oder Interesse an Spiritismus
hatten. In Wirklichkeit war ich

ganz gegen alles, was dieses Ge
biet betrifft, eingestellt und ich
hegte keinen Wunsch nach Er
forschung desselben. Das will

Während des automatischen Schreibens lose auf der Hand Grace
Roshers aufliegender Federhalter (oben), Seiten
mit Niederschriften des Mediums (rechts): Deutlich erkennbarer
Unterschied der Handschriften bei Frage und Antwort

jedoch nicht heißen, daß ich
keinen Glauben an ein zukünf

tiges Leben hatte.
Als junges Mädchen hatte ich
einmal mit einer viel geliebten

bei teilweiser Loslösung vom
physischen Körper während des

er wollte zu mir kommen —

verstorbenen Verwandten eine

Schlafes möglich sein könnte,
mit jenen, die uns lieb waren

erste Reaktion, nachdem ich

sehr lebhafte Traum-Erfahrung,
während der es mir möglich

und die irdische Welt verlassen

mich erholt hatte, war: ,Wenig

hatten, zusammenzutreffen.

war, mit ihr eine kurze Unter
redung zu führen, deren letzte

stens können wir immer noch
Gedanken zueinander senden.'

plötzlichen Hinscheiden meines

Er hatte immer an die Mög

Worte lauteten: ,Wenn Leute

Freundes kurz vor seiner Ab

lichkeit telepathischer Verbin

nur wüßten, wenn sie nur ver
stünden, dann hätte niemand
Angst vor dem Tode.' Diese
Erfahrung — die ich auch mei

reise nach England erhielt, blieb
mir als einzige Hoffnung, ich

dung zwischen Menschen, die
sich nahe standen, geglaubt,

werde vielleicht ein ähnliches

und er erwähnte das auch ein

Traumerlebnis mit ihm haben,

mal in einem Brief, dem er bei

nem Freund Gordon Burdick

in dem er zu mir sprechen

fügte, daß auf diese Weise un

Als

ich

die

Nachricht

vom

plötzliches Hinscheiden — denn

war ein harter Schlag. Meine

erzählt hatte — besänftigte in

würde.

sere gedankliche Verbindung

jenen Tagen nicht nur mein

Unser erstes Zusammentreffen

Gefühl der Trauer, sondern

die Distanz überbrücken könne.
Von Zeit zu Zeit wurde mir

Eindruck, daß für mich die

fand in unserer Jugend statt,
und es entsprang daraus zwi
schen uns eine glückvermit

Fortdauer

hinterließ

einen

solch

tiefen
nach

telnde, herzliche Freundschaft,

dem Tode feststand, und ich

die uns durch Jahre hindurch

glaubte auch, daß es vielleicht

ununterbrochen verband. Sein

des

Lebens

auch zur Genüge bewiesen, daß
unsere Gedanken uns gegen
seitig über die viertausend Mei
len, die uns zumeist voneinan
der trennten, erreichten.
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Zu jener Zeit dachte ich auch

nahm oder unternehmen wollte,

und das geschah auch in sehr

gerne an eine Begebenheit bei

durch ein Medium mit ihrem

überraschender

einem Zusammensein mit ihm:

verstorbenen Freund in Verbin

Ohne irgendeine Bezugnahme

dung zu treten. In der Annah
me, daß Erinnerung und Be
wußtsein den Tod überleben,
dachte sie, er müsse ja wissen,
daß ihrerseits ein derartiger

ihre eigenen Worte auf der
ersten Seite des Buches „Beyond

auf

das

Thema

unseres

Ge

sprächs klopfte er sich plötzlich
auf den Arm und sagte ernst:
Schau, Grace, das da ist nicht
ich.' Sehr erstaunt über diese

scheinbar
zusammenhanglose
Bemerkung, aber verstehend,
was er sagen wollte — nämlich
daß sein physischer Körper
nicht sein wahres Selbst sei —,

fügte ich rasch hinzu: ,Eigent
lich, wenn man sich's richtig
überlegt, haben wir einander
nie wirklich gesehen.' "
Im Vorwort wird dann weiter

erläutert, wie sich Grace Rosher
zu trösten suchte, aber auch,
daß sie nie den Versuch unter

Weise.

Hier

the Horizon":

„Es war halb vier Uhr nach
mittags im September 1957. Ich
saß

an

meinem

Tisch

und

Versuch
nicht unternommen
würde. Sie verabscheute das

schrieb Briefe. Ich hatte soeben
einen beendet und den dazu

Okkulte derart, daß enorm viel
nötig gewesen wäre, um sie

gehörigen Umschlag adressiert,
und ich überlegte mir, ob die
Zeit noch ausreiche, einen neuen
anzufangen, bevor ein von mir
zum Tee geladener Besuch

umzustimmen.

Automatische

Schrift war für sie kein Begriff.
Sie wußte nur, daß es so etwas
geben solle. Was es war, inter
essierte sie nicht einmal.

Für

diese Dinge hatte sie nichts
übrig.
Infolge dieser Einstellung mußte
eine Initiative

also

tatsächlich

von der anderen Seite kommen.

kam. Meine Hand hielt die Fe
der immer noch und stützte

sich auf die Schreibunterlage,
während ich versuchte, diese
Frage zu entscheiden, da hörte
ich plötzlich die Worte: ,Laß
deine Hand dort und schau.

Beweise für die Unsterblichkeit

was geschieht', so klar als wä
ren sie gesprochen worden. Ich
nehme heute an, daß ich sie
hellhörend wahrgenommen ha
ben muß. Meine Sofort-Reak-

tion war: ,Warum denn? Es

oft'. Aus diesem Grunde sollte

ich erhielt darauf Antworten in

ich ihm vielleicht doch Gele

einer Handschrift, die zuneh
mend gleichmäßiger wurde und

genheit dazu geben. So nahm
ich an jenem Abend mein
Schreibzeug hervor, ließ meine
Feder darauf ruhen, und gleich
zeitig betete ich, daß — wenn
all das richtig sei und er, Gor
don, tatsächlich versuchte, mich

wird doch nichts geschehen',
aber zu meinem größten Er
staunen begann die Feder ohne
irgendeine Hilfe meinerseits zu

zu erreichen — Gott uns füh

schreiben. Wie ich das Gescheh

ren möge.

nis fasziniert verfolgte, bildete
ich mir ein, daß eine Art elek
trische Kraft in mir die Feder

in Bewegung setze, aber aus
der wirren Linie, die über das
Papier kroch, begannen sich
Worte zu bilden und die Mit

teilung: ,Grüße von Gordon'
erschien langsam. Die Mittei
lung wurde wiederholt, dann
kam mein Name, eine Liebes

„Es ist mein Wunsch,
von Sekunden

Grace Rosher fuhr eine Zeit

lang fort, auf diese Weise mit
ihrem verstorbenen Freund Ge

spräche zu führen, aber lang
sam schlichen sich Zweifel ein,
ob diese mysteriöse Erschei
nung das Produkt ihres Unbe
wußten sein könnte, das viel
leicht ihr bewußtes Selbst unter

Dir zu schreiben!"
Innerhalb

wie seine normale Handschrift
aussah."

be

gann die Feder sich zu bewe
gen und mit zitternder Schrift
schrieb sie: ,Es ist mein Wunsch,

Dir zu schreiben, Gordon. Ich
habe Dir viel zu erzählen. Wir

seine Kontrolle gebracht und
aus ihr ein unfreiwilliges Opfer
von Selbstbetrug gemacht hatte.

Diese Frage plagte sie ständig,
obwohl sie mit einem Gefühl

vollständigen Gelöstseins die
Feder verfolgte, wie sie ohne

wohnen in Häusern mit Gärten,

irgendwelche Anstrengung ih

beteuerung, gefolgt von den

du würdest mein Heim lieben!'

Worten: ,Schreibe

Immer noch verwundert, aber
neugierig, fragte ich in Gedan

rerseits Dinge niederschrieb,
von denen sie nie geträumt

oft'.

Die

Worte waren alle aneinander-

gehängt, und die sehr kleine
Schrift wirkte zittrig und un
sicher. Ganz verwirrt sagte ich
in Gedanken: ,Wer tut all das,
bist du es oder ich?' Sofort be

wegte sich die Feder und
schrieb: ,Ich tue es, ich, Gor
don, Gordon'. Der Name wur
de wiederholt wie wenn ihm

ken, wie es aussehe.

hätte, und dies in einer Schrift,
die sich von der ihrigen voll

,Sehr schön', kam die Antwort.
,Ist es wie Seahaven?' (sein
Heim in Vancouver) erkun
digte ich mich.
,Ja, sehr ähnlich, Grace. Du

ständig unterschied.
Eines Tages teilte Gordon Bur
dick ihr durch automatische
Schrift mit, daß er durch sie
einen Bericht über das Leben

und ich werden eines Tages zu

nach dem Tode schreiben wolle,

sammen sein. Ab und zu bin
ich bei Dir.'

der dann in Buchform veröf

fentlicht werden sollte, damit

daran gelegen wäre, mich zu
überzeugen. Dann folgte eine
sehr persönliche Mitteilung von

,Kannst du mich sehen?' fragte

die

ich. ,Ja. Deine Füße sind im

nehme, daß es keinen Tod gibt

mer noch recht hübsch.'

und daß die Seele im sogenann

für mich kostbarstem Inhalt.

Diese Bemerkung verursachte

ten Jenseits weiterlebt.

Da ich nicht wußte, was ich von
dieser ganz unerwarteten und

in mir Überraschung und große

nicht gesuchten Erfahrung hal

Freude, denn darin erkannte ich
einen Identitätsbeweis. Er hatte

ten sollte, erzählte ich nieman

immer behauptet, stolz darauf

dem davon, aber ich zerbrach

zu sein, daß ich so kleine Füße
hatte, und oft, wenn wir uns

mir darüber den Kopf. Vier
Tage später überlegte ich, ob

längere Zeit nicht gesehen hat

Menschheit endlich

Im nächsten Heft:

eventuell doch etwas Wahres

ten, blickte er auf meine Füße

daran sei, d. h. ob er vielleicht

wirklich Versuche machte, auf

und sagte im Spaß: ,Ich habe
nur kontrolliert, ob sie größer

Graphologisches

diesem Wege mit mir in Ver
bindung zu treten. Schließlich
hatte er geschrieben ,Schreibe

geworden sind.'
Von da an begann ich meine
Fragen niederzuschreiben und

„Briefe"
aus dem Jenseits
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Gutachten über die

ver

Wetterleuchten
an der
Welten-Wende
Von K. O. Schmidt

„Die Zeiten vergehn, es vernar
ben die Wunden, und arglos
über

Riesen im Menschen erwecken

wie im „Krebs-Zeitalter" —

wollen...

8550 bis 6450 vor Chr. — der

Heute stehen wir inmitten der

mit den Mysterien des Lebens

Stürme einer kosmischen Wel

traumhaft

ten-Wende.

Gelbei

wußte Mensch noch innig mit
den Kraftquellen des Alls ver

die Sonne auf ihrer

pazifischen Kulturraum seine

die Stätten

des Mords

wandelt ein junges Geschlecht."

vertraute

halb-be

bunden war und im lemurisch-

""Weltenbahn

ein

neues

Tierkreiszeichen berührt, ent

Rückblick

Blütezeit erlebte,
wie dann im „Zwillinge-Zeitalter" — 6450 bis 4350 vor

brennt auf unserem Planeten

„Der Zeiten Wogen kommen

Chr.

einer sterbenden Zeit wider die

und verschwinden.

wachenden Ich-Kräfte sich be

Vorkämpfer des neuen Geistes

Die alte sinkt, die neue Welt
erwacht wie Wogenschaum;

wie der magische Mensch des

ein heißer Kampf der Kinder

eines neuen Äons.

In einem solchen Weltenkampf
steht die Menschheit heute —

im ausklingenden Zeitalter der
„Fische", der Epoche des Glau
bens und der Gewalt, und im
Aufgang
des
WassermannÄons.
Vor fast einem halben Jahrhun
dert schrieb ich in der damali

gen „Weißen Fahne" von kom
menden Stürmen, in denen die

Unerwachten jammern werden;
„Nun geht die Welt zugrunde",

— die im Menschen er

wußt nach außen wandten und

begrabene Äonen sind, ach,
kaum mehr als flucht'ge
Wellenkronen."
Byron

atlantischen

Kulturkreises

die

Je tiefer wir in die Vergangen
heit zurückzublicken vermögen,

der suchende Mensch sich, zwi

Höhen und Tiefen des Mensch

seins durchschritt,
wie darauf im „Stier-Zeitalter"
— 4350 bis 2250 vor Chr. —

desto weiter reicht die Schau
der Zukunft.

Schon früher, im „Weg zur
Vollendung", wurde von den
Wandlungen des Menschen im

schen dem Streben nach den

letzten Dingen und dem Hän
gen am Trug der Welt unsicher
schwankend, durch das Ge
strüpp von Astromantie und

halbmagischer

Weisheit

hin

Wechsel der kosmischen Jahres

durchkämpfte und zugleich un

werden, daß nur die Menschen

zeiten gesprochen. Was dort
ausführlicher gesagt wurde, sei

wie im „Widder-Zeitalter" —

zugrunde gehen, soweit sie nicht

hier zu kurzem Rückblick auf

sich selber auf den Grund ge
hen — auf den Gottgrund ih
res Wesens, in dem die Wasser
der Zukunft rauschen, die den

die Vergangenheit zusammen
gefaßt.

2250 bis 150 vor Chr. — der
Willensmensch vor allem im
nahöstlichen und mittelländi

In dieser Rückschau wird in

schen Kulturkreis seinem Äon

großen Zügen erkennbar.

ununterbrochener Machtkämpfe

während die Erwachten wissen

vergängliche Werke schuf,
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das Gepräge gab, bis im Aus

Meinungen darüber gehen aus

klang des Widder-Äons die
größten Geister jener Epoche
den Übergang zu lichteren,

einander.

Rückblick auf frühere Zeitalter

als Auseinandersetzung nicht
nur in der äußeren Welt, son
dern mehr noch in der inneren,

deutlich, daß die jeweilige Über

im Reich der Geister.

freieren Epochen ermöglichten,

gangszeit zwischen zwei Zeit

unter ihnen Buddha, Plato, Ari
stoteles,

altern

die Zeit von etwa 1950 bis

Die alten Ideale wurden kraft
los und sterben. Aber in der
Stille blüht unter der Eisdecke
des Seelenwinters ein neuer

2050.

Frühling empor. In den Stür

und wie schließlich im „FischeZeitalter" — 150 vor, bis 1950
nach Chr. —, dem die Gestalt

Jedoch

100—200

wird

Jahre

beim

um

spannt, für uns Heutige also

men dieses kosmischen Früh

Christi sein

besonderes

Gesicht gab, der

Glatibens-

lings zerbröckeln die Grund
lagen des seitherigen Lebens.

abendländischen

Neue Werte und Wertungen

Jesu

mensch

im

Kulturkreis

seinen

Siegeszug

künden sich an. Die Existenz

antrat, und wie sich trotz aller
Erstarrung und Entartung der

Glaubenshingabe zu Fanatismus
und Unduldsamkeit die Herzen

angst gebiert explosive Ausein
andersetzungen im inneren wie

Umblick

im äußeren Leben der Mensch

„Ew'ger Wechsel, ew'ges

was schwach und unterdrückt

heit. Was bisher stark schien,
enthüllt sich als haltlos, und

der Menschen stärker als in den

vorangegangenen Äonen dem
Ewigen zuwandten — bis die
Übergangszeit, in der wir heute

Streben ...

Unter Glück und Unglück,

war, weiß noch nicht um seine
erwachenden Kräfte. Nur we

leben, den Wert aller Ideale der

Lust und Müh

nige spüren im Wechsel und

Vergangenheit in Frage zu stel

spinnt sich aus der Zeit

Wandel der Werte das Retten

de, das nicht von außen, son

len und die Menschheit als Gan

das Leben;

zes in den Abgrund der Ver
zweiflung zu reißen scheint, zu
gleich aber die innerlich Erwa

und die Zeit nur altert nie ..."

chenden zunehmend deutlicher

Wie vor 2000 Jahren, in der
Morgenröte des „Fische"-Äons,

aus den Teilstücken der seithe

rigen

Entwicklungsbahn

Menschheit

das

der

kommende

Bahnstück vorausahnen und sie

mehr und mehr spüren ließ,
wie

mit dem „Wassermann-

Zeitalter"

—

1950

bis 4050

Bechstein

dern von innen her kommt.

Die von Nietzsche vorausgesag
ten Kriege nicht um äußerer
Güter, sondern neuer Gedan
ken willen, sind die Vorboten

das Licht aus dem Innersten

des neuen Zeitalters, das sich

Osten strahlend hervorbrach, so
dämmert auch im Aufgang des

durch schicksalhafte Entdeckun

Wassermann-Zeitalters in den
Menschenherzen das Ahnen ei
ner neuen, lichteren und freie

gen, wie die der Atomkraft, und
schöpferische Leistungen, wie
die ersten Anfänge einer künf

tigen Raumfahrt, ankündigt...,

nach Chr. — die Periode einer

ren Zeit...

bis der Mensch im Untergang

fortschreitenden Freiwerdung,
Selbstbesinnung und Selbstver
wirklichung des kosmischen

Wir spüren, daß wir heute an

der seitherigen Ordnung des
Einsseins mit sich selber, mit

Menschen von innen her anhebt:
das Zeitalter zunehmender Be

wußtseinsaufhellung bis zu den
Höhen des Kosmischen Bewußt

seins, in dessen Morgenröte wir
heute stehen, dessen Blütezeit
wir uns jedoch kaum vorzustel
len vermögen.
Über den genauen Beginn des
Wassermann-Äons

läßt

sich

nichts Zuverlässiges sagen, die
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der Grenzscheide zwischen zwei

Entwicklungsepochen stehen,an
beiden teilhaben und keiner ge
hören. Hier liegt die Ursache

seinesgleichen und

Ewigen

lebendiger

mit dem

bewußt

wird.

unserer Unsicherheit und Zer
rissenheit. Wir erleben die Ge

Die Welt wird, wie Hans Kün-

burtswehen der neuen Zeit in

Menschen

den titanischen Kämpfen der

Äons nicht nur die Erde bedeu

Gegenwart — als erbittertes
Ringen nicht nur zwischen Völ
kern und Rassen, sondern weit
mehr noch zwischen Gedanken,
Ideologien, Weltanschauungen,

ten, sondern ihre Grenzen wer
den bis in die Tiefen der Milch

kel es voraussagte, „für die
des

Wassermann-

straße vorgeschoben werden,
und man wird in einem ganz
neuen Sinne sagen: ,Die Welt

ist unsere Heimat.' Ihm voran

Schon vor 400 Jahren,um 1555,

Der Leitstern Uranus ist der

gehen wird eine große Wand
lung in Wissenschaft, Technik

kündete der mittelalterliche Se

Planet der Reformation auf al

her

seinen

len Gebieten des Lebens, der

und Wirtschaft. Es werden kei

ne Kriege mehr um äußere
Werte geführt werden. Eine

,Centurien' die Welten-Wende
im Wassermann mit den pro
phetischen Worten:

Initiator eines geistig-religiösen
und kulturellen Fortschritts, der

neue Religiosität wird entste

„Eine neue Gemeinschaft von

ren Lichts im Wesensinnersten

hen ... Noch ehe wir selbst ins

Philosophen wird sich bilden,
die den Tod, Ehre und Reich

Grab sinken, werden die Strah
len des Morgenrots der neuen
Zeit über unsere Erde greifen,
und der Geist, der sich erneut,
wird seine Herrschaft über die

Materie und die Dinge antre
ten."

Das wird dann anheben, wenn
die Menschheit unter Schmer
zen ihrer inneren Einheit be
wußt wird und die heute noch

einander befehdenden Religio
nen sich zu einem Bruderbund

geeint haben, wenn die Mensch
heit durch eine gemeinsame

Brudersprache neben den Mut

tersprachen

zu

produktivem

Zusammenwirken geführt und
das Ideal einer in Frieden und

Freiheit geeinten

Menschheit

unter einer föderativen Weltre

gierung verwirklicht wurde.

Ausblick

Nostradamus

in

tum verachten; von den germa

nischen Bergen wird sie nicht
umgrenzt sein. Sie wird Hilfe
und gewaltigen Anhang finden.

vom Wiedererwachen des inne

der Menschen begleitet und vom
Geist der Konvergenz, des Zusammenstrebens und der gegen
seitigen Förderung bestimmt
wird. Der Geist der Einheit in
der Vielfalt führt zur inneren
und äußeren Freiheit des Ein

Das Göttliche Wort wird durch
eines

Weisen

Mund

okkultes

Gold darbringen in ,mystischer
Milch' ... Jene, die Leib, Seele
und Geist in sich geeint, werden
die Macht des Kosmos an sich
ziehen.

Nicht mehr wird dem Leib ge
opfert die Seele; der Todestag
gilt gleich dem Tag der Geburt.
Göttlicher Geist wird die Seele

durchpulsen, daß sie das Wort

zelnen, wie auch die individu
elle Initiative und Kreativität

des

Einzelnen

von

ihm

be

stimmt wird.

Der Mensch erlangt im Wassermann-Äon eine seelisch-geistige
Reife, die ihn als Vorstufe des

künftigen Übermenschen und
Geistmenschen
kennzeichnet,
wie in den „Büchern des Flam
menden Herzens" vorausge

in seiner Fülle erkennt."

sagt:

Diese Vorausschau wird heute
Wirklichkeit. Der stürmende

„... Nicht mehr wird herrschen

Drang nach mehr Erkenntnis,

des Blutes oder des Geistes.

Gewißheit und Weisheit ist der
Ausdruck der inneren Zielstre

die Herrschaft des Göttlichen

bigkeit der Wassermann-Epo

in aller Menschen Herzen!

die Masse und nicht der Adel

Hierokratische Zeit, da anbricht

che. In allen Bereichen der Wis

Göttliche

senschaft, Philosophie und Re
ligion wie der Technik und
Wirtschaft spüren wir heute mit
Lichtenberg, wie das „Gegen
wärtige, von dem Vergangenen
geschwängert, das Künftige ge

durchpulsen die Menschheit.
Ein neuer Glaube, eine neue

„Ihr eig'nes Gepräge trägt jede

biert".

Zeit,

Es ist der uranische Geist des

Weisheitsströme

Gewißheit erhebt die Herzen.

In der Dämmerung Nacht ver
sinken Zerrissenheit und Streit.

Des lebendigen Gottes Gegen
wart in jedes Menschen Seele

ist des neuen Evangeliums An

Nicht ewig ist Nacht, nicht ewig

Wassermann-Aons,

ist Streit.

Menschen in wachsendem Ma

Einst leuchtet der Morgen.
Frei wird dann verkündet
das klärende Wort,
und frei ist die Forschung,

ße nach Freiheit und Erneue

Das Wort wird Fleisch, Idee

rung des Lebens wie der gesell
schaftlichen Lebensformen vom

Tat, Gottmensch Wirklichkeit!
Während des alten Glaubens

Geiste her streben und sich al

Stätten wanken, erstehen neue

des Geistes Hort,
vor Aberglauben geborgen."

König Oskar II von Schweden
(1872—1907)

der

die

fang und Ende.

lem zuwenden läßt, was dem

Unsichtbare

Fortschritt auf dem Wege
menschlicher Höherentwicklung

zum Himmel empor des
Allmenschheitsdomes Geistge

Tempel, wächst

dient.

rüst ..."
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Wassermann
„Jedes Zeitalter wird von zwei

gegenseitigen Hilfe; das Erwa

zeit voller Stürme und Schick

chen von immer mehr Men
schen zu einem neuen Leben
frohen Vorwärtsschreitens ohne

salsbeben hineingeboren wur
den, sondern ein günstiges Los.

Zeiten regiert: von der Gegen
wart und von der Vergangen
heit. Und oft seufzt die Gegen

Furcht und Fesseln; die Besin
nung auf ein neues Heil, das

wart, sie müsse blutend versin

und Heiligung des Menschen
mit sich bringt.

ken und die Perlen fischen, mit
denen
die
Zukunft
sich
schmückt; aber ist sie selber

nicht auch damit geschmückt
von der Vergangenheit?"
Jean Paul

von innen kommt und Heilung

Denn welche Zeit bietet mehr

Möglichkeiten uns zu entfalten
und unser Tiefstes und Edelstes

zur Offenbarung und zur Blüte
zu bringen!

Wagen wir darum den Gang

Damit zusammen hängen die

durch das Tor der Verinner-

drei Aufgaben, die das neue
Zeitalter jedem, der vom Geist

lichung und Vergeistigung zu
jener höheren Vollkommenheit,
in der uns, wie Goethe sagt,
„jede Minute zum Repräsen

des neuen Äons geleitet werden
will, heute schon stellt: Verin-

nerlichung als die Aufgabe, auf
dem Weg nach innen zu sich

tanten der Ewigkeit wird" und
wo wir mit Trine erkennen, daß

gesehen,

selbst und zur inneren Einheit

„die

wird Aquarius,das WassermannZeitalter, mit Recht durch einen

zu finden; Vergeistigung als
die Aufgabe, sein Leben und

darin besteht, daß wir uns unse

das Wasser des Lebens Ausgie

Wirken von den Gesetzen des

ßenden symbolisiert. Das„Was
ser" ist das archaische Sinnbild

Geistes bestimmen zu lassen;
Vervollkommnung als die Auf

des Geistes; das Zeichen des

gabe, der Aufwärtsentwicklung

halten, daß sie in uns wirken

„Wassermann" versinnbildlicht

alles Lebendigen zu den Höhen

kann und daß wir zugleich die

die kommende „Ausgießung

des Seins und Überseins bewußt

Leitung bilden, durch die der

des

und allem, was lebt, dabei brü

Strom der inneren Gottkraft

derlicher Helfer zu sein.

sich auf andere überträgt."
Die diesen Schritt wagen, erle

Kosmopsychologisch

Heiligen

Geistes". Das

Wassermann-Zeitalter

ist

das

der geistigen Erleuchtung, das

rer

höchste

Lebensweisheit

wesentlichen

Einheit

mit

dem Göttlichen ununterbrochen
bewußt bleiben und uns für die

göttliche Innenkraft so offen

sich über die nächsten 2000

Was Meister Eckehart in der
zweiten Hälfte des Fische-Zeit

Jahre erstreckt und äußere, wis

alters seherisch kündete, will

Zeitalters. Sie sind zugleich

senschaftliche, technische und

im neuen Äon Wirklichkeit
werden: das Erwachen der
Menschenseele zur Wesensein

Träger jenes Kosmischen Be
wußtseins, das sie mit Meister

soziale wie innere, psychodynamische, geistige und religiöse
alle Errungenschaften der Ver

heit mit dem Weltengeist. Mit
dem Wort eines Dichters: „Ich

gangenheit

sehe einen neuen universalen

Fortschritte mit sich bringt, die
und

Gegenwart

übersteigen.

Glauben erstehen, der sich auf

Es ist das Goldene Zeitalter le

das Vertrauen zum Göttlichen

bendiger Gott-Einheit des Men

im Menschen gründet, der an
die unberührten Tiefen mahnt,

schen und der geistigen Einheit
der Menschheit, das Zeitalter
einer neuen Humanität und Sozialität im Geiste der Goldenen

die in uns leben, der den Men
schen dazu führt, daß er das
Gute als das Göttliche liebt und

ben sich als Kinder des neuen

Eckehart erkennen läßt, daß
das Wesen der Seele mehr als

Sirius-Weiten umspannt: „Un
endlich wie das All ist die in
nere Welt. Hier ist Gottes

Grund mein Grund und mein

Grund Gottes Grund; hier lebe

ich aus meinem Eigenen, wie
Gott aus seinem Eigenen lebt."
Sie wissen sich unendlich wie

das Leben und unvergänglich

Regel.

wirkt, und der ihn gewiß sein

Drei Merkmale kennzeichnen

läßt, daß der letzte Grund sei
nes Wesens göttlich, unver
gänglich und eins mit dem Ur

des Kosmos, und in jedem

Menschheit mit einem neuen

grund der Welt ist."

Schlag ihres Herzens hämmert

Geiste,

So gesehen, ist es kein bekla
genswertes Verhängnis, daß wir

die Gewißheit:

Brüderlichkeit

Kosmische Kraft

und Sozialität, der Liebe und

gerade in diese Weltenwende-

Heiliger Herkunft

seinen Anfang, den wir heute

erleben:

die
der

Freundschaft,
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Erfüllung
Gesinnung

der
der

gleich dem Geist der Welten.
Sie erkennen sich als Kinder

Welt überwindend

immer bewußter das Höchste

wandelt mein Wesen

zu wagen — im Gewißsein ih
res Einsseins mit dem Ewigen.

in leuchtend Licht!

Ihr Herzgebet wendet sich an
den Innengott als Strahl der
Weltengottheit;
„Gott, den ich tief im Herzen
trage, sei Du mit mir!
Und wenn ich an mir selbst

verzage, sei Du mit mir!
Daß ich stets kühn das Höchste

wage, sei Du mit mir!
Bis an das Ende meiner Tage
sei Du mit mir!"

Die so denken, beten, meditie
ren, sagen Ja zu allem, was sie
trifft, und trachten, daß es sie

Je williger er die Antennen sei
ner Seele im Schweigen des
Allein- und Alleins-Seins für die

Die so denken, meditieren und

Aufnahme der kosmischen Was

handeln, sind Träger einer le
bendigen kosmischen Religiosi

sermann-Wellen bereitet — ent

tät und

sondern zu gehorchen, nicht nur
Wisser, sondern gewissenhafter
Erfüller zu sein —, desto ge
wisser wird ihm, was aus den

einer

herzdenkenden

Lebensweisheit, die sie das Da
sein in einem Maße meistern

läßt, von dem wir Heutigen uns
nur unzulängliche Vorstellun
gen machen.
Noch vieles ließe sich über das

Wassermann-Zeitalter
sagen.
Doch weiser handelt, wer, da
ja alle Zukunft in ihm keimt,

schlossen, nicht nur zu horchen,

Tiefen der Zukunft in die Ge

genwart heraufsteigt und was
ihm helfen wird, die heutige
leidvolle Wendezeit zu

über

winden und geläutert, erneuert
und geeint den Weg zur Voll
endung zu beschreiten und sich

trefflicher mache und fähiger,

sich ans eigene Innere wendet,
um in Stille und Schweigen den
Rhythmen des Werdenden ent-

im Dienste des Neuen Zeitalters

gegenzulauschen.

zu erweisen.

als Kind und Künder des neuen

Geistes des Wassermann-Äons
®

In eigener Sache
Liebe Leserl

Wie Sie sich erinnern, haben
wir im

Dezember-Heft 1973

versprochen, trotz beträchtlich
gestiegener Kosten das Jah

resbezugsgeld

der

Esotera

für das Jahr 1974 nicht zu er

höhen. Allerdings schrieben
wir: „Ob dieser Preis lang
fristig gehalten werden kann,
ist leider ungewiß." Inzwischen

sind die Herstellungskosten
jedoch so stark gestiegen (seit
Januar allein zwei Papierpreis
erhöhungen), auch die Gebüh
renerhöhung der Post ist nun

zupassen. Ab 1. April 1974
gelten somit folgende Preise:
Jahresbezugspreis DM 39,—
halbjährlich
DM 22,—

noch vor dem 1. 4. 1974 ein

zahlen, gilt auch für Sie noch
der alte Bezugspreis in Höhe
von DM34,—. Wir hoffen, daß

durch dieses Angebot kost

Der Preis für vierteljährlichen

spielige Mahnungen vermie

Bezug mit DM 12,— und für
ein Einzelheft mit DM 4,50

den werden können.

bleiben unverändert.

Alle Leser, die das Bezugs

Sie dürfen glauben, daß uns
diese Preiserhöhung nicht
leichtgefallen ist. Aber auch

geld für das Jahr 1974 bereits
im voraus bezahlt haben,

für eine Zeitschrift wie die

brauchen
selbstverständlich
nichts nachzubezahlen.

sche Aspekte, die beachtet
werden müssen, wenn ihre

Esotera

gelten

kaufmännni-

Bei allen Lesern, die für das

Existenz gesichert sein soll.

Jahr 1974 noch nichts bezahlt

Wir bitten dafür um Ihr Ver

beschlossen, so daß wir lei

haben, wurde

ständnis.

der gezwungen sind, den Be
zugspreis diesen Kosten an

nochmals eine Rechnung bei
gefügt. Wenn Sie den Betrag

diesem

Heft

Ihr Verlag
Hermann Bauer
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Uri Geller: Der Beginn
einer neuen Ära?
Von Peter Andreas
Auch für Bundesbürger,
die sich noch nie

mit parapsychologischen
Fragen befaßt hatten,
ist der Terminus

„Psychokinese" seit ein

paar Wochen zum
Begriff geworden—wenn
aucli nur in Verbindung
mit einem ganz
bestimmten Namen: Uri
Geller. Er machte

„Übersinnliches"in einem
Ausmaß populär, das
in der Geschichte einzig
artig ist. Freilich
vorläufig mit
nur kurzfristigem Erfolg.
Nach dem ersten

Boom kehrte die aufge
schreckte Öffentlichkeit

„zur Vernunft" zurück.
Das augenscheinlich
Unerklärliche wurde zum

Zaubertrick erklärt,
das beste PsychokineseMedium, das wir je
kannten,zum größten
Schelm der Gegenwart.
Auf lange Sicht jedoch
wird sich möglicherweise
zeigen, daß er auf
bühnenwirksame Weise

»V-

tr'

-«Hl

die Welt verändert hat.

Er „weckte" in jedem

Land, in dem er auftrat,
psychokinetische Talente,
von denen man

sicher noch hören wird

Ihli I • itiiif*iiaf'ia^ik/lb»i A"! '* .^.1 k

Vielleicht wird man eines Ta
ges von mehr als einem Phä
nomen Uri Geller sprechen, von
einer Ära, einem Signal des

merksamkeit, die er erregt, fällt
zusammen mit dem weltweit er
wachten Interesse an der Para-

psychologie.

Wer

ist

dieser

Im Alter von drei Jahren hatte
Uri sein erstes übersinnliches

Erlebnis. Er spielte allein im
Garten, als er plötzlich an der

Umbruchs unserer Anschauun

Mann?

Stirn von einem sehr starken

gen — wer weiß? Fest steht je
denfalls, daß der 27jährige Is
raeli mit seinen paranormalen

Uli Geller wurde am 20. De

Bravourstücken nicht nur eine
Publikumssensation ist. Er hat

aus Berlin; ihr Mädchenname

„Lichtstrahl" getroffen wurde
— als solchen empfand er ihn
wenigstens —, der dann sekun
denlang sein ganzes Ich ein

Manzy Freud bezeugt eine ent

hüllte.

in kurzer Zeit auch mehr Skep

fernte Verwandtschaft zur Fa

prägte sich dieses Erlebnis tief

tiker beeindruckt und mehr
Wissenschaftler aus ihrer Re

serve hervorgelockt als alle an
deren Medien zusammenge
nommen. Die weltweite Auf

zember 1946 in Tel Aviv ge
boren. Seine

Mutter

stammt

Dem

kleinen

Buben

milie des Gründers der Psycho

ein.

analyse, Sigmund Freud. Sein
Vater, Itzhaak Geller, diente

Als Vierjähriger stellte er zum
ersten Mal telepathische Fähig
keiten an sich fest; etwa daß er
wußte, was seine Mutter ge-

als Berufsunteroffizier in der
israelischen Armee.

4

Fotos; Stern

Uri Geller bei einem Telepathie-Experiment vor großem Publikum.
Links: Gehen von diesen Augen hypnotische Kräfte aus,

die Fernsehzuschauer zwangen, Bestecke unbewußt selbst zu

verbiegen? (Erklärungsversuch eines Psychologen für Telekinese)

Uri Geller

Geller-Presse:
rade dachte. Und als siebenjäh
riger Schuljunge hatte er sein
erstes übersinnliches „Erlebnis"
mit einer Uhr, seiner Uhr. Sie
ging häufig falsch, aber nicht
immer. Es war keine regel
mäßige Fehlerhaftigkeit zu ent
decken. Eines Tages nahm Uri

wer wollte denn schon seine

Armbanduhr falschgehen las
sen!

Erst Jahre später, als die Fa
milie Geller zeitweilig nach
Zypern umgesiedelt war, wurde
sich Uri der Außergewöhnlich
keit seiner Kräfte bewußt. Als

l^as große Rauschen imdeut'-'schen Blätterwald, her
vorgerufen durch einen para
psychologischen Wirbel ohne
gleichen, ist fast verstummt.
Nur noch vereinzelt fühlt sich

ein Blatt bemüßigt, sich im
verebbenden Sog der Sensa

mehr! Vor seinen Augen be

er 1965 zu denFallschirmjägern
der israelischen Armee einge
zogen und dann im „Sechstage
krieg" 1967 verwundet wurde,

wegten die Zeiger sich sprung

unterhielt er in den Mußestun

Geller gegen 20 Uhr in der

haft, als wollten sie die Stun

den seine Kameraden mit psychokinetischen ,Kunststücken'.
1969 trat Uri erstmals als regu
lärer Bühnentelepath auf.

ZDF-Show „3x9" sein Millio-

die Uhr in die Hand und beob
achtete sie.
Das war keine normale Uhr

den fressen. Später brach das
Armband. Uri stellte fest, daß
der „Zeigereffekt" nur eintrat,

tion zu rühren. Zumeist, einem

neuen Trend folgend, in „um
gekehrter Richtung".
Seit dem 17, Januar, als Uri

nenpublikum am Schirm auffor
derte, Löffel, Gabeln, Messer
und Uhren zur Hand zu neh

men, war sein Name in aller

Munde. Einige Schlagzeilen:
„Uri

—

ein

Übermensch?"

(AZ München, 19./20.1.); „Uri
Geller verbiegt ganz Deutsch
land" (Bild, 19.1., S.Abbildung
rechts); „Die unbegreiflichen

Biege-Versuch an
einem Schlüssel: Die
Assistenz von

Damen,so Uri,fördert

Wunder

besonders stark

des

(Stern, 24.1.).

die Effektivität der
Psychokinese

Uri

Den

Geller"

Vogel

schoß das Berliner Boulevard-

Blatt „BZ" ab, das den Wun

Foto: Stern

dermann aus Israel anläßlich
seines Besuches in der Re

daktion mit seinem Namens
zug in Höhe eines Drittels der

Titelseite feierte (s. Abbildung
rechts).

Mit seiner Ausgabe vom 28.

Januar leitete das Hamburger
Nachrichtenmagazin „Der Spie
gel" eine grundlegende Wen
Vielleicht wäre es dabei geblie

de in der allgemeinen Bericht

nicht aber draußen im Freien.

ben, vielleicht hätte der sym

erstattung

Es mußten andere in der Nähe

pathische junge Mann nach
zwei oder drei Jahren „Künst
lerlaufbahn" in ungemütlicher

neutralen Titelseite (Schlag

wenn er im Klassenraum war,

ein. Unter einer

Nachbarschaft von Illusionisten

zeile: „Gibt es den Faktor
PS!? — Uri Gellers rätselhafte
Kraft") fand der Leser eine

jährige nicht schon damals als

und Bühnenmagiern beim is

Titelgeschichte, in der ernste

„Wunderknabe" bekannt wur
de. Aber er selbst tat nichts, um

raelischen Publikum kein wei

Zweifel an der parapsychologi

teres Interesse mehr gefunden

schen

seine seltsamen Kräfte heraus

und wäre in einen anderen Be

zustellen. Er war noch immer

in dem Glauben, daß wohl je

ruf abgewandert.
Daß es anders gekommen ist,

Phänomene angemeldet wur
den. Den Aufhänger dafür bot

der Mensch das Gleiche tun

verdankt Uri dem amerikani

das Gutachten der Berliner
„Bundesanstalt für Material

könne, wenn er nur wolle. Und

schen Arzt und Parapsycholo-

prüfung", an das der „Spiegel"

sein.

Man sollte meinen, es sei sehr
verwunderlich, daß der Sieben
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Qualität der Geller-

Vom „Übermenschen" zu simpler Zauberei
eine unter Geilers Einwirkung
geborstene Gabel zur Unter

suchung

eingesandt

Quintessenz

des

chungsberichts:

hatte.

Untersu-

Der

Bruch

„kann" durch Auftragen von
Reagenzien in Verbindung mit

einer

Uri Geller verbiegt

ganzD^tscIM
lamiläg, Ii Jannat l!JI • 2y Pl - ■ — —

~

„Zugeigenspannung"

Konzern

Opel macht

des Metalls herbeigeführt wor
den sein.

Das „kann" der Berliner Gut

Eine Stadt
w<rd arfoeitsBs
Midier tfl umcrcrZck

Dieunbe
Wunder

achter bewirkte ein Phänomen,

des Uri Geile

das in seiner ünwahrscheinlichkeit

denen

nicht viel

Uri

Gellers

nachsteht. Feierte

(BERLIN:

man noch wenige Tage zuvor
in euphorischen Formulierun
gen dreistellige Erfolgsziffern
des
Psychokinese-Mediums
(„Schon 7000 BILD-Leser mel
den Erfolge" — Bild, 24.1.),
so mehrten sich nun schlag
artig die Stimmen der Skep
tiker. Die Berliner „BZ", die

ba
der

Uri eine Woche zuvor mit ih

rer „Superzeile" gefeiert hat
te, brachte jetzt den israeli
schen
Computer-Fachmann
Josef Allen zu Wort, der „alle

Geller-Titel (links),

Tricks durchschaut". In ande

Titelschlagzeilen: Uri überall

ren Presseorganen waren es
andere

—

meist

Berufsillu

sionisten —, die das schein
bar Wunderbare als simple
Zauberei „entlarvten". Am häu

figsten zitiert fand man israe

lische Quellen: Berufsmagier
Prof. Milushka („Berliner Mor

Dieses Argumer^wird an Ein

Kraft materielle Gegenstände

genpost"), Prof. Itzak Kelson
(„Hamburger
Morgenpost"),

falt höchstens rroch übertrof

fen in „Die Zeit" vom 1. Fe

zu verändern vermag".
Den vorläufigen Gipfelpunkt

beide Tel Aviv, und den „Zau

bruar, wo es heißt: „Im Falle

setzte die „Berliner Morgen

berer" Eytan Ayaion, der be

Uri Geller wäre es so leicht.

post" vom 5. Februar mit der
Überschrift „Uris
neuester

hauptet, Geller das Rezept
für die Metall-Lösung verraten
zu haben. Prof. Kelsens ge
niale Lösung des Hellseh-

Trickgabeln, wie er sie ver
wendet.

werden

von

einer

französischen Firma für Zau

,Trick': Das spurlose Ver
schwinden". Sie zog damit ei

berartikel feilgeboten .. ." So

ne Nachricht aus London ins

einfach ist das.

Lächerliche,

„Tricks" von Geller beim
„Erraten" versiegelter Zeich
nungen (It. „Hamburger Mor

„Die

Geller in letzter Minute eine

Zeit" den Mut, in der gleichen

England-Tournee mit achtVor-

genpost"): „Junge Männerkrit-

Ausgabe

zeln Kreise. Christen malen
Kreuze. So einfach ist das."

Preis demjenigen auszuset
zen, „der allein mit geistiger

stellungen absagte, weil ihn
telefonisch anonyme Drohun

Nichtsdestotrotz

100 000

hatte

Mark

als

derzufolge

Uri

gen erreicht hatten.
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Uri Geller

gen Dr. Andrija Puharich, der
.im ..Sommer 1971 auf -einem

Fachkongreß in Südfrankreich
von dem jungen Israeli hörte
und ihn wenig später besuchte.

wo er inzwischen in New York

kein

Experiment

zugelassen

•ansässig geworden -ist.

hatten,'Von dem'ein anwesender

In den letzten zwei Jahren ha

„Zauberexperte" sagte, er hätte

ben Millionen in den USA,

die gleichen Ergebnisse durch
Tricks

Er hatte schon seit vielen Jah

Großbritannien und Deutsch
land im Fernsehen Uri Gellers

ren nach einem guten physika
lischen Medium gesucht.

Auftritte bestaunt, haben un
gläubig verfolgt, wie er Löffel

Puharich, Sohn jugoslawischer

und Gabeln durch leichtes Rei

Einwanderer nach Nordameri

ka, ist kein ,LeIirstuhlwissen-

ben verbog, defekte Uhren wie
der in Gang setzte, indem er

schaftler'. Wenn es irgendwo
auf der Welt ein außergewöhn

die Hand oder Faust über sie
hielt und seine Zuschauer mit

britischer Wissenschaftler.

liches Paraphänomen gibt, das
sein Interesse findet, überzeugt
er sich durch eigenen Augen
schein. Mehrere Monate lang

telepathischen Leistungen be

Die meisten Magiertricks be

eindruckte.
Uris Deutschlandbesuch 1972
löste
lebhafte
Kontroversen

ruhen auf Ablenkung. Der Ma
gier vertauscht den Trickgegen
stand blitzschnell, während er

hatte

aus, kam aber wohl noch ein

die Aufmerksamkeit des Publi
kums auf etwas anderes lenkt.
Dies scheidet bei Uri Geller

er

den

brasilianischen

Geistheiler Arigo an den Stät

wenig zu früh. Dagegen wirkte

erzielen

können. Der

Stanford-Bericht ist noch nicht

veröffentlicht, ist aber grund
sätzlich positiv.
„Geller ist entweder der clever
ste Magier des Jahrhunderts,
oder er ist echt. Ein Zwischen

ding gibt es nicht", sagte ein

ten seines Wirkens bepbachtet.

sein Auftreten in England Ende

Puharich war es, der das be

1973

deutende flämische Mentalme

auf die britischen Wissenschaft

dium Peter Hurkos nach den

ler. In den Leserbriefspalten
der ehrwürdigen „Times" gab
es eine wochenlange Korrespon

Löffel verbogen hat, die von
anderen fest in der Hand ge

denz, bei der sich Professoren
gegenseitig befehdeten. Drei

Es bleibt dann nur noch die

wissenschaftliche Gremien lu

Der „Spiegel" stellte sie in den

von medizinischen Hilfsgeräten

den Uri ein, sich zu Labortests

Mittelpunkt seiner skeptischen

mit zahlreichen Patenten.

in England zur Verfügung zu

Geller-Titelgeschichte (vom 28.

Puharich besitzt intellektuellen

stellen; sie sollen in Kürze be

Mut. Er ist nicht überängstlich
bei der Formulierung von Hy

ginnen. Über den sensationellen

1. 1974) und beruft sich dabei
auf ein Gutachten der Bundes

pothesen

17. Januar und die Aktion der

USA brachte. In Süddeutsch

land beobachtete er Experi
mente mit den sogenannten
Tonbandstiramen.

Außerdem

ist er ein erfolgreicher Erfinder

geradezu

elektrisierend

von vornherein aus, da er in
ungezählten Fällen Gabeln und

halten wurden.

Chemikalien-Betrugshypothese.

außersinnlicher Kräfte, er wagt

Bildzeitung werden die meisten

anstalt für Materialprüfung,
Berlin, in dem es heißt, die
Bruchfläche der eingesandten

sich voraus in unsicheres Ter
rain. Für die akademischen

Eroteru-Leser unterrichtet sein

,,Geller-Gabel" habe einer zwei

(s. auch Kästen S.220 u. 225).

Parapsychologen ist er ein Au

Die profes^nellen Zauber

ten geglichen, die im Labor er
zeugt wurde, indem der Gabel

künstler,

ßenseiter,

über

das

dessen

Wirken

originelle

deutschen

Fernsehauftritt

am

die „Magier" oder

stiel zunächst „durch vorsichtiges

Anreize geben. Nicht zuletzt

Illusionisten, sind Uri Gellers
größte Gegner. Sie halten ihn

für einige Minuten mit einer

(giftigen) wässrigen Quecksilber

Ideen

freilich

immer

wieder

Schmirgeln verletzt" und dann

besitzt er eine gesunde Portion

für einen der ihren und nehmen

Humor.

es ihm übel, daß er hartnäckig

nitratlösung benetzt wurde.

Puharich lernte Geller in Israel
kennen und beobachtete ihn mit
wachsender Faszination. Schon

auf der Paranormalität der Ge

Der Spiegel behauptet, dieses

schehnisse beharrt. Die ameri

Ergebnis komme „einer Entlar

kanische Zeitschrift „Time" ließ

seit vielen Jahren hatte er sich

sich durch einen Magier zu ei

vung Gellers gleich". Wirklich?
Wurde die Geller-Gabel auch

gewünscht, ein wirklich erst

nem negativen Urteil bewegen,

vorher angeschmirgelt? Nein,

klassiges

obwohl

physikalisches

Me

Wissenschaftler

des

denn sie befand sich in der

dium zu finden. Beide sind seit

Stanford Research Institute in

Hand von Spiegelreporter Her

dem eng befreundet. Puharich

Kalifornien den jungen Israeli

brachte Uri nach Nordamerika,

sechs Wochen lang getestet und

mann Schreiber in einem Wie
ner Hotelzimmer. Wurde sie
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Geller-Nachfolger: „Der kleine
Ralf kann es fast so gut..
Gudrun Koschella „entdeckt".

„für einige Minuten mit Queck
silbernitratlösung
benetzt"?

Sie legt im Rektorat der Wil-

Nein, Geller strich mit Dau

sehauftritt zeichnete sich ab.
daß sich hier die gleiche Ent

helm-Busch-Schule eine Pro
be ihres Könnens ab: Sie ver

dünnste Stelle, während Schrei

wicklung vollziehen würde wie

formt eine Gabel, die in eine

Ende 1973 in England. Dort

Zeitung gewickelt ist.

ber sie festhielt.
Uri könnte das Nitrat höch

Schon vier Tage nach Uri
Gellers deutschem

Fern

men und Zeigefinger über ihre

Am 24. Januar wird gemeidet,

stens noch an den Fingern ge
habt haben. Warum

gen und Mädchen zwischen

daß der zehnjährige RalfWeilguny aus dem Dorf Nonnen

sieben und elf Jahren als psy-

weier bei Offenburg (BILD:

der Bundesanstalt, dann nicht

chokinetisch ebenso

begabt

„Der kleine Ralf kann es fast

versucht, den Biegeakt so zu re

erwiesen wie ihr Vorbild, durch

so gut wie der große Magier")

konstruieren, wie er in der

dessen öffentliche Demonstra
tionen sie auf ihre Befähigung
aufmerksam geworden waren.

bereits 27 Gabeln und drei Löf

Hand Hermann Schreibers tat

fel deformiert und vier Uhren

sächlich vor sich ging, mit ungeschmirgelter Gabel und Ni
tratlösung an den Fingern des
Experimentators?

hatten sich im Lauf weniger
Wochen rund ein Dutzend Jun

wieder zum Funktionieren ge-

lELno Stimme sagte, dass ich 1 amien, dass die beiden Lust

hat der

Spiegel, mit oder ohne Hilfe

Was die Redaktion im Ham

«Bsmerllrb:

burger Pressehaus nicht wußte,
war, daß zur gleichen Zeit, als

RfdQISCuß

ihre Geller-Nummer über die

Rotationspressen lief, der Re

Kräfte sind

ungeiH'ochen

dakteur Don Coolican des Lon

doner „Daily

Loffelschreck Erich <9)

Express" Uri

Geiler in Kopenhagen besuchte.
Coolican hatte einige Tage vor
her in seiner Zeitung beschrie
ben, wie er Gabeln zum Bre
chen brachte, die er an ihrer

R.\V. DERN — Nocli immer sind die uncrkldrliehcn Krlif(<
de» licniec «Liitfclselifccks» Erltli .Sliitz (9) unqcbroclicn —

[m CcRcnsalz zu zahllosen Hcslcck-Lciclicn!

BeiderJause bog
sich Lydias Löffel

dünnsten Stelle mit einem Me

tallsalz (Haloid)

eingerieben

„Mini-Uris": Der 9jährige

hatte.

Klaus Goerke aus

Trick ausgerechnet von einem

Embsen bei Lüneburg (ob.),
Erich Stutz (9) aus

eine geographische Assoziation,

Bern, und Lydia (7), Österr.

die zusätzlichen Verdacht auf

^

Fotos: dpa

Coolican

anderen

Israeli

hatte

diesen

erfahren

—•

Geller zu werfen schien.

Aber der Londoner Redakteur

Am 21. Januar nun meldet die

„HamburgerMorgenpost" den
ersten Uri-Konkurrenten auf
deutschem
Boden:
Klaus
Goerke, neun Jahre alt, wohn
haft in Embsen bei Lüneburg.
Er verbog Bestecke, indem er
sie sanft rieb. Dabei „krib
belte es etwas in meinen Fin

gern". wie er Reportern ge
genüber angab.

bracht hat. In Bern (Schweiz)
betätigt sich der neunjährige
Erich Stutz als „Löffelschreck",
in Österreich Lydia Würz! (7).
Neuste Entdeckung: Harald

wollte seine eigene Behauptung
nicht ungeprüft lassen. Er flog
Geller nach Kopenhagen nach
und empfing ihn dort in seinem
eigenen

Hotelzimmer

—

es

Richter (9) in München biegt

konnte also kein Trick vorbe

Besteckteile, ohne sie anzu

reitet sein. Geller zog seine

fassen. Vor Fernsehkameras

Jacke aus und ließ sich nach
etwa versteckten Hilfsmitteln
untersuchen. Dann rollte er sich
die Hemdsärmel hoch und

des Südfunks Stuttgart ver
sagte seine Gabe; die Gabel
bog sich erst — sekunden

Am nächsten Tag wird in Ber

schnell —, als die Filmkasset

wusch sich gründlich die Hände.

lin die ebenfalls neunjährige

te gewechselt wurdel

Nach dieser Prozedur konnte
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Uri Geller

den

ungewöhnlichsten

keine aktiv wirkende Chemika-

ein zweiter sich aufrichtete. Ein

lie mehr an seinen Fingern
sein. Coolican, sein Kollege
Fyall und ein Fotograf beob
achteten jede seiner Bewegun

Juwelier meldete „Bewegung"
in einem Kasten voller Besteck,

^Objekten, die sich unter

und einem radiohörenden Uhr

verformten,
gehört
eine
Schlagzeile des Wiener „Ku

gen.

Uri brauchte genau 20 Sekun
den, um einen von Coolican

fest in der Hand gehaltenen
Schlüssel zu verbiegen. Der
Schlüssel bog sich anschließend
noch „von selber" weiter, als
Uri ihn längst nicht mehr be
rührte.

macher verbog es die Pinzette.
In den nächsten Tagen erhielt
die BBC noch 87 Briefe mit

ähnlichen Aussagen. Darunter
waren auch die von Eltern,
deren Kinder entdeckt hatten,
daß

sie

es

Uri

den Händen von

Uri Geller

rier". Sie lautete: „Uri Geller:

,Das biegen wir!'"Die psychokinetischen Lei
stungen des Israeli beschrän
ken sich — vor allem dann,

nachmachen

wenn sie in die Ferne wirken

konnten. Es mögen inzwischen

(Telekinese)— keineswegs auf
das Verbiegen oder Zerbre

in ganz England ein rundes
Dutzend 7- bis 11jährige „Gel-

chen

von Besteckteilen

und

ler-Eleven" sein, die Löffel und

Schlüsseln. Hier eine Zusam

geleistet. Er nennt die Begeg

Gabeln verbiegen. Bevor sie

nung mit dem jungen Israeli
„mein verblüffendstes und ein

Geller sahen, hatten sie von ih

menfassung anderer außeror
dentlicher Gegenstände, de
ren Beeinflussung gemeldet

Coolican

hat

druckvollstes

Geller

Abbitte

Erlebnis". Zum

Abschluß gab Uri dem DailyExpress-Fotografen Dempster
noch eine genaue Beschreibung

rer Fähigkeit keine Ahnung.
Das gleiche Phänomen konsta
tierte die deutsche Presse im

wurde: „Brieföffner knickte wie

ein Grashalm"; defektes Tran

Anschluß an Gellers öffentliche

sistorradio fing an zu spielen

Aktionen in der Bundesrepublik.

(Hamburg); drei Radios gin

seines Wohnzimmers im hei

Auch hier wurden Kinder be

gen kaputt (Schweinfurt); Zin

matlichen Ostengland ...
Was Uris Gegner geflissent

kannt — erstaunlicherweise der

selben Altersgruppe wie in Eng
land —, die sich erfolgreich im
„gedanklichen
Löffelbiegen"

ken einer Heugabel verbogen
sich (Recklinghausen); Heiz
kissen schaltete sich ein (Lü
beck); Perpendikel einer de

üben (s. Kasten S. 223).
„Was Uri kann, kann ich auch",

fekten Standuhr setzte sich

au); Silberreif verbog sich

ist.

meinte die 11jährige Heidi Wilton aus Little Hallingbury, Es

Geller kam im November 1973

sex, nahm sich einen Löffel aus

lich übersehen, ist, daß sich
seine
Phänomene
durchaus
nicht auf Bühnenauftritte be

schränken, ja daß nicht einmal
seine Anwesenheit erforderlich

zu

einer

BBC-Radio

im

der Schublade und rieb ihn —

-Fernsehen

nach Uri-Vorbild — an seinem

Demonstration
und

scharfen

Hals sanft mit dem Daumen.

A-Ugen bewacht, brachte er Löffel
und Schlüssel zum Biegen und

Ungläubig sahen die Eltern zu,
wie sich der Löffel bog.

Uhren in Gang. Das war „wie
gewohnt". Doch nun geschah

Heidi Wilton hat das „Kunst

etwas Unerwartetes; Noch wäh

wiederholt.

rend der Sendung gingen im

der Erfolg auch aus. Wichtig

nach

London.

Funkhaus
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Von

Telefonanrufe

stück" inzwischen

viele

Manchmal

Male
bleibt

ist, daß sie dem Löffel den

von Leuten ein, in deren Woh
nungen — während sie mithör

kend befiehlt, sich zu biegen;
oft sagt sie innerlich „Bieg dich"

ten — sich plötzlich ebenfalls
Metallgegenstände gebogen hat

viele Male hintereinander.

Heidi ist anschließend stets mü

ten.

de und abgespannt. Auch an

Einer Hausfrau krümmte sich

dere Kinder, die den Geller-

der Suppen-Schenklöffel unter
den Händen; in der Wohnung

Effekt zu produzieren gelernt

in Bewegung (Bad Schwart

wie ein Korkenzieher (PanAm-

Flug Berlin-München); Sekun
denzeiger einer elektrischen
Uhr lief plötzlich rückwärts

(Berlin); Bildschirm zerplatzte
(München); Handschelle ver

bog sich (Frankfurt).
Mehrfach berichten Journali
sten, die Uri Geller testeten,
von telepathischen Phänome
nen: Stern-Redakteur Liedtke

z. B. „empfängt" gedanklich
eine Zahl, die Geller zuvor

aufgeschrieben hat; die Zah

len stimmen überein. Umge
kehrt empfängt Geller ein
Bild, das Liedtke gezeichnet

eines Polizeibeamten in Dunsta-

ihrer Serie „Blue Peter" vor —

hat und gedanklich aufGellers
Schläfe projiziert.
Im Flughafen München-Riem

ble bog sich ein Löffel, während

berichten über Mattigkeit. Ei-

brachte Uri in Gegenwart von
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haben — die BBC stellte sie in

Geller-Phänomene:

Von Telekinese bis Telepathie

nem 7jährigen Jungen stehen
während der Konzentration auf

das Löffelbiegen die Haarenach
oben. Der Versuch, die Kinder
direkt vor der Kamera Resul
Uri mit Wim Thoelke

in der Show „3 x 9";

geprüfter Fall von
Fernwirkung
während der Sendung
(unten): ein Teil
der 53 verbogenen
Besteckteile bei der
Familie Scheid

tate erzielen zu lassen, mißlang
bisher. Wer die Atmosphäre ei
nes TV-Studios kennt, wird sich
darüber aber kaum wundern.

Der Einwand, Lfri praktiziere
einen „bekannten Trick" ent
weder mit Hilfe von Zugdräh
ten, die unter seinem Jacken
bzw. Hemdsärmel befestigt sind,
oder mit einer aufweichenden

in Karlstadt(Main)

Chemikalie (Quecksilbernitrat
lösung), wird durch das Beispiel

Fotos: dpa: Bruder

der Kinder allein schon hinfäl

lig. Außerdem setzt das Krüm
men der Löffel oft erst ein,
nachdem Uri sich abgewandt,
oder es setzt sich fort, nachdem

er den Gegenstand aus der
Hand gelegt hat.

Ein Vergleich mit anderen phy
sikalischen Medien, beispiels
weise mit der Kulagina in der
Sowjetunion, würde den moder

/-

BILD-Reporter Auer die Roll
treppe zum Stehen.

ner

der

Familie

nen Parapsychologen sicher be
wegen, auch die Gellerschen
Phänomene auf eineBioplasmaAbstrahlung
zurückzuführen.
Die Tatsache, daß Kinder und
Jugendliche die gleiche Gabe an
sich entdeckten, wird ihn außer
dem an den sogenannten „per
sonengebundenen Spuk" den
Scheid

in

ken lassen.

Die Zahl der während Gellers
Fernsehauftritt und Bildzei-

stellten die Scheids fest, daß

tungs-Aktion verbogenen Be

sich in der Schublade des Ne

stecke und „reparierten" Uh

benzimmers

ren

verbogen hatten, Sie riefen

Daß Parallelen zu „Poltergeist"Phänomenen bestehen, zeigen
gewisse Einzeleffekte. In der
Küche einer Dame, die einer
Gellersendung im Radio zuhör
te, sprangen die Scharniere aus

2895 zum Laufen gebrachte

die Polizei. Vor den Augen
von Inspektor Horst Keßler

ren Familie verbogen sich die

Uhren, 762 verbogene

BILD

geht in

die Tausende.

meldete

summarisch:

Karlstadt (Main). Während der
Fernsehsendung am 17. 1.

42 Besteckteile

dem Schrank. Bei einer ande

und Polizeimeister Ernst Ham

Gitterstäbe des Vogelbauers. In

steckteile, 72 zerplatzte Glüh

mer

mehreren Fällen soll eine wie

birnen [23.1.74).

22.20 Uhr weitere elf Löffel

Zu den spektakulärsten und
überzeugendsten Fällen der
Besteck-Kategorie gehört je

und Gabeln — zusammen 53

rückwärts gegangen sein, in an

Teile. PolizistKeßler: „Was wir

deren verbogen sich die Uhr

erlebten, war unbegreiflich."'

zeiger unter Glas.

Be

krümmten

sich

gegen

der zum Leben erweckte Uhr

Uri Geller

Bis zu einem bestimmten Punkt

ist Geller also „nur" ein Psychokinesemedium, freilich ein

besonders begabtes. Seine Ein
maligkeit wird erst deutlich,
wenn wir sorgfältig die Um
stände mit in Betracht ziehen,

unter denen die Dinge bei ihm
i geschehen. Zwei Dinge sind da
bei am frappantesten:
1. Gellers

Phänomene

haben

die Tendenz, sich auf unbetei

ligte Zuschauer zu „übertra
gen", in deren Wohnungen sie
sich vervielfältigen.
2. Sie sind nicht von einer Ur

sache-Wirkung-Gleichzeitigkeit
abhängig. Die ZDF-Sendung
am 17. Januar 1974 war „live",

doch eine zufällig zwei Tage
zuvor im unabhängigen briti
schen Fernsehen (Thames TV)

gelaufene Gellersendung' war
schon im August 1973 gefilmt
worden. Auch ihr folgten Phä
nomene bei den TV-Teilneh
mern — also sechs Monate da
nach!

Einige Leute meinen, von Gel
lers Augen gehe eine so starke
hypnotische Kraft aus, daß die
Zuschauer, gewissermaßen „an
gesteckt", selbst zu Psychokinesemedien werden, d. h. das
Bioplasma liefern, das in ihren

Wohnungen die Löffel verbiegt.
Letzteres mag durchaus stim
men. Aber die angebliche Hypnotik seiner Augen wird wider
legt durch jene vielen Fälle, in

denen er seinen ,Jüngern' gar
nicht sichtbar war.

„Biegt Euch"-Kommando ge
ben. Die Leser der Zeitung wa
ren aufgefordert, um die glei
che Minute mit Gabeln, Löffeln

Trick-Verdächtigungen

gegen

standslos.

Hätten mich diese Beweise noch

stehen und an Uri zu denken.

nicht davon überzeugt, daß Uri
kein „Bühnen-Magier" ist, so
hätten es die vielen Fälle, in

In den nächsten Tagen ging bei
der „Sunday People" eine Flut

denen er die gleichen Effek
te in völlig unvorbereitbaren

und defekten Uhren bereitzu-'

von Leserbriefen ein. Nicht we

Situationen erzielt. Ein Viertel

niger als 856 als hoffnungslos
kaputt aufgegebene Uhren ka
men wieder in Gang, darunter

jahrhundert

solche, die schon seit 40 Jahren

Journalisten sich untereinander

in einer Schublade gelegen hat
ten. In einem Falle begannen
sechs nebeneinander liegende
alte Uhren gemeinsam wieder

Berufserfahrung

hat mich gelehrt, daß die „am
Rande" erlebten Dinge, die
erzählen, sehr oft mehr Aussa

gewert haben als seitenlange
Sachverständigen-Gutachten.
Und ich persönlich habe keinen

zu ticken.

Journalisten getroffen, der di

Viele dieser Uhren gingen nur
wenige Stunden oder Minuten,
einige wenige mögen nach der
Wahrscheinlichkeitsrechnung
auch ohne Uris Mitwirkung

rekt mit Uri zu tun hatte und
ihn dann noch für einen raffi
nierten Schwindler hielt. Verbo

beim In-die-Hand-Nehmen an

gesprungen sein, wie Geller
gegner pauschal behaupten.
Aber schon eine einzige para
normal in Gang gebrachte Uhr
ist beweiskräftig! Dieser Beweis

gene Uhrzeiger und gekrümmte
Haus- und Zündschlüssel oder
Stahlkämme in den Jackenta

schen von Journalisten, die Uri

im Taxi zum Flughafen beglei
teten, zählen bei mir sozusagen
doppelt. Ein Kollege stellte bei
der Rückkehr in die Redaktion

wurde schon in den Fernseh

fest, daß der Metallrahmen sei

sendungen allein erbracht. Alle
Indizien sprechen somit dafür,
daß der „Geller-Effekt" in der

ner Brille große Beulen auf
wies. Uri hatte sie berührt ...

Ein Pressefotograf gab ihm sei

Tat echt und kein Schwindel

ne Nikon F mit aufgesetzter

ist.

Verschlußkappe, so daß keine

Metallurgische Untersuchungen
von Stahlwerkzeugen (beispiels

Unter scharfer

weise Schraubenziehern, deren
Spitze Uri hatte abbrechen las

„schoß" Uri mit ausgestreckten
Armen drei Filme gegen sich

sen) an der Universität Cam

selbst ab. Die ersten beiden wa
ren beim Entwickeln unbelich-

bridge ergaben „klare Brüche"
ohne jede Spur einer chemi
schen Beeinflussung.

Belichtung

erfolgen

konnte.

Beobachtung

tet, aber der dritte zeigte in der
Mitte des Films zwei klare

Die Londoner Zeitung „Sunday
People" hatte mit Uri Geller

Das bereits erwähnte Gutach

Geller-Konterfeis!

ten der Berliner „Bundesanstalt

am 25. November 1973 ein ähn

für Materialprüfung", bei des
sen Wiedergabe im „Spiegel"
von einer (naheliegenden) Un
tersuchung auf Chemikalien
rückstände keine Rede ist, wird

Es ist, glaube ich, angesichts
des bisher Aufgezählten nicht

liches Experiment wie später in
Deutschland die „Bild-Zeitung"
vereinbart: Uri sollte um 12.30

Uhr mittags (er befand sich zu
dieser Zeit zufällig gerade am
Pariser Flughafen Orly) ein

^26

notwendig, sich mit den beson
ders abenteuerlichen GellerAnekdoten zu befassen. Die
(schon in Esotera 1/1974 er

durch die britischen Feststellun

wähnte) Behauptung von Dr.

gen überholt, daraus abgeleitete

Puharich, Uri sei in Israel vor

seinen Augen in ein UFO ver

sches Anbiegen eines ganz klei

delt haben. Uris in Israel zu

schwunden und zehn Minuten

nen Kontakts geschehen sein.

später wieder herausgekommen,

Einen

rückgelassener Schirm soll sich
plötzlich neben seinem deut

wird von vielen Parapsycholo-

dampfer soll er durch Verbie

schen

gen bedauert, weil sie — un
beweisbar, wie sie ist — den
Spöttern ganz unnötig Angriffs
flächen bietet. Dagegen kann es
wohl als erwiesen angesehen

gen einer Treibstoffleitung im
Maschinenraum zum Stillstand

haben. Ein Puharich gehören
des Kameragehäuse teleportier-

gebracht haben.

te er von New York nach Is

Sogar eine Variante der Hoch

rael, Puharichs Hund beim ge

zeit von Kana wird berichtet:

meinsamen Spaziergang immer

werden,daß Uri einen Kabinen

Vor den Augen eines griechi

hin über 50 Meter. Ein Redak

lift und eine Rolltreppe zum

schen Bischofs soll der junge

teur

Stehen

kann

Israeli dünnen Rosewein in voll

zeichnete eine nur in dieser

schließlich durch psychokineti-

mundigen Burgunder verwan

Gegend wachsende Blume. Uri

brachte.

Dies

Mittelmeer-Passagier

Hotelbett

in

materialisiert

Denver, Colorado,

Vor Reportern der Hamburger Illustrierten
„Neue Revue" und den kritischen

Augen von Polizisten gelang Uri Geller in der
Wachstation des Sicherheitsdienstes

im Frankfurter Flughafen ein

besonders schwieriges Experiment. Er verbog
— wie die Reporter versichern, ohne direkte
Berührung — den Bügel einer Handschelle

aus unbiegsamem Metall (oben), die
Einsatzleiter Josef Grote in den Händen hält
Fotos: Pfaff/Neue Revue

sollte sie telepathisch aufneh
men und nachzeichnen, hielt
aber statt dessen plötzlich die
frische

Blüte

selbst

in

M^lll

der

Hand.

Wer hier vorschnell „unmög
lich" ruft, sei daran erinnert,
daß der indische Yogi Sai Baba
für seine Anhänger täglich Blu
men und andere materialisierte

Dinge mit einer Handbewegung
„aus der Luft holt". Seine Wun
der sind von vielen westlichen
Besuchern beobachtet worden
und bis heute von niemandem

als „Trick" nachgewiesen.
Die

Wissenschaft

aber

wäre

schon froh, wenn sie etwas mehr
über die Wirkungsweise der
Geller-Effekte erfahren könnte.
Die Tests im Stanford Research
Institute

und

mit

Uri Geller, Fußballstars Müller, Meier:
Prominente reißen sich um die Bekanntschaft des„Wundermannes'
Foto; Pfaff/Neue Revue

deutschen

Physikern in München haben
wohl die offenbare Paranorma-

SO daß der Prozeß nicht mit den

zuverlässig bezeugt sind. So fiel

lität der Effekte, nicht aber ihre
Entstehung darlegen können.
Ich bin sicher, daß Messungen
des Biomagnetfeldes, Gehimstromaufzeichnungen und Kirlianaufnahmen zu signifikanten

Augen sichtbar war. Erfahrene
Parapsychologen werden sich

stock des Wohnhauses von Ray

am 21. Juli 1972 ein im Ober

über diese Dinge nicht wun

Stanford in Austin, Texas, un

dern; bei anderen aber haben

ter Glas aufbewahrter Meteorit

sie Uri schon manche Skepsis

plötzlich im Wohnraum

eingetragen.

Erdgeschosses vor Zeugen und

Resultaten führen werden. Auch

Wenn Uri Geller so viel mehr

in Uris Anwesenheit mit lau

dann aber wird man nur Sym
ptome und keine Ursachen

zustandebringt als andere Me
dien, dann ist es auch um so
wichtiger, daß wir uns nicht mit

(Uri hatte sich beim Durchgang

„eingefangen" haben!
Eine Einschränkung ist freilich
notwendig, denn sobald die
Szene sich ins Labor verlagert,
ereignet sich dasselbe, was auch
bei anderen spontanen Psychokinesefällen häufig auftritt: Die

Labormessungen

zufriedenge

des

tem Krachen auf den Boden

durch die Räume des Hauses
am Nachmittag für den Stein

ben, sondern nach der zu ver

interessiert).

mutenden lenkenden Intelligenz

Astronaut Edgar Mitchell, ein

hinter den Phänomenen fragen.

unbestechlicher Zeuge, fand ei

Schon die Multiplizierung des

ne vier Jahre zuvor in Florida

Löffeleffekts bei Radiohörern

verlorene

Phänomene haben die Tendenz,

und Fernsehzuschauern (dabei

sich dem Gemessen- oder Ge
filmtwerden zu entziehen. So

auch solchen, die an ihre eige

bald „Testatmosphäre"herrscht,

hatten) läßt ein unabhängiges

plötzlich in der Eiskrem wie
der, die er zusammen mit Gel
ler in der Kantine des Stanford
Instituts in Kalifornien ver

nen Löffel gar nicht gedacht

Krawatteuspange

biegen sich auch bei Geller die

geistiges Auslösemoment ver

zehrte. Manchmal schreibt Gel

Löffel erst dann, wenn der Film

muten. Eine „multiple Psycho-

ler mit rasender Geschwindig

ausgelaufen ist oder die Kassette

kinese" in dieser Form hat es

keit Gleichungen auf Papier

gerade gewechselt wird. In Stan

unseres Wissens noch nie gege

(deren Sinn noch geprüft wird)

ford senkte sich eine Waage
unter Uris Gedankenbefehl,
aber erst, nachdem man eine
Haube über sie gestülpt hatte,

ben.

oder fertigt Zeichnungen an.

Oder betrachten wir jene von

„Die Kraft ist wohl in meinem
Gehirn, aber sie kommt nicht
von mir", erklärt der Israeli.

Uris De- und Reraaterialisatio-

nen, die mehrfach und absolut

Meinungen über das
Medium Uri Geller:
„Ich bin kein Medium im üb
lichen Sinne. Ich glaube, daß

voll von Beispielen, in denen die
Akteure „nachgeholfen" haben,

diese Kraft nur durch mich hin-

wenn ihre Kräfte im entschei

durchgeschleußt wird, vielleicht
von einer außerirdischen SuperZivilisation." Puharich spricht
von einer „Intelligenzenergie",

denden Augenblick versagten.

die sich durch Geller manife
stiere.

Vor einigen Jahren hätte ich
über den Anspruch auf außer
irdische Regiekräfte noch ge
schmunzelt. Heute bin ich nicht

mehr ganz so sicher, jedenfalls
nicht bei Geller. Seine Leistun

gen erlauben ganz einfach keine
Einengung des Terrains der
Möglichkeiten. Dem Vollbrin
ger des Außerordentlichen müs
sen wir fairerweise auch

die

außerordentliche Deutung des
Vollbrachten gestatten!
Es würde uns übrigens nicht aus
der Fassung bringen, wenn ei
nige der wilderen Geschichten
um diesen Mann — sagen wir
jene der „Regenschirmkatego
rie" — sich als aufgebundene
Bären herausstellen, ja selbst
wenn Uri einmal beim Mogeln

Diese Gefahr entsteht beson

ders dann, wenn sie zu Stars
gemacht werden, und Uri Gel-,
1er ist inzwischen ein „Welt

Bryan Silcock, Wissenschafts-Re
dakteur der „Sunday-Tlmes":
„DieSache ist viel zu bed,eutend,

um einfach als Trick abgetan zu

werderi. Wenn es Menschen gibt,
die wirklich Stahl durch Willens

star" ohne Konkurrenz! Es wä

kraft

re allerdings tragisch, wenn sei

diese Tatsache eine tiefgreifen

biegen

können,

bedeutet

ne zahllosen echten Phänomene

dere Revolution für die Wissen

durch einen einzigen nachge

schaft und unsere ganze Vorstel
lung von dieser Welt als irgend

wiesenen Trick

in

Mißkredit

gebracht werden würden.
Vielleicht wäre es besser, wenn
Uri sein verwegenstes Verspre

etwas anderes seit Newtons Er
kenntnissen vor 300 Jahren."

chen nicht vor der Öffentlich

keit gemacht hätte, denn es
klingt allzu sehr nach „Show

Dr. Friedberg Karger, Max-Planck-

business".

chen (Teilnehmer an den Tests
im Stanford Research Institut,
USA):

Wir

meinen

seine

Ankündigung, daß er Edgar
Mitchells auf dem Mond zu

rückgelassene Kamera (sie ist
besonders gekennzeichnet und
an ihrem Lageort von späteren
Apollo-Astronauten
fotogra
fiert) durch Teleportation auf
die

Erde

zurückholen

will.

Dann, meint Uri, werden ihm
auch die hartgesottensten Skep
tiker glauben müssen.

erwischt werden sollte. Die Ge

Immerhin,Glück dazu darf man

schichte des Mediumismus ist

ihm wünschen.

Institut für Plasma-Physik, Mün

„Bei monatelangen Experimenten
konnten Geller keinerlei Manipu
lationen

nachgewiesen

werden.

Wir können zwar in der theore

tischen Physik heute solche Phä
nomene noch nicht beschreiben,

aber wir wissen von der experi
mentellen Physik her, daß, es —
zweifellos

gibt."

-

diese

Phänomene

(„AZ", München, 19./20. 1.74)

S
„Für die Amerikaner ist Uri Gel
ler heute schon der Mann mit
übernatürlichen

Kräften!

Der

Übermensch. Der Archetyp einer

Geller-Witz (Engl.):

neuen Rasse..."

(„Paris Match")

da sage ich
zu dem Burschen

Uri da hinten: ,Na,
du Weltmeister,
was' kannst du denn

noch, außer
Gabeln verbiegen ...

Thomas v. Randow in „Die Zelt":
„Der Grund, warum die Boule

vard- und Illustriertenpresse Gel
lers Hokuspokus als übernatür

liche Vorgänge verkauft, ist offen
bar, Man schreibt, was die Leute
lesen wollen, damit die Kasse
stimmt.

Warum aber wollen die Leute lie
ber von Wundern als von Tatsachen
lesen?"

Mediale Aussagen zu Herkunft und Zweck Unidentifizierter Flugobjekte

Forschungsobjekt,Erde'
Immer wieder wurde versucht, dem außergewöhnlichen Phänomen
der nicht identifizierbaren Flugobjekte durch
außergewöhnliche Mittel auf die Spur zu kommen.Im

Juni 1973 fand sich in den USA eine Gruppe von UFO-Forschern
mit dem Texaner Ray Stanford zusammen,

einem Mann, der seiner hervorragenden medialen Fähigkeiten
wegen den Beinamen „zweiter Edgar Cayce Amerikas"

erhielt. Dies ist das Protokoll der Aussagen, die Ray Stanford im
Trance-Zustand zu UFO-Fragen gemacht bat. Sie werden
an dieser Stelle — auszugsweise — zum ersten Mal veröffentlicht

Von Rho Sigma, USA

Ray Stanford aus Texas — der
„zweite Edgar Cayce Amerikas"

P s liegt in der Natur der
^Sache, daß „psychische" Aus

Bei der Befragung ging es in er

lichen

ster Linie um den Versuch einer

schöpfe

sagen, wie sie z. B. der 1945
verschiedene,
weltberühmte

Klärung der alten Streitfrage,
ob es sich bei den Insassen von

und Größe scheinen vertreten
zu sein — so wie es im Text
buch der US-Air-Force-Akade

amerikanische

Seher

Edgar

UFOs, die ja auf Grund der

Cayce im Trancezustand mach

zahlreich

te, niemals auf alle Menschen

ver

überzeugend wirken. Sie können
und sollten jedoch als Informa

zum UFO-Problem wurden im

der Kontrolle irgendwelcher in
telligenter Wesen stehen müs
sen, um Wesen von „höheren
Welten", etwa um „engelhafte
Sternenbrüder", oder im Ge
genteil vielleicht um „Welt

Juli 1973 im Trancezustand ge

raum-Monster" handeln könn

tionsgrundlage für Vergleiche
und Analysen Verwendung fin
den. Die folgenden Aussagen

beobachteten

Manö

über unserer Erde unter

Kategorien

und

mannigfacher

Ge

Form

mie bereits 1968 (siehe Ka
sten rechte Seite) angedeutet
war! Darüber hinaus geht aus
den Stanford-Protokollen her

vor: Wir sind nicht die großen
Forscher, die das Weltall er
obern, sondern die Erforschten.

— Wir schicken uns gerade an,
andere Planeten mit Raumson

geben, und die erhaltenen Ant

te.

worten haben in ihrer etwas

Den durch die Trance-Aussagen

den zu beobachten, stehen je

umständlichen Diktion eine be

von Ray Stanford erhaltenen
Informationen nach zu urteilen,

hunderten unter der Beobach

merkenswerte Ähnlichkeit mit

doch selbst bereits seit Jahr

den Aussagen von Edgar Cayce.

handelt es sich bei den außer

tung von anderen.

Als Medium diente der „zweite

irdischen Besuchern nicht um

Das Problem der UFOs gewinnt

Edgar Cayce Amerikas", Ray
Stanford aus Texas.

eine klar definierbare Gruppe
bestimmter Herkunft: Alle mög

in den Aussagen Stanfords ein
völlig neues Gesicht.

Typologie der
Außerirdischen
Auszug aus dem
Ray-Stanford-Protokoll
(Juli 1973)

des weiteren und insbesondere
auch in einem Studium der Ge
wässer und ihrer veränderten

Zusammensetzung.

Frage: Wann kann die nächste
Welle von UFO-Aktivitäten auf
der Erde erwartet werden, und
was ist die Grundlage für eine

derartige Voraussage?

Frage: Seit wann, wie lange ha
ben diese Außerirdischen bereits
unseren Planeten besucht?

waffe:

„Der am häufigsten be
schriebene Typ der .Au

Antwort: So wie die Definition

treten und Erscheinen des Men

schen auf der Erde. Ja, es exi

ziemlich intensiv sein; sie wird

der Ankunft jener ersten Wesen
hier waren, die sich später zum

den

Januar

hinein

anhalten.

(Zweifellos eingetroffen — der
Verfasser.)
Die Quelle dieser Informatio
nen ist in der Lage, sich jenseits

stieren

sogar

„planetarische

Vorbereiter", die bereits vor

Menschen entwickelt haben.

Frage: Können Sie uns bitte
mitteilen, wo diese außerirdi
schen Wesen ursprünglich her
gekommen sind, d.h. ihren Hei
matplanten oder ihre Herkunft

der Wirkung des Zeitfaktors zu
begeben und diese Operationen
in der genannten Zeitperiode
zu sehen. Die Operationen in

ster Linie die Erde und den

der erwähnten Periode haben

Mond aufsuchen, stammen von

Antwort: Diejenigen, die in er

einem Planeten außerhalb die

die planetarischen Raumsonden,

dium

die der Mensch in die Nähe des

wurde vor mehr als 850 Jahren

Planeten Mars geschickt hat.

eingerichtet. Großfahrzeuge aus
ihren Heimatregioneh sind al
lerdings erst wesentlich später
in diesem System eingetroffen.
Neue Typen kleinerer Bauart

Bevölkerung mit Hilfe ihrer
Fahrzeuge auf ihre Gegenwart
aufmerksam

zu

machen

...

Des weiteren geht es ihnen dar
um, denjenigen, die die Sonden
dorthin geschickt haben, wo vie
le der außerirdischen Fahrzeuge
herkommen, einen handfesten

Fingerzeig zu geben. Es ist im
Prinzip eine Warnung: „Geht
nicht zu weit!"

Es gibt jedoch auch noch andere
Beweggründe außer den bereits
angeführten. Diese Gründe lie

ses Sonnensystems. Ihr erster
Beobachtungsposten zum Stu
Eures

ßerirdischen' ist etwa SVa
Fuß (ca. 110 cm — d.Verf.)
groß, hat einen runden
Kopf(Helm?), Arme, die bis
zu den Knien reichen und

trägt einen silberfarbenen
Raumanzug oder Cover
al l. Andere Außerirdische
scheinen so ähnlich wie
Erdenmenschen
auszuse

hen, während eine weitere

nennen?

ihre Ursache in etlichen Inter
essenbereichen der Außerirdi
schen. Sie interessieren sich für

Zum Teil ist es ihnen auch dar
um zu tun, weitere Teile der

Offiziere der amerikanischen Luft

Antwort: Lange vor dem Auf

„Welle" vom Fragesteller ver
standen wird, wird sie im
Herbst dieses Jahres (1973)

im September beginnen und
über den ganzen Winter bis in

Auszug aus dem Textbuch „Introductory Space Science" (etwa:
„Einführung in die Raumfahrt
wissenschaft") der US-Air-ForceAkademie in Colorado Springs,
Colorado, 1968, für zukünftige

Sonnensystems

treffen derzeit noch immer ein.
Vor mehr als hundert Jahren
wurde intensiv mit der Errich

tung von unterirdischen Ansiedlungen und Verkehrswegen
unter der Oberfläche des Pla

neten Mars begonnen. Dies ist
ihre hauptsächliche Operations
basis in diesem Sonnensystem,
obgleich Bergbau und ähnliche
Aktivitäten zur Gewinnung von

Kategorie

sehr

streckte,

,wrap-around'-

Augen

langge

und einen

mit sehr dünnen
aufweist.

Des

Mund
Lippen

weiteren

gibt es noch eine seltene
Gruppe, die als ungefähr

472 Fuß (etwa 140 cm) groß
beschrieben wird, mit ei
nem Gewicht von etwa 35

Pfund (US-Pound — d.
Verf.), dicht behaart oder
mit

einem

Fell

bedeckt

(Kleidung?). Die Angehö
rigen dieser Gruppe wer
den als mit großen Kräften
ausgestattet

beschrieben

Die Feststellungen nach Berichten
über beobachtete UFO-Wesen ent

stammen einem 14 Seiten (S. 453
bis 467) umfassenden Abschnitt

des 470-Seiten-Werkes, auf denen
das UFO-Problem und sich mög
licherweise daraus ergebende Fol
gerungen behandelt werden. (Die

Rohstoffen auch auf anderen

1970 erschienene Neuauflage des

gen in ihrem Studium von Ver

Teilen dieses Systems durchge

Textbuches bringt nur noch einen

änderungen der Erde, von Ver
werfungen und Gebieten von

führt werden, auch auf und un
ter dieser Erde, unter den Mee
ren, auf dem Erdenmond und

auf sechs Seiten gekürzten Beitrag

Druckzonen in der Erdrinde,

über UFOs; die hier zitierten Be
schreibungen von UFO-Insassen

sind darin nicht mehr enthalten.)
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Forschungsobjekt „Erde"

anderswo im Sonnensystem ein
schließlich der Asteroide und

der Monde von Jupiter und

über die stetig zunehmende Be
obachtung von Anzeichen der

Saturn. Auch die anderen Pla

Aktivität außerirdischer Zivili
sationen außerhalb des Erdbe

neten werden erforscht.

reiches besorgt ist, einschließlich

Diese Außerirdischen stellen die

Hauptgruppe der derzeitigen

solcher in der Nähe des Plane
ten Mars. Der Grund dafür ist

Erdbesucher dar. Ihre Studien

einfach das Verlangen, die be

aufgaben sind

vielfältig und

und
ner
und
von

geistiger Konzeptionen, sei
Vorstellung vom Weltall
sogar seiner Vorstellung
sich selbst zu beschäftigen.

Frage: Warum und aus welchen
Gründen befinden sich Außer
irdische hier auf der Erde?

stehenden Verhältnisse so zu

Antwort: Sie sind wißbegierig

Studium

erhalten, wie sie derzeit sind.

und besorgt über die Folgen der

der körperlichen und geistigen

Das ist der Hauptgrund dafür.

menschlichen

Natur des (Erden-)Menschen

Ein weiterer Grund ist vor al

sowie anderer Geschöpfe der

lem der, daß gewisse außerirdi

Selbstvernichtung und wissen,
daß ein derartiges Element der
Aktivität in zahlreichen jungen

umfassen

intensives

Tendenz

zur

Erde. Weiter sind auch Neu

sche Besucher in

ankömmlinge von anderen,
früheren Kolonisationsgebieten

Fahrzeugen, deren Aussehen
auf Fotografien in Akten der
Regierungen festgehalten ist,
bezüglich der Art ihrer Mission

stube einer Zivilisation, die ei
nes Tages erkennen wird, daß

auf der Erde nicht klar verstan

die Erde nicht immer ihre Hei

den werden, und daß einige
Leute, die damit zu tun haben,

sie eines Tages in die fernsten

der Meinung sind, es wäre un

Fernen des Weltraumes reisen

dieser ursprünglichen Zivilisa
tion ebenfalls Besucher dieses

Sonnensystems geworden und
sind jenen, die zuerst hier an

bestimmten

Zivilisationen auftritt. Sie be
trachten die Erde als Kinder

mat bleiben wird, sondern daß

kamen, nicht unbedingt immer
freundlich gesinnt. Sie umfas
sen eine Untergruppe von einer
äußeren Erscheinungsform, die
es schwierig machen würde,
Erdbewohnern zu begegnen.

zu sein, etwas Konkretes über

(Es gibt in der Tat Fälle von
Beschreibungen monströser Ge

die Art ihrer Mission aussagen

bewußt und daran interessiert

zu können.

Frage: Falls dies zutreffend ist:

zu sehen, wie sich der Mensch
jetzt in diesem Stadium verhal

Welcher spirituelle Fortschritt

ten wird. Von Zeit zu Zeit ha

stalten im Zusammenhang mit
UFO-Beobachtungen und -Lan
dungen. — Der Verf.)
Frage: Welche Zwecke verfolgt
die Regierung mit der Geheim
haltung der UFOs, und wie gut
sind die Aussichten, mehr Infor

klug etwas zu bestätigen, was
ihre Existenz bejahen würde,
ohne gleichzeitig in der Lage

werden. Sie

sind

sich

daher

auch über den temporären Zu
stand des sogenannten Pro
blems von Konflikt und Krieg

kann durch die Entwicklung

ben einige dieser außerirdischen

von Methoden für interstellare

und intergalaktische Raumfahrt

Zivilisationen die Möglichkeit
in Betracht gezogen, in die

und/oder

menschliche Tendenz zur Selbst

Nachrichtenverbin

dung erwartet werden?

vernichtung einzugreifen, be

mationen darüber in der Zu

Antwort: Der größte Fortschritt

kunft zu erhalten?

liegt darin, daß ein Geschöpf

sonders dann, wenn sich ein
Notstand ergeben sollte. So wie

Antwort: Die Wahrscheinlich

dabei Selbstbesinnung übt, an

keit, daß Individuen mit per
sönlicher Erfahrung (die soge

sich arbeitet, daß das Unterbe
wußtsein des Menschen auf be

nannten Kontaktler — d. Verf.)

stimmte Weise angeregt werden

und die Außerirdischen selbst

wird, wenn es sich außerhalb

in Zukunft mehr in Erscheinung

der üblichen Grenzen der Akti
vität auf der Erde befindet.

treten werden, ist größer als die
Wahrscheinlichkeit,

eine

Be

kanntgabe durch die Weltregie
rungen zu

erwarten. Derzeit

sind die Vereinigten Staaten im
Begriff, eine Übereinkunft mit
der Sowjetunion für die Zensur
von Informationen über dieses
Thema vorzubereiten, da man
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(Siehe Astronaut Edgar Mitchell
— d. Verf.) Es wird die Ten
denz entwickeln, sich von be
stimmten bewußten und unbe
wußten Werturteilen frei zu

machen, die es bisher gehabt
hat, und wird beginnen, sich
mit der Erkundung seelischer

in der Vergangenheit studieren

andere Segmente derartiger Zi

vilisationen

die

Möglichkeit,

sich mit bestimmten Individuen

dieser Erde zwecks Fortpflan
zung zu verbinden. Wichtiger
ist jedoch, daß sie die Verände
rungen der Umwelteinflüsse auf
der Erde studieren und sich
über die unnatürlichen Ver

änderungen Sorge machen, die
durch die Praktiken menschli

cher Verschwendung heraufbe
schworen werden.
Fortsetzung im nächsten Heft

Beim Guru der Gandhi
Von Ursula Messall

1^ önnen Sie sich vorstellen,
'^daß Sie jeden Morgen um
fünf Uhr aufstehen; eine halbe
Stunde später noch völlig nüch
tern drei große Becher lauwar
mes Wasser trinken, um

es

gleich darauf wieder zu erbre
chen; sich anschließend warmes

Salzwasser durch die Nase gie
ßen, so daß es jeweils aus dem
anderen Nasenloch wieder hin

ausfließt; oder daß Sie sich eine

Baumwollschnur, die zur Hälfte
mit einer harten Wachsschicht

bedeckt ist, durch die Nase
schieben, um sie aus dem Mund
herauszuziehen?
Ich konnte es bisher nicht. Seit

gut zwölf Jahren befasse ich
mich

zwar

intensiv

Yoga-Wissenschaft,

mit

der

aber

um

diese sogenannten „ReinigungsDisziplinen" hatte ich immer

einen weiten Bogen gemacht.
Nur zu gern schloß ich mich der
Meinung westlicher Kommen
tatoren an, die behaupteten,
daß solche „widerwärtigen"

Zweimal verbrachte Ursula MessalL einen mehrwöchigen
Urlaub als Schülerin im Yogashram „Welthaus"
in Neu-Delhi. Er wird geleitet von Swami Dhirendra

Brahmachari (Bild oben), dem persönlichen Guru der
indischen Ministerpräsidentin Indira Gandhi. „Unter
all den Yogascliulen, die ich inzwischen kennenlernte",
bekennt die Berlinerin, „hat mich nichts so fasziniert wie
die Arbeit, die hier geleistet wird." Sie nennt
den Lehrstoff dieses Hauses »Yoga ohne Konzessionen"

Praktiken vielleicht in Indien

noch vorkommen, für einen Eu

ropäer aber völlig indiskutabel
seien.

Eines Tages jedoch vermittelte
mir Swami Venkatesananda von

der Divine Life Society den er
sten Kontakt zum Vishwayatan

Yogashram in Neu-Delhi, des
sen Leiter — Swami Dhirendra

Brahmachari — der persönliche
Guru von Indira Gandhi ist.
Zweimal habe ich nun schon
meinen Urlaub dort verbracht.

Unter all den Yogaschulen und

Beim Guru der Gandhi

Ashrams, die ich inzwischen
kennenlernte, hat mich noch
nichts

wieder

so

faszinieren

können wie die Arbeit, die hier
geleistet wird.
Der Vishwayatan Yogashram
besitzt

noch

Nebenstellen
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sechs weiteren Städten Indiens,

u. a. in Kalkutta und Bombay,
aber das Zentrum dieser Orga

nisation liegt in Neu Delhi. Der
Leiter

—

Swami

^■1

'.JiC— f%"

Dhirendra

Brahmachari — ist dort aller

dings keineswegs der Allein
herrscher aus eigenen Voll
machten, sondern einem offi

ziellen Trust gegenüber für die
Finanzen, Unterrichtsmethoden

und sonstigen Aktivitäten des
Ashrams

voll

verantwortlich.

Dieser Trust setzt sich aus Mit

gliedern des indischen Parla
ments sowie zwei Angehörigen
des

Gesundheits-

und

Das neilerrichtete internationale Gästehaus des

Vishvayatan Yogashram,Neu-Delhi: Unterkunft undTrainingssiäile

Erzie

hungsministeriums zusammen.
Sechzig bis achtzig Prozent der
gesamten Unkosten dieser Yo
ga-Institution werden aus staat
lichen Zuschüssen gedeckt. Den
Rest muß der Ashram durch ei

gene Einnahmen aufbringen,
wobei er weitgehendst auf Spen
den angewiesen ist, da der
Yogaunterricht frei erteilt wird.

Guru

von

Swami

Dhirendra

Brahmachari — derT953 ver

und woher sie kommen. Her

vorzuheben wäre, daß diese Be

storbene Maharshi Kartikeya —

deutung nicht etwa nur auf

Ein Ende 1973 noch im Aus

war ein

berühmter

zahlungskräftige Ausländer be

bau befindliches modernes Yo

und geachteter Yogi, der zwar

grenzt wurde, sondern unein

viele Schüler um sich sammelte,

geschränkt auch auf das eigene

ga-Gästehaus soll helfen, die
Finanzen des Ashrams aufzu

bessern, der — wie viele ähn

liche Organisationen — nicht
genug Geld hat, um alle be
stehenden Pläne zu realisieren.

Warum

einen

und wieso diese für

Yogashram

etwas un

gewöhnliche Finanzierungsme
thode zustande kam, wird deut

lich, wenn man die Arbeit die

in

Indien

selbst aber nur höchst selten in

Volk

die größeren Städte kam und

staatlichen Gesetzgebung leider

mit

seinem

trotz

aller

wohl auch nie die Absicht hatte,

immer noch existierenden Ka

irgendeine Organisation ins Le

stenwesen Anwendung findet.

ben zu rufen. Seine Schüler wa

Dhirendra Brahmachari unter
hält sich z. B. mit einem seiner

ren es, die das bei ihm Erlernte
auf seinen Wunsch hin weiter

niedrigsten

gaben und kleine Zentren schu
fen, aus denen dann allmählich
die heutige Institution ent

menschlich und freundlich wie

Arbeiter

ebenso

mit einem ihm gleichgestellten
hohen Brahmanen.

ser Institution etwas näher be

stand.

trachtet:

Vishwayatan

Wann eigentlich der Vishwaya
tan Yogashram gegründet wur

haus"; und das heißt: Dieses

rendra Brahmachari selbst hat

Haus steht allen Menschen of

viele Auslandsreisen unternom

de, läßt sich schwer sagen. Der

fen, ganz gleich, wer sie sind

men. Er war in Italien, Frank-

„Welthaus"
bedeutet

„Welt

oder auch „Die

Welt ist unser Haus" — Dhi

9

Eingang (oben links) und Gelände (links) des
„Wel{haus"-Yogashrains in Neu-Delhi.
Oben: Arzte und Schwestern des dem Ashram

angeschlossenen Yoga-Hospitals bei

einer Besprechimg während der Krankenvisite.
In ihrer Mitte ein Swami, der

während einer längeren Abwesenheit Dhirendra
Brahmacharis dessen Pflichten wahrnahm

reich,

Deutschland,

Belgien,

England, Japan, Rußland und
in den USA. Manchmal als Mit

glied einer offiziellen Regie
rungs-Delegation, wie z. B. in
Rußland, oder aufgrund von
Einladungen, die er aus vielen

mit zu

den

Wissen

ben —, sich selber kennenzu
lernen, geschweige denn ihre
Nachbarn. In Hochhäusern pas
siert es doch, daß sich die Be

strienationen besucht und in ih

wohner nicht einmal dem Na

ren Städten gewohnt. Ich habe
gesehen, wie schnell dort neue

men nach kennen. So etwas gibt

Teilen der Welt erhielt und
auch heute noch immer erhält,
oder auch einfach aus Privat
initiative. Was ihn dazu veran-

Techniken

laßte und was seine Hauptein
drücke waren, faßt er selber

ältesten

schaften überhaupt, trotzdem
gelten wir als ,unterentwickeltes
Land'. Nun, ich habe die Indu

entwickelt

werden

es bei uns nicht. Ich erkenne

den Fortschritt an, aber man

und riesige Gebäudekomplexe

ches scheint mir sehr verkehrt

in sehr kurzer Zeit entstehen.

Aber ich habe auch die Men

zu laufen, und ich glaube, Yoga
könnte da eine gute Hilfe

schen gesehen. Ihr Leben ist
ebenfalls von der Schnelligkeit

Inzwischen ist der Vishwayatan

sein."

folgendermaßen zusammen:

geprägt, von einem Tempo, das

Yogashram in Neu-Delhi zu ei

„Ich war neugierig, diese fort

sie bis in ihre Freizeit verfolgt.

nem internationalen Treffpunkt
geworden, und man ist dabei,

schrittlichen Länder zu sehen,

Ruhe kennen sie nicht mehr.

deren Errungenschaften und Zi

Kaum kommen sie nach Hause,

den Unterricht stärker zu diffe

vilisation uns so oft als beispiel

suchen viele von ihnen nur Ge

renzieren. Wer eine intensive

haft geschildert werden. Mein

nuß und Vergnügungen. Sie ha

indisches Volk ist intelligent.
Die Yogawissenschaft gehört

ben keine Zeit — und vielleicht

Ausbildung wünscht, muß sich
auch einigen ziemlich schwieri
gen Disziplinen unterwerfen.

wollen sie auch gar keine ha

Beim Guru der Gandhi

eben dem, was ich „Yoga ohne
Konzessionen" nennen würde.
— Das neuerrichtete Gästehaus
steht den Schülern als Unter

kunft und Trainingsstätte zur
Verfügung. Der Aufenthalt dort

ist zwar nicht ganz billig, aber
andererseits sollen

diese Ein

künfte — wie schon erwähnt —■

helfen, die Arbeit des Ashrams
auf anderen Gebieten zu finan
zieren. Der Unterricht selbst

ist frei, allerdings wird erwartet,
daß die Schüler auch in diesem
mit modernstem Komfort aus

gestatteten Gästehaus wohnen;

denn für bestimmte Übungen
ist eine strenge Yoga-Diät not
wendig, die dort von dem je
weils zuständigen Lehrer indi
viduell festgesetzt und kontrol
liert werden muß.

Für Gäste

allerdings, die nur kurz zur In
formation einmal dort wohnen

möchten, steht eine Menüaus
wahl und ein Service wie in je
dem

anderen

Hotel

zur Ver

Eine Übung in „subtiler Yoga-Gymnastik": Arme in Schulterhöhe

ausgestreckt, Hände hängen locker herab;
alle Armmuskeln vom Schulter- bis zum Handgelenk werden bis
zu fünf Minuten lang angespannt — eine sehr

wirkungsvolle Übung zur Kräftigung der Finger. Auf die gleiche

fügung. Für die Yogaschüler
aber beginnt die Ausbildung

Weise wird der ganze Körper durchtrainiert

schon bei der von ihrem Lehrer

festgesetzten Diät. Und dieser
„Lehrstoff"

dürfte

bestimmt

mit zu den angenehmsten Er
fahrungen gehören. Die Aus
wahl der Nahrungsmittel erfolgt
nach strengen vegetarischen
Richtlinien. Im aligemeinen be
steht eine Hauptmahlzeit aus:
einer Reisplatte, zwei Gemüse
platten, einer Rohkostplatte
(Obst oder Gemüse), Joghurt
und zwei Scheiben Dal (einer
Art Fladenbrot). Man muß die

se Gerichte aber selber gekocht
haben, um sich vorstellen zu
können, welche köstliclien Va
riationen sich hinter diesen ein

fachen Namen verbergen.
Was die körperlichen Yoga
übungen betrifft, die für jeden
Teilnehmer Pflicht sind, ganz
gleich ob er nun zu den Fort-

geschrittenen oder zu den An
fängern gehört, sohatDhirendra

locker herabhängen. Sie werden

merken, wie Ihre Fingerspitzen

Brahmachari sie in seinem er

anfangen zu kribbeln und das

sten Buch „Yogic Suksma Vya-

Blut stärker als gewöhnlich Ihre

yana", das demnächst auch in

Hände durchströmt. Das ist eine

deutscher Übersetzung erscheint,

„subtile", aber wirkungsvolle

zusammengefaßt und eingehend

Übung zur Kräftigung der Fin

beschrieben.

ger, die bis zu fünf Minuten
ausgedehnt werden sollte. Auf

Übersetzen

ließe

sich der Titel am ehesten mit

„Subtile

Yoga-Gymnastik".

Und subtil sind diese Übungen
tatsächlich. Strecken Sie z. B.
einmal Ihre Arme in Schulter

höhe nach vorn aus und span

die gleiche Weise wird der gan
ze Körper vom Kopf bis in die
Zehenspitzen
durchtrainiert,
wobei man allmählich auch
Kontrolle über Muskel- und

nen Sie alle Armmuskeln vom

Nervenstränge

Schulter- bis zum Handgelenk;

normalerweise dem Willen nicht

gewinnt,

die Hände müssen aber ganz

unterworfen

sind.

die

Abgesehen

Nachdem ich persönlich meine
erste große Reinigungsübung
hinter mir hatte, bei der der
gesamte
Magen-Darmtrakt
durchspült wird, wurde ich ge
fragt, wie ich mich fühle; und
ich kann darauf auch heute nur

dieselbe Antwort geben: „Als
hätte ich meine Eingeweide her
ausgenommen, in eine Wasch

maschine gesteckt, mit einem

der gängigen Superreinigungsmittel tüchtig durchgespült und
wieder eingesetzt. Alles in al
lem: sauber, rein, gesund und
ein Pfund leichter."

_ „ __i.

Oben: Die Übung „Trataka" —
hier Konzentration

auf ein brennendes Licht als
Vorbereitung zur
Meditation —•, das Fixieren
eines gegebenen Objekts
ohne zu blinzeln.

Links: Reinigungsübung „JalaNeti" — Nasenspülung

Soviel zu den Reinigungsübun
gen. Die Ausbildung geht dann
natürlich noch viel weiter, im
mer mit dem Ziel, Geist und
Körper unter vollständige Kon
trolle zu bringen. Atemübungen,
Meditation, Philosophie —
nichts

kommt zu

kurz. Auf

Wunsch kann man sich auch in

den Sprachen Hindi und Sans
krit unterrichten lassen.
Swami Dhirendra Bramachari

— sein Name bedeutet: „Der
vollkommene

Kontrolle

über

alle seine Sinne und Begierden
hat" — hält sich streng an die
alten überlieferten Yogalehren.
Er lehnt es z. B. ab, für die
Netiübungen, bei denen eine
davon, daß jede dieser Übun
gen ihren eigenen Wert für sich
hat, bereiten sie den Körper
auch allmählich auf die schwe

reren Yogaühungen vor, die
vom Schüler mehr Kraft und

Ausdauer verlangen.
Wie schon zu Anfang kurz er
wähnt, stehen dann allerdings
noch die so zu Unrecht gefürch

können auch von jedem Euro

teilweise mit Wachs überzoge

päer — ganz gleich welchen

ne Baumwollschnur durch Nase

Alters — bald beherrscht wer
den. Der durch sie erworbene

und Mund gesteckt wird, Gum
mi zu benutzen, wie es heute
in vielen anderen Yogaschulen
praktiziert wird. Es würde den

gesundheitliche Vorteil lohnt
jedenfalls die Mühe des Ler
nens. Manch ein Weg zum Arzt

Rahmen dieses Artikels spren

bliebe durch diese Übungen er

gen, auf die Frage, warum wel

spart. Wie es auch in dem Buch

ches

von Swami Dhirendra Brahma-

Material für

bestimmte

teten und verachteten Reini-

chari heißt:

gungsühungen auf dem Stun
denplan. Aus eigener Erfahrung

„Wir waschen einen Topf mit

Übungen nun besser oder
schlechter ist, näher einzugehen.
So streng er sich aber in diesen

Wasser und mit warmem Was

Punkten an die alten Lehren

kann ich sagen, daß sie unter
fachmännischer Anleitung gar

ser können wir auch unseren

hält, so aufgeschlossen und

nicht so schwer zu erlernen

eigenen Magen reinigen, was
den Körper gegen viele Krank

sind; und die wichtigsten davon

heiten immun macht."

modern denkt er in anderen

Beziehungen, ganz gleich, ob es
sich nun um die Einrichtung

Beim Guru der Gandhi

des Yoga-Gästehauses handelt

oder die technische Ausstattung

teilt wird. Ungefähr alle 14
Tage gibt Swami Dhirendra

seines

Yoga-Krankenhauses.

liert, ist eigentlich kaum vor

stellbar. Es ist gleichgültig, ob

Brahmachari über das Fernse

Sie ihn nach statistischen Zah

Drei Ärzte und fünf Kranken

hen 10 bis 15 Minuten Yoga

schwestern gehören dort zum
festangestellten Personal. Fünf
undzwanzig Patienten können

rerfragen. Außerdem wird er

lenangaben, wie z. B. den mo
natlichen Personalkosten des
Ashrams, nach medizinischer

immer wieder zu Presse- und

stationär

Rundfunkinterviews herangezo

behandelt

werden.

unterricht und beantwortet Hö

Yogaforschung, Religionsphilo
sophie, der Emanzipation der
Frau, oder nach UFOs fragen

Röntgenraum und Laboratori

gen,

um für Blutuntersuchungen ste

Journalisten und Fernsehteams,

— mag sein Englisch auch nicht

hen zur Verfügung. Einige so

schreibt Artikel, führt eine aus

so rein und geschliffen klingen,

genannteYoga-Research-Officer

gedehnte Korrespondenz, ist
Autor mehrerer Yogabücher,

seine Antworten kommen im

überwacht persönlich alle Ar
beiten des Ashrams, kontrolliert

(Yoga-Forscher) sind eigens da
zu angestellt, die Auswirkungen
und Heilerfolge gewisser Yoga

empfängt

ausländische

mer ruhig und klar. Und sollte

übungen auf ganz bestimmte

die vom Ashram durchgeführ

er wirklich auf eine Frage, die
außerhalb seines Gebietes liegt,
keine Antwort geben können,

Krankheiten

ten Bauvorhaben, kümmert sich

so hat er auch die Größe, zu

zu

untersuchen

und weiter zu erforschen. Der

um seine Gäste und deren Aus

sagen: „Das weiß ich nicht!"

Plan für ein größeres, mehr

bildung, ist bei seinem Premier
minister, wenn Indira Gandhi

Sein Arbeitstag beginnt morgens

stöckiges modernes Kranken
haus auf dem Gelände des

Yogashrams liegt bereits fertig

ihn braucht, informiert sich
über alles, was es im Bereich

vor und soll realisiert werden,

des Yoga an Neuem gibt und

sobald die Finanzierungsfrage

vernachlässigt trotzdem

endgültig geklärt ist. Zu den
Krankheiten, die hier stationär

seine

behandelt werden, gehören:
Diabetes, Asthma, Arthritis,
Magen- und
Gallenleiden,
Kreislaufstörungen sowie sämt
liche Erkrankungen im Bereich
des Nasen-Rachenraums.
Nebenbei bemüht sich Dhiren-

dra Brahmachari, Yoga auch in
Indien wieder populärer zu ma
chen. Wer Interesse hat, kann
zweimal täglich im Ashram un
entgeltlich Yogaunterricht er
halten, der von ausgebildeten
Lehrern und Lehrerinnen er

eigenen

um 4.30 Uhr mit Yoga-Übun
gen und endet meist erst gegen
Mitternacht. — Wenn ich sein
Leben so betrachte, fällt mir un

auch

willkürlich der Ausspruch eines

Yogaübungen

Heilpraktikers ein, der einmal
zu seinen unruhigen Patienten
sagte: „Zeit haben wir alle, wir

nicht. Darüber hinaus hat Dhi
rendra Brahmachari noch aus

eigener Initiative — ohne offi

können nur nicht damit umge

zielle Unterstützung — ein Aus
bildungszentrum für Yogaleh
rer in Kashmir unter möglichst
idealen Bedingungen errichtet.
Wie dieser außergewöhnliche
Mann den ungeheuren Arbeits
anfall bewältigt, dabei immer
freundlich und ruhig bleibt,

hen." Swami Dhirendra Brah
machari kann es. Er ist aller

dings auch ein großer Yogi, der
sich selber keine Konzessionen
gewährt und über sein Leben

den Ausspruch seines Gurus —
Kartikeya — gesetzt hat:
„Laß deinen Geist den Kosmos

noch Zeit findet, sich mit Besu

erfassen und dein Herz frei sein

chern über alle möglichen Din
ge zu unterhalten und gleich

von allem Bösen. Halte deine

Gedanken rein und deinen Kör

zeitig niemals die Übersicht ver

per in guten Taten aktiv!"

g

Die Esotera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen:

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein'
Luxembourg, Mexico, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz Süd-Afrika'
Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.
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Erläuterungen zu Erlebnissen im Schlaf

An der Schwelle und

jenseits
der

Alfred Lisdika entwidtelte aufgrund besonderer Traumerlebnisse
schon als Kind eine Methode, während des

Schlafes „bewußte" und steuerbare Wahrnehmungen zu machen.
In früheren Esotera-Beiträgen* beschrieb er den
vielfältigen Erfahrungsbereich, der sich ihm durch

„bewußtes Träumen" erscliloß. Aufgrund von Gesprächen,
die er zwischenzeitlich führte, und anhand von

Schwelle

Leserbriefen wurde klar, daß seine Beschreibungen in mancher
Hinsicht mißverstanden worden sind

Von Alfred Lischka

Den eigentlichen Stein des
Anstoßes bildet wohl der

Stufe 3: „Von der physischen
Umgebung ist nichts mehr zu

Ausdruck „bewußtes Träumen".

sehen. Anderes tritt an

Damit möchte ich nur eine
der Arten von Phänomenen be

Stelle. So baut z. B. das ,Es'
aus Erinnerungsteilen, aus dem

ihre

zeichnen, die auf der dritten

Unterbewußtsein und noch Ver

der in meinem früheren Bei

schiedenem

trag (Esotera 12/1973, S. 1104)

die auch bei vollem Bewußtsein

beschriebenen „Stufen" erlebt

noch durchaus real erscheint,
als fest und greifbar, nur daß

wurden. Hier zum besseren
Verständnis noch einmal die
wesentlichen Punkte der Defi
nition für die ersten drei Er

eine Traumwelt,

man dann über der Situation

lebnisstufen, wie ich sie dort

steht, das Ganze als plastische
Projektionen verfolgen und
selbst mitformend eingreifen

gegeben habe:

kann."

Die Körper trennen sich dabei
manchmal kaum.Es zeigen sich
Lichterscheinungen,
Formen
und Gestalten neben der ver

trauten Umgebung. Der un
wissende Neuling gerät auf die
sem Gebiet zunächst in heil
losen Schreck. Also hier eben
falls keine Träume.
Stufe 3 ist ein Sammelbecken

verschiedener verhältnismäßig
niedriger Frequenzen, zu denen
ich nebst Verschiedenem aus

Erfahrung auch die Traumwelt
zähle:

Im Traum vermeint man, mit
ten im Leben zu stehen, mit

Stufe 1: „Die physische Um

gebung wird unverändert wahr
genommen. Ich kann in ihr ge

Aus der Erfahrung

all seinen Freuden und Äng

hen

bewußten Träumens

sten. Alles, auch das Unmög
lichste, wird als natürlich hin
genommen. Beim Übergang

oder

schweben, Gegen

stände durchdringen, erfühlen,
aber nicht fassen und bewe

gen."
Stufe 2: „Die physische Umge

bung ist zu erkennen, jedoch
nicht mehr ganz so deutlich.
Dafür bemerke ich ein eigen

artiges Licht, und es treten Er
scheinungen auf, die nicht mehr
zu den grobstofflichen Reali
täten gehören."

Erlebnisse der Stufe 1 sind kei

ne Träume, sondern Exteriorisationen, das heißt, Heraustre
tungen des mehrschichtigen

zum „bewußten Traum" bleibt

Menschen aus seiner gröbsten
Hülle, wobei ein Verbindungs
strang unter Umständen deut
lich gesehen oder gefühlt wer

erkennt die Ungereimtheiten,

die gesehene Szenerie, jedoch
man erkennt ihn als solchen,
vor allem deshalb, weil das
Traumbewußtsein in eine Art
* „Ich erkannte, daß ich an der

den kann.

Decke schwebte", Esotera

Bei Stufe 2 ist eine solche Los

S. lüOO; „Durch

lösung

S. 1104

ebenfalls

vorhanden.

meinen

11/73,

meine Hölle und

Himmel", Esotera

12/73,

239

Erlebnisse im Schlaf

bald, was ich für den folgenden

stand vollständig bewußt „er

Tag vor hatte, doch wollte mir

nichts vom Vortag einfallen.
Nach dem späteren Erwachen
stellte ich fest, daß an dem be
treffenden Tage nichts Bemer

wache", wonach das Einsaugen
in den physischen Körper er
folgt, jedesmal mit einer hal
ben Spiralbewegung und mit
einem eigenartigen zischenden

hält man das Spiel für Wirk

kenswertes zu verzeichnen war.
Schlimm sind die Zwischen

Zusammenfassend kann gesagt

lichkeit, im „bewußten Traum"

zustände. Halb bewußt, fehlt es

werden:

sieht man Kulissen. Oder: Im

an

sind

Traum ist man gezwungen, sei
ne Rolle zu spielen, im „be

kraft. Man wird hilflos, und es

Träume. Es sind vollbewußte

erfaßt einen Grauen. Hier lan

wußten Traum" ist man Re

ge verweilen zu müssen, etwa

gisseur, man kann zum Teil
mitspielen, man kann aber auch

Seinszustände, bei denen der
vorhergehende Traum das Sze
nenmaterial, die Kulissen, lie

Schuld heraus, muß entsetzlich

mitbestimmen, was und wie ge

sein.

fert. Ohne die Erinnerung und
das Wissen vom vorhergehen

spielt wird.

Es gibt auch Wanderungen be
wußtlos oder im Traumzustand,

den Traum hat man den Ein
druck des Lebens und Wan-

bei denen man erst an Ort und

derns in einer fremdartigen,
anderen Welt. Nur am Anfang

Tagbewußtsein übergeht. Man
fühlt einen Körper, kann die
Dinge der Umgebung greifen,
und doch spürt man deutlich,
daß

sie

aus

einem

anderen

Stoff gemacht sind. Vergleich
bar einem Theater. Im Traum

Was ist Traum,
was Astralwanderung?
Dem Leser, der nun fragt, was
Traum und was Astralwande

der Denk-

und Abwehr-

nach dem Ableben aus einer

Stelle „erwacht". Ahnlich kann
ich irdisch schlafend oder träu
mend reisen — etwa mit der
Eisenbahn. Der Grund für die

Laut.

„Bewußte

Träume"

strenggenommen

keine

ist man etwas schockiert und

fragte sich: „Träume ich oder
wache ich?"

unbewußte Wanderung wäh
rend des Schlafes liegt in phy
sischen oder psychisch-physio
logischen Gegebenheiten. Be
kannt ist, daß physische Ein

Erlebnisse auf höheren Stufen
unterscheiden sich von denen

drücke zu Träumen führen. So
erlebte ich einmal im Traum

den, und hätte man das beste

einen ungeheueren Durst. Ich

bildung und Phantasie reichen

konnte mir ein Glas Bier be

schaffen. Als ich aufwachte, be

nicht aus. Theoretisch ließe
sich hier zwar auch ein Traum

stellte Bewußtseinskontrolle, ob

merkte ich, daß ich ausnahms

zustand denken, doch habe ich

man reflexiv zu denken

weise mit offenem Munde ge

ihn die wenigen Male — auf

mag, ob man sich seiner Lage

schlafen hatte, wodurch dieser

als Schlafender bewußt ist mit

vollständig ausgetrocknet war.

der Stufe, die ich erreichen
konnte — nicht erlebt. Die ho

rung sei, möchte ich sagen; Es

ist nicht immer schlagartig son
nenklar, worum es sich handelt,
besonders, da es noch Zwischen

stufen gibt. Das Kriterium, ob
so oder so, stellt nicht der Ort
dar, wo man sich befindet oder
bewegt, sondern das Wie des
Bewußtseinszustandes.

Darum

auch die von mir stets ange
ver

Diese Kontrolle ist wie ein Un

tertauchen ins Wasser, um da

tuell ausdenken noch nachbil

Material zur Verfügung. Ein

he Frequenz läßt möglicher

einem schnellen Überblick über

das Gestern und Morgen.

auf niederen gewaltig. Der
artiges läßt sich weder intellek

Ich „erwache"
vor dem Erwachen

weise nur eine Existenzform
zu. Das Verhältnis der hohen

zu den niedrigen Stufen läßt

rin einen Gegenstand näher zu
besehen. Ein zu langes Ver

In gleicher Art wirkte sich ver

sich zwar nicht ausdrücken, als

schiedentlich ein Schweben im

weilen unter Wasser hat den

exteriorisierten Zustand aus,
das mir dann einen sogenann
ten Flugtraum vermittelte —
also derselbe Vorgang auf hö

Vergleich fällt mir aber doch
der Sandkasten und der Ro

Tod zur Folge, ein zu langes
Verweilen während des Schla

fes
in
irdisch-körperlichen
Belangen — das körperliche
Erwachen. Einmal kam ich an

herer Stufe. Der Beweis dafür

jene Grenze, als ich meine Er

liegt für mich in der Tatsache,
daß ich vor dem eigentlichen

innerung anstrengte. Ich wußte

Erwachen in schwebendem Zu
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sengarten ein. Im Sandkasten

eine gewisse Fähigkeit und Auf
forderung zur Manipulation,
im Rosengarten ein andächtiges
Staunen über das Walten der

Natur, keine Manipulation,
Blütenblättchen will eigenwillig

gebogen sein, keine Tauperle

den. Solche Untersuchungen
sind an anderen schon durchge

Untätigkeit.

führt worden. Wie schon frü

Eigenbeobachtung. Wie ein Ver
größerungsglas, wie eine Ver
stärkerröhre läßt sie Neigun

her bemerkt, lehne ich Prak

gen sichtbar werden, Lebens

Glück, aber auch
Verpflichtung

tiken zur Steigerung ab.
Das Glück der Fähigkeit des

sationen habe ich schon vieler

während des Schlafes sehe ieh
im Gewinnen von Erkennt

ängste werden übersteigert und
zwingen zu Rücksehlüssen. Wie
das Mikroskop ansonsten un
sichtbare, geheim
wirkende
Bakterien zeigt, so lassen die

lei gelesen; von

nissen.

Träume Fehler sichtbar werden,

will

fallen.

Und

doch

keine

zeitweisen

Von Astralreisen und Exteriori-

„bewußten

Träumen" in der beschriebenen
Art fand ich weder bei Aus

sprachen noch in der einschlä
gigen Literatur eine Bestäti

bewußten

Besonders

Erlebens

bewegte

mich die Einsicht in den stufen

förmigen

Aufbau,

gewisser

maßen „Jakobs Himmelsleiter".

gung. Es ist nicht denkbar, daß

Sehr beeindruckend war dabei
das Erlebnis der Exteriorisa-

nicht auch andere die gleichen
Erfahrungen machen, und so

der Fortexistenz der menseh-

hoffe ich auf eine Mitteilung

lichen Seele überzeugt war. Be

aus dem großen Leserkreis der

glückt bin ich, daß es eine heile

tion, auch wenn ich seit je von

Esotera.

Welt gibt, in die aus der Natur

„Bewußte Träume" sind also
auch keine „Wahrträume" im

der Sache heraus das Übel kei

Sinne einer Präkognition, ei

nen Einzug halten kann.
Auf diesem Weg bleibt einem

die man einst hatte, die man
bis zu einem gewissen Grade
jetzt noch besitzt, aber bei Ta
gesbewußtsein für „abgelebt"
hält. Frühere Verfehlungen la
gern im Unterbewußtsein und
zeigen, immer wieder Traum
situation werdend, wie man
jeweils mit ihnen fertigwird,
wie man sich an ihnen „richtet",
um schließlich wahre Erlösung
zu erlangen.

Art. Ebensowenig bedeuten sie

Unangenehmes nicht erspart.
Schon gewöhnliche, häufige und

Mancher Leser mag diese Aus
führungen für überspitzt hal
ten. — Denn nicht jeder ver

natürliche Träume, an die man

lebhafte Träume können eine

fügt über dasselbe Traum-Er

sich bewußt erinnert.

große Hilfe für das „Erkenne

Daß es Menschen gibt, die sich

innerungsvermögen— und nicht
jeder ist in der Lage, Beobach

nes Vorherwissens. Ich hatte
noch nie einen Traum dieser

natürlich nebst Schreeken viel

an keine Träume erinnern, ver

dich selbst" bedeuten. Sie wer
den zum Lehrmeister. Dazu

nehme ich mit Verwunderung.

benutzt man besser kein Traum

tungen anzustellen über Ge
setze, die an der Schwelle und

Jede Gabe bildet ein Glück,

buch, sondern stützt sich auf

jenseits der Schwelle wirken. @

aber auch eine Verpflichtung.
In meinem Falle sehe ich die

Verpflichtung,

meine

Erleb

Auf Wunsch vieler Leser haben wir ein

nisse und Erfahrungen denkend
und lebenspraktisch auszuwer

Jahres-Inhaltsverzeichnis

ten, und sie, soweit dies mög

für die 12 Hefte 1973 der »Esotera«

lich ist, anderen zukommen zu

lassen. Aus einer experimen
tellen Überprüfung mit Appa
raten und dergleichen ersehe
ich

mir nichts Positives. Er
stens stellen sich die Phäno

mene nur sporadisch und spon
tan ein, mit unter Umständen

wochenlangen

Pausen

da

zwischen, zweitens bin ich sen

sibel veranlagt, und die Fähig
keiten würden durch die unge
wohnte Umgebung unterbun

angelerligt. Es umfaßt 8 .Seiten und wird dem 1973er Esolera-Sammei-

band (Preis Ganzleinen DM 42.—) beigeheftet, kann aber auch
einzeln zum Preise von DM 2.—

bezogen werden. — In Ganzleinen gebundene Jahressammeibände
sind noch zu haben für die Jahre

1971 zum Preis von DM 38.—
1972 zum Preis von DM 38.—

Frühere Jahrgänge sind vergriffen.
Ganzleincn-Samineieinbanddecken

zum Einhängen der einzelnen Hefte mittels Stäbchen (ohne Lochung)
sind zum Preise von DM 6.— erhältlich.
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Von Peter Krassa, Wien
Ist man in Peking, der Hauptstadt der Volksrepublik China,

im Besitz eines überzeugenden Beweisstüdes für die Landung
interplanetarischer Raumfahrer in vorgeschiditlicher Zeit?
Peter Krassa (35), Österreichischer Journalist und

Däniken-Freund, reiste nach Rotchina und in die Sowjetunion,

So sehen sie aus: die geheint'
nisvollen Granitteller aus Chi
na, deren Hieroglyphen von

der

Landung

Zwergwesen

außerirdischer

berichten

sollen

um eine schlüssige Antwort auf diese Frage zu erhalten.
Ausgangspunkt für seine ausgedehnten Recherchen war der Bericht

über einen sensationellen archäologischen Fund,
der im Jahre 1938 im Grenzgebirge zwischen China und Tibet,
Bayan-Kara-Cla, gemacht worden sein soll.
Krassa berichtet über den „langen Marsch" zur Wahrheit in seinem
jetzt erschienenen Buch „Als die gelben Götter kamen" '*

A ußerirdische

im

vorzeit-

»^lichen China? Eine seltsame
Frage, oder doch nicht so un

gewöhnlich? Ähnliche Behaup
tungen werden schon sein Jah
ren rund um den Globus auf

sind. Der Gelehrte, ein Pro
fessor der Archäologischen Aka
demie in Peking, hat sich

der Mühe unterzogen, die auf
den Steinbildern eingeritzten
Hieroglyphen zu entziffern.
Die Geschichte, die der Archä

übeln. Denn wenn die Deutung
der hieroglyphischen Zeichen

stimmt, wie dies jener Prähi
storiker behauptet, dann be
säße die Volksrepublik unum

Beweis hierfür konnte bisher

ologe daraufhin der staunen

stößliche Beweise für die einst
malige Existenz außerirdischer
Intelligenzen im Reich der Mit

noch nicht erbracht werden. Im

den

te.

Lande Maos soll er existieren.

Auf 716 tellerartigen Relikten,

machte in wissenschaftlichen
Kreisen die Runde. Sie wurde

die von einem chinesischen Ar

allgemein angezweifelt — und

chäologen vor mehr als einem

man darf dies den braven Wis
senschaftlern nicht einmal ver

gestellt, nur der unumstößliche

Jahrzehnt

untersucht

worden

Fachwelt

präsentierte,

Dieser Beweis ist der Öffentlich

keit derzeit nicht zugänglich.
* Bardtenschlager Verlag München,
227 S., Gz!. DM 20,—; s. auch Re
zension („Bücher", S. 277).

Er ruht, gut verwahrt, in einem
Archiv der Archäologischen
Akademie in Peking. Hat dies
seinen bestimmten Grund? Ma
chen Sie sich darüber selbst ein

Bild, lieber Leser, und lesen Sie
aufmerksam die nun folgende
Geschichte ...

Es war im Jahre 1938, als der

dieses Mißverhältnis verblüfft.
Die Gelehrten hatten sich auch

daran erinnert, daß in jener
Gebirgsgegend zwei Volks
stämme gewohnt haben sollen
— die Dropa und die Chams
— die bislang noch keiner eth
nischen Gruppe zugeordnet
werden konnten. Die Dropa

chinesische Archäologe Chi Pu

und

Tel mit einigen Kollegen eine
wahrhaft folgenschwere Ent
deckung machte. Bei Ausgra
bungen in den Felshöhlen des
Bayan-Kara-Ula-Gebirgsmas-

zwerghafte Wesen, nur 130
Zentimeter groß, die jedem

die Chams, das waren

sivs — es trennt China von

längst ausgestorben sind.

Kontakt

mit

ihrer

Umwelt

ängstlich aus dem Weg zu ge
hen versuchten und

natürlich

Tibet—stieß die Gruppe beim

Sie

Öffnen von Gräbern auf selt

den Felshöhlen des Bayan-Kara-Ula-Gebirges bestattet, und
ausgerechnet in ihren Gräbern
wurden jene 716 schallplatten-

same Relikte: 716 Steinteller,

zwei Zentimeter dick, mit je

wurden

ausschließlich

in

Prof. Tsum Um Nui und wohl

auch seine Begleiter waren
keine „Einbahn-Wissenschaft1er". Sie hatten Phantasie und

sie benötigten diese auch, denn
das Entdeckte war phantastisch
genug.

Sollte die Lösung der RitzZeichnungen in den in diesen
Gegenden überlieferten Legen
den zu suchen sein, die davon
künden, daß vor undenklichen
Zeiten gelbgesichtige Männer
vom Himmel herabgestiegen
sein sollen, deren spindeldürrer
Körper von voluminösen Köp
fen geziert war? Die Häßlich

keit der Fremden war der Sage
nach so abstoßend,daß die um
wohnenden Stämme sowie ir

dem eine doppelspurige Rillen
schrift spiralenartig bis zum

ähnlichen Granitteller entdeckt.
Prof. Tsum Um Nui und seine

gendwelche „Männer auf flin
ken Rossen" Jagd auf sie
machten und viele der Zwerg

Rand des Tellers führte.

Freunde publizierten die Ent
deckung ihrer archäologischen

Mit

Rarität zunächst in Fachkrei

machte sich

einem Loch in der Mitte, von

Das Ganze sah aus wie eine

wesen töteten.

wahrem

Wissenshunger

Schallplatte aus Granit, eine
Langspielplatte, wenn man die
Größe des Fundes als Vergleich

sen, doch die weniger erfolg

heranzieht.

von nichts wissen. Tsum Um

Jahrzehntelang kümmerte sich
niemand mehr um die eigent

Archäologischen Akademie Pe
kings, Prof. Tsum Um Nui,

Nui hätte lediglich Zwergaffen
gräber gefunden, höhnten sie
— wenngleich auch sie die lo
gische Frage nicht beantworten
konnten, aus welchen Gründen
jene Steinteller in die angeb
lichen Affengräber gelegt wor

näher mit den „auf Eis" geleg

den waren.

Es gelang ihm tatsächlich —
doch als das Ergebnis vor ihm

ten Granitscheiben zu befassen.

Prof. Tsum Um Nui hatte je

lag, wagte Tsum Um Nui es

Er unternahm mit einigen be
freundeten Archäologen eine
neuerliche Expedition zu den

doch noch etwas anderes ent

kaum zu fassen.

deckt: An den Höhlenwänden

„Die Dropa glitten mit ihren
Luftfahrzeugen aus den Wol

liche Herkunft der offensicht
lich uralten Relikte. Erst 1962

begann sich ein Mitglied der

Fundstätten der rätselhaften
Teller und rekonstruierte müh

reichen „Kollegen" wollten da

stachen ihm und seinen Beglei
tern eigenartige Gravierungen
mit einem fürwahr seltsamen

sam deren Ursprung.
In den Höhlengängen fanden

Motiv in die Augen. Deutlich
sichtbar waren Sonne, Mond

die chinesischen Forscher zahl

und Planeten in die Wände ein

reiche Skelette kleingewachse
ner Wesen, an denen eines be
sonders auffiel: die unpropor
tionierten Köpfe.

geritzt worden, allesamt ver
bunden
durch
erbsengroße
Punkte, deren Weg unverkenn

Schon Professor Chi Pu Tei

Erde wies. Was sollte dies be
deuten?

und seine Begleiter hatte 1938

bar

zur

ebenfalls

skizzierten

nun

Prof. Tsum
Um Nui an seine nächste Auf

gabe heran: Gemeinsam mit
seinen archäologischen Helfern
bemühte er sich — ohne das

Ziel seiner Forschungsarbeit
dieses Mal zu publizieren —
jene doppelspurige Rillenschrift

auf den „Schallplatten" aus
Stein zu entziffern.

ken herab", hieß es da bei

spielsweise im entschlüsselten
Rillentext. „Zehnmal bis zum

Sonnenaufgang versteckten sich
Männer, Frauen und Kinder in
den Höhlen. Schließlich ver
standen sie die Zeichen und

sahen ein, daß diesmal die
Dropa mit friedlichen Absich
ten gekommen waren ..."
Handelte

es sich

hier

nicht
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zweifelsfrei um eine Landung

Diese 17 cm hohe

außerirdischer

in

Statuette mit den

der Gebirgsgegend von Bayan-

mongolischen
Gesichtszügen ist

Kara-Uia?

Geschöpfe

Wenn

Tsum

Um

Nui.und seine Freunde richtig

in Mexiko

entziffert haben, dann ist kein
anderer Schluß zulässig.

gefunden worden.

In diesen Texten würde sich
außerdem der rätselhafte In

Stellt sie
das Abbild eines

prähistorischen

halt der Volkssagen vonBayan-

Raumfahrers

Kara-Ula bestätigen, wo von
gelbgesichtigen Männern die

dar? Und welche

Rede ist, die einstens „vom

besteht zu den

Himmel" gekommen sein sol

Verbindung

■

''ijf f-

asiatischen Rassen?

len.

Die behelmte

Wie aus den wiedergegebenen

Figur stammt aus

Textstelien hervorgeht, schei

der Zeit

nen die Fremden zunächst aus

zwischen 1150 und

gesprochen kriegerische Absich

100 V. Chr.,

ten gehabt zu haben. Wahr

(Herkunft unbek.)

scheinlich ging es auch für sie
um den notwendigen Lebens
raum, der ja ständig neu er

kämpft werden mußte. Nach
und nach lernten Dropa und
Chams sich ihrer Umwelt anzu

passen, Man praktizierte damit
schon vor Tausenden von Jah
ren

eine

Art von friedlicher

^ .ff.

Koexistenz. Die Texte scheinen

dies jedenfalls anzudeuten.
Woher aber kamen die häßli
chen Wesen? Worauf könnte

ihre abnormale Anatomie —

voluminöse Köpfe, überzarter
Körperbau — zurückgeführt
werden?

Fragen über Fragen, die vor

derhand,wenn überhaupt, auch
von unseren Ethnologen nicht

der, von denen sich der Nie
derländer Dr. Grijseels als

kümmert sein werden. Gehirne

beantwortet werden können. Es

fehlen ganz einfach geeignete

Wortführer in einer amerikani

maßen wachsen wie die mensch
liche Intelligenz. Um aber die

und Köpfe werden gleicher

Anhaltspunkte, und nur wenn

schen

man gewillt ist, den seltsamen

ken über das mögliche Ausse

Legenden um Bayan-Kara-Ula

hen des Homo sapiens in zehn

ins Voluminöse gewachsenen
Köpfe im Gleichgewicht zu hal

Glauben zu schenken, scheint
eine Lösung des Rätsels viel

tausend Jahren machte.

ten, wird sich der Körperbau

„Die Menschen einer fernen

der menschlichen

Zukunft", schrieb der seriöse
Biologe, „etwa im Jahre 12 000
n. Chr., werden nur noch wei
che Nahrung zu sich nehmen
können, da ihre Zähne ver

nähernd birnenförmig entwik-

leicht denkbar.

Eine interessante Zeitungsmel
dung ließ mich aufhorchen. Sie
gab die Forschungsarbeit von
fünf namhaften Biologen wie-

Fachzeitschrift

Gedan

Rasse an

keln."

Doch auch die Umwelt, mut

maßt Dr. Grijseels Biologen
team, werde sich in den kom-

wesen sei, ihre schwerbeschä
digten Luftfahrzeuge (nach un-

feiwilliger Bruchlandung im
Gebirge) wieder flugtauglich
zu maclien? Waren die „vom
Himmel" gekommenen Frem
den das Opfer ihi-es Unvermö
gens geworden, ihre selbstän
dig arbeitenden technischen

■■•V.

Geräte zu reparieren? Eine lo
gische Folge fortgeschrittener
Degeneration?

ö'

Immerhin denkbar. Doch keh
ren wir nochmals zu den 716

Steintellern zurück. Einige von
ihnen

wurden

nämlich

nach

Moskau gesandt und dort von
Geologen
eingehend unter
sucht. Das Ergebnis überrasch
Seit Jahren befreundet: Krassa und Bestsellerautor E. v. Dänlken

te: Die getesteten „Schallplat
ten" zeigte nämlich noch ein

weiteres Symptom: Ihr regi
strierter
Vibrationsrhythmus
verleitete die sowjetischen Phy
menden Jahrtausenden wesent
lich verändern. Stark absinken

dem einstigen „Ebenbild Got

siker zur Annahme, die Gra

tes" wäre im Jahr 12 ODO n.

nitteller könnten früher einmal

de Temperaturen würden uns

Chr. ein zwar superintelligen

Menschen

ter, jedoch nach heutigen Maß

gen ausgesetzt gewesen sein.

fellartigen Flaum wachsen las
sen, der den ganzen Körper

stäben

bedecken

und

Prof. Tsum Um Nui, darauf
befragt, wieweit er die Exi
stenz seiner ungewöhnlichen

einen

und

natürlichen

uns

solcherart

außerordentlich

häßli

cher Gnom mit riesigem Kopf

birnenförmigem

Körper

großen elektrischen Spannun

vor Kältegraden schützen wer

geworden. Eine derart düstere

Höhlenrelikte

de.

Zukunftsvision

zu-

nannte das aufregende Alter

Aber auch unsere Arme wür

mindestens von Dr. Grijseels

von mindestens 12 000 Jahren.

den bis dahin zu bedeutungs

und

losen Stummeln verkümmern,

angekündigt.

die Beine sich wie bei Lilipu

Sollte es sich — kam mir un
versehens der Gedanke — bei

tanern

verkürzen

—

da

uns

beide ja kaum noch nützlich
wären.

Perfekte

dürften

nämlich

Maschinen

in

zehntau

send Jahren sicherlich imstan

de sein, sich nicht nur selb
ständig zu erhalten, sondern
uns auch jedwede Arbeit ab

wird

uns

seineu vier Bioexperten

den beiden geheimnisvollen
Zwergvölkern, den Dropa und

zurückdatiere,

Wenn diese Annahme der Rich

tigkeit entspricht — vor wel
cher Zeit hat dann die tatsäch

liche Landung der gelbgesichtigen Zwergwesen stattgefun
den?

den Chams, um ähnliche de

Ich tat alles, um diesem Ge

generierte
Superinteliigenzen
nichtirdischer Abstammung ge
handelt haben? Um Geschöp

heimnis auf die Spur zu kom
men. Im Verlauf einer mehr

wöchigen Chinareise im Mai

fe, die gänzlich vom Moloch

1972 bemühte ich mich unab

zunehmen, behaupten die Ge

ihrer überzüchteten Technolo

lehrten.

gie abhängig geworden waren?
Ist es nur Zufall, wenn uns die
Hieroglyphen aus Bayan-KaraUla auch davon berichten, daß
es den „kleinen gelben Män
nern" nicht mehr möglich ge

lässig, Genaueres über die rät
selhaften Steinteller zu erfah

Das Endprodukt einer solch
weitreichenden Evolution wür

de uns Erdenbürgern des 20.
Jahrhunderts

kungsschreie

keine

Entzük-

entlocken;

Aus

ren. Während meines Pekinger
Aufenthaltes bestürmte ich des
halb

meine

chinesischen

Be

gleiter, mir Zutritt zur Archäo
logischen Akademie zu ver-

Die Botschaft der steinernen Teller

schaffen. Vergeblich. Das In
stitut, bedauerten meine Gast
geber, sei seit der Kulturrevo
lution geschlossen, und man
wisse

auch

nichts

über

das

Schicksal der früher dort tätig
gewesenen Wissenschaftler.
Dies war für mich eine herbe

Enttäuschung, aber

nicht

auf.

ich

Mein

gab

„langer

den in China niemals ,Stein
teller' gefunden, die Sie in ih

Sammlungen vorgeschichtlicher

rem Brief erwähnt hatten",lau

Auf

tete das chinesische Antwort

hatte ich in der Zwischenzeit

schreiben, und: „Der Bericht
über den Fund der sogenann
ten ,Steinteller' in China im

auch Wjatscheslaw Saizew mit

Jahr 1938 entbehrt jeder
Grundlage. Wir wissen auch
nichts

von

einem

Professor

Funde.

Anraten

Krestjaninows

meinen Wünschen brieflich ver

traut gemacht, und man kann
wohl verstehen, daß ich den

kommenden Ereignissen förm
lich entgegenfieberte.

Marsch" hatte vielmehr erst be

Tsum Um Nui. Mit herzlichen

Am 24. März 1973 hob das

gonnen. Irgendwo mußte doch

Grüßen Ihr Wang Chung-su,

einfach ein Foto dieser „kosmi

Sekretär of The Institute of

Charterflugzeug der AUA vom
Schwechater Flughafen
ab.

schen Schallplatten" existieren.

Archaeology Academia Sinica."
Beruhte die Story über den my

Mein Reiseziel hieß Moskau.

Ich wandte mich deshalb sofort
nach meiner Rückkehr nach
Österreich an die Chinesische

sächlich

Botschaft in Wien und bat, mir
einen an die Archäologische

gespinst?
In kluger Voraussicht hatte ich

Akademie

Brief

meine Fäden auch in anderer

angesetzt. Der Besuch war mir

nach Peking weiterzuleiten.
Vom Botschafter, Herrn Wang
Yueh-yin, abwärts zeigte man
sich meinem Wunsch gegen
über sehr aufgeschlossen. Im

Richtung weitergesponnen —
in die Sowjetunion.

tags zuvor von „Sputnik"Chefredakteur Fedossjuk ar
rangiert worden. Nun sitze ich
in einem Taxi, neben mir Herr
Medwedew, ein Dolmetscher,

adressierten

Oktober 1972 wurde mein
Schreiben von den Chinesen

nach Peking abgeschickt. Dann
begann für mich eine harte
Geduldprobe, und es dauerte
ein gutes halbes Jahr, ehe ich
Anfang März die Antwort der
Akademie

in

Händen

hielt.

Der Brief war jedoch in chine
sischen Schriftzeichen abgefaßt
worden, und so verlängerte
sich meine Wartezeit um eine
weitere Woche. In dieser Zeit

war Herr Chen Wen-kuei, der

steriösen

Steinteller-Fund

tat

nur auf einem Hirn

Nach einer ersten Kontaktauf

nahme mit dem in Wien tätigen
Chefredakteur der sowjetischen
Nachrichtenagentur
Nowosti,
Krestjaninow, schrieb ich, auf
dessen Anraten, einen „Wunsch
brief" an die Moskauer Redak

tion der Zeitschrift „Sputnik",
deren deutschsprachige Ausga
be im April 1968 die Geschichte
von den mysteriösen Steinschei
ben erstmals auch in unseren

Breiten bekanntgemacht hatte.
Verfasser dieses Artikels war

der bekannte, an der Universität

Minsk tätige Philologe Wjatscheslaw Saizew gewesen.
Schon nach wenigen Wochen

Moskau, 27. März 1973. Ein
strahlend schöner Tag, nicht
nur wettermäßig. Mein Ren
dezvous mit Alexander Kasan

zew ist für 11 Uhr vormittag

den ich mir für 35 DM über

das Reisebüro „Intourist" aus

geliehen habe.
Meine Spannung steigt. Alex
ander

Kasanzew

ist

immer

hin nicht irgendwer. Er hat
sich als Autor sowjetischer
Science-Fiction-Stories

einen

Namen gemacht, ist außerdem
Mitglied der Moskauer Aka
demie der Wissenschaften und
hält Kontakt mit Forschern aus
der ganzen Welt.

Unser Taxi biegt in den Lomonossowsky Prospekt ein. In

sympathische Wiener Korres
pondent der Nachrichtenagen
tur „Neues China", bemüht,
mir das Schreiben aus Peking
in meine Muttersprache zu

hielt ich die Antwort in Hän

dieser Straße wohnt Kasanzew.

den. „Sputnik"-Chefredakteur
Fedossjuk lud mich ein, die

In einem Wohnhauskomplex,
auf Nummer 15. Die Türglocke

Redaktion seiner Zeitschrift zu

schlägt an, man öffnet. Vor

übersetzen.

besuchen und stellte mir auch

mir steht ein Mann um die 50

Das Ergebnis machte mir lei

ein Rendezvous mit dem wis

herum (Kasanzew ist 58 Jah

der keine besondere Freude:

senschaftlichen

Die Archäologische Akademie
in Peking dementierte alles,

Alexander Kasanzew in Aus

leger angezogen, mit einem

sicht. Kasanzew,so machte mich
Nowosti-Chef
Krestjaninow
neugierig, sei im Besitz einer
der reichhaltigsten sowjetischen

Bärtchen am Kinn und einem

was

mit den

Steintellern in

Verbindung stand.

„Soviel uns bekannt ist, wur
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Schriftsteller

re, erfahre ich später). Er ist

weiteren unter der Nase, sil
bergrauem

Haar und einem

Lächeln um die Lippen.

Autor Peter Krassa, Wien, im Gespräch mit dem sowjetischen Akademiemitglied Alexander Kasanzew.
Auf der Tischplatte zwei der rätselhaften japanischen Dogu-Statuetten aus Kasanzews Privatbesitz

Herr Medwedew und ich wer

den von unserem Gastgeber in
einen großen Raum gebeten,
vielleicht dient dieser auch als
Arbeitszimmer. Das Inventar

macht einen überaus gemütli
chen Eindruck. Bücherregale,

handgezeichnete Bilder sowie
Skulpturen, wohin man schaut.
Ich

mache es mir auf der

Couch

bequem,

„einseitig"

flankiert von meinem Dolmet
scher. Vis-ä-vis haben Alexan
der Kasanzew und ein „Beob

ten und was seiner Meinung
nach dafür spräche. Mein Dol
metscher übersetzt präzise und
prompt. Schon während der
Anfahrt hatte ich herausgefun

räumt ein, daß sich intelligen

den, daß Herr Medwedew, ein

tes Leben auf solchen Plane

noch ziemlich junger Mann,
meinem Themengebiet großes
Interesse entgegenbrachte.
Kasanzew zögert mit der Ant
wort keinen Augenblick. Er
sehe keinen Grund, die Exi

ten bis auf unser derzeitiges

stenz fremder Zivilisationen zu

verneinen, meint er. Und da es

auf gleiche Weise entstehen,
wie es seinerzeit auf unserer

Erde entstanden ist", doziert
mein

Gastgeber

weiter.

Er

Niveau, aber vieleicht auch hö
her entwickelt haben könnte.

Frage eins war quasi „Vorge
plänkel". Nun bin ich beim

Thema.

„Herr

Kasanzew",

werde ich präziser, „wäre es
Ihrer Meinung nach auch denk
bar, daß fortgeschrittene Be

achter" der Agentur Nowosti

in unserer Galaxis eine riesen

Platz genommen. Wir mustern
Dann rücke ich mit meinen

große Anzahl von Sternen gä
be, die unserer Sonne ähnlich
seien — „eine Milliarde oder

ren besucht haben, gibt es Hin

Anliegen heraus.

mehr" — könne man durchaus

weise auf solche außerirdische

Ob es Herr Kasanzew grund
sätzlich für denkbar halte, fra

behaupten, daß

Tätigkeiten, und ist zum Bei

ge ich, daß auch fremde Son

neten existiere.

uns, neugierig, erwartungsvoll.

eine

ganze

Menge von erdähnlichen Pla

wohner des Kosmos unsere
Erde vor vielen tausend Jah

spiel die noch unaufgeklärte
Explosion des Tunguska-Mete-

nensysteme von intelligenten

„Selbstverständlich muß auch

ors im Jahre 1908 eine dieser

Lebewesen bewohnt sein könn

auf diesen Planeten das Leben

Spuren?"

Die Botschaft der steinernen Teller

Ich hatte den berühmten Me

etwa 60 cm hoch) werden von

teor nicht ohne Hintergedan
ken in meiner Frage erwähnt.

voluminösen Brillen mit schräg
gestellten
Linsen
geziert.

Alexander Kasanzew beschäf

Schneebrillen

tigt sich schon seit Jahren mit
diesem noch nicht völlig gelö

kaum, abgesehen davon, daß

keinem

die Arbeit des sowjetischen
Wissenschaftlers Alexe} Solotow. (Kasanzew: „Alexej war
fünf Jahre lang Leiter jener
Expedition, die in der Tundra
nach Spuren dieses angeblichen

sind

das

wohl

sten Rätsel.

uns Heutigen nichts davon be
kannt geworden ist, wonach

„Ich sammle solche Spuren",

sich unsere Vorfahren derarti

sagt er offen, „die davon zeu
gen können, daß unsere Erde

sollen.

in der Vergangenheit von Interplanetariern besucht worden

ist." Kasanzew geht zu einem

ger Hilfsmittel bedient haben

Doch das war nicht alles, was
mir Kasanzew zeigte. Die Dogu-Statuetten besaßen anschei

Wandregal und stellt zwei selt
same, verschieden große Statu

nend auch keine Hände. Statt

etten vor mich auf den Tisch.

etwas wie „Greifer" zu sehen.

dessen sind an deren Stelle so

„Das sind Dogus", erklärt er

Mechanische Werkzeuge, wie

mir, er habe sie von Freun

sie auch

den aus Japan geschenkt er
halten. Merkwürdige Dinger.
Ich habe sie natürlich fotogra
fiert (siehe Foto auf Seite 247).
Der Ursprung der Statuetten ist
ungeklärt. Ihr Aussehen jedoch
einigermaßen verblüffend. Aus
Bronze gegossen, scheinen die
Dogus stilechte Raumanzüge

schen

von den amerikani

Astronauten

bei

Mondspaziergängen

ihren

getragen

wurden.

Das Stichwort „US-Raumfah

rer" ist damit gefallen. Kasan
zew berichtet mir: „Nach Er
halt dieser Statuetten aus Ja

versierte SF-Autor zeigt mir
ein Buch, schlägt dann einige
bestimmte Seiten auf. Der vor

gelegte Beitrag stammt von
Autodidakten. Es ist

Meteors suchte und sich

hat.")
Das von der Gruppe Solotow
damals
zusammengetragene
Material hatte später auch das
Akademiemitglied Boris Konstantinow hellhörig gemacht.
Wieder legt mir Kasanzew ei
ne wissenschaftliche Arbeit vor.
Sie kann nicht einfach als sinn

lose Spekulation abgetan wer
den. Konstantinow war sogar

pan habe ich meinem ameri

Vizepräsident

kanischen

Korrespondenten

mit

den Einzelheiten der Tunguska-Katastrophe
beschäftigt

der

Moskauer

zu tragen. Enganliegende Bän

Kurt

Fotoaufnahmen

Akademie der Wissenschaften.
Er ist kürzlich verstorben.

der über beiden Schultern tref

von den Dogus geschickt und
ihn gebeten, diese Bilder maß

Einvernehmlich, erzählt mir
mein Gegenüber, seien dann

geblichen Stellen der NASA
vorzulegen. Saizek sandte mir
nach einiger Zeit meine Fotos

Solotow und Konstantinow zur

Tunguska-Taiga habe 1908 in

wieder retour sowie ein Schrei

zehn

ben. Darin teilte er mir die

Kernexplosion stattgefunden.
Das wissenschaftliche Werk,

fen jeweils an Bauch und Ge
säß der seltsamen Wesen auf

einander und geben einem
Hüftgurt Halt. Die Kleidung
der Statuetten scheint aus ei-

Sciizek

Überzeugung gelangt, in der
Kilometer

Höhe

eine

'nem Stück angefertigt zu sein,
mit etwas Phantasie sind sogar
Ausbuchtungen bis hinunter zu

Ansicht der NASA mit, die
meine Vermutung bestätigte. In

den Knien erkennbar. Ausrü

den meisten Grunddetails, hieß

scher, führt den Titel „Über

stungstaschen?

die Radioaktivität der Baum

der mit dem Rumpf verbun

es von zuständiger Stelle, seien
die Dogu-Anzüge mit jenen
Raumanzügen identisch, die für

den. Sind nicht da und dort

die US-Astronauten im NASA-

Der

Helm

scheint durch Wulste und Bän

übersetzt mir

mein Dolmet

arten im Gebiete der Tunguska-Katastrophe" und wurde
vom Vereinigten Institut für
Kernforschung in Dubna her

Öffnungen erkennbar? Einge

Auftrag

baute Atem- oder Hörgeräte?

sind."

Kasanzew macht mich bei den

fall?

Nach Ansicht Solotows, die

Dogus auf zwei ganz besonders
faszinierende Dinge aufmerk
sam. Der Leser möge die Fo
tos noch einmal genau in Au
genschein nehmen. Die Köpfe
der beiden japanischen Statuet
ten (die größere von ihnen ist

„Was aber den von Ihnen er
wähnten Tunguska-Meteor be
trifft", setzt mein Gastgeber

auch Konstantinow und das

fort, „so kann diese Geschich
te längst nicht mehr als reines

festgestellt, daß die Jahresrin

Phantasieprodukt

bezeichnet

Tungusischen Taiga nach dem

werden!" Der wissenschaftlich

Vorfall im Jahre 1908 viel dik-
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angefertigt

Wirklich

nur

worden
ein

Zu

ausgegeben.

Akademiemitglied Mechedow
teilen bzw. teilten, habe man
ge der Baumstämme in der

ker waren als die vor der Ex

Saizew übrigens gut befreundet

Fotos der Steinteller aus Ba-

plosion gewachsenen Schichten.

ist), beruhe im

Solotow

auf Angaben einer ufologischen
Zeitschrift, an deren Titel er
sich im Augenblick nicht erin

yan-Kara-Ula habe ich zwar
nicht erhalten, doch der Besuch

verweist hierbei auf

die Analyse der 1908 in der
Greenwicher Sternwarte regi
strierten Barogramme von der
Explosion, die jenen Kurven

geglichen hätten, wie solche bei
späteren nuklearen Explosio
nen in der Atmosphäre in fünf
Kilometer Höhe festgestellt

wesentlichen

nern könne. (Es handle sich
um die belgische Zeitschrift
„BUFOI", schrieb mir Saizew
ein paar Wochen später aus
Minsk. Das Blatt habe außer
dem auch ein Foto eines sol

worden seien. Dr. Mechedow
zieht daraus einen bemerkens
werten Schluß. Die betreffende
Textstelle wurde mir von mei

chen Steintellers veröffentlicht,

nem

Diese zitierte Gazette habe ih

Herrn

tüchtigen

Dolmetscher,

Medwedew, übersetzt.

Sie lautet:

„Wiederum kommen wir — so

phantastisch das auch erschei
nen mag — auf die Vermu
tung zurück, daß die tungusische Katastrophe die Folge ei
ner Havarie auf einem Raum

schiff war, das Antimaterie als
Treibstoff benutzte."

Mein Kontingent an Fragen ist
längst nicht erschöpft. Ganz im

Gegenteil. Die Kernfrage steht
noch bevor. Sie bezieht sich

doch sei das Bild selbst leider

nicht in seinem Besitz, bedau

erte der sowjetische Philologe.)
rerseits lediglich einen japani
schen Artikel gleichen Inhalts
wiedergegeben. „Auch meine
Freunde in Japan, die mir sei
nerzeit die beiden Dogus hier
zum Geschenk gemacht haben,
konnten

mir bisher für

den

Wahrheitsgehalt der SteintellerFabel keine schlüssigen Bewei
se liefern", bedauert mein
Gastgeber. „Für mich", fügt
Kasanzew hinzu, „ist nur die
Wahrheit wichtig — als Phan
tast aber sollte man Skeptiker

bei Alexander Kasanzew hat

sich zweifellos gelohnt.
Sie kennen doch sicherlich das

alte Sprichwort „Wozu denn in
die Ferne schweifen, wo das
Gute liegt so nah"? Es paßt
haargenau auf meine Situation.
Da fuhr ich wochenlang durch
China, korrespondierte über
Monate mit der Archäologi
schen Akademie in Peking, flog
in die Sowjetunion, besuchte
Kasanzew, schrieb an Saizew
— und dann fand ich die Spur

der Steinteller ausgerechnet in
meiner Heimatstadt Wien. Im
Völkerkundemuseum.

Beim Stöbern im Archiv des
Instituts stieß ich auf ein 1957

in Peking erschienenes Werk
über Ausgrabungen chinesi
scher Archäologen.
Darin leuchtete es mir förm

lich

entgegen:

Schwarzweiß-Foto

ein
mit

kleines
einem

der 716 Steinteller von BayanKara-Ula. Überzeugen Sie sich

auf den eigentlichen Grund
meines Besuches. Es geht um
die Steinteller von Bayan-Kara-

sein!" Er hat natürlich recht,

selbst: das von mir so hart

auch wenn mich die Antwort

näckig gesuchte Fundstück ist

damals ziemlich enttäuschte.

hier (Foto Seite 242) wieder

Ula. Mein Gastgeber kennt die
Geschichte, aber gibt es auch

„Gibt es Ihrer Meinung nach
untrügliche Hinweise für die
einstmalige Tätigkeit außerir
discher Besucher im prähistori
schen China?" frage ich wei

gegeben.

ter.

für die Menschheit von so um

Fotos
dieser
„kosmischen
Schallplatten"?
Mein Gegenüber wird nach
denklich. „Ganz ernsthaft, wie
soll ich es Ihnen sagen", meint
er zögernd, „ich zweifle ein
wenig an dem Wahrheitsgehalt
dieser

Information.

Als

Ihr

Kasanzew

reagiert

zö

gernd. „Wissen Sie", meint er,
„China ist für mich wie ein
geschlossenes Buch, darum
über dieses Land. Ich kann Ih

fünf Jahren bei mir zu Gast

nen lediglich mit mythologi
schen Überlieferungen dienen,
in denen beispielsweise berich

war, habe ich ihm dasselbe ge

chinesischer Seite so ängstlich
gehütet? Wäre ihre Aussage
wälzender Bedeutung?

g

weiß ich auch nicht sehr viel

Freund Erich von Däniken vor

sagt."
Der Inhalt der Steinteller-Story,
den Wjatscheslaw Saizew 1968
in der sowjetischen Zeitschrift

Warum wird die Botschaft der
steinernen Teller von offiziell

tet

wird, daß

Himmelssöhne

einstmals die
mit Feuerdra

chen auf die Erde kamen und

„Sputnik" veröffentlicht habe,

den

erzählt mir Kasanzew (der mit

Viehzucht lehrten."

Menschen

Ackerbau und
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Biometeorologie — was ist das?
Die Vertreter dieser Wissen

Wissenschaftliche

Nachfolgerin
der Astrologie

schaft glauben, daß die Bio
meteorologie mit ihren Er
kenntnissen vom Wesen und der

Bedeutung kosmischer Rhyth
men die Nachfolgerin der Astro
logie sei, wie die Chemie die
Nachfolgerin der Alchimie ist.
Gestützt auf das vor kurzem
erschienene Buch von Michel

Gauquelin „Die Uhren

des

Kosmos gehen anders" *, dem
auch

die

Zitate

entnommen

sind, zeichnet Peter Fischer ein

\A/ic in der traditionellen

""Astrologie—die Gauquelin

als unzeitgemäß ablehnt—steht
es für den Autor des unlängst
erschienenen Buches fest, daß
nachhaltige Einflüsse aus dem
Kosmos und von den Planeten
das Leben auf der Erde und
den Menschen lenken und be

stimmen. Diese Einflüsse gehen
von den Strahlungen von Sonne

und Mond und den Hauptpla

Von Peter Fischer

Bild dieser neuen Wissenschaft

mische Zusammensetzung aber

einwirken. Im Augenblick der
Geburt empfängt der Mensch

völlig unverändert ist, die Ei
genschaft hat, nicht nur keinen

die kosmischen

Kalkstein abzulagern, sondern

ganz bestimmter, nur ihm eige

sogar eine bestehende Kalk
schicht aufzulösen. Andere Wis

senschaftler weigerten sich, die
se verblüffende Tatsache anzu

erkennen und sprachen statt

Einflüsse in

ner Weise.

Diese Ansicht wird ja von der
traditionellen Astrologie abso
lut geteilt, nur in völlig anderer
Weise begründet. Für die „Me

dessen von „Zufall" oder Ano
malie. Doch Piccardi („Kein

teorologen" sind Aufgang und

mittelalterlicher Alchimist hätte
ein so einfaches und erstaun

Hauptfaktoren, an die sich ihre

Kulmination eines Planeten die

neten Mars,Jupiter,Saturn aus.
Die übrigen sind zu weit ent

liches Ergebnis zu hoffen ge

von denen sie ihre Feststellun

fernt, als daß sich ihr Einfluß

wagt.") ist sicher: keine Ano

gen ableiten. Bei Aufgang und

noch nachweisen ließe. Dabei

malie, kein Zufall, sondern un

Kulmination bestimmter Plane

ist zu beachten, daß diese Ein
wirkungen nicht unmittelbar
wirken, sondern sich durch Ver
änderungen in den irdischen

bekannte Gesetzmäßigkeiten.

ten

Wer das Kopfschütteln verlernt

schnittlich viele Menschen glei

hat, der kann es bei der Lek

cher Berufe geboren. Bei Mars:

türe des Buches von Gauquelin
bis zu einem Grade wiederer

Wissenschaftler,
Mediziner,
Sportler und Offiziere, bei Ju

langen, der an Delirium tremens gemahnt.

piter: Offiziere und Politiker,
Schauspieler, Journalisten, beim

elektromagnetischen
Feldern
und über das Wasser, aus dem
bekanntlich

der

Mensch

zu

Untersuchungen knüpfen und

werden z. B. überdurch

rund 65 Prozent besteht, voll

Prof. Piccardi, Begründer der

ziehen.

neuen wissenschaftlichen Diszi

Saturn: Wissenschaftler und
Mediziner, beim Mond: Poli

Hierzu eine verblüffende An

plin „Kosmische Chemie", hat

tiker und Schriftsteller. Diese

merkung. Prof. Giorgio Piccar-

bewiesen, daß die kosmischen

Ergebnisse wurden an 25 000

di, Florenz, beobachtete, daß

Einflüsse durch das Wasser,

auf eine bestimmte Weise „ak

ohne das es kein Leben auf

tiviertes" Wasser, dessen che-

Erden gäbe, auf den Menschen
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* Scherz Verlag, München 1973,
224 S., DM 24,80; s. auch „Bücher"
in Esotera 12/1973, S. 1139.

Geburtsdaten in Frankreich,Ita

lien (1956), Deutschland (1957),
in Belgien (1958) und in den
Niederlanden nachgeprüft bzw.

Wetterfühligkeit des Menschen,
die sogar die der Instrumente
an Feinheit übertrifft, ist seit

langem bekannt. Die Ursachen

stimmend fest, daß bei zuneh

mendem Mond, speziell vor
Vollmond, besonders viele Vor
fälle im Zusammenhang mit
psychisch Gestörten, Pyromanen, mit Kleptomanen, Amok

festgestellt,

nicht. Dr. de Rudder fand, daß

Gauquelin glaubt auf Grund

es kosmische

der Planetenposition bei der

Sonnenaktivität, Mondbewegun

fahrern und kriminellen Alko

Geburt eines Menschen Aus

gen.

holikern

sagen über dessen Tempera
ment und späteres soziales Ver

Am 18. Mai 1959 schnellte die
Zahl der Herzinfarkte an den

Hier sei daran erinnert, daß

halten machen zu können.(Dies

logen diese Einwirkungen nicht

Faktoren

sind:

zu

bearbeiten

sind.

nach Ansicht der Biometeoro

glaubt tun zu können.) Voraus

Krankenhäusern, die Prof. M.
V. Romenkij in Sotschi unter
stellt waren, von zwei Fällen
pro Tag auf deren 20, also das
Zehnfache, hoch. Am 17. Mai

setzung ist, daß die Geburt auf

hatte

natürliche Weise erfolgte und

lungen, die Gauquelin bezüg

Sowjetischen Akademie der Wis
senschaften drei Sonneneruptio
nen festgestellt, deren Ausläu
fer mit einer Geschwindigkeit
von 16 000 Kilometer pro Se

lich der Sonnenaktivität vorle

kunde der Erde zueilten.

Wirkungen elektrischer Partikel

gen kann. Um die unterschied

Sonneneruptionen
verändern
den Erdmagnetismus, vermeh

(Ionen) auf biologische Vor

ren die Langwellen und stören
menschliche
Reflexfähigkcit.
Das ist verhängnisvoll beson
ders für Bergleute und Auto
fahrer. An Tagen mit magne
tischen Stürmen reagieren die
meisten Menschen langsamer
als an ruhigen Tagen, wodurch

halten hin. Die drei Forscher

ist wieder eine Parallele zur

traditionellen Astrologie, die
dies auf anderer Grundlage auch

nicht künstlich eingeleitet wur
de.

Verblüffend sind die Feststel

liche Sensibilität der Menschen

auf Sonnenstrahlung zu demon
strieren, führt Gauquelin an,

daß dunkelhaarige Typen in
der

Sonne

bräunen, wohin

gegen die Blonden Sonnen
brand

bekommen. Betrachten

wir aber die nachfolgenden Tat
sachen:

das

Observatorium

der

direkt dem Einfluß des Mon

des zugeschrieben werden dür
fen, sondern mittelbar auf dem

Wege über eine Veränderung
in den irdischen elektromagne
tischen Feldern zustande kom
men.

Der schon erwähnte sowjetische
Forscher A.L.Tschijewskij wies
schon vor 50 Jahren auf viele

gänge und menschliches Ver
Albrecht Krüger, Ray Smith
und 7. Kornbluth haben festge
stellt, daß der menschliche Or
ganismus auf positive und ne
gative Ionen unterschiedlich re
agiert, wobei die positiven De
pressionen verursachen, hinge
gen die negativen den Organis

Der Historiker A. L. Tschijewskij, Moskau, stellte Zusammen

es zu Unfällen kommt; Selbst

morde, Nervenkrankheiten und

mus stimulieren.

hänge zwischen Sonnenflecken-

Geisteskrankheiten können da

aktivität und Kriegen, Revolu
tionen,Völkerwanderungen fest.
72 % aller großen Seuchen fie
len mit Sonnenfleckenmaxima

durch ausgelöst werden. Offen
bar werden die Steuerungssyste
me des menschlichen Organis

Nach Dr. med. Günther, Köln,
steigt die Zahl der Geburten

zusammen.

beeinflußt. Schon ganz geringe
Schwankungen des irdischen
Magnetfeldes können das kör
pereigene Magnetfeld des Men

Prof. Dr. Bernhard de Rudder,
Frankfurt, stellt in seinem Buch

„Grundriß einer Meteorobiologie des Menschen",Berlin 1952,

mus durch äußere Kraftfelder

schen stören und dadurch auf

fest, daß zahlreiche plötzliche

das Nervensystem einwirken.

Krankheiten, wie Herzinfarkte,

Dies hat Dr. R. O. Becker in
Newsweek vom 13.5.1963 fest

Angina pectoris und Lungenembolie, wetterbedingt

sind,

weshalb man sie als „meteoro

trope Krankheiten" bezeichnet.
Die Tatsache der immensen

gestellt.
Siebzig amerikanische Polizi
sten, die im Notrufdienst be
schäftigt sind, stellten überein

zur Zeit der Mondkulmination

sprunghaft an.
Michel Gauquelin, der Verfas
ser des Werkes „Die Uhren des

Kosmos gehen anders", stieß
erst durch

kritische

Untersu

chungen
der
traditionellen
Astrologie, die er ablehnt, auf
den physikalisch wirksamen
Einfluß der Gestirne. Er will
diesen so verstanden wissen:
Ein Mensch mit einem be

stimmten genetischen Erbgut
spricht auf den Einfluß der
Planeten an, die diesem Erbgut
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gemäß sind; durch ihren Ein
fluß wird der Mensch in einem

ganz bestimmten Augenblick
geboren, da die Geburt durch
den „verwandten" Planeten aus
gelöst wird. Ist also ein Mensch
genetisch als Wissenschaftler be
stimmt, so wird die Geburt vor

aussichtlich eingeleitet, wenn
Mars aufsteigt oder kulminiert.

jedem Menschen ist die Tat
sache, daß er gerade zu der Zeit
das Licht der Welt erblickt hat,
in gewisser Weise mit seiner

nomenen wie lebendige Orga

Konstitution und seinem Tem

sich nicht in den Weltraum zu

perament verbunden."
„Der Charakter des Menschen

begeben brauche,um kosmische
Einwirkungen zu verspüren und

bestimmt sein Schicksal", stellt
Gauquelin dann im weiteren

zu studieren, denn wir befän

Verlauf fest. Auf Grund dieser

nismen.

Der schon mehrfach erwähnte

Prof. Piccardi meint, daß man

den uns auf unserer Erde selbst
in einem Raumschiff inmitten

Immer mit der Einschränkung,

Forschungen scheint alles mit

daß es sich um eine natürliche
Geburt ohne künstliche Ein

allem verbunden zu sein.
Hier möchte ich noch einmal

griffe handelt.

auf das Wasser zurückkommen.

machtlos. Wir können nicht ver

Mischt

hindern, daß ein Magnetsturm

Es war oben

die Rede von

man

zwei

chemische

des Kosmos. Dann weiter wört

lich: „Gegenüber kosmischen
Kräften sind wir ganz und gar

25 000 überprüften Geburtsda

Substanzen in einem Reagenz

ten

entsteht, daß sich die Sonne mit

glas in gleicher Weise, werden

Flecken bedeckt, daß sehr nie
derfrequente elektromagnetische
Wellen unsere Laboratorien,
unsere Häuser, unsere Fabri

in

Frankreich,

Italien,

Deutschland, Belgien und den

sie theoretisch stets genau gleich

Niederlanden. Hierzu ist nach

reagieren. Die Praxis ist anders.

zutragen, daß es sich dabei um
die Geburtsdaten von Berühmt

Nicht alle Stunden sind gleich.
Wasser gefriert bei 0 Grad Cel

heiten

sius.

handelte:

Mediziner,

Dichter, Schauspieler, Politiker,
Sportler, Offiziere. In diesem
Zusammenhang mag dann das
folgende wörtliche Zitat auf
schlußreich sein: „Die von uns

für unsere Untersuchungen her
angezogenen ,Berühmtheiten'
waren vor der Geburt bereits

genetisch programmiert, das
heißt, sie haben ihre besondere
Begabung von ihren Eltern ge
erbt. Natürlich gilt das auch für
jeden beliebigen Menschen. Bei

Theoretisch!

Manchmal

muß es jedoch beträchtlich un
ter Null Grad abgekühlt wer
den, ehe es gefriert. Der Ber
liner Biologe Hermann Bortels
ging 1950 diesem Problem

ken, unsere Körper durchdrin
gen."

Stoff genug, nachdenklich zu
werden.

Offenbar hat Michel Gauque
lin selbst empfunden, daß er

nach. Und stellte fest: Die Ge

mit der traditionellen Astrolo

frierung hängt von Luftdruck
schwankungen und vom ir
dischen Magnetfeld ab —
also geheimnisvollen Informa

gie zu hart ins Gericht ging,
denn am Schluß seines Buches
läßt er eine ernsthafte traditio

nell eingestellte Astrologin, Lin

tionen, die die Materie aus dem

da Goodman, auf fast drei Sei

Kosmos empfängt. Sie verhält
sich gegenüber kosmischen Phä

ten ausführlich zu Wort kom
men ...

Bl

Die Macht des Geistes

„Es Ist der Geist, der sich den Körper baut", sagt Schiller, und Kant schrieb seine be
rühmte Abhandlung „von der Macht des Gemüts, durch den bloßen Vorsatz seiner
krankhaften Gefühle Meister zu sein". Auf Kant baute Coue auf mit seiner Lehre vom

positiven Selbstbefehl, die demonstrierte, daß es, wie Goethe sagt, „unglaublich ist,
was der Geist über den Körper vermag", wenn er ihm nur nicht nachgibt, sondern seine

Überlegenheit und Kraft so lange bejaht, bis der Körper nachfolgt und dem Geist ge
horcht.
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Gespräche
mit

Wiedergeborenen
Thorwald Dethlefsen (28), München, befaßt sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit Hypnose.
Am 3. Juni 1968 wagte er ein Experiment, dessen Ergebnis seine Weltanschauung zum Wanken
braclite. Er schickte eine Versuchsperson während eines Rückerinnerungs-Experiments über die
Schwelle ihres jetzigen Lebens hinaus in die Vergangenheit — und stieß auf detaillierte Schil
derungen einer früheren Existenz. Er zog aus dieser grundlegenden, für ihn schockierenden Er
fahrung weittragende persönliche Konsequenzen. Die Ergebnisse seiner Auseinandersetzung mit
dem „Irrationalen" faßt er in seinem Buch „Das Leben nach dem Leben — Gespräclie mit Wie
dergeborenen" zusammen, das Ende März im C. Bertelsmann Verlag, München, erscheinen wird.

Von Thorwald Dethlefsen

Am 3. Juni 1968 traf ich
mich mit einigen Bekann
ten in einer Münchener Woh

nung. Wir wollten einen an

genehmen Abend verbringen
und einige Psycho-Experimente

veranstalten.

Ich

konnte

nicht ahnen, daß dieser Abend
für

mich

lebensentscheidend

werden sollte, denn diese Mon
tagabende dienten nur unse
rer Unterhaltung. Mehr erwar
teten wir nicht.

Wie immer steuerte ich

ein

paar Hypnose-Experimente bei.
Ich bat die Anwesenden, die

Augen zu schließen, sich völlig
zu entspannen und sich nur
noch

auf

meine

monotonen

Thorwald Dethlefsen, Jahrgang 1946, studierte Psychologie. Seit
über einem Jahrzehnt hat er Praxis in Hypnose. 1973 gründete

Worte zu konzentrieren. Schon

Dethlefsen das „Institut für außerordentliche Psychologie" in

nach wenigen Minuten sah ich,

München, dessen Ziel die Erforschung, Lehre und psychotherapeu
tische

Anwendung

verschiedener esoterischer Disziplinen

ist.

© by C. Bertelsmann Verlag, Mün
chen 1974

Gespräche mit Wiedergeborenen

Lehrer, welcher Wochentag zu

Ich suggerierte:
„Wir gehen noch ein bißchen

einem bestimmten Datum ge
höre, welche Geschenke sie am

ganz kurz vor deiner Geburt

der Technik, der sich vor Mo

10., 8. bzw. 6. Geburtstag be

— was fühlst du — welchen

naten schon einmal als gutes
Medium erwiesen hatte, und

kommen hatten, welches Kleid

Eindruck hast du?"

die Mutter an diesen Geburts

eine junge Dame, die zum er

tagen getragen hatte usw. Die

„Es ist ziemlich eng!"
„Kannst du irgend etwas se

sten Mal teilnahm.

Medien antworteten, versuch
ten die gestellten Rechenauf

„Nein."

daß zwei Personen in

einen

hypnotischen Tiefschlaf gesun
ken waren: Herr Teisinger, ein
fünfundzwanzigjähriger Student

Die übrigen Versuchspersonen,
teils noch wach, teils bereits in
einem leichten Dämmerzustand,

Namen

der

Schule

und

der

gaben zu lösen und schrieben

schloß ich in diesem Moment

schließlich auf Befehl ihre Na
men und andere Worte in der

aus, um mich auf meine bei

Schrift ihres suggerierten Al

weiter zurück

—

wir stehen

hen?"

„Wir gehen um zwei Monate
weiter zurück! Sag mir, was
fühlst du, was spürst du?"
„Nichts
Nichts!"
„Wir gehen noch weiter zu
rück — wir gehen um ein gan

den besten Medien konzentrie

ters nieder.

ren zu können. Ich plante eine

In diesem

„age regression".

ein verrückter Einfall. Ich frag

zes

te mich: Muß man die Alters

befindest du dich?"

regression denn unbedingt kurz

„Ich weiß nicht!"
„Ist es hell oder dunkel?"
„Ich sehe nichts; alles ist so

Darunter

Verfahren,

versteht

man

Menschen

ein

unter

Moment kam

mir

Hypnose in ein früheres Le

vor dem Geburtsmoment ab

bensalter

brechen?

zurückzuführen.

In

Jahr

weiter zurück!

diesem Zustand weiß die be

Wenn ja, warum? Wenn nein

leer!"

treffende Versuchsperson Ein

— wohin würde ein weiteres

„Sag mir deinen Namen!"

Wo

zelheiten, die sie in der Zwi

Zurückgehen auf der Zeitachse

„Ich habe keinen!"

schenzeit längst vergessen hat

führen? Sollte man so etwas
einfach versuchen? Was könnte

„Welches Jahr schreiben wir?"

passieren? Bestünden

„Wir gehen jetzt noch weiter
zurück, und zwar so lange, bis
du auf irgendein markantes
Ereignis stößt, das du genau

te, andererseits ist alles, was

sie nach diesem Punkt, zu dem
sie zurückversetzt wurde, er

Gefah

ren für das Medium? — Wo

„Weiß icb nicht!"

lebt, gelernt und erfahren hatte,
völlig ausgelöscht. Die Ver
suchsperson benimmt und ver
hält sich so, wie es dem dama

beginnt

ligen Alter entspricht, schreibt

der Punkt, an dem individuel

mit der Schrift, die sie damals
schrieb, usw. Regression in
Hypnose heißt nicht, daß die
Versuchsperson sich an frühere

les Leben beginnt?

setzt auf sechs Jahre, ruhig

Worte fassen kann!"

Lebensabschnitte

überdeutlich

und tief schliefen: „Ihr seid

erinnert, sondern daß sie sie
wieder erlebt, mit all den da
maligen Stimmungen und Ge

sechs Jahre alt — wir gehen

Herr T. atmete schwer — fast
atemlos starren ich und die An
wesenden ihn an — wie wird es

fühlen.

alt — wir gehen weiter zu

Ich begann also an diesem 3.
Juni damit, meiner Versuchs

person den hypnotischen Be
fehl zu geben, in ihrem Leben
immer weiter zurückzugehen,

Bei

das

der

nicht!

In

Menschenleben?

Geburt?
der

Sicherlich

Gebärmutter?

Vielleicht! Aber wann? Wo ist

Ich

wandte

mich

wieder

an

meine Medien, die, zurückver

weiter zurück — Ihr seid vier
Jahre alt — Ihr seid zwei Jahre
rück in eurem Leben — Zeit

spielt für uns keine Rolle —
Ihr seid ein Jahr alt — wir ge
hen weiter zurück — heute ist

der Tag eurer Geburt

schildern
und
beschreiben
kannst. Du wirst mir dann sa

gen, was du siehst und wo du
bist — so lange gehen wir in
der Zeit zurück, bis du auf
ein Ereignis stößt, das man in

weitergehen — wohin wird uns
dieses Experiment führen? Herr
T. beginnt zu sprechen —
schwer, gepreßt:
„Ja, ich bin in einem Keller."
„Wo ist dieser Keller? In wel
chem Ort — welcher Stadt?"

ohne Rücksicht auf die reale

schildert mir Eure Eindrücke!"

„Wissembourg."

Zeit, einfach immer weiter zu
rück. An einigen markanten

„In

Punkten hielt ich an und stell

Fräulein P. schwieg, doch Herr
Teisinger begann schwer und
tief atmend zu sprechen:

te Fragen, so z. B. nach dem

„Ziemlich hell und kalt!"
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welchem Land befindest

du dich?"

„In Frankreich."
„Wie heißt du?"

Traum und Wirklichkeit schie

Protokoll

nen zu verschmelzen. Die Zeit

dimension

C!

a

l'l&vbe.tx

änderte

ihre

ge

Guilafarge, geb. 1852, gest. im

wohnte Richtung. Ich sprach

Februar 1880

nicht mehr mit dem Menschen,
der vor mir saß, nämlich Herrn

Sitzung am 10. Juni 1968

Teisinger, fünfundzwanzig Jah
re alt, stud. ing., wohnhaft in
München, sondern mit einem
Herrn Guilafarge, achtzehn
Jahre alt, wohnhaft in Wissembourg, Augenzeuge des
deutsch-französischen Krieges!
Was war geschehen?
Wie sollte ich das Experiment
weiterlaufen
mein

Blick

lassen?
auf

Da

Fräulein

(H = Hypnotiseur;
M — Medium)

H: Wir gehen weiter zurück ...
heute ist der Tag deiner Ge

burt ... wir haben jetzt ge
rade den Augenblick, in
dem du geboren wirst ...
wir befinden uns direkt bei
deiner Geburt ... schildere
mir bitte deine Eindrücke!

fiel
F.

Fast hätte ich sie vergessen.
Sie befand sich ja ebenfalls
noch in Hypnose, folglich muß

M: Ziemlich hell und kalt.
H: Es ist hell und kalt?
M: Ja.

H: Spürst du sonst noch etwas?

te sie auch alle meine Worte,

M: Nein.

die ich an

H: Kannst du mir den Ort an

Herrn Teisinger

geben, in dem du dich be

richtete, miterleben, auch wenn

sie seit einiger Zeit keine Ant
wort mehr gab.

findest?
M: Nein.

H: Wir gehen noch ein bißchen

Handschriften eines Hypnoti

Ich beschloß also, das Experi
ment auf dem kürzesten Weg

sierten in verschiedenen Alters

zu Ende zu führen.

stufen derRückerinnerung (von
oben nach unten): 4 Jahre, 7,
9, 12,14 und 17 Jahre

Ich verpflichtete das Audito

burt ... was spürst du, was

rium, kein Wort über die Ex

fühlst du, welche Eindrücke
hast du?

perimente dem Medium gegen
über zu erwähnen, weil ich das

begonnene Experiment der Zurückversetziing in ein früheres
Leben eine Woche später gut
vorbereitet und nach genauem

„Guilafarge!"
,,Wo befindest du dich?"
„Im Keller."
„In welcher Straße ist dieser

weiter zurück ... wir stehen

ganz kurz vor deiner Ge

M: Es ist ziemlich eng ...
H: Kannst du irgend etwas se
hen?
M: Nein.

H: Kannst du

Plan wiederholen und fortset

zen wollte, ohne daß mein Me
dium

über den

etwas fühlen?

Kannst du mir sagen, aus
was deine Umgebung be
steht?

Inhalt infor

M: Nein.

miert würde.

H: Wir gehen jetzt noch wei

Keller?"

Mit demselben

„Rue de Connetable!"
„Warum bist du im Keller?"
„Krieg."
„Es ist Krieg?"
„Ja."
„Was für ein Krieg?"
„Gegen die Preußen."
„Welches Jahr schreiben wir?"

anstaltete ich also ein zweite

ter zurück, und zwar so lan

Sitzung im Nebenraum eines
Münchner Hotels mit weniger
Leuten. Insgesamt waren es
sieben Zeugen. Diesmal hatte
ich eine exakt geplante Check
liste vor mir liegen, und dies

ge, bis du auf irgendein
markantes Ereignis stößt ...

'„1870."
„Wie alt bist du denn?"
„18 Jahre!"

Medium

ver

das du der Schilderung für
wert hältst ... du wirst auf

mal lief auch ein Tonband mit.

ein Ereignis stoßen, das
man umschreiben kann, das
man genauer schildern kann,

Es zeichnete folgendes Ge
spräch auf (hier stark gekürzt
wiedergegeben — d. Red.);

und das wirst du dann auch
tun. Du wirst mir dann sa
gen, was du siehst und wo

~
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du bist. So lange gehen wir
zurück, bis wir auf ein Er
eignis in deiner Umwelt sto
ßen, das man näher in Wor

H: Sprechen

M:'s bin isch.

die Leute in dei

nem Ort deutsch oder fran

H: Ist das dein Nachname?

zösisch?

M: Ja.

H: Nun sag mir mal bitte, wie

M: Beides.
H: Wieso beides?

M; Ich weiß noch nicht.

der Ort heißt, in dem du
jetzt bist?
M:...(keine Antwort)

H: Wir gehen noch weiter zu

H: Ich zähle bis 3, dann weißt

H: Gehört dieser Ort zum El

te fassen kann. ... Wo be
findest du dich?

M: Weil

wir Deutsche
Franzose sind.

du es ... eins ... zwei ...

rück.

M;(schweres Atmen)...

H: Hast du schon etwas gefun
den? Das du

beschreiben

drei.

M: Wisambur (Wissembourg).

H:

m ... b ... o

ßere Stadt in der Nähe eures

Ortes sagen?

u

M: Straßburg.

H: Wo bist du?
einem

Kannst du mir irgendeinen

größeren Ort oder eine grö

M: w ... i ... s ... s... e...

könntest?

M:... auf

saß?
M; Ja.

H: Buchstabiere bitte!

M:... ja ... jaah ...
Platz ...

Marktplatz.

H: Sprecht

H: Hast du Geschwister?
M: Ja.

H; Wie heißt der Ort? In dem

dieser Marktplatz ist? ...

H: Wie viele?

M: Dialekt.

M; Zwei.

H: Du

H: Brüder oder Schwestern?

H: Sag mir den Ort! Die Stadt!
... Wir gehen ...
M:(unterbricht, nicht verständ

M: Beide.

M: Ja.

H: Du hast einen Bruder und

H: Du

lich)...
M: Weiß nicht!

ster? Wie heißt dein Bru

M: Ja.

H: In welchem Land befinden

der?

H:

du

auf

diesem

Marktplatz?
M: Ich verkaufe Gemüse.

H: Hast du auch Orangen zu

Stell dir vor, es gingen jetzt

M:... Ann.

vor, wie du deine Ware an

M:In Frankreich.

tust

bestimmt

H: Wie heißt deine Schwester?

(französisch
sprochen).

M;... 1870.

doch

gerade einige Leute vorüber,
du mußt anpreisen, bitte
sprich im Dialekt mir mal

M; Jean

H: Welches Jahr schreiben wir?

mußt

deine Waren, die du ver
kaufst, auf dem Markt an
preisen?

eine Schwester?
M; Ja.

wir uns?

kannst diesen Dialekt

sprechen?

H: Wie heißen deine Geschwi

H: bitte?

ihr ein reines Fran

zösisch oder einen Dialekt?

M:...(keine Antwort)

H: Was

und

ausge

preist.

H: Wie alt bist du?

M: Achtzehn.
H:

M

Wann bist du geboren?

Mesdames ... mesdames,
messieurs ... prenez ce
chaux de bruxelles et les

M: 1852.

H: Welchen Beruf hast du?

pommes, ils vont ... pas

M: ch, was ist Orangen?

M: Gar keinen.

H: Zitronen?

H: Mit was verdienst du dein

chcre ... et ils sont tres bien
... m'achetez-lcs!... ils sont
plus bien ici ... et soixante

verkaufen?

Geld?

M: Kenn ich nicht.
H: Wie heißt du?

H: ... sag mir deinen Namen!
M:... Gui.

merci bien ...

und Obst.
H: Existiert in eurem Ort ir

M: Ja.

gendein größeres Geschäft,
eine größere Firma? Eine

H: Buchstabiere!

Fabrik, ein Geschäft, ein

H: Ist das dein ganzer Name?

M:... ge ... ou ... ypsilon ...
H: Sag mir noch einmal deinen
Nachnamen.

größerer Hof?
M: Ein Gutshof.
H; Kannst du

heißt?
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M: Nein.
H:

H; Zahlst du Steuer?
M : Was ist Steuer?
H:

Wieviel Geld verdienst du

am Tage?
M

Kommt darauf an, was ich
verkaufe.

mir bitte den

Namen des Besitzers sagen?

M: Weiß ich nicht!

H: ... Kennst du irgend je
mand, der Guy Lafarge

Centimes, s'il vous plait ...

M: Mit Verkauf von Gemüsen

Warst du irgendmal krank?

M: Ich weiß nicht.

H: Mit

welchen

Geldmitteln

zahlt man?
M : Mit Münzen.
H: Was machen deine Geschwi

ster zur Zeit?

H: Du wirst bewußtlos? Wie

geht es weiter?

und Böse etwas?

M: Weiß ich nicht.

M: Nein.

H: Kannst du mir die jetzige
Situation irgendwie um

H: Hast

schreiben? Schüdern?
M:Ich habe einen Unfall ...
ich werde dann sterben.

H: Kannst du mir diesen Vor

gang schildern?
Seinen Namen und das Wort

„Gemüse"schrieb das Medium,
das sich in der hypnotischen
Rückführung in ein früheres Le
ben als Olli Lafarge ausgab.

M:...

Krieg

(Anmerkung:

scher Krieg).
H: Was war das für ein Krieg?
M: Gegen die Deutschen.
H: Wir gehen weiter im Leben,
du bist 29 Jahre alt, wo be
findest du dich?
M Ich weiß nicht.
H:

Wir gehen zurück, du bist
28 Jahre alt, wir haben Ja
nuar, wo bist du?

M: Ich bin tot.
H:

Wir haben März, wo bist
du?

M: Ich weiß nicht.
H:

Wir gehen zurück, wir ha
ben Februar, schildere mir
bitte, welche besonderen Er

eignisse im Februar waren!
reinige ein Pferd.

M:...

H: Bist du dir deiner Existenz

H: Wie heißt du?

M: Hab keinen Namen.

H: Wir gehen zurück ... du

H: Wann bist du gestorben,

bist 26 Jahre alt ... wie

zum

das letzte Mal?
M: Weiß ich nicht.

H: Hier bekommst du etwas

1870/71 Deutsch-Französi

M: Nein.

M:Ich weiß nicht.

men schreiben?

H: An was?

und

H: Hast du ein Ichgefühl?

H: Warum nicht?

M: Ja.

M: Vor acht Jahren.

Zeit-

bewußt?

M: Guy Lafarge.

Sind gestorben! Wann?

ein

M: Nein.

H: Du kannst doch deinen Na

M: Gestorben.

du

Raumgefühl?

M: Nein.

heißt du?

H:

... sagt dir der Begriff Gut

Schreiben.

Schreibe

bitte hier deinen Namen!

H: Wir gehen jetzt so weit im
Voraus, bis sich dein jetzi
ger Zustand ein wenig ver
ändert ... wir gehen also
immer weiter, immer weiter
... bis sich dein Zustand
verändert

...

und

diese

M:(schreibt seinen Namen mit

kleine Veränderung, bei der

geschlossenen Augen, siehe
Abbildung.)

machen wir halt, und die

H: Schreibe mir bitte Gemüse!

M:(schreibt auch Gemüse).
H: Wir gehen weiter vorwärts
... du bist 27 Jahre alt ...

wirst du mir schildern!

M:... ich spüre einen Sog.
H: Spürst du noch mehr?
M: Ja — ein Ziehen.

H: Ein Ziehen? Was empfin

wir gehen noch weiter vor

dest du? Empfindest du die

wärts ... wo befindest du

ses Ziehen als angenehm
oder in diesem jetzigen Zu
stand als unangenehm?

dich?

M: Weiß nicht.

H: Kannst du mir dein Gefühl

angeben?

Schritt, wie es weitergeht.

M: So leicht.

H: Hast

du

M: Als angenehm.
H: Jetzt sag mir Schritt für

irgendwelchen

Kontakt mit anderen Per

sonen, anderen Wesen?
M: Nein.

H: Kannst du hell und dunkel
unterscheiden?

Sag mir bitte jede kleinste

Veränderung des jetzigen
Gefühls!

M: Der Sog wird stärker und

zieht mich ...(murmelt)...
H: Wohin?

M: Nein.

M:Ich weiß nicht, nach unten.

M:Ich

H: Du sagtest, du fühlst dich

H: Nach unten! Schildere mir

H: Ja.

leicht, hast du irgendeinen

M: Das Pferd tritt mich.

Körper?

bitte ganz genau, wie es
jetzt weitergeht ... Schritt

H: Ja.
M: Und ich bin verletzt.
H: Du

bist verletzt, wie geht es

weiter?
M:Ich werde bewußtlos.

M: Nein.

H: Sagt dir das Wort „Astral
ebene" etwas?
M: Was ist das?

H: In deinem jetzigen Zustand

für Schritt! Kannst du etwas
fühlen?
M:Ich werde ... nein ...

H: Was wolltest du eben sagen?
M: Der Sog hört auf.
2^
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H: Der Sog hört auf! Wo bist

M:Ich werde bedrängt von je

M:Ich weiß nicht.

H: Was versucht?

H: Wie ist deine Umgebung?

M:... mir den Platz wegzuneh

M: Warm.

men.

H: Warm! Kannst

noch

etwas

du

sonst

spüren

oder

ordentlich schockiert war. Au
ßerdem: Hätte

mand ... versucht ...

du?

die

Versuchs

person meine Gedanken von
sich gegeben, wären ihr auch
die modernen Begriffe „Auto",
„Tankstelle" oder die „moder.nen Obstsorten" Orangen und
Zitronen vertraut gewesen.

H: Wer ist das?
M: Ich weiß nicht.

M: Nein.

H: Was geschieht weiter?
M:Ich werde gedrückt.

H: Wie fühlst du dich?

H: Wohin?

hat diese Geschichte aus der

M: Wohl.

M:... in eine ... eine neue ...

Zeit Napoleons III. irgendwo
gelesen. Meine Antwort: Das

wahrnehmen?

H: Bist du dir deiner Gestalt

Dritter Verdacht: Das Medium

Welt.

oder irgendeines Ausmaßes

Alle bei dieser Sitzung Anwe

unbedeutende Leben des Guy

bewußt?

senden waren durch dieses Er

Lafarge kann nicht aus einem

M: Nein.

lebnis

Buch stammen — dazu ist das

H: Bist du dir deiner Existenz

ich. Betroffen ist möglicher
weise nicht der richtige Aus

Ganze zu unliterarisch, zu ba

M: Ja.

druck. Was mich betrifft, so

H: Wie geht es weiter? Sag mir
bitte jetzt jede Veränderung,
die nun folgt, an!

lebtes, nicht um Gelesenes han
delte, merkten alle Anwesen

schüttert.

den an den starken emotiona

Dennoch zwang ich mich, mich
in die Rolle des Skeptikers

len Schwankungen, denen die
Versuchsperson
unterworfen

bewußt?

M:Ich kann mich schwer be
wegen.

H: Du kannst dich bewegen!
Wo befindest du dich?
M;Ich weiß nicht.

H: Wie ist deine Umgebung?
M: Warm und ...(murmelt)...

H: Welche Lage nimmst du ein?
M;Ich weiß nicht ... sitzend.
H: Was ist aber um dich herum?

ähnlich

betroffen

wie

muß ich sagen: Ich war er

zu versetzen: Welche Zweifel

war. Jemand, der mit einer an

waren möglich?
Nun gut, ein Skeptiker könnte
sagen, die Versuchsperson habe
„mitgespielt". Das war dann
auch der Verdacht, den ich am
häufigsten zu hören bekam.
Dagegen ist zu sagen: Das

gelesenen Geschichte „vorberei
tet" in eine derartige Sitzung
gekommen wäre, hätte auf die
Frage „Wie heißt der Guts
herr?" ganz sicher eine Ant
wort parat gehabt ...
Ich bin durch meine spielerische
Neugierde und wohl gleichzei
tig durch einige glückliche Um
stände ganz zufällig in ein Ge
biet vorgestoßen, das ich theo

Medium wußte vor dem Ex

Luft, Flüssigkeit? Kannst
du mir das irgendwie sagen,

periment überhaupt nicht, was

was um dich herum ist?

eine „age regression" versu
chen wollte, hatte ich ihm vor
der ersten Sitzung verschwie
gen (und diese brachte ja das
entscheidende Ergebnis!) Im
Falle Teisinger waren die Zeu
gen der ersten Sitzung so fair,
ihm gegenüber absolutes Still
schweigen zu wahren, so daß er
ahnungslos in die zweite ging.
Als ich ihn weckte, besaß er
nicht die geringste Erinnerung
an das Experiment ...
Zweitens könnte behauptet
werden, das Medium gebe nur
das wieder, was ihm der Hyp
notiseur auf telepathischem
Wege
suggeriert.
Dagegen
spricht, daß ich selbst außer

M: Nein.

H: Hast du einen Körper?
M: Ja.

H: Wie groß würdest du dei
nen Körper bezeichnen?
M: Sehr klein.

H: Wir gehen jetzt noch weiter,
bis wieder eine kleine Ver

änderung eintritt, die wirst
du mir wieder schildern!
Was ist die nächste Verän

derung?
M:Ich werde eingeengt.
H: Du wirst eingeengt! Und

sag mir bitte ganz genau,
was jetzt geschieht! Was
empfindest du, was spürst
du?

258

nal. Daß es sich aber um Er

ich mit ihm vorhatte. Daß ich

retisch

weder ganz erfassen

noch verarbeiten konnte.

Mein Denken bewegte sich da
mals innerhalb der tiefenpsy
chologischen Theorie Freuds,
einigen behavioristischen Ansät

zen und einem psychologischen

Atheismus — ein Hintergrund
also, der mir die Einordnung
meiner neu entdeckten Phäno
mene nun wirklich nicht er

leichterte. Meine dringlichste
Aufgabe war also zunächst,
Wege zu suchen, die den Wi
derspruch meiner Entdeckun
gen zu meinen Ansichten lösen
konnten.
Lesen Sie weiter im nichsten Heft

„Telurgie": Fernwirkungen der Gedanken

Direkte Verbindung
von
lich

Seele
zu

Seele

ist,

Wissen

unmittelbar,

gers. Dort fanden sie dessen
Frau, die auf die Rückkehr ih

Gedankenkraft in die Ferne zu

res Mannes wartete.

wirken.

Schon durch die Versuche von

Sie gingen nun zusammen in
den Stall, fanden die Pferde

Prof. J. B. Rhine^ an der Duke-

abgeschirrt

Universität, USA, ergab sich,

dann den Toten genau an der

daß

Stelle, die die Schwester be
schrieben hatte. Auch die Pi

es

eine

außersinnliche

Wahrnehmung gibt und ge
dankliche Fernwirkungen, die
sich
stisch

mechanistisch-materiali
nicht erklären lassen.

Rhine berichtete in diesem Zu

Von K. O. Schmidt

ren zu dem Haus des Schwa

ohne den Umweg über die
Sinne, zu erlangen und durch

sammenhang ein Erlebnis ei

und

entdeckten

stole lag genau dort, wohin sie
gefallen sein mußte.Es war so,
als hätte sie jede Einzelheit des
Vorgangs mit photographischer
Treue geträumt."

nes seiner Hochschullehrer aus

dessen Jugend, das hier für je
ne, die es nicht kennen, wie
derholt sei: „Unsere Familie
wurde eines Nachts spät durch

„Am selben Tag

einen Nachbarn aus dem Schlaf

Fälle, die, wie er sagte, „auf

geweckt, der sich Wagen und
Pferd ausborgen wollte, um zu

das Dasein noch unbekannter
Kräfte der Seele hinweisen".
Sie decken sich weithin mit den

einem neun Meilen entfernten

Nachbardorf zu fahren. Er er

klärte, seine Frau sei durch ei
nen schrecklichen Traum auf

war das Schlimmste

wirklich geschehen"
Rhine berichtete viele ähnliche

Erfahrungen und Beobachtun
gen anderer Forscher, z.B. von
Prof. zur Bonsen-, der u. a.

geweckt, der ihren in jenem

folgendes berichtete:

Dorf wohnenden Bruder betraf:

„Am 22.September 1906 starb

sung kann nur auf dem Weg

sie habe ihren Bruder gesehen,

über die Sinne etwas von der
Außenwelt auf unser Inneres
einwirken. Unmittelbare Ver

wie er heimkehrte, seine Pferde

die Mutter einer in Batavia le
benden Ordensschwester. Die
Familie teilte dieser die Todes
nachricht brieflich mit. Ein
Brief nach Batavia brauchte
damals vier Wochen. Zur sel

Nach materialistischer Auffas

ständigung und Einwirkung
von Seele zu Seele gibt es nach
Meinung der
Materialisten
nicht. Diese Meinung wurde

durch die parapsychologische
Forschung widerlegt. Sie hat
dargetan, daß es eine außer
sinnliche Verbindung von See
le zu Seele gibt, daß es mög

in den Stall führte und abschirr

te, dann in den Heuschober ging
und sich mit einer Pistole er
schoß. Er sei dann über das

Heu hinabgerollt und in einem
Winkel liegen geblieben. Sie
wolle unbedingt Gewißheit ha

ben Zeit nun, als die Nach

ben, ob ihr Traum Miterleben

richt dort eintraf,kam ein Brief
der Tochter aus Batavia an,
der außer der gewöhnlichen

der Wirklichkeit sei.

Zeit des Briefwechsels geschrie

Mein

Vater lieh dem

Nach

barn den Wagen, und sie fuh

ben war und folgendes ent
hielt: ,In der Nacht vom 22.
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auf den 23.September träumte

Vermögen der Sammlung und

ich,

Unberührbarkeit

Mutter

sei

schwer

er

krankt. Ich stand weinend an

ihrem Lager und betete für sie.
Immer schwächer wurde sie,

kungen. Vor allem
Selbstvertrauen

gung von Bewegungsimpulsen)

Ablen

bei den meisten Menschen ge

ist hier

lingen kann, wenn die Über

von

erforderlich.

tragung von Unterbewußtsein

immer leiser ihr Atem. Noch
einmal schaute sie mich mit

Die Erfahrung lehrt ja, daß das
Bewußtsein oder die freudige
Bejahung eines Erfolges größe

zu Unterbewußtsein erfolgt.
Zu starke Willensanstrengung

liebendem Blick an und ver

re Erfolge auslöst, ebenso wie

schied dann in meinen Armen

steigerte Aufmerksamkeit. Die
mentale Auslösung der gewoll
ten Bewegungen wird erleich
tert, wenn diese Bewegungen,

hell auf und weckte dadurch

negative Empfindungen und
Selbstunterschätzungen
leicht
zum Versagen führen.

die anderen Schwestern, die

Wichtig ist Rhines Erkenntnis,

sich nach meinem Schmerz er

daß „der Prozeß der außer

kundigten und mich trösten
wollten. Wenn nicht E ... (eine

sinnlichen Wahrnehmung deut
lich vom Willen abhängt, also

kurz

lenkbar ist wie andere seelische

ruhig und sanft. Ich weinte

vorher

Schwester

eingetroffene

der

Schreiberin)

euch alle gesund verlassen hät

Prozesse auch. Die Fähigkeit
des Fernfühlens kann wie die

stört dabei ebenso wie über

wo möglich, gleichzeitig auch
vom Gedankensender ausge
führt werden", weil die Vor
stellung durch entsprechende
begleitende Handlungen leben
diger, dynamischer, wirkstärser
wird. Auf diese Erfahrung

te, müßte ich das Schlimmste

des gedanklichen Fernwirkens

sind alle magischen Manipu

befürchten.' Am selben Tage,

durch Willensimpulse (nicht
krampfhafte
Willensanstren
gungen, sondern gelassene Willensausstrahlungl geschult und
gesteigert werden. Dabei spielt
die Entfernung keine Rolle.

lationen zurückzuführen.

Auch Dr. Osty^ kam nach vie
len Versuchen zu dem Resultat,
daß jeder Mensch Sender und

Versuche von Rhine u. a. be

Telekinese

stätigt, die eindeutig beweisen,

kann bei den meisten

und Dynamik zu beherrschen

daß hier eine noch weithin un

gelingen

erforschte Kraft der Seele am

am 22. September, war das

Schlimmste wirklich geschehen.
Der Brief kreuzte sich mit der
Todesnachricht."

Diese und unzählige ähnliche
Erfahrungen

werden

durch

Empfänger psychodynamischer
Energien ist. Früher oder spä
ter

wird

man

diese Technik

lernen und sich zu einem jener

Rhines Versuche haben gezeigt,

Werk ist, die jeder Mensch ak

„Ingenieure des Geistes" ent
wickeln, die im Wassermann

daß es nicht nur eine außersinn

zeitalter als Psycho-Elektroni-

tivieren kann. In der Tat kann,
wie schon Rhine klarstellte,

liche (mehr passive) Wahrneh

ker Wunder der Wandlung

mung gibt, sondern auch eine

von innen her wirken werden.

„jeder Mensch, der frei von
Anspannung, Ermüdung und

(aktive) gedankliche Fernwir
kung, die ich als Telurgie be

Das zu erreichen, ist heute

schon möglich. Denn es ist so,

anderen Konzentrationshinder

nissen ist, paranormale Arbeit

zeichne, wenn sie stark willens
betont ist, als Telebulie (von

menfassend feststellte: „Agen

leisten".

„tele" = fern und „ergon" =

ten (Gedankensender) sind wir

Je einer von fünf Menschen

Tätigkeit, Wirken bzw. „boülomai" - : wollen).

besitzt die Fähigkeit außersinn
licher Wahrnehmung halbent
faltet, und

bei den anderen

Schon die telurgischen Versu
che vor Rhine von Liebaidt,

wie schon Dr. Mose?'^ zusam

alle in stärkerem oder gerin
gerem Maße, je nach der In
tensität der psychischen Ener

vier könnte sie bis zu einem

Janet, Gilbert^ u. a., hatten er

gewissen Grade entfaltet wer
den. Die Erfolgsvoraussetzun

geben, daß Gedanken-, Wil
lens- und Bewegungs-Impulse

gie und Spannung und der je
weiligen Verfassung. Wir ent
senden ständig und allseitig
psychische Wellen, Strahlen,

gen dafür sind die gleichen wie
bei der Aktivierung des Inspi

unmittelbar von einem Men

Impulse, Anstöße, die entspre

schen auf andere übertragen

chende psychophysische Ket

werden können.Ebenso kamen

tenreaktionen auslösen können.

rationsvermögens, der „inneren
Stimme" usw.: der Erfolg
hängt vor allem von der in

Experimentatoren

Prof.

Ebenso sind wir alle Perzipien-

Babak^ zu der Feststellung, daß

ten (Gedankenempfänger) und

neren Aufmerksamkeit ab, vom

„die Telekinese (Fernübertra

stehen
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wie

in

ununterbrochenem

Kontakt mit dem psychischen
Kosmos, dem seelischen Uni

Unmittelbare gedankliche
Verbindung

versum, ähnlich wie der Kör

ohne Teilhabe Dritter

per mit dem physischen Kos
mos.

Aber

kommt
Es gibt
verselle
urgie",

zum

Bewußtsein

das wenigste."
in der Tat eine „Uni
Telepathie und Teldie alle Wesen mit

einander verbindet. Von daher

erklärt sich das „zweite Ge
sicht", das Vorgefühl für na
hende Gefahren, ebenso Sym-

und Antipathie, die Teilhabe
an fremdem Denken, Wissen,
Fühlen, Wollen. Dr. Moser

sprach mit Recht von der
„Möglichkeit direkter Verbin
dung von Seele zu Seele über
alle trennenden Schranken hin

weg", auch

die

des

Todes.

Wer auf diesem Gebiet schon

eigene Versuche gemacht und
Erfahrungen gesammelt hat,
weiß, daß Wunschgedariken
von

willensstarken

Menschen

auf andere übertragen werden
und diese zu entsprechenden
Handlungen veranlassen kön
nen. Jeder Gedanke ist eine

Zusammenballung psychoelektronischer Kraftimpulse, die
wie ein Blitzstrahl hinausge
schleudert

werden

das Unbewußte

und

anderer

über
We

sen verwandte Gedanken, Ge
fühle, Wünsche und Handlun
gen auslösen können.

erstrecken vermag", aber auch,
wie wichtig es ist, daß man

Wie beim Radio gibt es nun
Gedankensendungen, die nach
allen Richtungen gleichmäßig
hinausgestrahlt werden, und
andere, die an bestimmte Emp
fänger mit dem sog. „Richt
strahler der Seele" gerichtet

sich der unabdingbaren Mitver

werden, mit dem die unmittel

antwortung

für

bare

Wohl

des

Alle diesbezüglichen Erfah
rungen machen deutlich, „wie
weit sich der Machtbereich der
Seele über andere Seelen zu

und

universellen

aller Wesen
Wirkens

des

Ausgleichsgeset

gedankliche Verbindung

zweier

Wesen

weitreichender Bedeutung

im

Werden.

Die Praxis entspricht der der
„Gedankentelegramme": wenn
wir einem fernen Freund eine

Nachricht übermitteln wollen,

geben wir ein Telegramm auf,das
von unserem Postamt zu dem

des Bestimmungsorts durchge
geben und von diesem dem
Empfänger übermittelt wird.

— Beim Gedankentelegramm
ist die Annahmestelle unser
Unterbewußtsein, das seiner
seits die Botschaft dem Unter
bewußtsein des fernen Freun

des zufunkt, von dessen Be
wußtsein

die Nachricht dann

je nachdem als „Einfall", Ah
nung, Erinnerungsbild oder

Vorgefühl aufgenommen wird
— oder auch nicht, wenn er

nämlich auf irgendeine Arbeit
oder ein Problem konzentriert

ist... Wenn er nicht in span
nungsloser,
empfänglicher
Stimmung ist, wird ihm unser
Gedankentelegramm nicht be
wußt.

ohne Teilhabe

zes (Karma) bewußt bleibt.

Praktisch ist, wie wir wissen,

Nur in höchster Not
für Gedanken-

„Besäßen wir",sagt Moser „den
Zauberstab, der die verborge

nicht nur der Gedanke

sendungen empfänglich

der Wunsch, sondern auch der

Nun

nen Kräfte im Ich und Du zu

Wille eine fernwirkende Kraft.

bei jedem ständig von über
allher unzählige Gedanken

Dritter bewirkt wird.

und

entfesseln und zu meistern ver

Wenn ich mein Wollen auf ein

möchte, welche

bestimmtes

Macht

wäre

unser!"

Nun, diesen

Zauberstab

be

sitzen wir in der Tat: es ist der

überbewußte „innere Helfer"
und Führer, mit dessen Bei
stand es möglich wird, uns der
fernwirkenden

gestaltenden

und

schicksal

Macht positiven

Denkens bei unserem Streben
nach wesenhafter Lebensfüh

treffen

in

Wirklichkeit

und

botschaften ein. Wir nehmen

sammle, wirke ich auf gleich
gestimmte Wesen willenrich
tend mit dem Ergebnis, daß

sie aber nur wahr, wenn sie
stark genug sind, um vom

sie zu mir stoßen und mir Hel

wußtsein durchzuschlagen. Zu
meist sind sie zu schwach, um

fer

werden.

Ziel

richte

Ebenso

können

Willensimpulse auf bestimmte

Objekte oder Vorgänge kon
zentriert und die telurgischen
Fähigkeiten des eigenen mit

Unterbewußtsein zum Oberbe

unsere Aufmerksamkeit zu er
regen; viele Menschen sind

seelisch so stumpf, daß sie nur
selten — etwa in höchster Not

denen anderer Wesen kombi

—

empfänglich sind, während an

von innen her erfolgreich zum

niert, vervielfacht und ins Über
menschliche gesteigert werden.

eigenen wie zum Wohle ande

In der Telebulic ist eine neue

rer zu bedienen.

Wissenschaft und Praxis von

oft und bewußt solche Impul
se als Einfälle oder Inspira-

rung

und

Lebensmeisterung

für

Gedankensendungen

dere, seelisch Geschultere sehr
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Femwirkungen der Gedanken

tion aufnehmen und befolgen.
Wenn man in die Stille geht

Förderung bieten die gemein

und

samen

be

Kraft des „inneren Helfers". Sie

oder während der meditativen

stimmten Zeiten. Viele schöp

Selbstbesinnung

einem

fen aus ihnen Kraft und Mut.

unaufhörlicher

Gedankensendungen lebendiger

Für sie ist diese gegenseitige
psychische
Kraftübermittlung

gebietet nicht nur fremdem
Denken und Wollen, sondern
auch den Dingen, Umständen

bewußt, wenn man sich dafür

von innen her, aus dem Reich

und Geschicken, so daß wir,
uns ihrer recht bedienend, un

offenhält. Andere erkennen an

des

ser Schicksal im

der

ten — also die „Telurgie" —
eine durch die Erfahrung be
stätigte Tatsache.

die

Tatsache

Buntheit

wird

ihrer

Träume,

welche Überfülle von Gedan

kenimpulsen
sie

immerfort

einstürmt.

Der

auf

eine

Kontrollinstanz aus

diesen Sendungen jene

aus

wählt, die uns dienlich sind,
und alle übrigen von uns fern
hält.

Zugleich wird deutlich, daß es
möglich ist, auch mit Menschen
den Kontakt zu erneuern, die

einem längst aus den Augen
gerieten und deren jetziger
Aufenthalt vielleicht unbekannt

ist. Unsere Gedanken finden

sie und können sie anregen,
sich unserer zu erinnern und

die Verbindung mit uns wieder
aufzunehmen.

Wir setzen

den „Gedanken

richtstrahler der Seele" dadurch

in Tätigkeit, daß wir uns den
abwesenden

Freund

Gemeinsamen

zu

Unbewuß

Kenner

weiß aber auch, wie gut es ist,
daß

Meditationen

in

der

Stille lebendig vor Augen stel
len, als ob er leibhaftig vor
uns stünde. Oder nehmen wir

ein Foto von ihm zur Hand,

des

Willens: es ist die

voraus zum

Guten zu stimmen und zu be

stimmen vermögen. In dem

Buch „Der geheimnisvolle Hel
fer in Dir"^ wurde im einzel

Es ist
wie die Rückkehr

nen gezeigt, welche Vorausset

zungen zu erfüllen sind, damit

eines Zyklons

diese Kraft der Tiefe in rech

Es ist leichter, den Kontakt
mit dieser psychischen Ebene
herzustellen, als die meisten
glauben, insbesondere, wenn
man nicht empfangen will, son

ter Weise erkannt und veran

laßt wird, unser Bestes zu wir
ken.

d

strahlt oder wenn man wie der

1 Prof. Rhine war der erste, der
ASW (außersinniiche Wahrnehmung)
und PK (Psycho-Kinese) als para
psychische Fähigkeiten in den Be

Buddhist betet: „Mögen alle
Wesen glücklich sein!" Bald

tra-Scnsory Perception" (ESP, 1934),

dern hilfreiche Gedanken aus

blitzen dann in der Seele Bilder

von hunderte!! Menschen auf,
die ihre Gedanken mit den ei

genen vereinen, von einem ge
stärkt und aufgerichtet werden,
dankerfüllt aufatmen und mit
neuem Vertrauen den Lebens

kampf aufnehmen. Man fühlt
dann nicht nur, wie die eige
nen Lichtgedanken in alle Rich
tungen hinausstrahlen, sondern

noch stärker empfindet man
den dankbaren und segensvol

reich des wissenschafliichen Experi
ments rückte. Vgl. s. Schriften: „Ex-

„New Frontiers of the Mind" (New
York 1937, deutsch: Neuland der
Seele, Stuttgart 1938), „The Reach
of the Mind" (London 1948, deutsch:
„Reichweite des menschlichen Gei
stes", Stuttgart 1950), „ESP after
sixty years" (New York 1940) u. a.
Seit Rhine können Telepathie und
Hellsehen als wissenschaftlich aner

kannte Fakten angesehen werden.

2 Prof. Dr. Fr. zur Bonsen: „Das
zweite Gesicht" (Köln 1913).
2 Dr. Liebault gehörte mit Bernheim
der sog. „Nancyer Schule" an und
war wie Dr. Pierre Janet, Gibert u. a.

ein Vorläufer von Emile Couc. Vgl.
Liebault: „Therapeutique suggestive",
Janet: „Les incdications psycholoai-

auf das wir uns sammeln, wo
bei wir uns lebhaft vorstellen,
wie er das tut, was wir wün

len Rückstrom froher Gedan

ques" (Paris 1919) sowie Rudolf
Tischner: „Geschichte der okkulti

ken.

stischen Forschung", Bd. II (Pful

Man muß das selbst erfahren ha

lingen 1924).

schen oder bejahen, sei es, daß

ben, um das Beglückende dieses

•1 Babak: Quelle nicht bekannt. Vgl.
dazu Dr. v. Schrenck-Notzing: „Ex

er uns schreibt oder auf ande

Bewußtseins des Einsseins zu

perimente der Fernbewegung"(Stutt

re Weise mit uns die Verbin

begreifen. Es ist wie die Rück

dung aufnimmt. Danach keh
ren wir in den Alltag zurück,
vergessen das Ganze und über
lassen alles weitere in gläubi

kehr eines machtvollen Gedan

gart 1923) u. „Physikalische Phäno
mene des Mediumismus" (München

gem Vertrauen dem inneren
Helfer.

Eine andere Möglichkeit ge
genseitiger geistiger Hilfe und
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kenzyklons, den man selbst ins
Dasein rief und der einen zu

größeren Höhen des Lebens

und Seins emporträgt.
Und schließlich gibt es eine
noch mächtigere fernwirkende
Kraft als die des Gedankens

1920).

Dr. med Eugen Osty: „La connaissance

supranormale (Paris

1923),

„Telepathie spontanee" (1932) u. a.
Werke.

G Dr. F. Moser: „Spuk" (Baden 1950)
K. O.Schmidt: „Der geheimnisvolle
Helfer in dir" (Dynamik geistiger
Selbsthilfe, 7. Auflage, Hermann
Bauer Verlag, Freiburg)

Brauchen wir einen
lebenden Meister?
Von Annemarie Leypold

%Afas wäre der Mensch ohne

""Vorbilder, ohne Lehrer
Geheimnis, wunderbar wie keins,
des In- und Durcheinanderseins
in dem unendlichsten Gewühl

durch Sinn, Gedanken und Gefühl.
Der ew'ge Strom fließt ab und zu,
wo fang' ich an? Wo endest du?
Du sprichst ein volles, tiefes Wort,
das wirkt in meiner Seele fort, —
so webst du dich in mich hinein,
denn, wcji' es schafft, ist dein wie mein ...
Hebbel, „Das Sein" (Auszug)

und Erzieher, ohne geistige
Wegweiser? Betrachten wir un
ser eigenes Leben von Kindes
beinen an, so mag uns klar
werden, wie vieler Anregungen
und Anstöße es bedurfte, bis
wir zu dem wurden, was wir
heute sind. Wir werden erstaunt

erkennen, daß wir so sehr in
ein Gesamtdasein eingewoben
sind, daß wir uns als „Einzel
faden" kaum mehr wahrzuneh

men vermögen.
Was sind wir — genau betrach-

w.fm

9

V
4

Brauchen wir einen Meister?

tet — denn anderes

als eine

lebendige Zelle in einem gewal
tigen Gesamtorganismus, in
dem alles ein großes Zusam

Klarheit, Prägnanz und Tief
gründigkeit — bei einer denkbar
schlichten und allgemeinver

Guru zu finden, der einem
brennende Fragen so zu beant
worten vermag, wie man es sich
kaum je erträumen konnte.
Wer auf dem geistigen Wege

tausch ist? Und bleibt uns — so

ständlichen Sprache — unter
die Augen gekommen waren.
Als ich dann gleichzeitig erfuhr,

gesehen — etwas anderes übrig,

daß der Autor dieser hervor

gen auftun, die in keinem Buch

als ständig aufnähme- und auch

beantwortet werden. Jeder weiß

auch, daß der Meditationsweg

wir uns nicht selbst zum Ab

ragenden Schriften, Sri Swami
Narayanananda, seit einigen
Jahren jeden Sommer von Mai

sterben verurteilen?

bis August in Dänemark weilt,

einer sicheren Führung bedarf,

menwirken, ein ewiger Aus

gebebereit zu bleiben, wollen

ist, weiß, daß sich zuweilen Fra

voller Gefahren ist und daß es

Uberall fließen Quellen, die un

besann ich mich nicht lange.

um nicht in ernsthafte Schwie

ser inneres Wachstum fördern

Ich

rigkeiten zu geraten. Swami

können, wir müssen nur wach
sam bleiben, sie als solche auch

dorthin zu fahren, um den Wei

Narayanananda hält sich wäh

sen selbst und sein Wirken in

rend seines Weilens in Däne

ergriff

die

Gelegenheit,

mark jeden Morgen einige
Stunden bereit, um Fragen zu
beantworten — dazu kann sich

jeder bei ihm anmelden. (Für

nicht Englisch sprechende Be
sucher stehen jederzeit Dolmet
scher bereit.)

Im großen und ganzen werden

die Gespräche kurz gehalten.
Hat man aber ein besonderes

Anliegen, das nicht so schnell
geklärt werden kann, so sind
der Dauer eines Besuches keine

SU

Grenzen gesetzt.

Solche täglichen Gespräche sind
außerordentlich

hilfreich

und

wichtig. Wer es aber erlebt hat,
der weiß, daß noch eine andere,
rätselhafte, aber weitaus tiefere

Der Swami vor seinem dänischen Haus:Äußerste Bescheidenheit...

und nachhaltigere Wirkung von

zu erkennen. Sie strömen uns

einem zweieinhalb Monate wäh

so hohen

wir reifen, oder wir begegnen

renden Aufenthalt zu erleben.
Obwohl nach vielerlei Erfah

ausgeht. Der Aufgeschlossene
spürt dies bei jedem Gespräch,

ihnen als Menschen, oder in

der Gegenwart eines Menschen
als Erfahrungen zu, an denen

Bewußtseinsgrades

rungen mit sogenannten Mei

noch stärker aber bei der Medi

von

stern mein Wahlspruch nun

tation. Nicht, daß jeder Hinzu

Menschen, die mehr Wissen

lautete: „Ich suche keinen Mei

kommende beim ersten Anblick

und Weisheit haben als wir.

ster, sondern allein die Wahr

vom Eindruck überwältigt wäre.

Durch Freunde ergab es sich,

heit!", kam icli schon

Die

daß ich in das Schrifttum des
indischen Weisen Sri Swami
Narayanananda Einsicht neh

kurzer Zeit meines Aufenthalts
in Dänemark zu der Überzeu
gung, daß kein Buch die direkte

die Einfachheit seiner Kleidung,

men konnte — und sehr bald

Beziehung eines Schülers zu ei

seiner Bewegungen und seines

mußte ich mit Überraschung

nem

Sprechens hat etwas so „Leises"

und Freude erkennen, daß mir

(Lehrer) ersetzen kann.

an sich, daß keinesfalls das Ge

noch keine Weisheitsbücher in

Es ist von unschätzbarem Wert,

fühl einer Suggestion aufkom

einer derart wissenschaftlichen

einen

men kann.

Büchern

und

Schriften

echten

lebenden

Menschen

bzw.

nach

Gum

einen

äußerste

Bescheidenheit

und Schlichtheit des Auftretens

von Swami Narayanananda,

eigenen Vervollkommnung zu
arbeiten — und dies Ziel auch

möglichst ununterbrochen wäh
rend aller Tätigkeiten und Un

ternehmungen im Alltag im
Auge zu behalten. Es muß wie

ein Wunder erscheinen, wie fast
alle Teilnehmer ganz unmerk

lich in einen Bann gezogen
werden, und zwar nicht in den
Bann einer die Menschen um
sich

sammelnden

Persönlich

keit, sondern über allem in den

Bann intensiven geistigen Stre
bens. Sicher ergibt sich daraus
meistens auch eine große Ver
ehrung für die Persönlichkeit,
die so etwas im Menschen zu

wecken und in Bewegung zu
bringen vermag. Da man aber

s

weiß und auch fühlt, daß Swami

Narayanananda in sich selbst
das Persönliche und Individuelle

tatsächlich überwinden konnte,
bleibt die Verehrung, so sehr
sie auch äußerlich auf den Men

schen Narayanananda gerichtet
sein mag, innerlich doch mehr
unpersönlicher Art, was aber
keineswegs ein Gefühl tiefer
Zugehörigkeit und unendlicher
Dankbarkeit ausschließt.

Das Tagesprogramm nimmt den
Teilnehmenden

Der Meister im Lotussitz: Im Mittelpunkt Meditation und Schweigen
Die Wirkung ist so unmerklich,

außen her bestimmt, sondern

voll

in

An

spruch. Im Mittelpunkt steht
die

Meditation

und

—

das

Schweigen. Man ist ja nicht
nach Dänemark gekommen, um
Geselligkeit zu finden und

daß man nicht weiß, wie es ei

von innen.

gentlich zugeht, daß fast alle

Wer könnte und möchte erklä

sofort bereit sind, seine Schüler

ren, wie es möglich ist, daß fast
alle Menschen, die dorthin
kommen, und sei es auch nur
für eine kurze Zeit, einen so
ungeheuer stark und nachhaltig

sondern um zu erfahren, wie
man auf dem Wege zur Selbst
verwirklichung weiterkommen

zu werden , .. Jeder fühlt of

fenbar instinktiv, daß es hier
nicht um irgendeine Sensation

geht, nicht um eine persönliche

Freundschaften

anzuknüpfen,

kann. Wenn das manchem An

Gefolgschaft und Abhängigkeit,

wirkenden Anstoß, einen so ge

fänger und Außenstehenden zu

sondern um eine absolut frei

waltigen Aufschwung erhalten?

willige Bindung an das geistige

Was früher einzuplanen einfach

Gesetz des Lebens. Jeder Stre

nicht möglich schien, das wird
nun zu einem dauernden, drin
genden und vorrangigen Be
dürfnis: nämlich täglich Zeit zu
erübrigen, um ernsthaft an der

erst wie krasser Egoismus er
scheint, so darum, weil man
noch nicht begriffen hat, daß

bende aber weiß, daß wir erst
in

dieser

wirkliche

„Bindung"

unsere

Freiheit finden •—

weil dies Gesetz uns nicht von

Selbstverwirklichung absolute
Überwindung des Ich-Denkens
bedeutet. Das aber erfordert
strengste Selbstkontrolle, harte

Brauchen wir einen Meister?

Arbeit an sich selbst und regel

ananda führt gern folgendes

aber läßt er ihn auch wieder

mäßige ausgiebige Meditation.
Für jene Suchenden, die um die
Wechselwirkungen
zwischen
körperlicher und seelisch-geisti
ger Verfassung wissen, mag es

Gleichnis an:

frei, damit er seine eigenen Er

„Ein Kreis, wie groß oder klein

Mittelpunkt, aber wir können
von ihm aus beliebig viele Halb

fahrungen mache. Erheben sich
inzwischen dann dringende Fra
gen, so kann jeder Schüler an

interessant sein zu

messer ziehen. Sämtliche vom

erfahren,

er auch ist, hat immer nuv einen

welch großer Wert hier auch
dem Hatha-Yoga und den Pra-

Kreisumfang

nayama-Übungen (besondere
Atemübungen)
beigemessen

nur einen gemeinsamen Treff
punkt: den Mittelpunkt des
Kreises. — Der Mittelpunkt

Halbmesser

ausgehenden
wiederum

haben

wird. An dem täglichen Unter
richt in beidem kann jeder teil

des Kreises kann

nehmen. Der Mensch wird als

verglichen werden, und die Ra

Ganzheit angesprochen und als

dien den verschiedenen Wegen
der Erlösung, d. h. den ver
schiedenen Religionen der Welt.
Das Endziel aller Religionen

Ganzes auch einer Läuterung

zugeführt. — Übrigens wird
weder eine Unterrichtsgebühr
noch eine Bezahlung der Sprech
stunden mit Swami Narayanananda verlangt. Alles beruht
auf Freiwilligkeit und Selbstent
scheidung, und jeder wird das

geben, was er vermag und ent
sprechend dem Wert, den er
der Sache im allgemeinen und
der Hilfe an sich selbst beimißt.
Nach mancherlei anderen Er

fahrungen mutet das alles na
türlich sehr sympathisch an.
Auf jeden Fall erkennt man
daran, daß es keinesfalls um ir

gend etwas anderes geht als um
die Sache selbst, d. h. um eine
beschleunigte Bewußtseinsent

faltung des Menschen, durch
die allein die heutigen Probleme
des

Einzelmenschen

wie

der

Gesamtheit gelöst werden kön
nen.

Natürlich sollte man davon ab

sehen, die Methode und den

vorgeschlagenen Weg Swami
Narayananandas mit anderen
vergleichen zu wollen. Jeder
Mensch hat seinen eigenen Ge
schmack und empfindet andere
Notwendigkeiten seines Weiter
kommens. So muß ein jeder den
Weg suchen, der ihm am mei
sten zusagt und der seiner Art

entspricht. Sri Swami Narayan266

Absoluten

ist die Erkenntnis der Verwirk

lichung der letzten Wahrheit."
In dieser Äußerung erkennen
wir die Weite eines umfassen

den

Bewußtseins;

wer

so

ihn

schreiben

—

und

erhält

auch Antwort, wenn die Fragen
wirklich von Bedeutung sind.
Swami Narayanananda weilt ja
nur besuchsweise in Dänemark

— und wirkt in der übrigen
Zeit in seiner Heimat, in In
dien.

Zuweilen kommt es auch wohl

einmal vor, daß sich Schüler
von ihm und seiner Lehre wie
der entfernen. Kehren sie dann

eines Tages zu ihm zurück, so
werden sie freundlich und ohne

Vorwürfe

wieder

aufgenom

men.

Alles ist hier frei und freiwillig,
da gibt es keinen Zwang, keine

schreibt und spricht, kann we
der engherzig den eigenen Weg
für den einzig richtigen für alle
halten, noch kann er irgend
jemanden verurteilen, der an

Show. Was gesagt und getan

dere Wege geht.
Auffallend ist, daß Swami Na-

lut echt. Für einen Suchenden,
dem diese Art liegt und ent
spricht, ist es wie eine Heim

rayanananda keinerlei Rat
schläge erteilt, wenn er nicht
danach gefragt wird. Wir selbst
sind

doch

oftmals

nur

allzu

hochtrabenden Worte und keine

wird, ist schlicht, ernst und oft
auch heiter-ernst — aber abso

kehr.

Und doch — trotz aller be
geisterten Berichte von hervor

schnell und unaufgefordert be
reit, anderen unsere Ratschläge
aufzudrängen. Denn die Fehler
anderer springen uns meistens
gleich ins Auge — nur die ei
genen sehen wir nicht. Und so

ragenden und einmaligen Ein

meinen wir, dem anderen „hel
fen" zu sollen, auch wenn er

terkommen braucht, und er
wird darum auch am besten

unsere Hilfe gar nicht wünscht.

alles selbst in Augenschein neh

drücken sollte der Leser nie

mals vergessen, daß jeder die
Dinge mit anderen Augen sieht.
Schließlich weiß jeder selbst am
besten, was er zu seinem Wei

Nicht selten stören wir damit

men und prüfen. Für die Schrei

nur dessen Entfaltung.
Swami Narayanananda läßt
darum jedem die Freiheit. Nur
dem Hungrigen lohnt es sich,
Nahrung anzubieten, nicht dem

berin dieses Berichtes allerdings
war die Begegnung mit Sri

Satten. Wünscht es der Schüler,

so gibt er ihm Anleitungen für
seinen weiteren Weg — dann

Swami Narayanananda in Dä
nemark

von

einschneidender

Bedeutung — und mit einem

fortdauernden ungeheuren An
trieb und Aufschwung verbun
den.

M

Zunehmend bekennen sich in
letzter Zeit Ärzte nicht nur

zur seriösen parapsychologischen
Forschung, sondern zu eigenen

geistigen Erfahrungen und re
ligiösen Erlebnissen. So äußerte

„Eine Wende ist

im Gange..."

der schwedische Kreisarzt Dr.

Lennart Kjellson, Herrljunga

(Västergötland), freimütig ei
gene Erlebnisse, die von gro
ßer spiritueller Reife zeugen.
Bereits während der Studenten

zeit entdeckte er beispielsweise

seine telepathische Begabung,
wie in einer ihrer letzten Aus

gabe

die

Zeitschrift „Utan

Gräns" berichtete:

„Es war bei den kurzen Zwi
schenprüfungen in einem Fach

gebiet, als ich meine telepathi
sche Fähigkeit entdeckte. Plötz
lich merkte ich, als sich die

Gruppe

der

Assistenten

examinierenden
zusammengesetzt

hatte, daß ich im voraus exakt
wußte, welche Frage kommen
würde. Vor allem, wenn be

stimmte Assistenten uns prüf

ten, gelang es immer. Schließ
lich

funktionierte

diese

Art

Der schwedische Arzt Dr. Lennart Kjellson: Bereits während

seiner Studentenzeit entdeckte er seine teJekinetische Begabung

Vorauswissen so gut, daß ich
auf die entsprechenden Fragen
direkt warten konnte. So bei

einer Vorprüfung, die Profes
sor von Euler leitete. Im glei
chen Augenblick, als das Ab

fragen begann, wußte ich, daß
man einen Abschnitt nehmen
wollte, den ich nicht gelernt
hatte. Da arbeitete ich intensiv
mit einer insgeheimen Sugge

den jungen Studenten faszinier

kurzem vermieden, über der

ten, sollte er doch sehr bald
daraus eine wichtige Erfahrung

artige Erlebnisse und Erfah
rung zu sprechen oder gar über
seine recht ungewöhnliche Welt
anschauung öffentlich zu be

ziehen;

„Einige Zeit danach bekam ich
Gehirnhautentzündung. Seither

„Erst mit sechzig Jahren sprach
ich darüber auch mit anderen

stion dagegen. Es war faszinie

Vermögen

rend zu beobachten, was nun

sah ich

geschah; Als sich der Professor

sammenhang. Aber später lern
te ich von der Anthroposophie,
daß man derartige Begabungen
verliert, sobald sie für egoisti
sche Zwecke angewandt wer
den. Gleiche Erfahrungen fin

mir zuwandte, die Frage schon
auf den Lippen, wurde er un
versehens verwirrt, verhaspelte
sich, drehte sich schließlich um
und blätterte in seinen Papie

richten.

habe ich mein telepathisches
verloren.

noch

Damals

nicht den

Zu

Menschen, vorher nur mit mei
nem

Vater.

Bisher

herrschte

hier in Schweden ein derartiges
geistiges Klima, daß man über

haupt nicht ernst genommen
wurde, sobald man sich mit den

ren — und kam mit einer Fra

den sich in der indischen spiri

großen Lebensfragen des Men
schen beschäftigte. In diesem

ge, die ich ,bestellt' hatte."

tuellen Literatur."

Punkt scheint eine Wende im

Wenngleich solche Experimente

Dr. Kjellson hatte es bis vor

Gange zu sein . .."

PG

Die

delns entspricht, also nicht mit
dem Leid anderer erkauft wird,

beharrlich bejahend eingestellt

schweigende
Kraft

bist, setzest Du die stärkste

schweigende Kraft — die Ver
wirklichungskraft der Gedan
ken — in Richtung auf Dein
Ziel in Bewegung. Das hat zur

und veranlaßt werden, mit Dir

zug auf ihre Geschäfte oder
Vorhaben als etwas Selbstver
ständliches oder Unvermeidba

setzen

dorthin

und

in

daß

rechtigkeit — der goldenen Re
gel gegenseitiger Förderung —
bestimmt
danken eine Weile in Dei

Wohlbefinden und Deine Er

folgskraft immer rascher zu
nehmen.

Das ist ein natürlicher Prozeß.

Denn solange Du in selbstver
trauender und gelassen-heiterer
Stimmung auf einen bestimm
ten Fortschritt, der den Geset
zen rechten Denkens und Han* 1834—1891, geistiger Vater der
modernen Psychodynamik; bekann
testes Werk: „Einer, der es wagt!"
(H. T. Frick Verlag, 4. Aufl.)
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wenn Du Dich bewußt auf ihn

zusammenzuwirken oder sonst

unwillkürlich

wie Dein Vorhaben zu fördern.
Wenn Dein Ziel nicht vom
Geist des Rechts und der Ge

nem Bewußtsein fest, etwa den
der Kraft, der Gesundheit oder
des Glückhabens. Sogleich be
ginnst Du, mehr und mehr
gleichgerichtete
Kräfte
der
Stärke, Gesundheit oder Be
glückung
anzuziehen,
und
schließlich fühlst Du, daß Deine
Energie und Vitalität, Dein

Noch stärker wird die Durch

setzungskraft des Gedankens,

gleichzeitig gedanklich gleich
gestimmte Menschen von Dir
angezogen, zu Dir hingelenkt

sich

Bewegung

Halte einen bestimmten Ge

sen, die von da an in den Dienst
seiner Verwirklichung treten.

konzentrierst, ihn inbrünstig be
jahst, ihn immer wieder aus
sprichst oder vor .Dich hinflü
sterst. Und wenn gar zwei und
mehr Menschen im Gespräch
dem gleichen Gedanken Aus
druck geben, ihn etwa mit Be

Folge, daß auch Deine Füße
Von Prentice Mulford*

alisierung und mit der Kraft
zur Beeinflussung anderer We

ist,

aktivierst

Du

res anerkennen und bejahen,
erlangt dieser Gedanke eine

noch größere Durchsetzungs
und Verwirklichungskraft und
beginnt, sich immer mehr Ge

trotzdem die gleichen Energien,

müter gleichzurichten und sich

nur daß sich diese Mobilisation
der Gedankenmacht dann nicht

zu einer immer mehr Menschen
bewußt werdenden Realität zu

zu Deinem Segen, sondern im
Endergebnis zu Deinem Nach

entwickeln — zu günstigen oder
nachteiligen Umständen, die das

teil auswirkt. Denn Gleiches
zieht Gleiches an. Wer ichsüch

weitere Verhalten einer wach
senden Zahl von Menschen be

tig denkt und handelt, trifft

einflussen.

alsbald auf Menschen, die eben

Auf diese Weise entstehen die

so denken und ihm das Leben
schwerer statt leichter machen

sogenannten „schlechten" oder

Du solltest darum nie verges
sen, daß ein Gedanke — mag
er positiv oder negativ sein —
sich aus mentaler Energie in zu

gativer oder positiver Gedanken

„guten Zeiten" als letzte Aus

wirkung beharrlich gehegter ne

nächst unsichtbare und schließ
lich sichtbare Materie wandelt

zuerst eines Einzelnen und dann

einer Mehrheit. Auf diese Weise
kann das beharrliche Denken

eines Einzelnen Stimmung und
geistige Haltung einer Vielzahl

— so greifbar wie eine Blume,

von Menschen, ja eines ganzen

ein Hund oder eine Uhr. Sowie
Du einen Gedanken in Deinem

Volkes, zum Bösen oder Guten

Herzen

bewegst, erfüllst Du

Wohl dem, der aus dieser Er

seine unsichtbare Realität mit

kenntnis die rechten Folgerun

dem Vermögen sichtbarer Re

gen zieht.

bestimmen.

g

SireifHchier Ik

trum

von

Akademgorodok,

Sowjetunion. Die anwesenden
Parapsychologen
diskutierten

UFO
über Turin

über die verschiedensten Phä

Tausende sahen

nomene, wie Medialität, auto
matisches Schreiben, Levitation
usw. Im Mittelpunkt der Dis

unbekanntes Objekt

kussion aber stand die Lehre
von Allan Kardec alias Prof.

Berichten der italienischen Pres

Hippolyte Rivail (1804—1869),

se zufolge haben in der nord

dem „Vater des romanischen

italienischen Stadt Turin Tau

Spiritismus", dessen Erkennt
nisse sich heute, über 100 Jahre
nach seinem Tode, noch außer
gewöhnlich
weiterverbreiten.

sende von Bewohnern ein un

bekanntes Flugobjekt gesehen.
Wie die Polizei bekanntgab, ist
die Erscheinung auch auf den
Radarschirmen

des

Allein in Brasilien schätzt man
die Zahl der Kardecismus-An-

Turiner

Flughafens registriert worden.

hänger auf zehn Millionen.

Als sechs Polizisten an der Stel

le eingetroffen seien, über der
das mit bloßem Auge gut sicht
bare Objekt „in der Luft ge
standen" habe, sei es plötzlich
mit hoher Geschwindigkeit in
die Höhe geschossen und ver
schwunden. Bereits einige Tage
zuvor waren UFO-Sichtungen

G. J.

Däniken-Indiz widerlegt?
Forscher weisen Spekulationen um
mondnahe Sonde von Außerirdischen zurück

aus allen Teilen Norditaliens

gemeldet worden.

Britische Forscher haben nach

eingehenden

Kardecismus
Sowjetunion:
Diskussion um „Vater
des Spiritismus"

Untersuchungen

sein würde. {Esotera berichtete
darüber in Heft 5/73, Seite

der Hypothese des schottischen

465.)

Wissenschaftlers Duncan Lane

widersprochen, daß vermutlich

Eine merkwürdige Verzögerung
im Echo von Funksignalen, die

in der Mondumlaufbahn eine

von der Erde in den Weltraum

unbemannte Sonde einer außer

gestrahlt werden, hatte Lane

irdischen

zu seinen Überlegungen ge

Zivilisation

kreise.

Erich von Däniken hatte Lanes

führt.

Annahme als Argument für sei

glaubt, daß die Signale von der

Der

Wissenschaftler

ne Überzeugung herangezogen,

fremden Sonde aufgefangen,

Spiritualismus war das Haupt

daß die vorgeschichtliche An

für eine bestimmte Zeit gespei

thema einer kürzlich abgehalte
nen Tagung im Forschungszen

wesenheit von Außerirdischen

chert und dami in einem be
stimmten Muster für eine Kon-

auf der Erde bald beweisbar

SireiHichter
taktaufnahme

zurückgestrahlt

werden.

Das britische Forscherteam will

nach gründlidien Untersuchun
gen jetzt zu der Erkenntnis ge
langt sein, daß die Bchoverzögerung durch ungewöhnliche
Verhältnisse

in

der

oberen

Ionosphäre verursacht würden.
Es sei möglich, daß sich die
Ionosphäre zeitweise bis zur
Mondbahn ausdehne und daß

Funkwellen, die in diesen Be
reich gelangen, verzögert zu
rückgestrahlt werden.

Horror
Dreharbeiten zum

Film „Der Exorzist"

Assistenten mußte ein Zeh am

der sich im Film aus dem Fen

putiert werden. Filmrollen gin
gen verloren und auf anderen

ster und zu Tode stürzt, brach

zeigten sich unerklärliche Dop
irische

Regisseur Friedkin; „Das Ganze

Schauspieler Jack MacGowran,

war ein einziger Horror-Trip."

neten sich bei den Dreharbei

mit diesem Begriff wird der

ten zu dem Film „The Exor-

Reinkarnation

moderne Mensch ja zusehends

wurden zu einer
Schreckenstour
Unerklärliche

Vorfälle

pelbelichtungen.

Der

eine Woche nach der Aufnahme
tatsächlich tot zusammen.

ereig

cist" (Der Teufelsaustreiber)
nach dem gleichnamigen Ro
man von William Peter Platty.
Der Film, der zur Zeit in ame

Schwedische Zeitung

vertraut. Auch konnte ich viele

inspirierende geistige Persön
lichkeiten

treffen.

Heilkräfte

veröffentlicht

und ASW-Begabungen, d. h.

rikanischen Kinos als der Kas

offenes Bekenntnis zur

Sinnesvermögen über die ge

senknüller gilt, schildert die
Geschichte eines 12jährigen
Mädchens (Foto oben, vorn),

Wiedergeburt

das

vom

Teufel besessen ist

und schließlich durch religiöse
Exerzitien geheilt wird.
Die mysteriösen Zwischenfälle
begannen damit, daß ein Teil

wöhnlichen

hinaus, sind für

mich weiter keine Eigentüm
Der bekannte schwedische Büh

lichkeiten. So ist für mich na

nenschauspieler
Ernst-Hugo
Järegard, Stockholm, hat sich

türlich, an einen persönlichen

kürzlich in einem Interview mit

rung des Menschen zu glauben:

Gott und an die Weltenwande

der Zeitung „Aftonbladet" für

er kam von Gott und muß sich

die Reinkarnation ausgespro

wieder ihm zuwenden.Das Ziel

der Kulissen abbrannte. Darm
verschwand

hohe

chen:

ist also die Vollkommenheit,

drei

Meter

„Ich bin ernsthaft an geistigen

ein allmählicher Aufstieg.

Dämonenstatue

und

Fragen und an allem, was in

Man lebt mehr als einmal. Und

der unsichtbaren Welt vorgeht,

zwar deswegen, weil — glaube

interessiert. Daß es eine solche

ich — ein Leben nicht genügen

gibt, davon bin ich überzeugt.

kann. Es kann derer vieler be

eine

tauchte 14 Tage später in Hong
kong wieder auf. Hauptdar
steller waren wochenlang krank,
ein Kulissentischler sägte sich
drei Finger ab, einem Kamera-

Es handelt sich dabei eben um

dürfen, um Erfahrungen zu

verschiedene Dimensionen, und

sammeln, Verständnis für alle

und alles zu lernen. Den Rein-

karnations-Gedanken halte ich
daher für recht selbstverständ
lich. Und ich selbst bin naiv

genug, mir vorzustellen, daß
die meisten in ihrem Innersten
ebenso denken."
P. G.

GeisterStimmen

Tierfoto aus dem Jenseits
Verstorbene Hauskatze und die Schrift

eines Toten auf medialer Fotografie

0

Ungewöhnliche
Aufklärung eines
Spuks in Liverpool
Seit die Familie Linnetts aus

Liverpool vor vierzehn Jahren
in eine neue Wohnung in der
Wimborne Road einzog, wird
sie von seltsamen klatschenden

Geräuschen beunruhigt, die im
mer aus dem Schlafzimmer der

beiden Söhne kommen. Außer

dem öffnen sich Türen, und
Lichter gehen selbständig an

Diese außergewöhnliche me
diale Fotografie entstand vor
wenigen Wochen in England

Botschaft in sehr kleiner Hand
schrift stammt von dem ver
storbenen Sohn eines der Sit

rung für diese Vorgänge konnte

während einer Seance mit dem

zungsteilnehmer. Die abgebil

nicht gefunden werden.
Nun scheint man dem Rätsel

Medium Billy Hope. Sie bildete

dete Katze wurde von ihm als

sich auf einer fabrikneuen Fo

das

jedoch langsam auf die Spur

toplatte,die von einem Sitzungs

identifiziert, das gerade eine

zu kommen. Als nämlich der

teilnehmer mitgebracht worden

Woche vor dieser Sitzung ge

18jährige Joseph Linnett vor

war. Die auf dem Foto sichtbare

storben war.

und aus. Eine natürliche Erklä

kurzem

ein

Haustier

seiner

Familie

belangloses Ge

spräch mit seinem Bruder auf
Tonband aufnahm, war nach
dem Zurückspulen ein vollkom
men anderes Gespräch auf dem
Band. Zwei Männer stritten

sich heftig um ein Buch und

gingen nach kurzer Zeit an
scheinend aufeinander los, wo
bei klatschende Geräusche zu
hören waren.

Wunderheiler
Verhandlung vor
Schweizer

Polizeigericht
endete mit Freispruch

Die Linnetts sind nun davon

der Anklage der unerlaubten
Heilertätigkeit und der uneh

renhaften Bereicherung freige
sprochen.

Die Begabung des Heilers, der
die Krankheiten seiner Patien

ten mit dem Pendel diagnosti
ziert, trat zum erstenmal anläß
lich seiner Tätigkeit als Evan

überzeugt, daß die Stimmen

Mitte Januar dieses Jahres wur

gelist in Frankreich auf, wo er

von den Geistern stammen, die
sie seit langem belästigen.

de vor dem Lausanner Polizei

— ebenfalls mit dem Pendel —

gericht der Heiler Rene C. von

ein vermißtes Kind ausfindig

SireiiiicMer
machte. In die Schweiz zurück

gekehrt, eröffnete Rene C. in
Biel, Yverdon und Pully Pra
xen, in denen er täglich bis zu
40 Personen empfängt.
Seine unerklärlichen Erfolge als
Wunderheiler wurden auch von

Ärzten bestätigt. Anläßlich der
Gerichtsverhandlung
wurden
außerdem 20 ehemalige Patien
ten des Heilers vernommen,
die alle bestätigten, daß er ih
nen Heilung oder doch zumin
dest Linderung verschafft hatte.

philippinischen Geistheiler Pla

cido operieren lassen. Dies be
richtete der bekannte Sportler
der englischen Zeitung „Daily

Express".
Röche, dessen Karriere durch
eine schmerzhafte Verletzung
des Ellenbogens gefährdet war,
stand der Sache anfangs äu

ßerst skeptisch gegenüber. Nach
der erfolgreichen Operation,
bei der Placido den Ellenbogen
mit einem Fingerstrich öffnete
und einige Blutklümpchen ent
fernte— worauf sich die Wunde

wieder schloß —,ist der Sport
ler „von diesem Phänomen voll

und ganz überzeugt".

Spuk
Seltsame Phänomene
in einer

Telefonzentrale

zum Beispiel, daß „der Maois

Hellsehen

mus auch nach dem Tode Maos

in China weiterleben wird" und

gi^oße Männer?

daß sie für Frankreich „bedeu
tende Störungen" und „unvor
hergesehene
Präsidentenwah

Die 60jährige Französin Ger

Die Zukunft der Bundesrepu

Sterben 1974 viele

len" sehe.

maine Soleil (o.) ist eine der be

blik scheint ihr nicht besonders

kanntesten Wahrsagerinnen Eu
ropas. In einem erst kürzlich
stattgefundenen Interview mit

düster, und von Großbritannien
und Frankreich sagt sie, daß
diese Länder „den Sturm, der

dem bekannten amerikanischen

1974 durch die Welt fegt, am

Magazin „Newsweek" enthüllte
sie, daß das Jahr 1974 nicht viel
Gutes bringen werde, daß aber
vor allem der plötzliche Tod
von einigen hervorragenden Po
litikern Lücken reißen wird, die

besten meistern werden".

so schnell nicht zu schließen

seien. Zwar weigert sich Ma
dame Soleil, Namen zu nennen,
ihre Andeutungen sind jedoch
ziemlich eindeutig. So sagt sie

Logurgie
Tennisstar

durch Gelstoperation
gerettet
Der

australische

Tennisstar

Tony Röche hat sich von dem

Gerüchte über einen Spuk in
der Telefonzentrale in

War-

rington (Lancs), England, tau

chen seit ihrer Eröffnung vor
fast 20 Jahren immer wieder
auf.

In dem vielstöckigen Post- und
Telefongebäude fährt ein Lift,
ohne daß er eine Person beför

dert, auf und ab. Es ist jedoch
nie ein Defekt festzustellen.
Man hört Fußtritte und sieht
Lichter flackern. Den Beamten
läuft ein kalter Schauer über

den Rücken, obwohl in den

Büros kein Luftzug herrscht.
Man glaubt, daß diese außer
gewöhnlichen

Vorkommnisse

durch ein „Gespenst in Mönchs
kleidung" verursacht werden,
das bereits mehrfach beobach
tet wurde. Wegen der nächtlich
hörbaren Schritte woirde das

versperrte Gebäude gänzlich
durchsucht, ohne daß man eine
Erklärung fand.
Die Anlage ist über einem alten
Mönchsfriedhof errichtet. Als

1950 die Grundmauern gelegt
wurden, hatte man noch Kno
chenüberreste vorgefunden.
G. J.

Krebs-Aktion
Erste Analyse bestärkt
englische Geistheller

sion

Erfahrung" zurückzuführen sei.
123 von insgesamt 142, die
Geistheilung bekommen haben,
glauben, daß ihr Befund sich
dadurch gebessert hat.
In einer ersten Stellungnahme
zu dieser Analyse hob Harry
Edwards hervor, daß nur 95 der
befragten 181 Frauen, also et
wa die Hälfte, Kinder gehabt

128 sind von anderen Menschen

haben. Der hohe Prozentsatz

103 „tiefe Schocks" im Kindes
alter

139 gaben an, sie neigten dazu,
sich „Sorgen zu machen"
148 litten unter Sorgen um an
dere

181 leiden unter einer Depres
sion, 144 glauben, sie haben ei
nen gültigen Anlaß zur Depres

enttäuscht

von kinderlosen Frauen bestär

80 glaubten von sich aus, daß

ke die Annahme, daß Frustra
tion (auch unbewußter Art) bei
Krebserkrankungen der weibli
chen Reproduktionsorgane eine
bedeutende Rolle spiele. P. A.

ihr Krebs eine nichtphysische
Entstehungsursache hat
82 neigen zu der Annahme,
daß er auf eine „schmerzliche

In Ihrer

Krebs-Theorie

Lob für mediale Malerei

Eine Computeranalyse der er
sten

228 Antworten

auf die

Krebs-Fragebogenaktion

des

britischen Geistheilerverbandes

(vgl. Esotera 2/1974) hat die
Vermutung der psychosomatischen Entstehungsursachen be
stärkt. Die Analyse — ein Teil
ergebnis, das mit zunehmender

Ausstellung eines englischen Malmediums
erntete begeisterte Kritiken

Zahl von Antworten noch we

sentlich erweitert werden dürfte

— zeigt eine signifikante Häu
figkeit von seelischen Traumen,
die nach der Hypothese Harry

iiii

Edwards' und anderer für die

Tumorentstehung

verantwort

lich sind.

Die 228 Fragebogen wurden
von 47 Männern und 181 Frau
en beantwortet. Bei letzteren la

gen 50 Fälle von Brustkrebs

Ausgezeichnete Kritiken erhielt

tischen Charakter dieser Zeich

und 49 Fälle von Krebs der

das

Unterleibsorgane vor.

für eine Ausstellung von me

nungen. Sie scheinen in vieler
Hinsicht psychedelisch. Wer sie

Insgesamt gaben an:

dialen Feder- und Tuschezeich

einmal gesehen hat, der vergißt

71 Befragte „restriktive elter

nungen in der Bede Gallerie in
Jarrow, England. So schreibt
z. B. der „Evening Cronical"

Malmedium

Edith

Potts

sie so leicht nicht wieder ..."

73 Befragte tiefgreifende Be

über die Werke des Mediums

Edith Potts zeichnet seit dem
Jahr 1948 und hat in dieser
Zeit Hunderte von medialen

kümmernis im Kindesalter über
elterliche Zerwürfnisse

(Abbildung oben):
„Subtile, optische Wechselwir

jetzt zum ersten Mal ein Teil

102 körperliche Züchtigung

kungen verstärken den hypno-

öffentlich ausgestellt wurde.

liche Kontrolle" ohne Rücksicht
auf die Gefühle des Kindes

Bildern fertiggestellt, von denen

Rai&HUfe
Das hat mich geheilt, das hat mir geholfen
gungsmitteln

Bei Haarausfall

war oft wenig

auszurichten. Seit zirka einem

nimmt man auch noch am zwei

ten und dritten Tag geriebenen

Mit Pfeffer und Wodka
wachsen neue Haare

Jahr nehme ich nun das Gelee

Meerettich. Dann ist sie be

Royal vom Prana-Haus in Frei

stimmt vorbei.

burg. Zu meiner großen Freude
Haarausfall ist zwar keine ernst

konnte ich feststellen, daß ich
die früher allabendlich einge

Meerrettich enthält viel natür
liches Penicillin, das die Bak

zunehmende Krankheit, er ist

aber doch sehr unangenehm,
da jeder sich sein Haar so lang
als möglich erhalten möchte.
Ich kenne ein sehr gutes, leicht
herzustellendes Mittel, das den
Haarausfall stoppt und inner

nommenen

Schlafmittel lang

sam verringern konnte, oft län
gere Zeit ganz weglassen, und

besserte sich wieder, außerdem

ist ein etwas verjüngtes Aus
sehen

Wachsen

bringt.
Man

mische hundert Gramm

E. G., Konstanz

dennoch schlief. Auch der al

halb von fünf bis sechs Wochen
zum

deshalb so schnell zum Abklin

gen bringt.

tersbedingte Gedächtnisschwund

neue

Haare

terien abtötet und die Erkältung

festzustellen. Erfreulich

ist auch, daß das durch Färben
und Dauerwellen völlig stumpf

Gegen Blasenkatarrh

Tee aus BärentraubenBlättern hilft sofort

kam. Kurzum, das ganze All

Ein ganz ausgezeichnetes Heil
mittel gegen Blasenkatarrh ist
die Bärentraube. Die Blätter

gemeinbefinden besserte sich.

dieser Pflanze werden aufge
kocht, dürfen aber nicht zu
lange kochen, da zu starker
Tee zum Erbrechen reizt. Man

aber nicht!) Jeden Morgen und
Abend tragen Sie diese Mi

Man muß Gelee Royal aller
dings ständig nehmen. Als ich
vor einigen Wochen die Nach
bestellung vergaß, fiel mir erst
so richtig auf, was mir seither
so sehr geholfen hatte.

schung auf die von Kahlheit

I. E., Stuttgart

roten Cayennepfeffer mit ei

und wie tot aussehende Haar

nem halben Liter reinen Wodka.

wieder Glanz und Leben be

Zwei Wochen lang wird diese
Mischung mehrmals geschüttelt,
dann gefiltert, am besten durch
einen Nylonstrumpf, bis die
Flüssigkeit vom Pfeffer frei ist.

(Trinken Sie diese Flüssigkeit

trinkt von diesem Tee jeden
Morgen eine Tasse und wird
schon bald die heilende Wir
kung spüren.
Friedrich W., Essen

bedrohten Stellen Ihrer Kopf
haut.
Erwin S., Saarbrücken
Schnupfen, Erkältung
Meerrettich wirkt

Schreiben auch Sie uns, wenn

Gelee Royal

innerhalb eines Tages

Sie ein „Hausmittel" kennen,

„Seitdem brauche ich

Bei Erkältungen und Schnupfen
nehme ich täglich einen halben
Kaffeelöffel geriebenen Meer

len — ein Mittel, das Ihnen ge

rettich (aus dem Reformhaus).
Schon nach einem Tag ist die
Erkältung in den meisten Fällen

gen, die sie vielleicht dringend

Leiden zu mildern oder zu hei

kein Schlafmittel mehr"
Seit über 40 Jahren litt ich in
zunehmendem Maße an Schlaf

losigkeit und großer Nervosität.
Selbst mit Schlaf- und Beruhi"274

verschwunden.

Wenn

nicht.

holfen hat. Auf diesem Weg
können Sie vielen Hilfe brin
benötigen. — Wir danken Ihnen
für Ihre Zuschrift.

Die Redaktion

Bücher

läßt. Die tatsächliche Existenz
dieser seltsamen Stimmen kann
heute nicht mehr bezweifelt wer

Konstantin
Raudive

den.

überleben

Über ihren

wir den Tod?

gehen die Meinungen auseinan
der. Der Reiz des vorliegenden
Buches liegt darin, daß Raudive

Qeijemuiisse

die

Gesundheit

Ursprung dagegen

Vertreter

der

von

widerstreiten

den Ansichten mit ihren Begrün
dungen ausführlich zu Worte

mitdem
Stimmens

Schönheit

kommen läßt. Ist schon im Hin
blick hierauf dieses zweite Werk

Phänomen

mehr als eine Fortsetzung des
ersten (das sich bewußt auf reine

Konstantin Raudive: „Überleben
wir den Tod?" — Neue Experi
mente mit dem Stimmenphäno
men; 560 Seiten, Gzl. DM 35.—,
Otto Reichl Verlag, Remagen.

Dokumentation beschränkte), so
ist neu an ihm die Klärung der
unterschiedlichen Theorien durch

eine geordnete Darstellung der
reichhaltigen
Experiment-Resul
tate aus den letzten fünf Jahren.

In

Seit 1965 hat sich der Autor aus
schließlich

dem

Studium

des

Stimmenphänomens gewidmet.
Sein Buch „Unhörbares wird hör

bar", Beitrag zur experimentellen
Parapsychologie (1968), in dem
erstmals die Resultate der wissen

schaftlichen Untersuchung geheim
nisvoller Tonbandstimmen objek
tiv und beweiskräftig dargestellt
wurden, gab Anlaß zu vielfachen
Diskussionen und erregte insbe
sondere nach Erscheinen der eng
lischen Übersetzung unter dem
Titel Breaktrough (Colin Smythe,
Gerrards Cross) über die Kreise
der wissenschaftlichen Parapsy

chologie hinaus weltweites Auf
sehen.

Mit Hilfe von Experten verschie
dener Richtungen durchleuchtete
Raudive das Phänomen nach al
len Gesichtspunkten. Die Para-

eingehenden

bemüht sich

der

Kommentaren
Verfasser

A. Clark: „Geheimnisse

von Gesundheit und Schönheit"
— Wie Sie ein neuer Mensch

werden; 380 Seiten, Gzl. DM
26.80, Verlag Hermann Bauer,
Frcihurg.

um

eine Deutung der Inhalte der Aus
sagen und untermauert so die
Wahrscheinlichkeit seiner Hypo
these, daß die Stimmen aus einer
„Gegcnüberwelt" stammen, die
der Aufenthaltsort
sein dürfte.

Linda

Verstorbener

Als Schlußfolgerung aus seinen
Forschungsergebnissen zieht Rau
dive eine Parallele zur Relations

lehre, die beinhaltet, daß kein
Ding an sich existiert, weder die

Iinda Clark, die führende ame
rikanische Expertin auf dem
Gebiet der Gesundheits- und

Schönheitspflege, hat nicht — wie
die meisten einschlägigen Buch
verfasser — eine ganz bestimmte
Ernährungs- und Verjüngungsme
thode in den Mittelpunkt ihrer
Darlegungen gestellt, sondern gibt
hier die erstaunlichen Ergebnisse
ihrer Selbstversuche und ihrer ver

Welt an sich, noch der Mensch

traulichen Gespräche bekannt, die

an sich. ,.Die Tatsachen zwingen

sie im Laufe vieler Jahre mit in

zur Einsicht, daß eine Uberwelt

ternational berühmt gewordenen
Ernährungs- und Verjüngungsfor

existiert. Der Mensch steht in Re

lation zum Ubersein, wodurch
sein eigenes Sein gerechtfertigt ist.
Das Stimmenphänomen weist auf
eine hintergründige und doch ob
jektive Para-Wirklichkeit hin, die

Linda Clark ist eine der ganz we
nigen Personen, denen es gelang,
sowohl den einschlägigen wissen
schaftlichen Koryphäen wie den

bisher nur als Annahme oder als

Laien-Erfindern und Entdeckern

Glaube in

ganz neuer Methoden ihre Tricks
und Kniffe zu entlocken, die ohne

unserer

Vorstellung

schern hatte.

psychologen, Physiker,Ingenieure,

lebte."

Theologen, Schriftsteller, Musiker,
die sich mit seiner Forschung

Im zweiten Teil beschreiben For
scher aus sieben Nationen ihre

Linda

auseinandersetzten, gelangten zur
Überzeugung, daß das Phänomen

kommen wären. Das Erstaunliche

objektiver Herkunft ist und sich

eigenen Erfahrungen mit Stim
menexperimenten, äußern ihre
Gedanken darüber und geben

als

technische Hinweise.

außermenschlich

definieren

Clark

vielleicht nie zur

Kenntnis der Öffentlichkeit ge
dabei ist, daß alle diese erfolg
reichen Methoden, die aus siechen
und verbrauchten Menschen ge275

sunde Männer und Frauen und

ken, denen die Ärzte in vielen

aus „häßlichen Entlein" strahlende

Fällen erklärt hatten: „Es gibt

Schönheiten machen können, im

keine weitere Hilfe. Sie müssen
sich mit Ihrem Leiden abfinden."
Ritter hat 440 Berichte von Ge

Grunde genommen

verblüffend

einfach sind, auf der Anwendung
ganz natürlicher Mittel beruhen

und daher auch für jeden Euro
päer leicht erhältlich, finanziell er

schwinglich und ohne Schwierig
keiten praktizierbar sind.

Man könnte ohne Übertreibung
sagen, daß Linda Clarks Buch

alles enthält, was gegenwärtig
über die natürliche Gesundheits-

heilten (noch nicht 10% der do
kumentarisch ausgewiesenen Hei
lungen!) ausgewählt; ihre wörtli
che

Wiedergabe

veranschaulicht

Sri

Aurobindo, Baker Eddy, Paul
Brunton, Meister Ekkehart, Joel

Goldsmith, Iranschähr, Ramana

barer nicht sein könnte, was bei

Maharshi und anderen.

P. A,

diesen Heilungen geschieht. Der

Titel „Und dann geschah das
Wunder" ist ein in den Briefen

an Schwarz häufig vorkommen

was tausendfach als gut und er

der Salz. Für den aufmerksamen
Leser besonders interessant: Erst
mals wird in diesem Buch auch

und Heilungsgewißheit zu ver
wandeln. Der bewährten Rezepte
sind so viele, daß garantiert jeder

tationsverse und Worte von

in einer Weise, wie sie unmittel

und Schönheitspflege bekannt ist,
folgreich erprobt wurde und was
imstande ist, jede bei den Lesern
etwa vorhandene Mutlosigkeit und
Resignation in freudige Zuversicht

rekt ansprechende Weise, die bei
aller Einfachheit — sprich: Klar
heit — niemals das große Ziel der
schließlichen Verwirklichung des
Bewußtseins aus den Augen läßt.
In den Text eingefügt sind Medi

deutlich, wie stark John die Mit

wirkung jenseitiger Ärzte empfin
det.

Beinsa Duno: „Spruch-Weisheit
zur Meditation" — für jede Wo

che 1974, 47 Seiten, brosch. DM
1.50, Otto Reichl Verlag, Rema
gen.

P. A.

Die Gedanken und Belehrungen

etwas für ihn Geeignetes darunter
findet, ohne seine zeitlichen und
finanziellen Möglichkeiten über

des Kalenders sind Vorträgen
entnommen, die

der Meister

schreiten zu müssen, Erforderlich

Beinsa Duno (Peter Danow) in

ist lediglich der emsthafte Ent
schluß, mit Geduld und fester Zu
versicht dasselbe zu tun, was vita
le, strotzend gesund gewordene

seiner Schule des Neuen Lebens in
Sofia gehalten hat. Diese Samm
lung wird in Tausenden von

Exemplaren in französischer,
englischer und deutscher Sprache

und faszinierend schöne Männer
und Frauen getan haben und noch

verbreitet und bildet so ein gei
stiges Band zwischen all denen,

tun. Wer diesen Willen hat, den
kann man zum Erwerb dieses Bu

die sich bemühen, durch Arbeit an

ches nur beglückwünschen.

sich selbst und nach außen hin die
Heraufkunft eines besseren Le
bens vorzubereiten.

Gerhard Ritter: „Und dann ge
schah das Wunder", 3Ü8 Seiten,

DM 27.—, Verlag der Helfenden,
8101 Krün/Obb.

Die Wissenschaft
und das

Günther E. Schwarz (John), der
ouf <iem
ollkommcnen
Lüben

Unwahrscheinliche

bekannte Geistheiler, hat in

diesem Buch die Essenz seiner
Lebenshilfe und Lebensweisheit
zusammengefaßt. Schon aus sei
nen früheren Werken wurde deut

VERLAG BLASCHKE

lich, daß Schwarz sich keineswegs
mit seinen Heilerfolgen zufrieden
John: „Auf dem Wege zum voll-

gibt, und immerhin kann er die

kommenen Leben", 208 Seiten,

stattliche Anzahl von 20 000 ihm

DM 25.—, Verlag der Helfenden,

berichteten Heilungen und Besse

Dr. Gustav Köhler: „Die Wissen

8101 Krün/Obb.

rungen

schaft und das Unwahrschein

in

etwa sieben

Jahren

nachweisen. Es geht ihm darum,
seinen Patienten und einer größe

In diesem Buch dokumentiert der

ren Lesergemeinde überhaupt den

Journalist Gerhard Ritter das

lung zu .zeigen. Das geschieht in

Wirken von Günther E.Schwarz

diesem Werk auf eine einfache,
eindringliche, den Leser sehr di

(John) bei der Heilung von Kran

liche"; 132 Seiten, kart., Verlag
Bläschke, Darrastadt.

Weg zur geistigen Höherentwick
an versteht unter dem Begriff
der Wissenschaft im allgemei
nen

das

Gesamtsystem

menschlicher Erkenntnisse, inso
fern sie durch den Rückgriff auf
Erfahrungsbeweise als gesichert

des

Schweizer

Bestseller-Autors

•— nur die Gegend, die er sich
vorgenommen hat, fällt aus dem
Rahmen: China.
Nicht ohne Staunen bemerkt man

chend erachtet werden zur Aner

kennung ihrer Wirklichkeit, d. h.
ihrer sachlichen Objektivität.
Das vorliegende Buch will die
Grenzen zwischen strenger Wis
senschaftlichkeit und metaphysi

scher Spekulation aufzeigen. Es
wird außerdem eine Bilanz der

Parapsychologie gezogen unter
dem Motto: „Der Gegenstand

derparapsychologischenPorschung
ist eingehüllt in den Eindruck des
a priori Unwahrscheinlichen, Erst
wenn wir die Vernunft dazu brin

gen, sich mit dieser unserer sach
lich unbegründeten Uberzeugung
auseinanderzusetzen, sehen

wir

schon

nach

Lektüre

der

ersten

Seiten, daß dieser bis vor kurzem
jeder Nachforschung verschlossene
asiatische Raum auf dem Gebiet

der „Dänikologie" eine geradezu
sensationelle Fülle

steinc-Führer" ist eine Kurz

darstellung von Untersuchungs

ergebnissen aus dem zweibändigen

erscheinen. Kritisch betrachtet er
scheint diese Position als unan

fechtbar, insofern die durch wie
derholbare Experimente eindeutig
festgestellten Fakten als hinrei

Der vorliegende „Neue Extem-

neuer Infor

mationen birgt. Schon der chine

sische Philosoph Teng Mu brachte
die Ansicht zum Ausdruck, daß
der Weltraum die Wohnstatt vieler
Zivilisationen sei ■— und zwar im
5. Jahrhundert nach Christus. So
sensationell uns diese Weitsicht
heute berührt — für chinesische
Verhältnisse hat sie nichts Über
raschendes. Schon 2600 Jahre v.

Chr. wußte der Gelehrte Chi-Po,

daß die Erde als Kugel frei im
Raum schwebe . ..

Werk

von

Wirth,

Prof.

Dr.

Herman

„Europäische Urreligion

und die Extemsteine".
Der Verfasser bietet mit seinem

Werk die erste geschichtliche Dar
stellung abendländischer Urreli

gion und Volksreligion als urreli

giöse Dauerüberlieferung. Nur mit
Hilfe der Symbolgeschichtswissen
schaft:, deren Begründer Prof.

Wirth ist, war es möglich, jenen
zweiten abendländischen Urstrom,
die

abendländische

Hoch-

und

Weltreligion der Großsteingräber
zeit erstmalig geistesgeschichtlich
zu ersdiließen und ihre zentral

europäische Kultstätte, den „Eccestan" (die Extemsteine) als die
„Herz-Hauptstätte" des Abend
landes wiederzufinden. Mit neu
zeitlichen technischen Hilfsmitteln

uns zu dem Eingeständnis gezwun

Krassa, der seine Recherchen zum

gen, daß sie weithin eine Illusion

Thema durch eine mehrwöchige

konnten Weiheritzungen und -malereien in der ehemaligen Kult

ist ..

Chinareise im Jahre 1972 abrun

höhle wieder zu Tage gebracht

dete, stieß im „Reich der Mitte"
auf Material, das auch Däniken-

werden. Erstmalig wird audi der
„Kreuzgott"-Mythos
erkennbar,

Kennern völlig neu sein dürfte.

der vom Eccestan in das Morgen

In diesem Heft auf Seite 242 fin

land kam und von dort als Chri

den Sie einen größeren Auszug

stusmythos wieder zum Eccestan

aus dem Buch, der sich mit einem

in eine iroschottisch-germanische

der interessantesten archäologi
schen Objekte befaßt, die auf eine

urreligiöse Erneuerungsbewegung
zurückkehren sollte.

frühe und intensive Begegnung
der chinesischen Kultur mit Au
ßerirdischen schließen lassen.
M". -: ■

»•'

Praktische

Ratschläge zur
naturgemäßen
Lebensweise

Peter Krassa:

„Als die gelben

Götter kamen"— Mit einem Bei

trag

von

Erich

von

DER NEUE
EXTERNSrEINE-FQURER

Däniken;

227 Seiten, Gzl. DM 20,—, Bardtenschlager Verlag, München

Die Erwähnung des Namens Dä-

Franziska Kinz: „Praktische Rat-

niken auf dem Schutzumschlag

sdiläge zur naturgemäßen Lebens

dieses Buches genügt, um klar
zumachen, wie die seit Däniken
bestehende Doppeldeutigkeit des

Prof. Herman Wirth: „Der neue

Wortes

Götter im Buchtitel zu

Externsteine-Führer" — Europä

verstehen ist. So entspricht denn
audi der Gegenstand der Unter-

ische Urreligion und die Extem

sudiungen Krassas, eines Journa
listen aus Wien und langjährigen
Däniken-Freundes, der Thematik

weise"; 205 Seiten, kart. DM 5.—,
Wilhelm Goldmann Verlag, Mün
chen.

steine; 130 Seiten, 38 Abb., kart.

DM 12.80, Europäische Sammlung
für Urgemeinsdiaftskunde, Mar
burg.

■ranziska Kinz, die Autorin des»vorliegenden Budies, ist Staats
schauspielerin. Ihr künstlerisdies

Leben war über drei Jahrzehnte

hinweg mit Erfolgen erfüllt, die
gleichermaßen auch dem Men-

sdien selbst galten. Daß Erfolg

Johannes Zeisel

Annemarie Leypold

und hohe Darstellungskunst —

85 Nürnberg

78 Freiburg

Kunreutherstraße 2

Laufener Straße 5/VII

ungeachtet allen angeborenen Ta
lents — aber entscheidend be
stimmt werden durch stärkste in

nere Hingabe, strenge Selbstdiszi

Erich Wunderli
CH-8053 Zürich

plin und ständige Übung zur Er

Drusbergstraße 17

haltung der physischen Belastbar
keit, das erkannte Franziska Kinz

Ursula Messal
1 Berlin 41
Wielandstraße 9

bereits in frühen Jahren. Sie er

fuhr aus eigenem Erleben heraus,

Thorwald Dethlefsen
Institut für außerordentliche

Psychologie
8 München 50

Henckystraße 7

Alfred Lischka

daß am Anfang jeder Leistung
die Beherrschung des Gegeneinanders der eigenen körperlichen

A-6900 Bregenz

und

Peter Fischer

sich

5042 Erfstadt-Niederberg

Esotera, Sekretariat Fr. Magda

Laucherweg 1

Kästle (Tel.: 07 61 / 58 07 92).

seelischen

Kräfte

Notwendigkeit ihrer
Ausgleichung steht.

und

die

täglichen

Die nicht genannten Autoren sind
nur über die Redaktion zu errei

Geserstraße 2

chen. Bei Anfragen wenden Sie

Sie zog hieraus die richtige Lehre

bitte

direkt an: Redaktion

und übertrug sie konsequent in
ihre Lebensführung, Franziska
Kinz legt uns ihre Lebensregeln
in vorliegendem

Werk als Be

kenntnis vor, wenn sie sagt, daß
sich die in uns liegenden Kräfte
und Talente nur dann voll ent

falten können, wenn dabei der
Körper mithilft und wenn der
Körper — unterstützt durch eine
durchaus individuelle, aber rich
tige, in diesem Buch ausführlich
dargelegte Ernährung — sich im

Das sollen Sie als Frau wissen:

Frauengold
ist das meistgekaufte
Spezialtonikum
für Frauen

Gleichklang mit Seele und Intel
lekt befindet.

für Frauen Gold wert

In allen Apotheken, Drogerien und Reformhäusern.
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Kleinanzeigen
30—65 J., mit oder ohne Kinder, mit Wohnung in oder

Lebenspartner

bei Wien, auch Schweiz usw. Bitte aufriebt. Zuschr.

(mit oder ohne Bild) unter 51/3/74 an die Redaktion.

Yogaanhänger. 45 J., 1,79 gr, sportl., Skorpiongeb.,
led., auf dem Lande lebend, mit eig. Geschäft, krisen
feste Existenzgrundlage, sucht eine Lebenspartnerin

Marineoffizier, 53 J., 1,86 gr., z. Zt. noch in Haft, sehr
einsam u. unglücklich, Nichtr., Nichttr., ev., sportl.,
möchte nach sein. Entlassung ein neues Leben auf

für alles Schöne u. geist. Weiterentwicklung aus dem
Räume Süddeutschland, Österreich, Schweiz. Frdl.
Bildzuschr. erbeten unter 1/3/74 an die Redaktion.

bauen u. wünscht sich dazu eine liebe, herzl. u. unvor
eingenommene Partnerin, auch mit Kindern, etwas
älter od. jünger. Bin Krebsgeb. u. möchte nicht mehr
zur See fahren. Frdl. Zuschr. mit Bild (zurück Ehren

Herzenswunsch! Suche für den Lebensherbst eine lie

sache) erbeten unter 52/3/74 an die Redaktion.

benswerte Partnerin, naturliebend, vital, geisteswis
senschaftlich interessiert. Bin in landschaftlich schöner

Gegend zu Hause, Strecke Stuttgart-Ulm, seit vier
Jahren Witwer, Rentner, 65 J., und noch voll berufs

tätig (Blumen- u. Zierpflanzer). Erbitte Nachricht mit
Geburtsdat., Bild und einigen handgeschriebenen An
gaben über Ihren Lebensverlauf, sowie Ihre Vorstel
lungen von Zweisamkeit. Frdl. Zuschr. unter 2/3/74
an die Redaktion.

Junger Geistfreund, Salzburger, 34 J., 1,88 gr., schlank,

Junger Mann, 31 J., 1,67 gr., gutausseh. in selbständ.
Position, die ein gutes Einkommen sichert, möchte
auf diesem Wege eine liebevolle u. aufrichtige Le
bensgefährtin finden. Sollten Sie noch Herzenstakt u.
Menschenkenntnis besitzen, dann könnten Sie die
richtige Gefährtin für mich sein. Ich interessiere mich
für Parapsychologie, Metaphysik, klassische Musik,
Reisen, Sport. Für freundl. Bildzuschrift unter 53/3/74
bin ich dankbar.

Büroleiter u. Schriftsteller, Naturfreund, Yoga-Schü

ler, sucht Sie; ca. 20—26 J., tiefe Interessen f. Lite
ratur, Weltreligionen, Musik, angenehmes Äußere,
weibl. Ausstrahlung, sanftes, liebevolles Wesen,
Nichtraucherin. Bitte um Bildzuschriften aus dem
In- u. Ausland unter 3/3/74 an die Redaktion.

Wünsche mir einen kultiv. u. gebild. an Geisteswissensch. interessierten Lebenspartner zw. 45 u. 55 J.
der an Reisen, Natur u. Musik Freude hat. Bin 46 J.,

Beamter (Ing. grad.), 43 J., 1,72 gr., ledig, ev., dklbl.,
jünger ausseh., vielseit. geist. interessiert (bes. an
Natur- u. Grenzwissensch., sowie an medizinischen

Fragen, musisch. Dingen u. am Zeitgeschehen), aufgeschloss., mit heiterem u. verträgl. Wesen, sucht
eine gleichgesinnte warmherzige, gebildete u. zuver
lässige Ehepartnerin. Frdl. Zuschr. (mögl. mit Bild)
unter 54/3/74 an die Redaktion.

weitaus jünger ausseh., am Anf. d. Geisteswissensch.
stehend, für alles Schöne aufgeschlossen. Frdl. Zu

schr. mögl. mit Foto unter 4/3/74 an die Redaktion.
Dame, 50 J., 1,61 gr., gesch., z. Z. noch mittelschl.,
intelligent, vielseitig veranlagt, tolerant, sucht neuen
Lebenskreis mit in göttl. Führung vertrauenden, güti

gen Partner. Er sollte ebenfalls im harmonischen Fürund Miteinander einer Höherentwicklung zustreben.
Frdl. Zuschr. unter 5/3/74 an die Redaktion.

Psychologin, cand. phil. nat., sucht (lebenslänglichen)
Gesprächspartner zwischen 25—45 Jahren. Frdl. Zu

Suche nach Bekanntschaften
Lias-Zentralel Positive Menschen, die gewillt sind,
ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen
den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/
Schweiz, Tel. 01/8105179.

Geistheiler sucht Kontakt m. Zirkel und leidenden

Menschen (Fernheilung). Freiumschlag bitte beifügen.
Frdl. Zuschr. unter 39/1/73 an die Redaktion.

schr. unter 6/3/74 an die Redaktion.

Charakterologe, Priv.-Gelehrter, Europäer (aus öst.Ungarn,Budapest),Wahlwiener, weltoffen, Lebenskünstler(veg.90%),symp., Idealist, Charmeur,sensib.,sportl.,
schlank, humorvoll mit viel Seele, musik-, natur- u.
kinderliebend usw., kein Alltagstyp, auswanderungs
bereit aus der BRD nach d. Süden, Spanien, Israel
usw. (Heim- u. Fernweh), 70 J., 1,69 gr. (ev. Frei

denker), Pensionist, alleinsteh., sehr rüstig, ersehnt
symp. zierliche, kultiv., gutsituierte Partnerin zw.

Der Phönix-Freundeskreis bietet in Hamburg, Kiel und
Schleswig-Holstein zwanglose Zusammenkünfte: Bio

logische Lebensführung, Autogenes Training, Gei
stiger Yoga, Meditation, Philosophie, Metaphysik,
Astrologie, Kabbalah, Alchimie. Umfangreiche esote
rische Bibliothek vorhanden. Ernsthafte Interessenten

finden innerhalb kleiner Studiengruppen vielfältige
theoretische und praktische Arbeitsmöglichkeiten. In
formationen nur gegen Portovergütung. Frdl. Zuschr.
unter 18/2/74 an die Redaktion.
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Jugdl. Endvierzigerin, Herzensbildg., Malerin, Yoga,

tigen, klardenkenden Menschen. Frdl. Zuschr. unter

sucht Partner/in für Wohnsitz Mallorca od. nach Ab
sprache. Frdl. Zuschr. unter 7/3/74 an die Redaktion.

17/3/74 an die Redaktion.

SOjähr. Österreicherin sucht die Bekanntschaft eines
verständnisvollen, lebensbejahenden u. toleranten Ka
meraden im Raum Österreich-Süddeutschland. Frdl.
Zuschr. unter 8/3/74 an die Redaktion.

Nordost- u. ZentralschweizI Bergwanderfreund, led.,
39 J., 1,78 gr., da Hatha-Yoga, Diät ect. treibend.
Jünger ausseh. Nichtr. Freude an einfachem Leben,

sparsam auf gesunde Art, kinderfreundlich u. geist.seelisch aufgeschlossen, sucht (Wochenend-jKontakte
zu ebenso suchenden weibl. Wesen, das wie er gei
stig-körperliche Harmonie erstrebt. Eigenes Häus
chen mit Sonnenbalkon verfügbar. Frdl. Zuschr. unter
9/3/74 an die Redaktion.

Vollschlanke (mollige) „Sie" mit großer Oberweite
Qung, aber auch älter) von „Ihm" gesucht. Frdl. Zu
schr. unter 10/3/74 an die Redaktion.

Geistfreund Ende der 30er, sucht Karezza-Freundin,
zwecks gegenseit. Inspiration im Raum KarisruhePforzheim. Frdl. Zuschr. unter 18/3/74 an die Red.

Burschen, Mädchen, höret! 400 Jugendliche aus 50 Na
tionen bauen bei Florenz seit 7 Jahren ohne Lohn eine

Stadt, für die nur ein Gesetz gilt: die christl. Näch
stenliebe! Eigene Werkstätten. Niemand braucht da

seelisch-körperlich hungern, frieren. Wer macht ver
suchsweise mit? Anfragen mögl. mit Freiumschlag
unter 19/3/74 an die Redaktion.

Geistesfreundin, Witwe, Löwegeb., 66 J., 1,65 gr.,
schlank, musikalisch, sportl. (Wandern, Schwimmen,
Bergsteigen, Skiiaufen), sucht Geistesfreund/in. Ich
bewohne allein ein schön. Einfamilienhaus mit groß.
Garten, nahe ein. südwürttbg. Kreisstadt. Ich wünsche
mir gute Kameradschaft, geistige Vertiefung u. Humor
im Alltag, um den Lebensherbst voller Freude u.

Dankbarkeit zu genießen. Freude an Gartenarbeit u.
Raum Fulda-Schlüchtern! Gesucht werden esoterisch

Hund ist erforderiich. Frdl. Zuschr. mit Bild (zurück)

interessierte Damen u. Herren auf allen Gebieten

u. Geburtsdat. unter 20/3/74 an die Redaktion.

zwecks Gedankenaustausch u. evtl. Bildung eines
Zirkels. Frdl. Zuschr. unter 11/3/74 an die Redaktion.

Hypnotiseur in München sucht Kontakt mit Interes
senten, insbesondere Medien. Tel. 37 88 20.

Esoterischer Tonbandzirkel (Rundbänder u. Kassetten)
sucht weitere Teilnehmer. Kostenlose Auskunft unter

Welches ist der Standpunkt der Behörden in Ihrem

12/3/74 an die Redaktion.

Suche Kontakt zu Esotera-Lesern bzw. Geistfreunden

Land in bezug auf Zulässigkeit von Krankheitsdiagno
sen durch Astrologie, Graphologie usw. auch Fern
heilung durch Nichtärzte? Erfahrungsaustausch! Frdl.

im Raum Stuttgart. Frdl. Zuschr. unter 13/3/74 an die

Zuschr. unter 21/3/74 an die Redaktion.

Redaktion.

Esotera-Leserin, 31 J., sucht Freundin, gerne körper
Junger Geistesfreund, Wassermann-Geb., 22 J., sucht
dringend eine Verbindung mit einem inteiiigenten u.

behindert, auch älter. Frdl. Zuschr. unter 22/3/74 an
die Redaktion.

aufgeschlossenen Mädchen bis 24 J. Sie sollte sich für

Geisteswissenschaften Interessieren u. gerne disku
tieren. Schütze- od. Waage-Geb. bevorzugt, jedoch
nicht Bedingung. Frdl. Zuschr. unter 14/3/74 an die
Redaktion.

Junger, geist. aufgeschloss. u. anpassungswill Aka
demiker sucht die Bekanntschaft einer kultiv. u. viel
seitig interessierten Esotera-Leserin zum Aufbau einer

außergewöhnlichen u. tiefen Beziehung Sie sollte ein
verständnisv., an Grenz- u. Geisteswissensch. interes

eOjähriger möchte

Geistesfreunde/innen

aus dem

Räume Freilassing, Bad Reichenhall, Berchtesgaden
od. Salzburg kennenlernen, die gerne wandern und
mögl. auch über Tag Zeit für ein Gespräch haben,
zugleich mit dem Wunsche, daß sich so ein kleiner

Kreis toleranter Menschen zur freundschaftlichen
Hilfe zusammenfindet. Frdl. Zuschr. unter 15/3/74 an
die Redaktion.

Absolvent der Theologie, beruflich nie ausübend,
denn das Leben der meistens nur nach außenhin re
präsentierenden und sich selbst predigenden kirch

lichen Führer ist Selbsttäuschung, wogegen die de
mütige Vertiefung in die uralten Weisheitslehren die

wahre überirdische Ruhe bringt. Bin 50 J., Steinbock
geb., led., Bewunderer alles Schönen, Edlen u. Wah
ren, was Menschengeist je hervorgebracht hat, in
Schrift, Kunst od. Leben. In der Natur die Gesichts

siert. Mensch sein u. mir aus ihrer spezifischen Le
benserfahrung heraus im geistig-körperlich-seelischen
Bildungs- u. Erziehungsprozeß helfen. Angestrebt ist
eine positive u. ergänzende Partnerschaft zur gegen
seit. Höherentwicklung. Frdl. Zuschr. unter 55/3/74 an
die Redaktion.

Alte Esoterikerin sucht eine gleichgesinnte Rentnerin
zur Betreuung und als Freundin. Frdl. Zuschr unter
56/3/74 an die Redaktion.

Raum Südbaden u. angrenzende Schweiz! Esoteriker

30 J., sucht die Bekanntschaft einer aufgeschloss.!
toi. Dame zwecks gemeinsamer Forschungsarbeit auf
dem Gebiete der praktischen Magie. Wertvolles u.
seltenes Schriftmaterial sowie genügend persönl. Er
fahrung vorhanden. Frdl. Zuschr. unter 57/3/74 an die

züge des Ewigen wahrnehmend, in der Stille noch die

Redaktion.

Musik der Metaphysik vernehmend. Hobbymalen, alte
u. klassische Musik (Beethoven). Wünsche Korrespon
denz mit Gleichgesinnten über Themen der Parapsy-

Suche Kontakt zu Esotera-Lesern bzw Geistesfreun

chologie. Frdi. Zuschr. unter 16/3/74 an die Redaktion.

Zuschr. unter 58/3/74 an die Redaktion.

Dame, 46 J., im Saarland lebend, ohne Heirats- od.
Flirtabsichten, wünscht Brieffreundschaft mit vernünf

den in Verbindung treten, die die Bücher Hans Ster-
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din im Raum Bremerhaven, Richtung Sandstedt Frdl

Raum Düsseldorf! Ich möchte gern mit Geistesfreun

neders schätzen Keine Brieffreundschaft. Frdi. Zuschr.
unter 59/3/74 an die Redaktion.

Suche Gedanken- u. Erfahrungsaustausch im Sinne

der Neugeistlehre (Früher „Weiße Fahne"). Wer hat
gleich mir Lust zu geistig förderndem Briefwechsel?

Gebildete Dame mittl. Alters, alleinstehend, finanziell
gesichert (etwas leidend), möchte bei Geistesfreun
den wirkliches Zuhause finden. Erwünscht ist ruhiges
gepflegtes Haus in Wald- od. Parknähe im Räume
Wuppertal - Bergisches Land. Frdl. Zuschr. unter 33/
3/74 an die Redaktion.

Bitte nur um ernste Zuschriften, die diese Lehre ken

nen u. praktisch auch ausüben. Frau Maria Rösch,
6148 Heppenheim a. d. B., W.-Rathenau-Str. 8
Raum Bückeburg - Minden / Lübbecke - Herford - Bad
Oeynhausen! Wo besteht Möglichkeit, an Zirkel od.
Spiritist. Sitzungen teilzunehmen? Evtl. Gründung
eines Zirkels. Frdl. Zuschr. unter 60/3/74 an die Red.
Wer möchte am Aufbau einer esoterischen Gruppe
mitarbeiten? Zuschr. an; Kurt Dechert, 6 Frankfurt,
Freiherr-vom-Stein-Str. 53

Raum Stuttgart od. Baden-Württ.! Verbindung zu Hell
seher, Geistheiler gesucht, auch zu Geistesfreunden.
Frdl. Zuschr. erbeten unter 66/3/74 an die Redaktion.

Zimmer - Wohnungen
Spanien! Wer will unter Gleichgesinnten leben? Oder
seinen Lebensabend mit Geistfreunden verbringen?
Wir bauen keine Ferienhäuser, sondern stabile Berg
häuser im Allgäuer-Stll, und zwar in den verschie
densten Größen. Das Gelände ist an einen Berghang
geschmiegt, umgeben von Föhrenwald, Mandel- und

6-Zimmer-Haus mit 3 WC, Bad etc., schöner Gras

garten (1800 qm), 50 qm Fabrikationsanbau, gewölbte
Keller mit eigener Brunnenstube u. sonstiger Wasser
versorgung. Auf dem Lande, gesunde Gegend, Nähe
Bodensee, günstig zu verkaufen. Tel. 0 75 32/ 60 97.
Raum Frankfurt! Wir suchen für unser Haus im Frank

furter Westend eine nette Mitbewohnerin, evtl. Stu
dentin. Schönes, großes Zimmer zu vergeben, Bad
u. Küche kann mitbenutzt werden. Miete kann evtl.
mit Zusammenarbeit verrechnet werden. Tel. 70 14 08.

Pensionistin sucht bald 2-Zimmer-Wohng., Bad, ZH,
mögl. Telefon. Einkaufsmöglichkeiten, im Grünen,
Nähe od. Vorort Münchens, od. wer weiß gutes Alten
wohnheim, od. Wohngemeinschaft mit ein. gläub.,
evang. Geistfreund/in? Frdl. Zuschr. unter 61/3/74 an
die Redaktion.

Welche lieben Geistfreunde würden mir ein Haus od.

ein Appartement verkaufen? Ich habe zwei Kranke zu
betreuen, darum eilt es. Frdl. Zuschr. unter 62/3/74 an
die Redaktion.

Olivenbäumen. Herrliche, unverbaubare Sicht zum
Meer bis Tarragona einerseits, andererseits die herr

liche Grünzone mit Küstenbergen. Zum Meer 6 km
mit feinem Sandstrand. Reizklima, keine unerträgliche
Sommerhitze, kein Autolärm, keine DurchgangsStraße, keine Luftverpestung od. Fabriknähe. Sehr
gesund auch für ältere Menschen, Herz- od. AsthmaKranke. Höhenlage 300 m, trockene Luft und immer
etwas Luftbewegung. Kurz, eine Oase des Friedens
und der Ruhe. Jedes Grundstück 1000 qm und wird
bepflanzt mit Zitronen-, Orangen- und Mandelbäumchen. Auf besonderen Wunsch können auch kleinere

Büchergesuche
Suche zu kaufen od. zu tauschen: Rosenberg „Die
Christi. Bildmeditation" und anderes über christl. Me

ditation u. Mystik, sowie Signaturenlehre. Angeb.
unter 25/3/74 an die Redaktion.

Suche Band I, HERMETISCHES ABC, von K. Spiesberger. Angebote an: R. Grän, 6082 Mörfelden, Rich.Wagner-Str. 26.

Grundstücke abgegeben werden. Frdl. Zuschr. unter
31/3/74 an die Redaktion.

Geistheilerin sucht in schöner Gegend großzügige
Wohnung ca. llOqm. Auf Wunsch Betreuung durch
Geistheilung. Zuschr. unter 32/3/74 an die Redaktion.

Für Forschung werden gesucht sämtliche Bücher u.
Schriften von G. W. Surya. (Biographie - Zeitungsaus
schnitte etc.) Ferner „Meine Heilweise" v. Baumann-

Orff (über das Naturheilmittel - Orffin). Biete: seltene

Rp.' indianischer Herkunft, Paracelsus-Rp., KräuterRp. etc. Frdl. Angeb. unter 26/3/74 an die Redaktion.

Geistiges Zentrum Zwesten (Bezirk Kassel), Erho
lungsaufenthalte direkt am Walde. Esoterische Se
minare und Vorträge. Tagungsräume für esoterische
Kreise und Gruppen. Kontaktmöglichkeiten unter

Suche Astrologie I (II) von Johannes Long, sowie
Literatur über Mondastrologie. Frdl. Angeb. unter 27/

Geistesfreunden. Das moderne, neue Haus ist elek
trisch beheizt. Auskunft: Rudolf Biela, 3584 Luftkurort

3/74 an die Redaktion.

Zwesten.

„Hindu-Hypnotismus" von H. W. Bondegger (Talis

Bad Harzburg! Ich suche zum Frühjahr/Sommer eine
Zwei-Zimmer-Wohnung mit Küche u. Bad u. bitte

von Reinhold Gerling, zu kaufen od. gegen Kaufpreis
zu leihen gesucht. Frdl. Angeb. unter 28/3/74 an die

Esotera-Leser dieser reizenden Stadt mir dabei zu

Redaktion.

mann Bücherei) und „Hypnotische Unterrichtsbriefe"

helfen. Ich bin ehem. Fürsorgerin u. heute noch ge
willt, anderen Menschen tatkräftig beizustehen. Ist
dort die Möglichkeit gegeben einem Zirkel geistig
interessierter Menschen od. einem Gebetskreis bei

zutreten? Ich bin auch noch gute Pianistin. Ich bitte
um Ihre Antwort: Johanna KronschnabI, 8833 Eich

stätt, Heidingsfelderweg 3.

Zu kaufen od. zu leihen gesucht! von Carl Du Prel
„Die Philosophie der Mystik", Werke von Arthur
Schopenhauer, Bücher von Georg Grimm (außer „Die
Lehre des Buddha"). Angebote an: E. C. Schiefer,
35 Kassel, Baumgartenstr. 113.
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Suche Jahrgänge, auch Einzelhefte der Zeitschrift
„Neue Wissenschaft". Preisangebote an: Christa

ruhig, ehrl., bräuchte auf ärztl. Anraten ein. 2- bis

Ginsberg, 6229 Schlangenbad 1, Haus am Hang.

3monat. Klimawechsel. Wo finde ich für diesen Zeit

Esoteriker, 54 J., verw., 1,80 gr., gute Erschg.. sehr
raum eine Arbeitsstelle? Bin kaufm. u. handw. gut

Suche neu od. antiquarisch: 0. W. Laedbeater: „Der

sichtbare und der unsichtbare Mensch" (Bauer-Ver
lag); derselbe: „Chakras" (Bauer-Verlag); Lakshma
Sarma: „Maha Yoga. Die Lehren Sri Ramana Maharshi
(Atharva-Verlag); Zimmer Heinrich: „Die Lehren und

ausgebild., ebenso erf. Hypnot., Rutengänger, Pendler

und Handliniend. Würde auch gerne Stelle annehmen,
wo ich mich in Heilhypnose betätigen u. weiterbilden
könnte. Frdl. Zuschr. unter 65/3/74 an die Redaktion.

Leben des Weisen Ramana Maharshi aus Tiruvanna-

malel" (Rascher-Verlag). Frdl. Angeb. unter 29/3/74
an die Redaktion.

Suche gegen Bezahlung das Pendlerbuch „Geistiges

Verschiedenes

Pendeln" von MIaker. Frdl. Angeb. unter 30/3/74 an

Raum Zürichl Geistesfreundin mit starker mystischer

die Redaktion.

Veranlagung und außerordentlichen Lebenserfahrun

Esoteriker u. Geistfreundel Zwecks Gründung einer
esoterischen Leihbibliothek mit ausschließlich grenz
wissenschaftlicher Literatur in Neunkirchen/Nieder
österreich bitte ich alle Geistesfreunde, die Bücher

entbehren können, sie der Bücherei zur Verfügung zu
stellen. Sie können auf diesem Wege so manchem
Suchenden helfen. Dankel Frdl. Zuschr. an: Simon
Waliner, A 2620 Neunkirchen-Mollram.

gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen
gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hel

fen. Zusammenkunft nach telef. Vereinbarung unter
Nr. 01/741579.

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.

Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt
über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen
DM —,50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung, 5421 Kemmenau bei Bad Ems.

Verleihe Bücher vom „Leben nach dem Tode" kosten

Stellengesuche und -angebote
Esoteriker, 31 J., Österreicher, naturliebend, ungebun
den, sucht (Aufsichts-)Tätigkeit in Burg, Schloß, In

los. Frdl. Zuschr. unter 29/7/73 an die Redaktion.

Geistheilerin könnte ihnen helfen! Frdl. Zuschr. von
Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

stitut; ruhige Gegend erwünscht. Frdl. Zuschr. unter
46/3/74 an die Redaktion.

Franz Bardon Freundeskreis i. G., A 1147 Wien, Post
fach 511, Österreich.

Wir haben ein Anwesen in einem großen Stück un

verdorbener Landschaft im Chiemgau, mit eig. Quelle
u. Badesee, Fischweihern u. biol. Garten. Wir bieten

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als
Hypnotiseur kranken Menschen helfen. Ich hatte

darin ein sep. Einfamilienhaus, mietfrei (Neubau, 3 Zi.,
Kü., Bad, ZH). Wir suchen: zuverlässige Betreuer des
Anwesens u. der Tiere (2 Pferde, Hund), da wir nur

schon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken

an Wochenenden u. in den Ferien dorthin kommen

Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

können. Kurze handschriftl. Zuschriften unter 47/3/74

Wenn Sie Rat und Hilfe brauchen: Seherin berät in
allen Lebenslagen. Frdl. Zuschr. unter 23/3/74 an die

an die Redaktion.

Redaktion.

Junge Geistesfreundin kann durch Mitarbeit in meiner
30jährigen Praxis Astrologie u. alle anderen medialen
Gesetze studieren. Frdl. Zuschr. mit Geburtsdatum,
Stunde, Geb.-Ort, derzeitiger Beruf u. Verhältnisse

Zuschr. unter 24/3/74 an die Redaktion.

mit Bild unter 48/3/74 an die Redaktion.

Suche für mein Dental-Labor in Südbayern einen
Zahntechniker oder Zahntechnikerin als Laborleiter.
Gute Kenntnisse in Prothetik und moderner Brücken

technik werden verlangt. Gute Bezahlung, Wohnung
bzw. Zimmer wird besorgt. Frdl. Angeb. unter 49/3/74
an die Redaktion.

Wo kann Medium, automat. Schrift, fern-ratgebend
eingesetzt werden? Frdl. Angeb. unter 50/3/74 an die
Redaktion.

Er, junger Raumausstatter, m. kaufm. Kenntn. (Führersch. Kl. 3), Erfahrung in der Schaufensterdekoration,
in der Polsterei u. in der Bodenverlegung; Sie, junge
Kindergärtnerin m. Staatsexamen u. heilpädag. Erfah
rung für die Förderung geist. u. körperl, behinderter
Kinder, suchen in Rheinland-Pfalz neuen Wirkungs
kreis. Frdl. Zuschr. unter 69/3/74 an die Redaktion.
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Magnetopathin ist bereit. Kranken zu helfen Frdl

Wer weiß Mittel gegen vasomotorischen Schnupfen
mit quälendem dauerndem Lymphabfluß durch die Ne

benhöhlen? SOS. Frdl. Zuschr. unter 34/3/74 an die
Redaktion.

Erbitte Frau Rh. Steiner, die mir auf Chiffre 58/11/73
geschrieben hat, mir ihre genaue Adresse mitzuteilen

Ebenso allen ein recht herzliches Vergelt's Gott
denen ich nicht zurückschreiben konnte.

Erbitte Rat bei grünem Star und Gefäß-Sklerose Frdl
Zuschr. unter 35/3/74 an die Redaktion.

Wer kennt die Adresse eines Besprechers für War
zen? Frdl. Zuschr. unter 36/3/74 an die Redaktion.

Leide unter plötzlichem Ausfall des rechten Laby
rinths mit gleichzeitigen Gleichgewichtsstörungen Arzt
licherseits keine Hilfe. Wer weiß Rat? Frdl Zuschr
unter 37/3/74 an die Redaktion.

'

Wer weiß Rat bei hochgradiger Osteoporose (Entkal

kung d. knöchernen Wirbelsäule u. Poröswerden d.

Frdl. Zuschr. an: Frau Carolina Suepfle, 3101 Berke
ley, Los Angeles, Ca. 90026.

knöchernen Gewebes)? Wie kann man diesen fort
schreitenden Prozeß aufhalten? Frdl. Zuschr. unter

Suchen kleine Wirtschaft od. Bar in der Nähe Straß-

38/3/74 an die Redaktion.

burgs in Pacht gegen kleine Kaution. Wir sind ein
tücht. jung. Ehepaar. Frdl. Zuschr. unter 63/3/74 an

Wer weiß einen Redner, der im Volksbildungswerk

die Redaktion.

ühiingen einen Vortrag über „Okkultismus" halten
kann? Ferner einen Vortrag über die Geheimnisse

der Cheopspyramide in Ägypten, mit eingeflochten
die Hochkultur der alten Pharaonen. Frdi. Zuschr.

an: Erwin Probst, Altbürgermeister, 7891 ühiingen/
Schwarzwald.

Sonneninsel Lanzarote! Wer möchte sich am Aufbau
eines Ferienzentrums auf Reformbasis finanziell betei

ligen? Herrl. Appartements direkt am Meer, sowie
eine Diplomkosmetikerin u. Reformfachmann sind be
reits vorhanden. Nähere Angaben gegen Rückporto
durch: J. Koch, 6083 Walldorf, Vinsonstr. 55.

Wer kann mir einen Rat geben oder helfen bei Angina

pectoris? Frdl. Zuschr. unter 39/3/74 an die Red.

Aus dem Jahre 15741 Hochinteressantes jüdisches Ge
schichtsbuch, reich illustrierti Ledergebunden u. ver

Suche für eine Freundin einen guten Seelenarzt. An

ziert. Liebhaber bekommen Auskunft: Tel. 042/21 90 44

genehm im Raum Württemberg. Frdl. Zuschr. unter

od. D. Baur, Loretostr. 1, GH 6300 Zug/Schweiz.

40/3/74 an die Redaktion.

Ober vier Milliarden Ratten — soll es geben! Mil

Im Dienst des Nächstenl Wassermanngeb., Besitz,
einer kleinen Druckerei, ist des üblichen Geschäfts
rummels müde. Mein Ziel: Mein Geschäft und mich

ganz in den Dienst am Nächsten zu stellen. Meine
Überlegungen: Vielleicht wäre manche Institution

(Heim für Drogengeschädigte, Waisen o. a.) froh an

lionen Menschen hungern wegen der Reisratte. Das
Verfahren des Rattenfängers v. Hameln, mit seiner

Flöte getarnt, ist ergründet u. zweimal erprobt. Aus
wandernde Ratten gehen aber heute in den elektri
schen Tod, sicher auch die Reisratte. Ein seriöser
Interessent meldet sich unter 64/3/74 an die Red.

einem solchen Angebot. Bitte nehmen Sie Kontakt
auf unter 41/3/74 an die Redaktion.

Ihre Lebensprobleme werden erleichtert durch Heil
meditationen des erfahrenen Metaphysikers. Ver
trauensvolle Zuschriften unter 42/3/74 an die Redak
tion.

Weiches Überbein am Handrücken, wer weiß Rat,

dieses zu beseitigen? Frdl. Zuschr. unter 67/3/74 an
die Redaktion.

Wer kann mir Rat geben und mir ein wirksam. Mittel
nennen, um übergroße Gallensteine ohne Operation
loszuwerden? Für jeden Hinweis bin ich sehr dank
bar. Frdl. Zuschr. unter 68/3/74 an die Redaktion.

Wo besteht die Möglichkeit im süddeutschen Raum

an spirit. Zirkel mit gutem Medium teilzunehmen?
Frdl. Zuschr. unter 43/3/74 an die Redaktion.

Wer kann, auch in schwerem Fall, Warzen bespre
chen? Frdl. Zuschr. unter 70/3/74 an die Redaktion.

Verkaufe Moser-Feinstrom-Massage-Gerät mit Zube

hör u. Anleitung. Frdl. Zuschr. unter 44/3/74 an die
Redaktion.

Magnetheilung - Geistheilung
Tel. 0 22 21 / 65 18 08

Mit Hilfe der weißen Magie ist in fast zwanzigjähriger

Arbeit das Weltwährungsproblem gelöst. Auskunft
erhalten Sie, wenn Sie einen Brief mit 4 int. Ant
wortscheinen an Frau Marianne Strickner, 8 München

71, Diefenbachstr. 32 oder in Österreich an: Frau
Arina Panuska, Schönbrunnerstr. 36/3, A 1050 Wien,

Erlösung im Wassermannzeitalter?
Ein Buch von W. H. Senil „Die Ringweltzeit"

Gratis-Prospekt gegen DM 0,40 Rückporto durch
Ing. W. Häußler, 6 Frankfurt/M., Savignystraße 51 a
„Hicoton" ist altbewährt gegen

senden.

Bettnässen

Preis DM 6,20. Nur in Apotheken.

Zahle DM 300,— Erfolgshonorar für Heilung von Lei
stenbruch ohne Operation u. Spritzmethode. Jean

Kaufmann, 25 Av. Devin du Village, GH 1203 Geneve/

österr. Vorarlbg. Alpenpark Montafon

Schweiz.

Wer kann gute Ratschläge erteilen bei Durchblutungs

störungen der Schädeldecke, einhergehend rnit Kopf
schmerzen, geschwollenen Augen, nervöser Überreiz
barkeit, rasche Ermüdung, Absterben von Glied
maßen, schlechtem Schlaf, Konzentrationsschwäche,
Kreislaufstörungen,
Nasennebenhöhlenentzündung,
Verlust von Ruhe? Frdl. Zuschr. unter 45/3/74 an die
Redaktion.

Los Angelesl Wer unter unseren Lesern ist bereit mit
mir in Verbindung zu treten? Bin einsam und habe

Viele Skilifte und Bergbahn, herrl. Bergtouren und viele
schöne Spazierwege, beste Skischule-Bardongruppe,

Schulung nach d.Weg d. wahren Adepten - Europ. Yoga
- groß. Erfolg f. alt und jung (Schulung) Frick Brugger,
Pens. Montafonerstube, Tschagguns (Ort d. Internat.
Damenskimeistersch.) - Begrenzte Quartlermögi. Beginn
Febr.—Ostern und Anf. Juni—Sept. Man spricht franz.,
engl. Zimmer m. Frühstück, Heizung (kalt. u. warm.
Wasser) lax, Kurse 120,— AS p.P. kompl. Mahlzeit ca.
45,— AS.

Bei Anmeldung 1000 AS Anzahlung auf Raiffeisenbank
Schruns.

ein großes Haus, in dem sich Freunde treffen könnten.
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Gesünder + erfolgreicher!

Magnetismus — das Ur-Naturheilmittel

Werden Sie frei von Spannung und Disharmonie.
Nutzen Sie mehr als 20% Ihrer besten Anlagen

SOIMALA-

und Fähigkeiten. Vielfach hemmen Beschwerden
oder Fehlprogrammierungen aus der Kindheit eine
optimale Entwicklung. Jeder könnte sich noch
steigern! Kostenlose Information über
„Autogene Bio-Dynamik" vom Institut Willi Keller

M ag net- M assage- B ü rste
(gas. geschützt)

Wieder lieferbar. Durch Spezial-Vertrieb
7812 Bad Krozingen, Postfach 142, Tel. 07633/4942

757 Baden-Baden, Christophstraße 12/6
GEISTIGE HILFE
In allen Angelegenheiten durch

^OS reale Jos

ERHOLUNG +

GESUNDHEITSPFLEGE

PARAPSYCHOLOGISCHE = FERNBEHANDLUNG

Kostenlose Information durch:

Brogle Hanspeter

TENERIFEA

Insel im ewigen
Frühling
Urlaub im deutschsprachigen

GEISTHEILER und PARAPSYCHOLOGE

GH - 9103 Schwellbrunn/Ar (Schweiz)

An- und Verkauf
von Büchern grenz- u. geisteswissenschaftl. Inhalts,
insbesondere Magie, Mystik, Kabbalah, Alchimie, Le
bensphilosophie usw. Bücherliste anfordern bei:
Franz Eberhard. Versandbuchhandel & Antiquariat
74 Tübingen, Postfach 1365

Esoterium auf Teneriffa
Gratisproben bewährter Naturmittel

Näheres unter „Vorträge und Veranstaltungen"
Yoga-Ganzheitsschule für Psycho-phys. Medita
tionstraining

Yoga-Atmung Körperbildung, Sehschulung, Regulierung

\

und ausführliches Prospektmaterial sendet Ihnen
gerne portofrei

W. Vieler, 4618 Kamen, Postfach 1708

Ihres Körpergewichtes, Gesundheitsschikurse 750 m.
Biolog. Mahlzeiten. Eggner, A - 9210 Pörtschach/WSee

Strahlender Stern
Einzigartiges Talisman-Amulett, u. a. magisch-mystische
Dinge. Alraunen, Rose von Jericho, Räucherstäbchen,
Weihrauch, Runen-Steine. Katalog gegen DM 1,— für
Rückporto. Hercher, 2208 Glückstadt, Postfach 1330.

\

Studiere zu Hause
Ab!fur(Prüfung in Etappen • Kom
bi-Studium • 3900 Absolventen)
ElnzelfScher fürAllg.-BlIdung,
Schülernacbhilfe, Beruf u. Hobby:
Philosophie Psychologie Graphologie Musik
Deutsch Geschichte Geographie Englisch

1'

Mathematik Biologie Chemie Physik Latein
Persönlichkeitsbildung, Berufsertüchti-

Ein Erlebnis

gung und Geistestraining mit individueller

Betreuung und Persönlichkeitsanalyse.

wird auch für Sie die Durchführung einer

Heilpraktiker biszurbehördlichen Prüfung

natürlichen Ganzheitskur an der Quelle der

Verlag und Pressedienst

für Laien (Veröffentlichung von Kurzmanu-

Natur, im

skripfen, auch Gedichten, in Buch u. Presse)

Feike-Naturheiibad 6252 Diez

Sonderangebot in 5000 guten Büchern

an der romantischen Lahn, sein.

Institut für Erwachsenenbildung

Zahlreiche natürliche Kurmittel. Eine Auf-

Studlenieiter: Dipl-Kfm. Reinhoid Hardt
565Solingen1,PüStf.100821,Tel.24055

klärungs- und Lehrzeit zur Erhaltung oder
Wiedererlangung der Gesundheit.
Bitte Prospekt D 4 anfordern.

Tel.: 0 64 32/25 00

Einzelprospekte

Es

gratis durch:

Der Weg zu Glück, Lebensfreude und Harmonie
BASF-Compact-Cassette C 60 für DM 22,— von
Roland Schlutter, WFB-SHW/SLMRS,
6 Ffm. 90, Lötzener Str. 27, PSCHK Ffm. 114003-603

AUTOGENES TRAINING

Petroleum dest. ehem. rein DM 25.

Meine Methode der Psycho-Suggestionen auf TonbandKassetten befreit Sie ohne Mühe von Schlaflosigkeit,

Kräuterkissen DM 55.—

Nervosität, Angst, Hemmungen, Kontaktmangel, Streß,

Heimat. Nur für den Export.
Räucherwerk für alle okkulten Zwecke.

F NN-Gebühren

pro Liter.

Rauchen und vielen anderen Problemen.

H.-J. Langenhan, Tiefenpsychologe, 6 Frankfurt,
Kreuzstr. 11, Tel. 06 11 / 5 48 15 20 -f 54 13 05.

Freiprospekt ES anfordern.

vermittelt Ihnen im Traum Erinnerungen an deutsche

Echte Tiroler Steinöl-Hausschmlere, DM 12 50 -F 25.
-F Geb.

KRÄUTERHAUS CHRISTINA ENGLERT, 6 Ffm.-W. 90,
Adalbertstraße 21, BRD, Telefon 06 11 / 77 83 21

Die Menschheit auf dem Weg zur
Bewährte, wirksame

Weitraumreife
Antworten auf Fragen des modernen Menschen zur gei
stigen Orientierung und zum UFO-Phänomen finden Sie
in

der Broschüre "BEWUSSTSEIN

UND

WELTBILD"

von Dipl.-Ing. Hermann JIg, 58 Seiten, 4.— DM (-f Por
to), zu beziehen durch: Erwin Diem, 725 Leonberg,
Marienstraße 11. Postscheckkonto Stuttgart Nr. 6859-709
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NATURHEILKUR hilft (Kräuterkur)
Ausführliche Angaben mit Geburtsdatum an:
Postfach 189, GH 6903 Lugano-Staz.

Korrespondenz: Deutsch, Franz., Ita!., Engl., Spanisch

Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Veranstaltungen

Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
tVlilllmeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

16. 3. 1974, 15.00 Uhr,
im DAG-Haus, Moritzplatz, I. Stck.,

Heinz-Günter Kilian. Veranstalter PHILOSOPHISCHER

mit Medium Matty v. Dyken, Holl. Näheres: Rieh.

staurant Schultheiss an der Gedächtniskirche — Fest

Hain, Tel. 31 27 30.

saal—, Kurfürstendamm 237. Unkostenbeitrag DM3.—.

Augsburg:

Baden-Baden:

West-Yoga: Körper- und
Atemtechnik — Autogenes

Training — Meditation. Gruppen- und Einzelunterwei
sungen, sowie Persönllchkeits-Analysen und Tests.
Institut für Bio-Dynamik, Willi Keller, 757 BadenBaden, Christophstr. 12/6.

KREIS. Mittwoch, den 13. März 1974, 19.45 Uhr. Re

r)rittnniIn ' Uhr
Donnerstag,
28. Prof.
3. 1974,
19.30
L^UfU/lunu.
Vortrag von
Karlum
Schmid:
„Alb. Schweitzer und die indischen Denker"; Land

grafenschule, Raum 116, Tel.: 02 31 / 71 44 49.

FrPinkflirt * Guru Maharaj Ji zeigt den Weg zur
■

Do/-/ Qanhca *

Im Gesundungshaus Bad Sach-

inneren Gewahrtheit. Seine Schüler

474, finden folgende Veranstaltungen statt: 16.—23.
März 1974: Kurs für Magnetismus, die große Schutzund Heilkraft für unseren Körper, Ltg. Heilmagneto-

geben jeden Morgen 8.00 bis 11.00 Uhr und jeden
Abend 19.30 bis 22.00 Uhr Satsang (Gemeinschaft in
der Wahrheit) im Ashram der Divine Light Mission
(Botschaft des Friedens), 638 Bad Homburg, KaiserFriedrich-Promenade 134, Tel. (0 61 72) 2 23 29.

pathln Ursula Kress; 24. April bis 2. Mai 1974: Kurs
für erprobte Wege zur elektromagnetischen Kräfteent
faltung, Ltg. Heilpraktikerin Hanna Krämer; 2.—9. Juni

ätherischeChri#Frankfurt
iaui\iuiL .• IdaHerrmann: „DerJgg
20. Jahrhun

DdU xDciUflöa. gg

Kurpark 10, Tel. 05523/

1974: Mazdaznan-Pfingst-Tagung mit festlicher Ge
staltung und Lebensschule; 13.—20. Juni 1974: Ein
führungskurs in die Radiästhesie, das uralte Geheim
nis der Pendellehre, Ltg. Atemtherapeutin Hanna
Schütz-Littmann; 19.—25. Oktober 1974: Lehrgang für

Innengymnastik, Ltg. Laura Erika Klose, Pädagogin
für Atmung, Sprecherziehung und Gesang; 28. Okto
ber bis 5. November 1974: Ein interessanter Kurs für

Runen-Yoga-Matra-Yoga mit Karl Spiesberger, Berlin.

derts" — Goethes Faust — Der ätherische Christus

bringt jetzt den Menschen die Erfüllung ihrer Sehn
sucht nach Erkenntnis der geistigen Welt — Beispiele
für solche Erkenntnisse heutiger Menschen — Übun
gen — Der alte östliche und der heutige westliche

Weg zum Erleben der geistigen Welt — Die zukünf
tige Technik, Wissenschaft, Medizin, Pädagogik, Kunst
und Politik — Der Christus auf dem Wege zu nicht

christlichen Religionen — Sein Triumphzug. Donners
tag, 14. März, 19.30 Uhr, Kolpinghaus, Lange Str. 26.

DafUn'Astrologisch-Psychologischer
FortbilDCinil.
dungskurs 2./3. April 1974, 17—22
Uhr
Schlüterschule, Knesebeckstr. 24, Berlin-Charlotten-

burg. Anmeldung und Auskunft: Astrologisch-Psycho
logisches Institut, L. u. B. Huber, Postf. 87, CH-8134
Adliswil.

Frankfurt * Astrologischer
Frankfurt
riaiiiKiUiL.
g Main e.V. Arbeitskreis
erteilt Unterricht
für
Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr In der
Liebfrauenschule, Schäfergasse 23, Zimmer 110.
(Außer während der Schulferien.) Auskunft: Ilse Steudel, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

RpfUn' Guru Maharaj Ji zeigt den Weg zur inneren Gewahrtheit. Seine Schüler geben

jeden Morgen 8.00 bis 11.00 Uhr und jeden Abend
19.30 bis 22.00 Uhr Satsang (Gemeinschaft in der

Wahrheit) im Ashram der Divine Light Mission (Bot
schaft des Friedens), 1 Berlin 33, Podblelskl-Allee 23,
Tel. (030) 8 31 18 15.

Guru Maharaj Ji zeigt den Weg zur
Hamburg:inneren
Gewahrtheit. Seine Schüler

geben jeden Morgen 8.00 bis 11.00 Uhr und jeden Abend
19.30 bis 22.00 Uhr Satsang (Gemeinschaft in der
Wahrheit) im Ashram der Divine Light Mission (Bot
schaft des Friedens), 2 Hamburg 71, Seekamp 14, Tel.:
(040) 6 41 60 11.

DafUn • HEILENDE HÄNDE. Dieser bereits in der
' Dezember-Ausgabe der ESOTERA ange

kündigte Kurs beginnt erst Mitte März 1974. Hell-Ma-

HannnVPr' Astrologisch-Psychologisches Wo-

gnetismus, Bio-Magnetismus. Der Kursus wird kombi

und Fortgeschrittene. Sa./So.: 30 /31. März 1974 im Be

niert mit einer Vorlesungsreihe „Wie erlange ich über
sinnliche Kräfte?" Veranstalter PHILOSOPHISCHER
KREIS. Dozenten: Karl Spiesberger und andere Privat

gelehrte. Anfragen, (gegen Rückporto) beantwortet

chenend-Seminar

für

Anfänger

gegnungszentrum der CVJM, Abbensen. Anmeldung
und Auskunft: Astrologisch-Psychologisches Institut,
L. u. B. Huber, Postfach 87, CH-8134 Adliswil.

H.-G. Kilian, 1 Berlin 21, Fach 161.

nprlin.• des
„Parapsychologie
heute".
Die Wandlung
Ljcmu
Weltbildes durch
parapsychologische
Forschungsergebnisse. Theorie, Praxis, Daten, Fakten.
Wer ist Uri Geller? Es sprechen Karl Spiesberger und

Karlsruhe:

Vortrag am 4. 3. 1974 von Herrn

Pfarrer Johannes Bolte: „Lebens
sinn und Geisteslehre." Treffen der Geistesfreunde

jeden 1. und 3. Montag. Näheres: M. Hoffmann,
75 Karlsruhe, Ettlinger Str. 2 c.
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jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,

künften herzlich ein. — Vortrag und Meditation jeden
I.Samstag im Monat um 19 Uhr. Nach einiger Zeit
ist Teilnahme am Meditationsabend möglich Qeden
3. Samstag im Monat). Aussprachen und Fragemög

Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom

lichkeiten in esot. Sicht sind auf Wunsch in beson

Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,

ders zu vereinbarender Zeit immer gegeben. Medien
oder medial veranlagte Freunde finden Gelegenheit,
ihre Gaben zu verwerten. Bei Anfragen wird gebeten,

Kemmenauer Gespräche
^

eines gesun

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag

5421 Kemmenau bei Bad Ems.

l_jnHgiJ' Astrologisch-Psychologischer Ferien

auf diese Anzeige Bezug zu nehmen.

in Aachberg, Humboldthaus, Esseratsweiler bei Lind

Zwesten' sches
Monat
März ist ein astrologi
Seminar, unter Mitwirkung

au a. B. Grundkurs, Deutungsregeln, Altersprogres
sion, Gruppen-Farbdialoge. Anmeldung bis spätestens
30. Mai 1974. Astrologisch-Psychologisches Institut,

namhafter Astrologen, geplant (Einführung und Unter
weisung für Anfänger, theoretische und demonstrative
Interpretationen aus der astrologischen Praxis). Dis
kussionen unter Fachastrologen. Anmeldung von in

kurs für Anfänger und Fortgeschrit
tene vom 7.—21. Juli 1974 (eine oder zwei Wochen),

L, u. B. Huber, Postfach 87, CH-8134 Adliswil.

teressierten Teilnehmern bei Rudolf Biela, 3584 Luft
kurort Zwesten.

IWltjnnhpn'
Astrologisch-Psychologische
WoIVIUIH.UCII
. chenend-Seminare:
Sa./So., 9./10.

März, und Sa./So., 6./7, April (Prognose und Wille).

Zwesten'

Beginn Jeweils Sa. 15 Uhr bei Dr. Burnhauser, Germaniastr. 26, München 23. Anmeldung und Auskunft:
Astrologisch-Psychologisches Institut, L. u. B. Huber,

Gertrud Urbansky. Dia-Vorträge über Atmung und

minar

von

Apnl 1974 Se

Dipl.-Atempädagogin

Postfach 87, CH-8134 Adliswil.

Atemgymnastik, Entspannungs-Meditation, praktische
Metaphysik und Reflex-Zonen-Therapie. Höhenluft,
350 m, Waldspaziergänge und Kontaktmöglichkeiten.
Anmeldung und Auskunft: Rudolf Biela, Luftkurort

IVIÜnchen'innerenMaharaj
Ji zeigt den Weg zur
Gewahrtheit. Seine Schüler

Zwesten.

geben jeden Morgen 8.00 bis 11.00 Uhr und jeden
Abend 19.30 bis 22.00 Uhr Satsang (Gemeinschaft in

der Wahrheit) im Ashram der Divine Light Mission
(Botschaft des Friedens), 8 München 71, Kreuzhof
straße 10, III, Tel.: (089) 7 55 49 88.

Österreich
yWjQn * Diskussionsklub „Sphinx" (Parapsych., Jen-

' Seitsforschung usw.), jeden Freitag ab
18 Uhr, Cafe Kraus, VII. Neubaugasse 67. Gäste
willkommen.

München / Autogenes
15.—17. März
und 26.-28. April
Gruppentraining: Tief

entspannung, Eutonie, Meditation, Musik, Joga, Sym
boldrama, Kommunikation, Massage, Biofeedback mit

Apparaten im Haus Venio, Döllingerstr. 32. Freitag,
Vortrag, 19—20 Uhr, dann, getrennt, Kurs. Auskunft:
Dr. Susman, 84 Regensburg, Keilberger Schulweg 5,
Tel. 0941 / 4 15 32.

Wien ■ Wöchentliche Kursstunden für gezielte Ent-

'Spannung, Atemübungen, Körperübungen,
Konzentrationsschulung. Im Sommer 14-tägige Ge
sundheitswochen in Bad Ischl; fleischlose Kost. In

formationsmaterial von: Vereinigung für Lebensge
staltung A-1180 Wien, Sternwartestr. 55, Tel. 348 67 03.

Nürnberg/Schweinfurt: we^SS

Schweiz

re für das neue Zeitalter (Philosophie der Rosen
kreuzer). Auskunft erteilt H. Gelbfarb, 8721 Zell/

Rßhetobel' Heilkunde
nach zur
demErlangung
Schöpfungs
plan: Übungen
gei

Schweinfurth 61a.

Raum Oberfranken: de
weicheceistesfreun
waren an einem
Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber

mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

Regensburg

Alle

Geistesfreunde

treffen

sich jeden 1. und 3. Dienstag

im Monat um 20 Uhr im Zentrum für Autogenes Grup
pentraining, 84 Regensburg, Keilberger Schulweg 5,
Tel. 0941 / 4 15 32. Wochenendkurse: Meditation, Mu
sik, Yoga, Symboldrama, Tiefentspannung, Kommuni
kation, Massage, Biofeedback mit Apparaten, Ge
spräche.

stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und
Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichung! Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit

hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter
born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schweiz.

Zürich: schaftForschungsund Studiengemein
für Grenz- und Geisteswissen
schaften lädt im Monat März 1974 zu folgender Ver
anstaltung ein: Montag, 18. März, 20 Uhr: Vortrag
von Herrn Ivo Schnyder: „Erhöhte Lebensfreude durch

Yoga". — Yoga und autogenes Training im Blick
punkt. Der Vortrag findet statt im Volkshaus Hel-

vetiaplatz, Stauffacherstraße 60, gelber Saal, I.Etage
(Lift). — Gäste herzlich willkommen. — Auskünfte

erteilt: Studiengemeinschaft, Postfach 47, CH-8043

Stuttgart:

Ida Herrmann: „Der ätherische Chri
stus — Der Faust des 20. Jahrhun

derts." (Näheres siehe unter „Frankfurt") — Freitag,
15. März, 19.30 Uhr, Gustav-Siegle-Haus, Eingang C.
^fuftnart' l^er Lichtquell-Freundeskreis e. V.,

U

' 7 Stuttgart-Zuffenhausen, Usedom

Zürich.

Spanien
Teneriffa /

..Esoterium Teneriffa" auf

der

Fitneß- und Schönheitshacienda .Re-

formhotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter

straße 35, Tel. 82 32 37 (Chr. M. Keck) lädt alle

Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz

Freunde und Leser der „Esotera" zu den Zusammen-

dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge und
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geben

persönliche Beratungen. In der Zeit vom

25. 4. — 9. 5. 1974, vom 6. — 20. 6. 1974, vom 18. 7.
bis 1. 8. 1974 und vom 12. — 26. 9. 1974 werden eso

terische Urlaubsseminare zur körperlichen und gei

stigen Erholung durchgeführt. Anlagen und Pro
gramme geben Möglichkeiten zur bestmöglichen indi
viduellen Urlaubsgestaltung: ganzjährig Luft-, Sonnenund

Meerbäder bei mildem

berühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto de la

Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper
massagen.
Paraffin-Packungen, Termofontebäder,
Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training: Kuren mit hydrotherapeutischen und physio

therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
Erkrankungen,

Folgeerscheinungen

von

Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost

und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei: Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Teneriffa, Spanien/Kanarische Inseln.

Für Freunde der IMeugeist-Kreise
Rprljn • Neugeist-Bund, Zweig Berlin, Leitung:
Wilhelm Dräger; Geschäftsstelle: 1 Ber
lin 41 (Friedenau). Südwestkorso 76 I. links: Tel.
8 52 49 43.

her. von w.-e. peuckert
474 seilen, elefantenhaut einband, DM 19,80 / Fr. 26,60
bestellen bei:

MAHAKALA bücher, postfach 1932, 3001 bern, Schweiz

Klima; Schwimmbäder

ca. 22° und 33°C Wassertemperatur: ruhige Lage im

matischen

paracelsus, die geheimnisse
ein lesebuch aus seinen schritten

Postscheckkonto:

Sonderkonto

ELEKTROAKUPUNKTUR
ist die Methode der Ganzheitstherapie. Nicht nur
das erkrankte Organ, sondern die Ursachen zu
dem Leiden werden mitbehandelt.

ELEKTROAKUPUNKTURDIAGNOSTIK
ist eine Funktionsdiagnostik, die eine Funktions
störung anzeigt, noch ehe diese Störung klinisch
belegt werden kann.
Akute und chronische Erkrankungen wie zum Bei
spiel Migräne, Allergie, Asthma, rheumatische For
men, Herz- und Kreislauferkrankungen usw. sind
gerade die Domäne dieser Methode, können doch
die Medikamente jeweils am Patienten zur Thera
pie mit getestet und so jede Krankheit individuell
behandelt werden. Nur so erklären sich die vielen

Erfolge durch diese Behandlungen.
Anton Bächli, Heilpraktiker - Chiropraktor, CH9102
Herisau (Schweiz), Tel. 071 51 2676, Winkelstraße 2
Studium an der Heilpraktikerfachschule München

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der

ASTROLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche

FERIENKURS

rei und Zirkelabende.

für den Anfänger und Fortgeschrittenen Im herrlich ge

vom 7.—21. Juli 1974 (1 oder 2 Wochen)
legenen Kulturzentrum AACHBERG b. Lindau am Boden

Braunschweig

Zusammenkunft von

Neu

see, mit schöner Aussicht auf die Berge, fern dem Ver

geistfreunden und -interessenten jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz
Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

kehr, mitten in grünen Wäldern und mit Swimming-pool.
Übernachtung und Vollpension nur DM 23,—, Kurs
gebühr pro Woche DM 120,—. Anmeldung bis späte

Darmfitarlt' Neugeist, Theosophie, Esoterik.

L. u. B. Huber, Postfach 87, CH-B134 Adliswil.

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,
61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

Ausschneiden - Aufbewahren

stens 31. Mai 1974 beim

ASTROLOGISCH-PSYCHOLOGISCHEN INSTITUT,

^

' Zwanglose Zusammenkünfte. Stu

Frankfurt a
l\A '
Esotera-Vorriaiii\iuiL
a. IVI.
. Neugeist-und-Aussprachen
finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waer-

land-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und
Goetheplatz), jeden 1. Samstag um 16.30 Uhr für Neu

geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr

Internat. Erfolge
Meine beste Empfehlung
Pendel— geistige Kräfte helfen Ihre
Gegenwarts-Zukunftsprobleme
Fehlentscheidungen
zu lösen. Alles kann noch gut werdenl

Genaue Fragenstellung. Einzelfoto (zurück) Geb.Dat.
Unkostenbeiträge nach Ihren Möglichkeiten brieflich,
a. Frau Fouquet 14 r. Dejean Castaing

für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel
mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn

F-33470 Meyran-Gujan Mestras Frankreich

2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

CHIROLOGIE-KURSE
Die Hände als Spiegel der Selbsterkenntnis und

l-tannnuar' Neugeist-Bund, Zweig Hannover,

Menschenkenntnis

tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick
lingen, Ricklinger Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und
14, Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu

Nur nach Vereinbarung, jeweils ca. 5—7 Personen

''

' trifft sich an jedem 2. und 4. Diens

Wochenend-Seminar DM 320,—

Rita ISSBERNER-HALDANE in 6350 Bad Nauheim,
Terrassenstraße 10

sammenkünften interessiert sind, herzlich willkomPraxiseröffnung

Friedrich Petermann, 9100 Herisau
Heilfastenkuren, Atembehandlung —
innere Neuausrichtung bei chronischen Krankheitsumständen mit individueller Führung und in klein

Naturarzt - Magnetopath
Telefon 071/51 20 02, Burghaldenstraße 10
Mit Erfolg wird behandelt:

Trigeminus

Stottern

Hemmungen

Migräne

Ischias

Bettnässen

I lse Behrens, Heilpraktikerin.

Vegetative Dystonie Prüfungsangst
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag: 9—12 Uhr

241 Mölln

oder nach Vereinbarung

stem Kreis, veget. Kost.

Birkenweg 21

Telefon 04542/3330

14—18 Uhr
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im April

Erlebnisse eines Beim Abspielen der Tonband

Parapsychologen mit aufzeichnung vom
transzendenten
Stimmen

Gespräch mit einer Heilerin
hörte Dr. G. Crosa, Genua,

Schreie und Klagelaute, die nie
aufgenommen wurden

in der früheren Wirkungsstätte des
weltberühmten Weisen SriAurobindo in Südindien
Das Lebenswerk
eines Erleuchteten

Porträts des Meisters
mit elektrisch erleuchtetem

zwanzig Jahre Heiligenschein Symbolfür den Niedergang

nach seinem Tode

einer großen Lehre
zum Persönlichkeitskult?
Ein kritischer Bericht von

Sigrid Hotaki über
ihren Besuch im Aurohindo-

Ashram in Pondicherry

Bis heute hält sich

in abgelegenen Landstrichen
des modernen SozialStaats Schweden der Glaube an

Gibt es noch„Zwerge
Berichte über das
Smäfolk

Begegnungen mit Skandinaviens
zwerghaften Naturgeistern

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft 1
288

VORMALS »DIE ANDERE WELT«
Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen
Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

23, Jahrgang, Heft 4/1974

KnhaKi
Pro & Contra

290

Editorial

295

Forschung: Amerikanische Ufologen
befragten das berühmte Trance-Medium
Ray Stanford über Herkunft und
Zweck unbekannter Flugobjekte (II)

Parapsychologie & Metaphysik
Psychokinese: Die paranormalen
Leistungen von drei Jungen, die durch
Uri Geller ihre Begabung entdeckten

Spiritismus & Mediumismus
299

ASW: Das „dritte Ohr" —

Psychofotografie: In London entbrannte
ein neuer Streit um „Extras"
auf einem Foto aus dem Jahre 1924

Spuk: Ein Geistlicher und zwei Medien
setzten spektakulären Spukphänomenen
um eine Dreijährige ein Ende
Speisen-Wunder: Unglaubliche Berichte

334

296

Tonbandstimmen-Phänomen: Erlebnisse
eines italienischen Mediziners

mit transzendenten Einspielungen

Ufologie

Außersinnliche Wahrnehmung als Zugang
301

zur geistigen Welt

338

Jenseitskontakte: Geister Verstorbener
302

beweisen ihre Identität; überzeugende
Fälle aus den Annalen des Spiritismus

341

und Getränken" durch Materialisation

316

Naturgeister: Berichte aus Schweden
über Begegnungen mit
dem Smafolk, den „kleinen Unsichtbaren"

356

Biofeedback: Methoden der biologischen
Rückkoppelung zur Bewußtseinserweiterung
und Psychotherapie

322

über die „Vermehrung von Speisen

Esoterik

Streiflichter aus aller Welt

Gedankendynamik: Die zehn
entscheidenden Ursachen für Mißerfolge
bei der Gedankenverwirklichung

Weltanschauung: Ein junger Münchener
Parapsychologe beschreibt seinen Weg
zur Entdeckung der Wirklichkeit

348

364

371

Bücher

372

Autorenanschriften

374
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375
379

Veranstaltungen

381

Vorschau auf das nächste Heft

384

Zu unserem Titelbild:

Yoga & Meditation

Bewußtseinskontrolle durch Aufzeichnung
der Hirnwellen (gr. Foto);
Biofeedback durch „Körpersprache" im

Integraler Yoga: Das Lebenswerk des
Weisen Sri Aurobindo zwanzig Jahre
nach seinem Tod; ein Bericht
über seinen Ashram in Südindien

367

Rat & Hilfe (Das hat mich geheilt,
das hat mir geholfen)
312

Geistheilung: Vorchristliche Heilungswunder
in den Äskulap-Tempeln
des antiken Griechenland

Rubriken

Autogenen Gruppentraining
305
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Pro&Contra

Lebensaufgabe

hält, mit Ausschlägen

„Warum verbiegt

sie eines geschickten

entdeckt

in Kreisform. Bei Uri
Geller beschrieb das

Geller nur Gabeln?"

Journalisten
entstammen. Wer will

Zu „Uri Geller: Der
Beginn einer neuen

Pendel eine Ellipse,

wurde ernsthaft gefragt,
um anzudeuten, daß er

was sonst nur

eben nur mit diesen

es nicht an Ort und

Ära?", Esotera 3174,

vorkommt, wenn man
Radium auspendelt.
Dieser junge Mensch

„tricksen" könne.

Handschellen, Schlüssel,

Stelle nachgeprüft hat?
Gisela K., Hamburg

muß also mit einer

(alles in der Presse

Summe von Fähigkeiten
begnadet sein, die das

nachzulesen gewesen)
sind vergessen! Das

Steinerne Teller

normale menschliche
Maß bei weitem

idiotischste Argument

ohne Geveidit?

aber: der Handschweiß

Zu „Die Botschaft der
steinernen Teller",
Esotera 3t74, S. 242

Seite 218
Uri Geller offenbart

den Beginn des
„Umbruchs im Welt
geschehen" (Wasser
mann-Zeitalter), die
Vernichtung des

materiellen Denkens,
den Hinweis auf Über

übersteigen.
Gerda R., Graz

sinnliches zur Besinnung
Bestürzend,ist eine

ten Kinder und

Entwicklung, die man

Jugendlichen entdeckten
durch Uri Geller —
noch ist es unbewußt —
die auf sie zukommende

Lebensaufgabe.
Dora W.,Sch.

Bei seiner Show im
österreichischen Fern

sehen mißlang Uri
Geller das Verbiegen

Druckzeilen u. v. a.

machts! Hier versage
ich mir einen
Kommentar.

Hanns W., Berlin

der Menschen. Die

gleichermaßen befähig

am Beispiel Geller
geradezu in klassischer
Form verfolgen konnte
und noch kann — Sie
haben in Ihrem Kasten
über die Geller-Presse

genau dieses beinahe

es wissen, wenn man

Für mein Gefühl

verlieren die steinernen
Teller Krassas dadurch

Unsichere Quelle

an Gewicht, daß er zum
guten Schluß doch nur

Zu dem Bericht von

ein einsames Foto von
ihnen findet. Er erwähnt

Erich Wunderli,
„Beweise für die
Unsterblichkeit",
Esotera 3174, S. 203

aber nicht, was sonst

noch im Zusammenhang
mit diesem Bild in dem
Pekinger Werk stand.

schon wieder faszi
nierende Geschehen

Der Arbeit Erich
Wunderlis kann man

skizziert: Der anfäng
lichen, vielleicht

wirklich nur Achtung

gewesen sein, dem man

zollen. Ich teile auch

zumindest einige
Anhaltspunkte hätte

wirklich etwas

seine prinzipielle
Auffassung. Trotzdem
muß ich sagen, daß er

Da muß doch ein Text

entnehmen können.

übersteigerten Wunder
gläubigkeit sowohl der
Bevölkerung als der
Presse folgt alsbald ein
Schwenk zum Gegenteil,

zeugungskraft des

unter den ihn

nämlich der unfaßbaren

Gesamten willen lieber

Beweiskraft des Fundes
imVölkerkundemuseum
nur erhöhen können —

umgebenden Herren

Leiditfertigkeit, mit der

hätte weglassen sollen,

falls sie Krassas

einer mit einer

das eben noch als
Wunder Erlebte als

z. B. „Das Traum

Vermutungen bestätigt

gesicht von Dordrecht".

„entlarvter Betrug"
hingenommen wird.

Die Unsicherheit der

hätten. Wenn nicht —
dann kann man mit
den Tellern sowieso

einer Gabel vor dem
Publikum. Das könnte
seinen Grund darin

gehabt haben, daß

vollkommen negativen
Einstellung war. Dessen
Ausstrahlung mag so
hemmend gewirkt
haben, daß Uri Gellers
Kräfte unterbunden
wurden.

Ich habe nun versucht,
die Hände Gellers mit
Hilfe des siderischen

Pendels auszupendeln.
Normalerweise reagiert
das Pendel, wenn man
es über ein Körperorgan
290

Die Argumente der
Entlarver sind dabei
von einer solch

exorbitanten Dummheit,
daß ich am allgemeinen
Vorhandensein eines

„gesunden Menschen
verstandes" — von

Intelligenz nidit zu
reden — zu zweifeln

beginne. Beispiele:

den einen oder anderen
Fall um der Über

Quelle („Wunderbare
Geschehnisse", angeb
lich aus Briefen an die

Diese Details vermisse
ich. Sie hätten die

nichts anfangen.

Eberhard Z., München

Redaktion der „Het
Dordrechtsche

Nieuwsblad") entwertet
den Fall, wenn er auch

Astrologie bleibt
Astrologie

noch so faszinierend
erscheint. Er kann

Zu „Wissenschaftliche

ebensogut — trotz
Versicherungen des
Verlages — der Phanta

Nachfolgerin der
Astrologie", Esotera
3f74, Seite 250

Dk beste

^fiihrui^
in die
Astrologie bleibt, was

Spreu und Weizen

es war, heute ist und

trennen

auch in Zukunft sein

wird; Astrologie. Zwar

Zum Leserbrief „Dunk

ist die alte Astrologie
reformiert durch die
moderne Astrologie

Esotera 3174, Seite 197

ler Punkt: Hellsehen",

(Hamburger Schule),

In Ergänzung zu den
Ausführungen von

aber das hat nichts mit

Herrn Wilh. K. möchte

Biometeorologie zu tun.

ich die Esotera bitten,

Sonne, Mond, Planeten

alle kurzfristigen
Prognosen nach ca. zwei

und die mathematischen

Faktoren (Medium
Coeli, Aszendent,
Mondknoten und

dann mit Vorsicht die

Spreu vom Weizen

keiner Weise unser

Leben. Aber sie zeigen

an, wie es verläuft und
welches Schicksal wir
haben werden. Nehmen
Sie als Vergleich das
Tachometer eines
Autos. Es macht die

trennen können. Dies

scheint insofern wichtig,
als sich der Verdacht

verdichtet, in den
achtziger Jahren

(genauer 1983/84)

macht die Zeit nicht,
aber sie zeigt sie an,

der Krebsforschung

und wir können uns

2174, Seite 104

neue Wege", Esotera
In diesem Artikel
wird die falsche Be

hauptung aufgestellt,
niemand wüßte bis

heute, was Krebs ist

innerhalb eines Raumes

und wodurch er aus

geschieht. In ihrer

gelöst wird. Falsch des

Klassifizierung ist
Astrologie den

ragender Naturwissen

Geisteswissenschaften,

schaftler unseres

Fachbereich Psycho

Jahrhunderts dieses
Rätsel bereits vor

logie, zuzuweisen.

TOTENBUCH
AmeU und kommentiertvon Gt^oireKolpolddi)'

W.Th., Frankfurt

Falsche Behauptung

dem, was gleichzeitig

ÄGYPTISCHE

weiten Ausmaßes

Zu „Geistheiler weisen

die Wissenschaft von

Tages-Anzeiger Zürich

eintreten.

Oder eine Uhr. Sie

logie steht auf der
Grundlage derPinalität,

»

könnten politische
Katastrophen welt

Geschwindigkeit nicht,
sondern zeigt sie an.

danach richten. Astro

D^ypten.

Wahrheitsgehalt zu
überprüfen. Man wird

Widderpunkt), mit de

im kausalen Sinn in

des alten

Jahren auf ihren

nen Astrologen arbeiten
und die zum Horoskop

gehören, beeinflussen

gost^M

halb, da ein hervor

geraumer Zeit gelöst

318 Selten
Leinen
ONWkirthVsriog

Jahrtausende hindurch

sammelten die ägyptischen
Priester, durch Offen*
barungen und Visionen

belehrt, ein tiefes Wissen
über die Unterweitfahrt und

das Totengericht der Seele
und fassten diese In dem

hat. Die Veröffentli

berühmten und geheimnis

Institut für Astrologie

chung seiner For

vollen «Ägyptischen Toten

7801 Umkirdi
In der Breite 42

schungsergebnisse

Karsten Kröncke

führte letzten Endes zu

ca.

DM 24.80

buch» zusammen.

Otto
Wilhelm
Barth
Produktion

fiWl Kräuter-

4> mutter

Pro&Contra

GreteHach
ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine
gesunde Lebensführung.

Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungs
vorschriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser

bedeutenden

Kräuterheilkundigen

stecken darin, aber auch jahrhundertealte
Erkenntnisse

der

Volksheilkunde.

Diese

Präparate gehören in die Hausapotheke je

der gesundheits-und naturbewußten Familie!

Lavendel-Öl
Hergestellt nach

Vorschriften

von

Kräutermutter Grete Flach.

seiner Verhaftung; ein
amerikanisches
erklärte seine

Gericht

genug sein." Der beste
Beleg dafür ist das
leider von Esotera

Forschungsergebnisse

empfohlene Buch

für „nicht existent" und

„Verborgene Wirklich

ordnete die Ver

keit" von Hans Bender.

brennung seiner

So berichtet Bender im

Schriften an. Er selbst

Kapitel über die
Stimmen-Phänomene,

starb im Gefängnis,
und seitdem ist man

daß ein von ihm

bemüht,ihn für geistes

intensiv gedachter,

krank zu erklären und

aber Herrn Jürgenson

totzuschweigen.

unbekannter Name

Wilhelm Reich hat auf
grund dieses Gerichts

(„R.") auf Tonband
eingespielt wurde;

urteils in seinem

seine Schlußfolgerung:

Testament verfügt, daß

Also muß Jürgenson

seine Schriften erst

von ihm (Bender) den

50 Jahre nach seinem

Namen „R," abgezapft

Tod wieder veröffent
licht werden sollen.

und dann psychokinetisch auf das Tonband
produziert haben.

Wirkt beruhigend und allgemein nerven

Einige sind erhalten

stärkend, appetitanregend und verdauungsfördernd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt

geblieben und z. T. in

Welch gekünstelte

letzter Zeit in der BRD

Konstruktion, offen
sichtlich nur, um nicht
einräumen zu müssen,

erschienen. Jetzt ist ein

es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.

Buch erschienen von

Flasche mit 20 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6538

Lavendel-Salbe
Hergestellt nach Vorschriften

von

einem Arzt, der noch
über W. R. hinausgeht
(soweit wir dies
beurteilen können). Es

Letzteres so ist, ergab
sich gleichzeitig durch
die Einspielung der
Worte „ganz süß", als

Irene F., Berlin

ein Teilnehmer sidt —
Kein Beweis

nadi besonderer körperlicher Beanspruchung
und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör

Ist genug

perpartien fest einreiben und warme Woll

Zu der Buchbespre

tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich

chung „Verborgene
Wirklichkeit", Esotera
1174, Seite 86
Die insgesamt wieder
vorzüglichen ersten
Hefte 1974 veranlassen

78 Freiburg
Staudingerstraße 7
Postfadi 167

also nicht ausgespro

chen — gefragt hatte,
ob der nahe See

salzig oder süß sei.

Ähnliches gilt von dem
Benderschen UFO-

Kapitel: Genaue UFO-

Beobachtungen mehre
rer Personen (darunter
ein Notar), die von
Bender persönlich als

ren Anerkennung und

zuverlässig überprüft
worden sind, veran

zu einer besonderen
Kritik. Wie recht hat

lassen lediglich das
Resultat (dem Sinne

Lord C. mit seiner

nach): „Man weiß

mich zu einer besonde
Prana-Haus

gewußt werden. Daß

Janov. Jeder Krebs
kranke sollte es lesen.

Zur Stärkung der Glieder und des Rückens

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

jenseitigen Personen

ist der „Urschrei" von

*/• Kräutermutter Grete Flach.

terung bei Erkältung.

daß die Gedanken irdi
scher Personen von

Feststellung: „Kein

nichts."

Beweis wird für sie

Dazu paßt, daß Prof.

...die Typen von gestern
zählen nicht mehr. z. B.:

Der Kreuzungs-Belagerer.

0
Bender im ZDF am

17. 2. 1974 um 12.50
Uhr die Uri-Geller-

Phänomene außerhalb
des seinerzeitigen
Senderaums (verbogene
Gabeln; wieder lau
fende Uhren) als

zuklären. Jedoch er
scheint es durchaus

verständlich, daß in
dieser Richtung nicht
nur nichts getan,
sondern die Existenz

der UFOs totgeschwie
gen wird.

„Massen-Hysterie"
abtat. Eine derartige
Beurteilung durch einen

Eine jede Regierung

Wissenschaftler ist mir

gestrebt und ist nun
bemüht, sich diese zu

unbegreiflich. Denn
um die Beeinflussung
einer vor Geller
sitzenden oder stehen

den geschlossenen
Masse — wie etwa
durch Hitler im Ber

liner Sportpalast —
handelt es sich ja nicht.

hat erst einmal nach
Macht und Einfluß

erhalten. Sie tut das
durch eine Politik der

Vergünstigungen für

Rechtsprechung zu
schwächen. Dieses Ver
halten ist beinahe

halb einer Masse zu

schon normal, denn wir
erleben es alle Tage

einem gemeinsamen
Erlebnis, hier: des

selbst.
Mit dem Auftreten der

Gabel-Phänomens.

Einzelnen von Geller

UFOs kommt jedoch
eine neue Komponente
ins Spiel, die man we
der mit Begünstigungen

in dem Sinne aus

zu Freunden machen

gegangen sein, daß er
irgendwelche in diesen
Einzelnen latent vor
handenen Kräfte

aktiviert hat, so un
erklärbar das auch sein
mag.

Georg H., Hannover

„Also schweigt

Überlegen halten
sie die Kreuzung
frei.

t

um Andersdenkende
niederzuhalten und
durch Bürokratie und

Diese weit verstreuten

Also muß der „GabelEinfluß" auf jeden

nicht um Meter
und Sekunden*

ihre Wähler, durch
Verordnungen, Gesetze,

Einzelnen beeinflußten

sich doch nicht gegen
seitig suggestiv inner

Könner geizen

noch mit Strafen und

Auflagen als Gegner
schwächen kann. Sogar
ihre Bekämpfung ist
problematisch, da sie
ja selbst den überzeu
genden Beweis dafür
darstellen, daß ihre
Technik der unsrigen
überlegen ist und man
allen Grund hat, sich
vor Vergeltungs

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.

Dagegen können Sie etwas tun.

Ginseng gilt seit Jahrtausenden
in Ostasien als «Allheilmittel"

mit geradezu wunderbarer Wirkung
auf das körperliche Wohlbefinden.
Wir iiefern reine, unverschnittene
GiNSENG-EXTRAKTE.

man sie tot"

maßnahmen zu
fürchten.

Viele Leute sind der

Regierung übrig, die

2000 Hamburg 1,

Ansicht, daß seitens der
Regierungen nichts
getan wird, um das

die Grenzen ihrer
Macht erkannt hat?

Bitte fordern Sie

Nichts —

Rätsel der UFOs auf

Eingeständnis könnte

Was also bleibt einer

denn dieses

MARKE DAi WANG
Direktimport

AMABEXA.BÖTTGER&GO.
Postfadi 007

A
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Kräuter^
mutter

Pro&Coniro

ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.

Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungsvor

als Schwäche gewertet

schriften von Frau Grete Flach.

darf eine Regierung

beklagenswerte Opfer

nie eingestehen. Also
schweigt man sie tot.

Mensch die Freund

umzustülpen.
Nach Tagen fragte ich
mich, ob nicht ein
bißchen Subjektivismus
mitgespielt hat. In

schaft und Beihilfe

diesem Sinne sollten

jener Macht gewänne,

die Angesprochenen

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken
darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse
der Volksheilkunde. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundheits- und
naturbewußten Familie!

Klettenwurzel-Öl
AIL Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermutter Grete Flach.

Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel

mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen

werden

und Schwäche

Nicht auszudenken

wäre es, wenn ein

vielleicht ihre Auffas

sendet. Die Vorstellung

sungen Uberprüfen, um

all der Möglichkeiten

dann ihre Weiterent

sei dem Leser über
lassen.

fortzuführen.

Kurt L.,
Letterkenny, Irland

Tv termutter Grete Flach.
Ist ein Vorbeugungsmittcl gegen Falten und
Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch
der Schönheitspflege und macht Haut und Seh
nen geschmeidig.

Flasclie mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

Knoblauch-Öl-Kapseln

wicklung in aller Stille
Daß Herr Zeisel gei
stige Urkraft in Voll
endung erleben durfte,
zeugt von intensiver
begnadeter Arbeit an

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Bcsf.-Nr. 6536

Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

ter Erkenntnisse auf

die die UFOs aus

Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden
seidigen Glanz.

Lilien-Öl

volle Schale sogenann

Auffassung
überprüfen!

sich selbst. Ich kann
nur die Substanz der
Erkenntnisse in mich

Zu „Ein Körndien der

aufnehmen und wirken

äußersten Armut",
Esotera 2l74, Seile 170

Dankbar wäre ich,

lassen.

Schärfste Kritik wollte

wenn der Autor oben

ich im ersten Impuls

genannten Artikels

üben. Kritik an der

seine Anfänge als

ironisierenden

Esoteriker schildern

Manier,

wie bestimmte Esoteri-

würde, die ihn zur

ker hingestellt werden.

jetzigen Vollendung

Als „Wissende", die
nur darauf warten, ihre

reif machten.

Kurt L., Freiburg

Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermutter Grete Flach.

Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun
gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert
Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel
mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern
wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An
steckungsgefahren genommen.
Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;
Best.-Nr. 6537

Wir interessieren uns auch für ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —, schreiben Sie bitte sofort! Nur
wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions

schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie
Prana-Haus

78 Freiburg
Staudingerstraße 7
Postfach 167

noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt
werden. Vielen Dank für Ihre Zuschrift!
Die Redaktion

Liebe Leser!

Eine bemerkenswerte Be

obachtung des FernsehJournalisten

Stefan

Ha

rald Moses, nachzulesen in

seinem

Kurzbeitrag

über

"jS
V
i

Biofeedback-Experte

Leiter eines Zentrums für

und

Autogenes Gruppen-Trai
ning, hat diese Erkenntnis

zur Grundlage seiner prak
tischen Arbeit gemacht. Sie
verdient ein weit höheres

Maß an Beachtung, als ihr

Steigerung der PSI-Kräfte
des neunjährigen Harald
nach einschlägigen Erfolgs

bislang geschenkt worden
Ist. („Biofeedback: Lernma

erlebnissen.

schinen für die Entwicklung

11'®^ ''®9^ eines der GeII heimnisse desWirkungsllmechanismus
jener

seins", S. 322.)

eines

höheren

Bewußt

Uerlag und Redaktion der

„Lernmaschinen", von de-

Esotera hatten In den er

Titelseite die

sten Tagen des März ein

Es wird behaup-

spezifisches

Erfolgserleb

tet, daß man mit ihrer Zu-

nis durch einen ungewoll

hilfenahme

ten Rückkoppelungseffekt:

beispielsweise

willentlicher

Bewußt-

Seinsveränderung
erzielen

Als Folge von Poststreik,
kurzem Februar und Fast

halb kürzester Zelt ErgebKörpersprache als Biofeedback-Signal im fllSSe

Foto: Stejskal

freundliches

ler" Harald auf der folgen
den Seite, wirft ein Schlag
licht auf die Bedeutung des

bei

Gruppen-Training

Ein

Wort, eine gefühlvolle Ge
ste bewirkt im Prinzip das
selbe: einen Rückkoppelungseffekt. Dr. Susman,

den Münchener „Mini-Gel

Hauptthemas dieser Aus
gabe: Biofeedback. Moses
registrierte eine merkliche

mV

schine".

kann, die

1,|gssiSCher" Meditati

nachtsfeiertagen

konnte

das Märzheft nur mit Ver

spätung zwischen zwei und

on erst in Jahren erreicht

fünf

werden. Grundlage dieses

werden. Mehrere

Erfolges Ist die sogenann

briefliche

te Rückkoppelung (Feed
back): Das Resultat einer

che Anfragen ließen uns
(nicht ohne einen gewissen

Bemühung

Stolz) erkennen, daß das

wird

sichtbar

gemacht und gestattet so
eine ständige Erfolgskon

Tagen

ausgeliefert
hundert

und fernmündli

Heft mit größtem Interes
se erwartet und sein ter

trolle; vermittelt zugleich

mingerechtes

Erfoigserlebnisse, die an
spornend wirken (s. oben).

schmerzlich vermißt wurde.
Wir danken für diese über

Um solche „Entwicklungs

wältigende

hilfen" zu erreichen, be

bitten zugleich für die un

darf man allerdings nicht
unbedingt der „Lernma

freiwillige Verzögerung um
Entschuldigung.

Erscheinen

Reaktion

Herzlichst
Ihr

Gert Geisler

und

Sie können es so gut wie Uri
Uri Geller hat sich vorläufig
aus der Öffentlichkeit zurück
gezogen, um - vermutet man seine Memoiren zu sdireiben.

Dennoch biegt sich überall,
wo er auftrat, weiterhin Metall

A ngefangen hat es bei dem
9jährigen Harald R. aus
München wie in den meisten
anderen Fällen mit der Fern-

seh-Show, in der Uri Geller sei
ne Künste zeigte. „Des kannst'

eine Pressemeldung aufmerk
sam geworden, der Familie R.
einen Besuch

abstattete. Ha

rald nahm ein Besteckteil (Ga
bel oder Löffel) mit zwei Fin

gern der linken Hand am un

unter der Einwirkung psychi
scher Kräfte: ausgehend von
Geller-Nachfolgern, deren

ermunterte seine Mutter ihn

gann am Mulden- bzw. Zinken

vor dem Bildschirm halb im

ansatz mit Daumen und Zeige

Begabung er geweckt hat. Hier
drei Beispiele - aus München,

Scherz — ihre Augen wurden
dann auch um so größer, als

finger der rechten Hand zu rei

sich die Gabel in der Hand ih
res Sohnes wirklich verformte.

diesem Abend durch Augen
schein überprüft, überdies wur

Leider aber,vielleicht auch gott-

den Harald von unserer Seite

seidank, fand Harald Vergnü
gen an solchen Aktivitäten und

vor Experimentbeginn die Hän
de gewaschen, so daß auch jede

London und der Schweiz

Von Stefan H. Moses

eigentlich a amoil probier'n",

brachte Mutters ganzen Be

chemische Manipulation weitestgehend ausgeschlossen scheint.

Dies war der Stand der Dinge,
als ich drei Tage später, durch

nütigem Reiben (in Extremfäl-

auf Millimeterpapier

nachgezeichnet (oben);

^

PSI-hegahter Harald (re. Bild,
im Kreis von Schulkameraden

ben. Die Besteckteile waren an

steckkasten zur Strecke.

PSI-verbogene Gabel, Konturen

Mitte) bei einem Versuch

teren Ende des Stiels und be

%

,
'vs' i

1

Nach etwa zwei- bis siebenmi

len aber auch bereits nach 30

verkürzten sich, und als Hö

Sekunden) begann das Oberteil

hepunkt verbog sich die Klin
ge eines normalen Stahl-Ta

des Löffels

hin

und

her zu

^gen nachvollziehen, gehört
auch der 18jährige Engländer

pendeln, um schließlich zu bre

felmessers dauerhaft um et

Matthew, über den wir bereits

chen. Ein Versuch von unserer

wa 30 Grad. Bei einem an

in Esolera 12/1973 berichteten.

Seite mit einer Gabel gleichen
Typs zeigte, daß eine Verfor

deren Experiment, bei dem
von Anfang an keine Ermun
terungen gegeben wurden,

gramm mit Geller gesehen und

waren auch die erzielten Er

einen

mung durch physische Kraft in
der beschriebenen Handhaltung
nur sehr schwer bzw. überhaupt
nicht möglich ist.
Ein weiteres Indiz dafür, daß

Matthew hatte ein Fernsehpro
anschließend versucht, ob er
Löffel

aus

rostfreiem

Stahl durch Willensanstrengung
verbiegen könne. Als nach 20

Anwendung kamen, ergab sich

folge mäßig. Der Versuch,
eine Leistungsmotivation in
tellektuell zu begründen, ist
mehrmals gescheitert.
2. Die spontanen Aussagen, die

dann im weiteren Verlauf der

Harald im Laufe mehrerer

Experimente, als es Harald ge
lang, eine Gabel auf rund ein

Unterhaltungen machte, ge

Während der Junge noch mit

ben Anlaß zu der Vermutung,

seinem Vater darüber diskutier

einhalb bis zwei Meter Entfer

daß er auch noch über wei

nung ohne körperlichen Kon

tere PSI-Begabungen verfügt,

te, bemerkten beide plötzlich,
wie sich der Löffel — längst
aus der Hand gelegt — lang
sam zu biegen begann und
schließlich mit einem Ruck ganz
durchbog zu einer Form „wie

Trickmanipulationen nicht zur

takt zu verformen.

die nachzuprüfen jedoch bei

So erfolgreich und ermutigend
dieser erste Versuchsabend war,
ein vier Tage später von einem
Stuttgarter Fernsehteam gestar

einem

Kind

seines

Alters

schwierig ist und viel Zeit er
fordern

wird. Wir

werden

darüber berichten.

Minuten noch nichts passiert
war, gab er es auf, ließ aber
den Löffel auf dem Tisch lie
gen.

eine Haarnadel". Wäre so et

teter Versuch, dieses Phäno

was physikalisch möglich, wenn

men zu filmen, scheiterte in ge
rade für parapsychologische Ef
fekte typischer Weise: Solange
die Kameras liefen, geschah

(um von der Chemikalientheo

nichts. Erst als ein Filmwech

sel durchgeführt werden mußte
— der begleitende Redakteur

Handschweiß

genügt
zweifellos nicht

rie

einmal

abzusehen) allein

der Handschweiß für den Gel-

ler-Effekt genügt, wie einige
meinen? Zweifellos nicht.

Ohne Erfolg versuchte Matthew
Von Peter Andreas

blieb mit der Gabel am Tisch

sitzen —. verbog sich das Mit

dasselbe mit einem Bolzen aus

galvanisiertem Stahl. Der Bol
zen war so stark, daß er mit
der Hand auch dann nicht ver

telteil um ca. 1,5 Zentimeter
aus der Normaiposition.
Zu diesen Experimenten gibt es
vor allem zwei wichtige und
informative Anmerkungen zu

bogen werden konnte, wenn
man eines seiner Enden in ei

nen Schraubstock spannte. Mat
thew legte ihn schließlich unter
sein Kopfkissen. Als er am
Morgen aufwachte, hatte der

machen:

l.Die Abhängigkeit parapsy
chologischer Phänomene von
einer unbewußten, verinnerlichten Leistungsmotivation,

Bolzen sich um 45 Grad verbo* Matthews außergewöhnliche Ge

die nicht intellektuell, son

schichte wird im September dieses
Jahres unter dem Titel „OPEN TO

dern unbewußt fundiert sein

SUGGESTION" bei Colin Smythe
Ltd., London, in Buchform erschei
nen. Matthew hat eine einjährige

muß. Als Beispiel hierzu:
Die Leistungskurve von Ha
ralds erstemExperimentabend
stieg nach mehreren Erfolgs
erlebnissen steil an; die Ein

wirkungszeiten bis zum Bruch

Pause zwischen Schulabschluß und

dem Beginn des Universitätsstudiums
dazu benutzt, den Bericht über die
zwischen seinem elften Lebensjahr

Medium Matthew*, 18, London
Foto: © Colin Smythe Ltd.

und

der Gegenwart aufgetretenen

Phänomene zu schreiben (mit etwa
40 Abbildungen).

gen. Natürlich ist ein solcher

52 % der Uhren (bei 62 % der

der Hand.Hingegen verkrümm

Effekt nur bei einem Menschen

Personen) gehören zu Men

ten sich bei 7 Personen Objek

mit besonders ausgeprägter phy

schen mit größeren psychischen

te auch ohne Halten. Bei 3

sikalisch-medialer Begabung zu

Spannungen, zu eher labilen,
z. T. depressiven Typen oder/
und einem deutlich gespannten

Personen ereignete sich also

erwarten.

Trotz scharfer
Kontrollen

Nagel verbogen
Von Dr. Theo Locher

beides.

Ein längst nicht mehr funktio

Zuhause.

nierendes Transistorradio und

30 % der Uhren (bei 30 % der

ein defekter Fernsehapparat
zeigten sich nach der Sendung

Personen) gehören zu psychisch
eher ausgeglichenen Personen
oder Familien.

Eine Uhr: ohne klaren psychi
schen Hintergrund.
2. Wenige Stunden bis wenige

voll funktionstüchtig.
Es ist auffallend, daß die Per
sonen und Familien mit größe
ren psychischen Spannungen
entschieden überwiegen, sowohl

pin Experiment mit P.S.: Um
^Betrugsmöglichkeiten aus

Tage laufende Uhren:

beim Uhren-

zuschließen, wurde F. S. von

10 % liefen bei Personen mit

einer unserer Mitarbeiterinnen,

größeren psychischen Spannun
gen, 6 % bei eher ausgegliche

Verkrümmungsphänomen! Der
persönliche Kontakt ergab, daß

Krankenschwester,

ausgeklei

det, die Kleider und der Kör
per kontrolliert und wieder ein

gekleidet. Die dann erstellte
elektrische

Kontrolle

machte

ein Sich-Entfernen zu Möbeln,

Fußbodenleisten oder Gegen
ständen unmöglich.
Trotz dieser Kontrollbedingun
gen gelang P. S. das Verkrüm
men eines 2-mm-Nagels von
quadratischem Querschnitt!
Ein mechanisches Verkrümmen
ohne technische Mittel ist nur

ausgesprochene

Labilität und

sich

auch psychische Depression als
Anlage recht häufig vertreten
sind. Dies alles stützt unsere
Erfahrung bei Spukfällen.
Die recht stark vertretene Min
derheit ausgeglichener Perso
nen ist aber für den Fachmann

daraus kaum ziehen, wenn auch
aus psychologischen Gründen

Streng wissenschaftlich gesehen

die Annahme sich aufdrängt,
ein Halten der Uhr begünstige
eine eventuelle psychokineti-

lassen sich immer noch Ein
wände gegen jedes einzelne Er
eignis vorbringen, z. B. bewuß

sche Wirkung.

tes Betrügen aus Geltungs
drang, unbewußtes Verbiegen

nen.

Mindestens 68 % dieser Uhren

wurden mehrere Minuten lang
während der Fernsehsendung
in der Hand gehalten, während
dies für mindestens 26 % nicht
zutrifft.

Schlüsse

lassen

starken Männern möglich, wo
bei der Krümmungsradius viel
größer ist. Ein Verkrümmen

wie auch beim

Verkrümmte und

doch erstaunlich.

(welches von den zuschauenden

Familienangehörigen nicht be

mit Hilfe der Zähne ist nicht

gebrochene Gegenstände

möglich.

Im Archiv unserer Gesellschaft

merkt wird?), unerwartet große
Häufung des zufälligen plötzli

befinden sich z. Z. dreißig sol
che Gegenstände: Gabeln, Löf

chen Funktionierens von Uhren
am Sendeabend usw. Die er

Schweizer Statistik
der Geller-Phänomene

fel, Messer, Schlüssel u. a. Die

drückende Zahl von Ereignis

Die Untersuchung erfolgte bis

untersuchten Fälle betreffen 12

13 Tage nach

Personen, resp. Familien (eine

sen muß aber auch vom kriti
schen Wissenschaftler als Be

sendung. Im

der Fernseh

ganzen

klärten

13. Familie wurde wegen Be

weis für das Vorliegen para

wir die Fälle von 50 während

trugsverdacht ausgeschlossen).
7 dieser Personen, resp. Fami

physikalischen Geschehens ak
zeptiert werden. Es ist eine

oder bald nach der Sendung
wieder laufenden ..kaputten"

lien zeigen größere psychische

weitverbreitete

Uhren ab, dies bei 39 Einzel

Spannungen,

schaftliche Einstellung, all diese

personen, resp. Familien. Jeder
Fall, der zweifelsfrei geklärt

2 sind ausgeglichener Natur, 3

Phänomene mit schlecht durch

Familien zeigen beide Typen
resp. keine ausgeprägten psy

dachten Thesen wegerklären zu

werden konnte, wurde in diese

Statistik aufgenommen.
1. Sechs und mehr Tage lau

8 Personen hielten das betref

fende Uhren:

fende Objekt längere Zeit in
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chischen Gegebenheiten.

pseudowissen

wollen, nur weil sie nicht in
unser längst überholtes materia
listisch-naturwissenschaftliches

Weltbild passen.

g

Erfahrungen mit dem Stimmenphänomen
Im Herbst 1973 erschien im Tedeschi-Verlag, Florenz, die italienische Ausgabe des Werkes „Unhörhares wird hörbar" von Dr.Konstantin Raudive. Vor- und Nachwort verfaßte der Genueser

Psychiater und Parapsycliologe Dr. med. Giuseppe Crosa. Der Kontakt des Mediziners zum Phäno
men der transzendenten Stimmen beschränkt sich jedoch nicht auf die Mitarbeit an diesem Buch.

Völlig unabhängig von Raudive kam es hei ihm mehrfach zu eigenen, spontanen Erlebnissen mit
Tonhand-Stimmen, die ihn persönlich von der Echtheit dieser ungeklärten Erscheinung überzeugten.

„Ein Tonband läßt sich

nicht betrügen"
Von P. P. Frhr. v. Egloffstein

Mitte Oktober 1968 nahm
Dr. med. Giuseppe Crosa
an dem Ersten Internationalen

Im August 1969 besuchte Dr.
Crosa zusammen mit Frl. Ger

für Parapsychologie „Imago
Mundi" in Luzern teil. Unter
anderen Rednern hielt Dr. Fritz
Kalitta einen Vortrag über die

trud Flum, Tiengen, den 8.
Weltkongreß der Internationa
len Spiritistischen Gesellschaft
in Glasgow. Fr benutzte diese
Gelegenheit zu einer Privatsit
zung mit dem südafrikanischen

Mystik des Yoga. Währenddes

Medium

sen ließ Crosa sein Tonband

Während

Kongreß der kath. Gesellschaft

Mena van der Watt.

diese in

Halbtrance

sammenhang. Als beide abends
das Tonband abhörten, konn
ten sie übereinstimmend fest

stellen, daß dieses das Geräusch

aufgenommen hatte und klar

wiedergab, und zwar stets dann,
wenn sich das Medium in sei

nem Vortrag kurz unterbrochen
und verstärkt konzentriert hat

te, um eine Botschaft besser

gerät laufen. Als er es abends

mit

abhören wollte, war er nicht

sprach und deren Botschaften

zu können.

wenig erstaunt, neben der Stim

weitergab, hörte Crosa plötz

me des Vortragenden ganz
deutlich Musik, eine wunder
schöne Melodie, und schließ
lich noch eine sanfte weibliche
Stimme zu vernehmen, und
zwar mehrere Minuten lang.
Während des Vortrags selbst
hatte vollkommene Stille ge
herrscht und kein Teilnehmer

Zwei Monate später, im Okto

lich deutlich ein Stimmenge
wirr, das er sich nicht erklären

Besuch bei einem Medium in

jenseitigen

Wesenheiten

wahrnehmen

und

übermitteln

ber 1969, weilte Dr. Crosa zu

konnte.

Florenz.

Wie seinerzeit in Luzern schrieb

ihm von ihren hellseherischen

er die Frscheinung auch dies
mal seinem Tonbandgerät zu,

Fähigkeiten, ihrer Gabe, jensei
tige Botschaften zu empfangen,

Die

Dame

erzählte

eine Ansicht, der Frl. Flum

vor allem aber ihrer Arbeit als

auch nur einen Ton von Mu

nach der Sitzung lebhaft wider
sprach. Sie brachte das Phäno

Fernheilerin. Während des Ge
sprächs mit ihrem Gast blickte

sik oder Gesang gehört.

men mit dem Medium in Zu

sie plötzlich auf die Uhr und

erklärte dann, dies wäre die

Sommer vorigen Jahres zusam

Bruchstücken fremder Sender

Stunde, in der sie gewöhnlich
für die kleine Gruppe von Lei

men

nicht vorliegen kann — das
Zusammentreffen so passender

mit

einer

italienischen

Freundin, einem vorzüglichen

denden, denen sie Trost und

Medium, zu nächtlicher Stunde

Antworten oder Töne mit in

Kraft zu spenden versuche, be
ten würde. Dann sprach sie ih

eine Sitzung abhielten, herrsch
te in deren Wohnung und
ringsum in der kleinen Berg

Florenz, an der Adria, in der

re „Patienten" an und eröffne

te ihnen, daß sie des gegen
wärtigen wichtigen Besuchs we
gen, bei dem es darum ginge,
einen „Halbgläubigen" zu über
zeugen, die „Behandlung" auf
einen etwas späteren Termin

stadt über der mittleren Adriaküste Totenstille. In Tieftrance

Schweiz oder in Bad Krozin

gen Gesprochenem ist einfach
undenkbar — wird man doch

zunächst noch bei der bloßen

verfallen sah und schilderte un

Feststellung der Tatsachen blei

sere Freundin lange, weite, ver
lassene Klostergänge und -höfe,

ben und auf Erklärungsversu
che

die einen zutiefst schmerzli

glaube, man kann nur mit den
Worten aus Dr. Crosas Nach

verzichten

müssen.

Ich

verschieben müßte.

chen Bindruck auf sie machten.

Als Dr. Crosa vierzehn Tage
später das Tonband, auf dem er
diese Unterhaltung aufgezeich

Nach der Sitzung bemerkten

wort schließen:

wir, daß sich während dersel
ben das Tonband verwickelt

„Ein Tonband läßt sich von der

net hatte, zu Hause erstmals

hatte; wir waren froh, als wir
es nur wieder aufgespult hat

abhörte, tönten ihm genau an
dieser Stelle des Gesprächs
Schreie und Klagelaute entge
gen! Sie waren zum Zeitpunkt
der Aufnahme von keinem An

wesenden real wahrgenommen

ten, ohne an ein Abhören zu
denken. Dazu entschlossen wir

eigenen Phantasie nicht betrü

gen, kann von einer pathologi
schen Veränderung der Psyche
nicht irregeführt werden und

uns erst nach unserer Rückkehr

vermag nicht selber zu schwin
deln. Wenn ein Tonband von

bei deutschen Freunden, die
sich auf Apparate und Technik

daß sie sich darauf auswirken

Reizen derart beeindruckt wird,

worden.

besser als wir verstehen.

Im November desselben Jah

Wir fielen aus allen Wolken,

können, dann können diese Er
reger nur etwas Reales, Objek

res führte ihn sein Weg noch
mals in die Hauptstadt der Tos

als wir gleich eingangs und

tives, Echtes, Kontrollierbares

vor

und Wiederholbares sein. Des

kana, wohin ihn diesmal sein
Genueser Kollege Dr. med.

dem Ende hinter den Worten
unserer italienischen Freundin

sen können wir nunmehr ge

Gastone Uva begleitete. Die
Unterhaltung, die die beiden

fremdartige Musik und Stim

Ärzte mit der erwähnten Dame

re Gastgeber, die sich viel mit

führten, wurde wiederum auf
genommen. Das Medium sprach

dann

noch

einmal

kurz

men zu hören bekamen. Unse

Ostasien beschäftigt haben, er

u. a. von Christus, dann von

kannten beides als fernöstlich.
Sie ließen anschließend eine sel

Albert Schweitzer. Währenddes

tene Platte aus Tibet spielen.

sen war nichts von Musik zu

Die Übereinstimmung war frap

hören. Begreiflicherweise war
das Erstaunen der Herren groß,
als ihnen beim Abhören des
Thema

sanfte

Cembalo-

Musik, zu dem zweiten ein Or

wir, wer und was durch das

Hier muß man wohl einfach

Freundin in Trance mit Mimik
und Gestik so verblüffend und

wenn man die Ursachen noch

unnachahmlich

nicht zu erklären vermag. Zu

hatte!

angenommen

mal wenn man einmal selbst

Auch wenn man wohl absolut

Ähnliches erlebt hat.

sicher sein darf, daß in diesen
Fällen ein „Einfangen" von

"söö

ließ, ist der Urspmng dieser
dieser Stimmen." Dann zitiert

die Fakten anerkennen, auch

Als meine Frau und ich im

konnten. Das, was sich noch
nicht in den Griff bekommen

pierend. Plötzlich verstanden

gelkonzert entgegenklang.

ten

Phänomens aufgrund persönli
cher Erfahrungen bestätigen

Erreger, dieser

Medium geklagt hatte: Die
asiatische Tempelmusik stand
in Verbindung mit dem orien
talischen Ausdruck, den unsere

Tonbandes zu dem erstgenann

wiß sein, dank der Pionierar
beit von Raudive und der von
so vielen anderen erzielten Re
sultate, die die Echtheit des

Nachrichten,

er aus C. G. Jung's Autobio
graphie „Träume, Erinnerun
gen, Gedanken"

die

Sätze:

„Das, was wir sehen, ist nur
die Blume, die verwelkt, aber
der Wurzelstock bleibt. Die ein
zigen Geschehnisse meines Le
bens, die mir berichtenswert

erscheinen, sind diejenigen, mit
denen die unvergängliche Welt
in diese vorübergehende ein
brach."

la

%

Streitobjekt der englischen Presse: „Extras"(Köpfe und weiße „Schleier") auf dem Foto des Cenotaph

P twa auf halber Distanz zwi-

Streit um die

„Extras"
am Ehrenmal
Polemik um eine Psychofotografie aus dem

Jahre 1924 erlebt in London eine Neuauflage

^sehen der Downingstreet
und ScotlandYard, in der Mit

te der Londoner Regierungs
straße Whitehall, steht der
„Cenotaph", das Ehrenmal für
die

Gefallenen

der

beiden

Weltkriege. In jedem Jahr im
November findet hier eine fei

erliche Gedenkzeremonie statt,
raeist in Anwesenheit der Kö-

nigin, die selbst einen Kranz
niederlegt. Unser Bild zeigt den
Cenotaph am Gedenktag des
Jahres 1924, mit einer Viel
zahl von sogenannten psychi
schen „Extras". Es wurde von
der

Londonerin

Mrs. A. E.

Deane aufgenommen, die eini
ge Jahre zuvor ihre Begabung

wickeln

kroch sie

unter

den

Ein Geistlicher und zwei

Küchentisch, an dessen Seiten
Haken befestigt waren, an de
nen sie dunkle Tücher aufhäng
te. F. W. Warrick hat 1938 in

seinem leider vergriffenen Buch
„Experiments in Psychics" Hun
derte von Psychofotografien
der Mrs. Deane veröffentlicht.

als Geistfoto-Medium entdeckt
hatte. Die Aufnahme wurde in

Einige davon entstanden an
geblich auf unbelichteten Plat

Anwesenheit von Zeugen, wie
es heißt, unter Testbedingun

ten.

Die unheimlichen Ereignisse

Es ist absolut in Ordnung,

gen gemacht.

wenn man nach Beweisen fragt,

um die damals 214jährige
Carol Adams, die auch heute

Das Bild war damals eine Sen

der Literaturbeilage der Lon

die einen Betrug ausschließen.
Sehr bedauerlich ist dagegen
die Praxis,Zeitungsarchive nach
negativen Stimmen (in diesem
Falle eine einzige) durchzusu-

doner „Times" das Medium an,

chen, bei denen es sich oft um

indem er eine damalige Be
hauptung des „Daily Sketch"

blindlings gemachte Behaup
tungen handelt, um diese dann
triumphierend als „Beweis" zur
Entkräftung der Phänomene

sation,und die Kontroverse dar
über lebt noch heute fort. Erst

vor kurzem griff ein Rezensent

zitierte, es handele sich bei den
auf dem Bilde erscheinenden

noch mit ihren Eltern und Ge

schwistern in dem Spukhaus in
Gillingham (Kent) lebt, began
nen im November 1968. Das

Kind fiel nachts in Trance und

sprach mit unsichtbaren Perso
nen — und zwar in korrekter

Erwachsenensprache,

die

es

normalerweise noch nicht be
herrschte.

Köpfen offenbar um solche von
Sportlern, die aus Zeitungen

hochzuhalten. Dies geschieht

Die Eltern, Mr. Terry Adams

auf parapsychologischem Ge

entnommen

Ceno-

biet leider immer wieder. Wie

und seine Frau Christine, sind
davon überzeugt, daß sich Ca

taphszene „zugefügt" worden
seien. Angesehene
Wissen

gesagt, der objektive Beweis

rol damals mit ihrer älteren

für die Echtheit des Cenotaph-

Schwester Tracy, die fünf Mo

und

der

schaftler, unter ihnen Sir Oliver
Lodge, kamen Mrs. Deane zu

Bildes ist heute nicht mehr zu

nate zuvor bei einem Autoun

erbringen. Uns will aber schei

fall ums Leben gekommen war,

nen, daß wir dieses Bild im

und mit den verstorbenen Groß

Hilfe und nannten Zeugen, die
auf dem Bild ihre gefallenen

Zusammenhang mit der be

eltern unterhielt.

Söhne

zeugten

Mrs.

Tracy war im Alter von sechs

Deane mit ihren Lebensumständen und ihrer Persönlichkeit
sehen müssen. Allein schon die

Jahren im Juni 1968 gestorben.
Einen Monat vor dem Unglück

wiedererkannt

haben

wollten; ihre Briefe wurden je
doch vom Daily Sketch nicht
abgedruckt.

Medialität der

hatten Mr. und Mrs. Adams

Heute, 50 Jahre danach, ist der
Fall nicht mehr objektiv be

primitive Labor-Einrichtung un

bereits einige seltsame Erleb

ter dem Küchentisch sollte die

nisse:

weisbar; alle unmittelbar Be

Möglichkeit raffinierter Ko
pier- und Montagetricks doch

„Über dem ganzen Haus lag

teiligten leben nicht mehr. Wir

haben jedoch die Aussage des

wohl ausschließen.

mung, die uns alle sehr be
drückte. Besonders am Abend

Chefredakteurs der Londoner

P. A.

plötzlich eine depressive Stim

„Psychic News", Maurice Barbanell, der Mrs. Deane gut
kannte und ihre Befähigung als

lag oft ein seltsamer Geruch
nach nassem, faulendem Holz

„Fotomedium" selber prüfen

warmer Sommer war, froren

konnte. Mrs. Deane, berichtet
er, lebte in Nord-London in

wir ständig." Kurze Zeit später
erkrankte Tracy.

sehr bescheidenen

Mrs. Adams, die am Bett des
Kindes wachte, bis es einge
schlafen war, erinnert sich:

Verhältnis

sen. Ihre Küche war gleichzei

tig ihr „Fotolabor"; beim Ent
302

in der Luft und, obwohl es ein

Medien befreiten die kleine Carol von ungewöhnlichem Poltergeist

Das Ende

eines Spuks
folgte Carols lautes Lachen. Als
sie in das Zimmer des Kindes

stürzte, fand sie Carol völlig

■J."

verheddert in ihrem Kopfkis
<*•

senbezug sitzen. Wie die Mutter
noch heute beteuert, wäre es

Carol ohne fremde Hilfe ganz
und gar unmöglich gewesen,
da hineinzukommen.

Einige Tage später saßen die
Adams

Wk\

vor

Wohnzimmer.

dem

Kamin

im

Plötzlich fühlte

Mr. Adams Feuchtigkeit an sei
nem Arm; als seine Frau an
sich hinabblickte, sah sie, daß
ihre Kleidung wie die ihres

Mannes völlig durchnäßt war,
so als habe sie „stundenlang im
Regen gestanden". Es geschah
auch des öfteren, daß jemand
heftig an der Türklinke der.
verschlossenen Haustüre rüttel

Carol Adams (7) vor dem „Spukhaus von Gillingham" (Kent): Die
Verursacherin des Spuks ist heute ein normales, fröhliches Kind

te; wenn eines der Familienmit

glieder öffnete, war niemand
zu sehen.

Doch das Türenrütteln gehörte
noch zu den harmlosen Erschei

nungen. Durch die Presse gin
gen seinerzeit sensationelle Mel

dungen, in denen aufgezählt
wurde:

„Plötzlich

fühlte

ich

mich

zenden Laut hörte, obwohl kein

furchtbar schwer; ich konnte

Mensch zu sehen war. Voller

mich kaum mehr bewegen, und
auch der seltsame Geruch

Angst rief ich zwei Nachbarn,
die aber auch nichts entdecken

Fensterscheiben

zer

sprangen, Aschenbecher krei
sten in der Luft und zerschell

ten an den Wänden, Tischtücher
knüllten sich von selbst zusam

schien immer penetranter zu

konnten."

werden. Ich weckte Tracy und

Fünf Monate nach Tracys Tod

men; als unheimlichstes Phäno
men wurde auch hier die Tat

trug sie ins Wohnzimmer im
Erdgeschoß. Kaum waren wir

hörte Mrs. Adams aus dem
Schlafzimmer ihrer Tochter Ca

sache bezeichnet, daß es plötz

dort angelangt, als die Tür auf

rol eine fremde Mädchenstim

betrat, eiskalt wurde. Außer

sprang und ich einen schluch

me ein Schlaflied singen, dann

dem „spielte das elektrische

lich, wenn Carol einen Raum

ihr, als sei sie gegenwärtig. Die

Gespräche mit ihren unsicht
baren Besuchern begannen gan
ze Nächte lang zu dauern.
Die damaligen Berichte über
das unheimliche Spukgeschehen

I

um

die kleine

zumeist

mit

Carol

dem

endeten

Stoßseufzer

der Eltern: „Das halten wir
nicht mehr lange aus. Wir wer
den einen Priester rufen, der
uns davon befreit. . ."

Inzwischen haben sie das getan.
Der Geistliche segnete das

Haus; zwei Medien, die sich in
seiner Begleitung befanden, be
fahlen

währenddessen

dem

Spukgeist — sie beschrieben ihn
%:■'

als einen kleinen Mann mit
Bart — das Haus schnellstens

vl_i_

w."

zu verlassen.

Seitdem herrscht in dem Wohn

haus der Adams' in Gillingham

U' -~i^^\-\S

Ruhe. Sämtliche Störungen ver
schwanden, auch von der nie

I 1.1. ^

derdrückenden Atmosphäre, die
ständig über dem Haus gelastet
hatte, ist nichts mehr zu bemer

ken. Die heute siebenjährige

Carol ist ein völlig normales,
fröhliches Kind; sie scheint die

erschreckenden Ereignisse in

zwischen vollständig vergessen
zu haben.

Lediglich die Eltern leben noch
Cflro/ mz7 Mutter Christine und Geschwistern im Garten des

ehemaligen Spukhauses: Die Eltern leben noch immer in der ge
heimen Angst, der unsichtbare „Besucher" könnte wiederkommen

Licht verrückt". Lampen er
loschen und glühten wieder auf.
Ein weiteres mysteriöses Erleb
nis berichtete damals eine Nach

barsfamilie: Eines Tages sahen
sie zufällig zum Haus der
Adams hinüber und entdeckten

stellte sich aber heraus, daß sich
Carol im Erdgeschoß aufhielt

immer in der geheimen Angst,
der

unsichtbare

„Besucher"

könne sich eines Tages wieder
bemerkbar machen. Mit Schrekken denken sie an das unheim

liche Ereignis, mit dem er sich
„verabschiedete":

Am Tag nach der Aussegnung

und die Fenster im ersten Stock

des Hauses kamen zwei Nach

zugenagelt waren .. .

barskinder zu Mrs. Adams ge

Nur sehr ungern erinnern sich

rannt und erzählten, sie hätten
vor dem Haus „einen kleinen

Carols

Eltern heute noch

an

die Kleine, aus einem Fenster
des ersten Stockes gelehnt. Sie
rannten hin, um die Mutter zu

diese Zeit: Carol schien nicht

I warnen — zu ihrer Verblüffung

immer wieder sprach sie von

begriffen zu haben, daß ihre
Schwester nicht mehr da war;

Mann mit einem Bart" gesehen,
der ein großes aufgeklapptes
Buch in der Hand gehalten und
es mit einem lauten Knall zu

geschlagen hätte.

S
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Ein Besuch im
Sri-Aurobindo-Ashram
in Pondicherry an

I

der Südspitze Indiens

Die

iifÄ"

_

Realisierung einer Vision
Von Sigrid
Hotaki-Jagemann

I^ie Fahrrad-RLkscha brachte
mich in

eines

der Gäste

sich, sondern für das Ganze

lebt und arbeitet. Freilich hat,

Besucher aus allen Teilen der

wie im inneren Widerspruch
dieser Sätze angedeutet, in ih
rem reinsten Aspekt die Lehre

häuser des Ashrams, die für die
Am 17. November 1973 hat die

Welt bereitstehen. Unaufdring

„Mother" (o.), Oberhaupt und

lich nahmen in den folgenden

auch hier ihre Filtration durch

geistiger Mittelpunkt des Srl-

Tagen die Mitglieder des Ash

das menschlich-unvollkommene

Gehirn nicht heil überstanden.

Aurobindo-Ashrams in Pondi

rams sich meiner an —• wurde

cherry, ihren Körper im Alter

ich herumgeführt, eingeführt,

von 95 Jahren verlassen. Diese
im Ashram lebenden Bekann

begrüßt, aufgenommen —,auf
genommen in die Reihen derer,
die, das kann man ruhig sagen,

ten, ließ die Gedanken Sigrid

Sri Aurobindo und die Mother

nen Berufenen erster Ordnung,

Hotakis zurückwandern zu dem

heute anbeten, und die von die

der, nach einer Reihe von an

Dezemher-Morgen, an dem sie,
von Bombay kommend, in Pon

ser Basis aus eines der beach

tenswertesten Exempel unserer

Swedenborgs Wandlung zum
Seher erinnernden religiösen

dicherry eintraf — der kleinen

Zeit kultivieren: das Exempel

Erfahrungen, die ihn herausrei

Stadt im ehemaligen Franzö-

des kollektiven Lebens.Die Ein

ßen aus dem wirbelnden, glü

zelperson trägt mittels einer ge

henden Leben eines extremisti
schen Politikers des erwachen
den Indien, zum Verkünder des

Nachricht, erhalten von einem

sisch-Südostindien, die

durch

den 1950 verstorbenen Philo

meinsamen

sophen und Religionserneuerer

dazu bei, indem sie — in völ
liger Freiheit und aus innerer

Sri Aurobindo (o. rechts), welt
weite Berühmtheit erlangt hat.

Fundamentalidee

Einsicht heraus — nicht für

Das Ashram
In Sri Aurobindo sehen wie ei

von ihm entwickelten Integralen
Yoga wird. Zugleich damit wird

Im Sri-Aurobindo-Ashram

er, seiner Lehre gemäß, zu ei
nem Erbauer auf dem physi

ram äußerlich kein in sich ge
schlossenes Ganzes dar, son

Stimme), die zu allen wichtige
ren Anlässen sprach, und ihrer

schen Plan, denn „wer Gott

dern macht mit seinen vielen

Musik, einer überpersönlichen,

liebt", sagt Aurobindo, „ist
göttlicher Arbeiter".

über den Ort verstreuten Ak
tivitätszentren einen wesent

reinen, von Süßigkeit sich fern
haltenden und doch zart-erha

Damit ist bereits Wesentliches

lichen Teil Pondicherrys, der
kleinen Stadt am Meer, aus.

nierte, und die auf einer Art

festgestellt: Der Integral-Yoga
erscheint als eine Lehre pro

gressiven Charakters, die die
alten und die neueren Yoga-

benen Weise, die sie kompo
elektrischen

The Mother

Systeme Indiens in einer über

Bisher lag die Leitung in den

konfessionellen Weise mitein

Händen der Mother. Daß sie

Klavieres,

doch

mehr noch singend, gespielt
wird. Aber auch die Verehrung
ihrer „Kinder" macht„Mother"
allgegenwärtig; nicht nur, daß

ander in Einklang bringt und

nicht Inderin war, sondern 1920

ihre Porträts und Aussprüche

ihre Diskrepanzen versöhnt, sie
ins „Supramentale" der eigenen

aus Frankreich kam, dürfte für
den Werdegang des Ashram in

jede Wand zieren (mitunter
sogar
Gebrauchsgegenstände)

Vision transformiert. Aber —

sofern von entscheidender Be

und überall im Ort zu erstehen

und das ist der Maßstab für die

deutung gewesen sein, als diese

Tiefe einer esoterischen Wahr

Kombination von neu-indischer

sind, nicht nur, daß eine, man
muß schon sagen, „Verchrcr-

heitserfassung — sie bewirkt
dies nicht ab-, sondern hin

Lehre und europäischem Or
ganisationstalent nicht nur be

es

gewendet zum Leben, nicht ei

stimmend war für seinen äu

Leder und Chiffon, goldbe

ne in sich zufriedene Geistig
keit mit materieller Verneinung,

ßeren Aufbau, sondern in ho

treßt, von Feier zu Feier ge

hem Grade für den internatio

tragen, auf denen

sondern den inner-evolutionä

nalen Charakter, der das Zen

Fotografie und ihre goldenen
Sandalen symbolhaftes Dabei

ren Fortschritt mit einem phy

trum heute auszeichnet.

sischen Nach-außen-Treten ver

Ich halte mich nicht damit auf,
die Biographie der Mother zu

quickend.
Das Ergebnis dieser daseinsbe
jahenden Einstellung, die im
betonten Gegensatz zur alther
gebrachten Negation der Ma
terie in östlicher Religionspraxis
steht, ist neben den geistigen
Auswirkungen, über die eine
ungeheure Menge von Litera
tur Zeugnis ablegt, das Ashram
Pondicherry. Ursprünglich in
dische Einsiedelei, auch Lehr
stätte eines Guru, der einige
wenige Schüler um sich schart,

wiederholen; in — man ist ver
sucht zu sagen „gefährlichen"
— Mengen existiert Literatur
über sie. Ich möchte mich auf

literatur" existiert — da gibt
auch

Sessel

aus

weißem

Mother's

sein veranschaulichen.

Erziehungszentrum
Imponierendster Ausdruck ei
ner Vision, die über die Stunde

die Feststellung beschränken,

hinausging, basieren die Schu

daß ich selten einen Menschen

len und sonstigen Erziehungs

kennengelernt habe, der die Be

stätten des Ashram auf dem

zeichnung „Persönlichkeit" in

Prinzip einer Freiheit, der es

so hohem Maße verdiente. Wie

gelingt, individuelle Entfaltung
mit sich einordnender Disziplin

eine Mutter da ist für jedes ein
zelne ihrer Kinder — dieses

bejahung zu koppeln. Die Kin

Wort ist mit Bedacht gewählt
—, so spürte auch der herge
wehte Gast die persönliche Für

der, nicht die Massen von Hei

ligen mit ihren langen Haaren

grundlegende Neuerung erfah
ren. Die Neuerung eines Wachs

sorge dieser erstaunlichen Frau.

hundert Kinder geben dieser

Zwar war es ihr nicht mehr

tums, das es zum Arbeits- und

möglich, die vielen Veranstal
tungen und Feiern, die das

Gemeinschaft von Menschen
das Gepräge: sie fallen auf
durch Nichtauffallen.

hat

das

Ashram

hier

eine

Lebenszentrum einer fünfzehn
hundert Menschen umfassenden

Gemeinde

machte, die

sich

Ashram-Dasein lebendig ge
stalten, zu besuchen, doch nahm

und Bärten, diese über fünf

Als Europäer an Auswirkungen
einer Erziehung gewöhnt, die

selbst erhält.

sie teil. Sie gab ihrer Gemeinde

das Kind nicht mehr als natür

Die meisten Gebäude wurden

die gleiche Gewißheit durch die
Allgegenwart ihrer auf Tonband
festgehaltenen Stimme (einer
wunderbaren, fast ergreifenden

liches, gleichberechtigtes Glied

1948 nach der Räumung durch
die

abziehenden

Franzosen

übernommen; so stellt das Ash
306

der Familie, sondern als Mittel
punkt sieht, bemerkt man mit

Staunen und Freude, daß hier

ein Experiment der Einordnung

voraus? 3. Ist in allen Breiten

Schüler nicht erzogen, sondern

gelungen ist, um dessen Ver

graden der Erde zur gleichen
Zeit Frühling? 4. Weißt du ein

zwingt ihn, er kann trödeln

wirklichung der Westen noch
kämpft. Dieser Erfolg beruht,

wie schon gesagt, auf dem Prin
zip einer betonten, jedoch rich
tigverstandenen Freiheit.

Lied oder ein Gedicht über den

oder lernen, er kann langsam

Frühling? 5. Welche Feste des
Frühlings gibt es in Indien,
Amerika, Europa?

vorankommen oder schnell, wie
er will: es liegt in seiner ei

Integrales System

Erklärung für die Tatsache, von

genen Hand.
Vielleicht haben wir hier die

Mit dreieinhalb Jahren kommt

das Kind in den Kindergarten,

er erzieht sich selbst. Niemand

der es an die Gemeinschaft ge
wöhnt, geht dann mit sechs

Schon dieses Beispiel läßt die

meistbestaunt, warum es in die

Jahren in den Grundkurs der

Methode des Ineinandergrei

Schule über, der eine Station

fens getrennt behandelter Ge-

ser Schule der Selbsterziehung
nicht die geringsten Disziplin
schwierigkeiten gibt. Man muß

zwischen beiden darstellt und

das erlebt haben: eine locker

auf modernstem Wege die nöti
gen Sprachkenntnisse für das
folgende Schulstudium vermit
telt. Das Aufsteigen von Klas
se zu Klasse geschieht nicht
durch

Absolvieren

den Besuchern immer wieder

angeordnete Gruppe von Zehn

jährigen, ruhig und gesammelt
dasitzend, schreibend, lesend,
leise den Lehrer um Rat fra

gend, der seinerseits nichts wei
ter tut als zu warten, bis der

benoteter

Prüfungen, sondern durch Er
reichung eines gewissen^ durch

„Tests" ermittelten Umfangs

Schüler kommt. Jeder arbeitet,
jeder benimmt sich, jeder ord

an Wissen innerhalb eines aka
demischen Jahres.

es die anderen auch tun, weil

net sich in Freiheit ein — weil

Die Schüler wachsen fünfspra
chig auf: Englisch, Französisch,
Hindi, zwei indische Dialekte

.es richtig ist.

oder ein indischer Dialekt und •

send in der Bibliothek sitzen,
meditieren, Blumen ordnen, be

In ihrer Freizeit sieht man die

Jugendlichen Sport treiben, le

Sanskrit. Der Lehrstoff wird

nicht vom Lehrer doziert, son
dern vom Schüler selbständig
erarbeitet; zur Verfügung ste

tend am Sarkophag Aurobindos

hen die besten Lehrbücher und

wie überall, und wie es richtig

Magazine aus allen Nationen,
die Schriften Sri Aurobindos,

auffallender, lauter, störender

knien. Wohl sind die jungen
Menschen auch hier lebhaft,
und natürlich ist — aber nie in

Weise. So nimmt die Jugend,

die 60 ODO Bände der Privat

bibliothek

und

die Tausende

von „Sets" (vom Schüler inner
halb eines gesteckten Rahmens
frei auswählbar), vermittels de

Der junge Sri Aurobindo:
Wandlung vom extremistischen

Politiker zum leidenschaftlichen
Verkünder des Integralen Yoga

Nehmen wir zur Veranschau

Set des Grundkurses, das sich
der Schüler aus dem Gebiet der

Geographie

ausgewählt

hat;

vierjährigen Kinde bis

Filmvorführungen, Musikaben

den, Tanz- und Theaterauf

rer ihn der Lehrer leiten und
kontrollieren kann.

lichung der Lehrmethode ein

vom

zum Achtzehnjährigen, auch an
allen Veranstaltungen teil:

biete erkennen, das „Integrale
System". Hat der Schüler ein

Set erarbeitet, so legt er es dem
Lehrer vor, der nun erst — die
eigentliche Aufgabe eines Leh

führungen, Meditationen. Er
staunlich ist, daß eine solche

Disziplin nicht den geringsten
Eindruck von Unnatürlichkeit

macht! Nein, das ist, als wäre

ein Maß wiederhergestellt, das

Überschrift „Der Frühling".
1. Frage: Wann beginnt in In
dien der Frühling? 2. Welche

rers der Integralen Erziehung

sich bei uns im Westen in ei

— gutheißt, Irrtümer berich
tigt, Fragen beantwortet, Er

ner Weise verschoben hat, daß
die bedauerlichen Ergebnisse

Jahreszeit geht dem Frühling

gänzungen gibt. So wird der

heute ein Weltproblem büden.

Im SrI-Aurobindo-Ashram

Ihren Charakter einer entschie
denen

Internationalität

erhält

die Schule und das ganze Zen
trum weniger durch die nicht
indischen Lehrer oder Mitglie
der oder die vereinzelten Eu

ropäerkinder, die ihre Erzie

hung im Ashram erhalten, son
dern durch das strikt gelebte

ein „Tempel", wie man sich
ausmalen könnte, ein Gebets
haus „indisch" verbrämten Cha
rakters, wo Götterfiguren im

Dämmer und hallender Gong
sich zu nervenprickelnder My
stik verschwistern. Die Grup
penmeditationen

finden

im

— des Nachts der leise, zie
hende Duft von glimmenden
Jasmin- und Sandelholzstäben,
mit denen die Beter sich ihrem

milde bestrahlten Heiligtum na
hen. Da gibt es keine Hast, kein
Gerede, keine Kritik am Näch
sten; ob einer sein Haupthaar

Ideal des Gründers, daß „jede

Nation mit ihrer speziellen Kul
tur einen Beitrag ihrer selbst

geben soll, so daß ein prakti
sches und konkretes Interesse

an kultureller Synthese und Zu
sammenarbeit entstehen kann".
Als Resultat dieser einschlie

ßenden
nicht

Haltung

nur

einen

haben

wir

universellen

Schullehrplan, der schlechthin
alles umfaßt, was Menschen
und Völker aller Zeiten und

Rassen jemals zu Geschichte
und Evolution beisteuerten,
sondern

sichtbaren

9tAC

Nieder

schlag zum Beispiel in der Tat
sache, daß das Weihnachtsfest
gefeiert wird wie bei uns.

Menschen im Ashram

Handschriftlicher „Denkspruch des Tages" der „Mother" im Hof
des Ashrams:

sei denn, du hast die Vollkommenheit in dir"

Man sieht, die Anhänger die
ses gleichsam „demokratisch
kommunistischen" Yoga ver
bringen nicht ihr Leben mit

Freien, auf einem schlichten

„holding their noses and sitting

Sportplatz, statt, ohne Führung,

es sich als Kränzchen auf dem

in meditation all the time", wie

nur umrahmt von „Mother's
Music". Bevorzugte Plätze für

Kopf aufbaut,ob jemand Shorts

trägt, der es besser unterließe,

Einzelmeditationen

ob ältlicheAraerikanerinnen sich

der

Sekretär

auf

unserem

Rundgang durch die Arbeits
stätten ironisch des Europäers

Vorstellung von einem indischesoterischen Leben wiedergab.

sind

ein

kleiner, ruhiger Raum im Central-Ashram

sowie

der Hof,

gleichfalls im Central-Ashram,

lang herunterhängen läßt oder

in Saris hüllen und ihre Ehe

männer als Inder gehen, ob
man Geld besitzt und akade

Da existiert auch noch der Plan

wo rmter verschattenden Bäu

mische Würden oder nicht,

um „Auroville", der Ashram-

men der riesige, quadratische
Betonsarkophag mit Sri Auro-

oder was immer — hier haben

Stadt, die etwa fünfundzwanzig

Kilometer von Pondicherry ent
stehen soll, auf eigenem Gelän
de, nach und nach von der Re
gierung angekauft — eine Vi

sion, die in ihren Anfängen
schon ralisiert ist.
Da existiert auch

mitnichten

bindos Leichnam steht.

Eine Atmosphäre des Friedens
kennzeichnet diesen Platz: am

Tag das Zusaramenleuchten der
tropischen Gesträucher des Gar

wir das gleichberechtigte, kol
lektive Zusammenleben
auf
spiritueller Basis: materialisier

tes Ideal der Humanphilo
sophen des europäischen Alter

tens mit den liebevoll bereite

tums, der Welt sichtbar ge
macht und als Exempel darge

ten Blumenbuketts des Grabes

bracht von

einer

Menschen-

gruppe, die sich aus teilweise

tung kam und die feinen Ne

extremen Individualisten, je
doch gleicher Ausrichtung, zu

bel der Räucherstäbchen durch

rückrufe: von weitem

den Garten zogen.
Aber diese Sichtbarwerdung
des Friedens birgt das leise
Unbehagen: Lebt man hier
nicht nur friedlich, harmonisch,
gleichgeachtet und -berechtigt.

seine Gärten, am Tor wartet

sammensetzt. Persönliche Ent

faltung in dem Maße, wie sich
das Ganze entfaltet: das ist das

Motto dieser Leben, symboli
siert im sechzehnblättrigen Lo

glückung dieser Heimkehr zu

der

freundliche

duften

Diener

und

grüßt mit Lächeln in seinem
alten Gesicht — gewiß, dann

konnte ich die ziehende, ge
fährliche Lockung schon ver
stehen, dazubleiben, alles hin

ter sich zu werfen, einzutau
chen für immer in diesen in
neren und äußeren Frieden.

Und so blieben sie also, die
Abendländer, auch weniger
Reizvolles in Kauf nehmend —

die
fast
hundertprozentige
Luftfeuchtigkeit im Sommer,
die Scharen von Bettlern, die

'.mA

Moskitos:
Amerikanerinnen,
einige emotional etwas aufge
löst; sehr viel Jugend, Schwei

zer,

Österreicher,

Deutsche,

Franzosen, eine blonde Maria
im Sari mit fiebrigen Augen —
ätherische, zarte, weißhäutige
Wesen, die inbrünstig vereh
rend am Sarkophag des Mei
sters knien. Da sind nicht nur

Beispiel für den „neuen Menschen" von Aurovüle: Surabhi Patel

(Ii.) in einer „Personenbeschreibung" des ZDF (24. 2., 22 Uhr)

die Schwachen, welche der An
ziehungskraft eines Lebens der
Hingabe in geglückter Natur
erliegen; gerade die Starken,
die Persönlichkeiten des Gei

stes, können nicht verhindern,
tos, dem Emblem des Ashram.
Verständlich, daß dieses kleine
Paradies inmitten unserer tur
bulenten Welt seine Anzie

hungskraft gerade

auch

auf

Menschen des Westens über

in Einigkeit des Denkens und
des Tuns, sondern auch in —
Selbstgenügsamkeit? Muß nicht
der Gedanke aufsteigen: Hier
meditieren sie, die Abendlän
der, und die übrige Welt kann

daß ihrem Zurückziehen aus
angeborenem Pflichtenkreis ein
Geschmack nach Weltflucht an
haftet.

Möge jeder in seiner persönli
chen Meinung recht behalten:

mächtig ausübt; viele kommen
Jahr für Jahr, um ihren Urlaub
dort zu verbringen — manche

sich zu Tode strampeln?

der, der die Berechtigung ver

Freilich, wenn ich des Weih
nachtsabends gedenke, als ich

gangener

bleiben.

inmitten

der fünfzehnhundert

Menschen auf dem weiten Plat

Die Gebliebenen
Manche bleiben. Sie integrie
ren: essen, grüßen, kleiden sich
auf indische Weise. Ich saß
manchen Abend dort im Cen

trai-Ashram, wenn die Dämme

Jahrhunderte

auch

für unsere Zeit in Anspruch
nehmen und das esoterische
Leben um seiner selbst willen

Lichterbaum und über uns der

gelebt sehen will, und der, dem
sich die Frage aufdrängt: Ist
selbstgenügsames Leben, zwar

junge Mond — wenn ich in

arbeitend für ein Ganzes, aber

Gedanken

doch sich im Kreise drehend
innerhalb dieses Ganzen — ist

ze stand, drüben in der offe
nen Halle der bunt funkelnde

wieder

heimkehre

ins „Castellini", meine Unter
kunft, die tägliche innere Be

selbstgenügsames Leben in un-

Im Sri-Aurobindo-Ashram

parent durchleuchteten Bildern

von

rechtfertigen? Ist es schwer, ist

Sri Aurobindos?

können. Denn hier, in diesen
überreich ausgestatteten Räu

serem

Jahrhundert

noch

zu

Hingabe

vordringen zu

es Erfordernis der Zeit, fried

Man muß die Führung durch

lich zu sein unter den Friedli

des Meisters Wohnräume im

men, mit Thronsesseln wie von

chen? Wäre nicht das Beispiel

Obergeschoß des Central-Ashram erlebt haben (deren Aus
stattung, nebenbei, eine Kor

Fürsten oder — Heiligen, er

rektur unserer Vorstellungen

der schon zu seinen Lebzeiten

des Einzelnen an seinem Platze
in der Welt vorteilhafter für
die Welt: Friede zu kultivieren

weist es sich klar und deutlich,
daß Sri Aurobindo den Kult,

in einer Umgebung des Unfrie
dens, Gelassenheit inmitten des

Tumults, Ruhe im Getöse der

großen Städte — die ausstrah
lende Festigkeit eines von in
nen gelebten Lebens inmitten
des Taumels einer Menschheit,

^ Lli.i -i k ~Ji

die hilflos ihrem Verlust der

Mitte zu erliegen droht?

Das Allzumenschliche
Um das Bild abzurunden, muß
gesagt werden, was nicht zu

übersehen ist: Eine Wandlung
hat stattgefunden, vom Meister

selbst wenn nicht gefördert, so
doch geduldet, die gefährliche
Wandlung, die noch selten eine

DerZentral-Ashram inPoclicherry (hinter den verschlossenen Fen
stern Aurobindos Wohnräume):Kult wie für Fürsten oder—Heilige

Lehre unbeschadet überstanden

hat — der Abrutsch ins Per
sönliche.

Was soll man sagen zu den

um ihn entstanden war, dulde

zahlreichen Bildern und Foto

von

grafien, auf denen Sri Aurobindo, teilweise sogar die Mother, rriit Heiligenschein dar
gestellt werden bzw. dieser

ständen eines Heiligen ver
langt): „... hier las ER — hier
pflegte ER auf und ab zu ge

te und seinem Wachsen keinen

hen — hier auf dem Lcopar-

durch

denthron saß ER, IHM zur Sei
te The Mother, wenn die Re
porter kamen; durch diese Tür
traten wir herein, dann traten

Versuch einer Deutung

Lichteffekte erzielt ist?

Berücksichtigt man, daß dem

ausstrahlenden „Licht im Kop
fe" im Osten eine andere, min
dere Bedeutung zukommt als
im Westen, so bleibt doch die
Frage, was die Sichtbarma
chung eines Lichtes soll, die

den

äußeren

Lebensum-

Einhalt gebot.

Angesichts dieser Postamente

der Selbstbeschwörung

eines

Übermenschentums

wird

wir von dieser Seite an den

greiflich, wie

strahlende

Thron heran, von dieser Seite
gingen wir ab — das ist der
Thron von Mother, aber sie

Überpersönlichkeit einer Lehre

die

be

absinken und der bloßen Devo

tion Platz machen konnte, die

auf Künsten des Fotografen be-,

verzichtete meistens darauf und

das Ashram heute weitgehend

ruht. Was soll man dazu sa

saß auf diesem Sessel — dort

zusammenhält. Von dem Ideal

gen, wenn Leute mit akademi
schem Grad sich lang ausge

saß ER, als ER Samadhi hat

des Integralen Yoga, der „Su-

te ..." — das muß man erlebt

streckt auf den Boden nieder

haben, um zum Kern dieses

pramentalität" eines Lebens in
nerhalb der Lehre und der

werfen vor Büsten und trans

fast schon schwülen Fluidums

Welt, würde man, gäbe es nicht

die Bücher, nichts weiter mer
ken — nichts im Umgang der
Menschen untereinander, nichts
auf den gefühlvoll gespannten
Feiern, nichts bei den Medita
tionen, die kaum mehr sind als
gruppenhaftes Schwingen emo-

tional-aspirativen Charakters.

zeit. Jedoch ein Ideal, das über

Klippen

alle

wußte bzw. das Schiff, das sein
Werk trägt, mit vollen Segeln

Systeme

hinausschreitet,

enthält eben auch eine Subli-

mierung unter diesem Aspekt,
die seine Eigenart in hohem
Maße bedingt. Es kann aus die
ser Sublimität nicht zurücksin

ken, ohne entscheidenden Ver-

nicht

auszuweichen

darauf zusteuern hieß! War pri
vate Eitelkeit im Spiele? Oder
hatte der geistgewaltige Mann
erkannt, daß es diesem Jahr

hundert noch nicht vergönnt
ist, eine genügend große Zahl
von Menschen in einem Werke

so überpersönlichen Charakters
zu vereinen, wie es seine Lehre
fordert? Wußte er, daß man
um ein Werk fürchten muß,
wenn

man es

erhalten

will?

Machte er Zugeständnisse aus
Notwendigkeit, dieses Werk auf
dem physikalischen Plane er

halten zu sehen, genügend ver
ankert, um ruhigen Vertrauens
einem Zeitpunkt entgegen le
ben zu können, der die Ver

wirklichung

seiner

geistigen

Möglichkeiten bringt? Genü
gend gefestigt, um auch jene
Krise zu überdauern, die alles
Der riesige, stets mit frischen
Blumen geschmückte
Sarkophag Aurobindos im Hof
des Zentral-Ashrams:
Absinken der strahlenden Über

durch Devotion Zusammenge
haltene vor die Klinge fordert:
in dem Moment, wo der Ge
genstand hochgezüchteter Hin

gabe sich dem irdischen Auge
und Verlangen entzieht?

@

persönlichkeit einer

Lehre zur bloßen Devotion

Porträt des Weisen Sri

Aurobindo und der „Mother"

Alien Großen, die nicht nur

mit Heiligenschein im

Erfolg hatten,sondern selbst
ein Erfolg v^aren, ist die

Meditationsraum des Ashrams:
Postanient der Selbstbeschwö

rung eines Übermenschentums

Gewißheit derFortdauergemeinsam. Sie alle leben, als
sei der Tod nur eine kurze

Unterbrechung ihres Wir
kens. Bewußt oder unbe
Nun ist freilich das Element
der Hingabe, des bedingungs
losen Gehorsams im Verhältnis
des Schülers zum Guru seit
Jahrtausenden der indischen
Mentalität aufs tiefste verwur-

lust an seiner Substanz zu er

wußt bejahen sie ein künf

leiden.

tiges Weiterleben und füh
len mit Goethe, „daß alle

Man fragt sich, wie es möglich
war, daß ein Religionserneuerer
vom geistigen Range eines Sri
Aurobindo diesen altbekannten

diejenigen auch für dieses
Leben tot sind, die kein an

deres hoffen".

K. O.Schmidt

Die zehn entscheidenden Ursachen fürMißerfolge der Gedankendynamik

Darum kommt
So mancher hat die Feststel

oft anders,

lung machen müssen, daß es
„oft anders kommt, als man

denkt". Häufig wird darin ein

als man denkt

Widerspruch zu der Lehre von
der
Gedankenverwirklichung
gesehen. Dieser Widerspruch ist
aber

nur ein

scheinbarer. In

Wirklichkeit bestätigt gerade
diese Erfahrung die Allgültig
keit der Gesetze der Gedan

kendynamik,

denen

zufolge

man das wird, erlebt und er
Von K. O.Schmidt

Daß es — scheinbar — oft
„anders kommt, als man
denkt", ist auf verschiedene
Faktoren zurückzuführen, von
denen

sich

die

unbewußte

furchtbetonte Einstellung auf
das mögliche „Anderskommen"
ebenso auswirken kann wie das
durch falsches Verhalten akti

vierte psychologische „Gesetz
der das Gegenteil bewirkenden
Anstrengung".
Bei genauerem Hinsehen auf
die in Frage kommenden Fälle
des „Anderskommens" lassen

tigen, zwiespältigen, angstge
bundenen, das Gegenteil be
fürchtenden

und

es

dadurch

herbeiziehenden Denkens, also
Ausgeburten undisziplinierten
Denkens.
Erfahrungsgemäß
zeigt jede Enttäuschung beim
Vorwärtsstreben, daß noch ne
gative Gedanken und Gefühle
in uns bestimmend sind, die es
durch

beharrliches

Festhalten

reicht, was man denkt

heit. Denn „ein negativer Ge
danke von einer Minute kann
das Werk von einem Jahr zer
stören", während andererseits

konsequentes rechtes Denken
zur

Freiheit

führt

und

zu

glückreichem Leben.

II.
Zweitens können solche Fälle

lustbetonter positiver Gedan
kenbilder zu überwinden gilt.

Folgen eines von Spannungen

Einem Ziele zustrebend leiden

darum in seinen Auswirkungen

wir nur, wenn wir die Gesetze
des Denkens mißverstehen,

leicht ins Gegenteil umschla

sich zehn Gründe oder Ursa

chen für diese Erfahrung er

mißachten und übertreten. Dar

sind dann Auswirkungen eines

kennen. Hier sind sie:

um ist jede unerfreuliche Er
fahrung ein Mahner, unsere
Umstellung auf das Gute, Lich

mit bewußter oder unbewußter

henden Denkens, bei dem an

te und Erfreuliche noch bewuß

die Stelle der Erkenntnis der

1.

durchsetzten, gehemmten und

genden Denkens darstellen. Es

Willensverkrampfung einherge

Fälle

ter und beharrlicher als bisher

Selbstverständlichkeit der Er

Auswirkungen falschen Den
kens sein, Folgen zweifelsüch-

durchzuführen — mit größerer

füllung und der Leichtigkeit

Konzentration und Zielbewußt-

des Zielerreichens das bremsen-

Erstens

312

können

solche

de Mißgefühl der Schwierig
keit derselben getreten ist, die

den will und nun gerade darauf

einmal dachten. In der Tat ge

losfährt ...

hen manche Mißerfolge, die

Konzentration auf das Hinder

Wer etwas verneint, sollte es

uns heute enttäuschen, auf frü

nis, das gefürchtete Übel, das

nicht als Übel oder Gefahr ver

here, oft jahrelang gehegte fal

dann bei starker Gefühlsbe
tontheit dieses Furcht- oder

neinen, sondern als ein unbe

sche

deutendes

Sorgegedankens anstelle des Er
warteten zur Auswirkung ge

Hinblickens wert. Es gilt zu
erkennen, daß das Verneinte

rück. Immer ist das, was uns
begegnet, die Ernte dessen, was

langt.

so

III.
Drittens besteht die Möglich

keit, daß ein Ziel allzu inten
siv und angestrengt verfolgt
wurde. Sowie wir etwas über

treiben, tritt erfahrungsgemäß
leicht das psychologische Ge
setz der das Gegenteil bewir
kenden Anstrengung in Aktion.
Selbst das Beste, im Übermaß

Nichts, kaum

schwächlich

und

des

Denkgewohnheiten

wir einst in Gedanken säten.

wesenlos

ist, daß es uns nicht berührt.

Nur solche Verneinung ist
spannungsfrei und darum er
folgreich, während jede krampf
hafte Verneinung gar zu leicht
gerade das Verneinte in die
Erscheinung ruft.

betrieben, schlägt in sein Ge

Noch besser ist es, nicht zu
verneinen, sondern ausschließ
lich das zu bejahen, was wer
den soll. Dann bleibt das, was
wir verneinen wollen, von

genteil um und verwandelt sich

selbst fort.

in Schaden — so daß es „an
ders kommt, als man dachte",

zu

VI.
Sechstens sollten wir, bevor wir
resigniert erklären, es komme
ja doch immer anders, als man
denke, sorgfältig prüfen,ob wir
überhaupt schon richtig denken
gelernt haben, ob unsere Er
folgsgedanken im Vergleich zu
unserem bisherigen vorwiegend

negativ gefärbten Denken schon
stark genug waren, um sich
durchzusetzen.

heute und gestern auswirkt,son

Wir müssen prüfen, ob unser
Erfolgsdenken vollbewußt ge
schah, kraftbewußt und sieg
überzeugt, spannungslos, folge
richtig und zielstrebig, weiter,
ob es bildhaft-plastisch und tat
bejahend war. Das sind eine

gung umwandeln in eine ruhi

dern das unserer ganzen Vergan
genheit. Je einschneidender ein

ganze Reihe Forderungen, die
Beachtung und Erfüllung ver

ge, beharrliche, zäh ausdauern
de und gleichmütige siegver
trauende Bejahung und Ziel

Ereignis ist, desto mehr Zeit
hat der ihm ursächlich zugrun
de liegende Gedanke gebraucht,

langen.

annäherung.

bis er reif wurde. Was uns heu

V.

weil man zu krampfhaft daran

Fünftens zeigt sich bei Prü

dachte ...

fung der tieferen Zusammen

Diese unerwünschten Auswir

hänge, daß sich in der Gegen

kungen vermeiden wir, wenn

wart nicht nur unser Denken von

wir die übersteigerte Bejahung
und allzu hastige Zielverfol

te überraschend kommt, war
tete vielleicht schon jahrelang

VII.
Siebtens kann

der Fehlerfül

Viertens kann der Fehler darin

liches erkannte Goethe: „Was

liegen, daß die Erfolgsbeja
hung, recht betrachtet, auf die

man in der Jugend wünscht, hat
man im Alter in Fülle." Ein

lung eines Wunschgedankens
ein langgehegter Falschglaube
oder Aberglaube zugrunde lie
gen. Wenn wir glauben, daß es
immer „anders kommt, als man

Verneinung eines bestimmten

Geschehnis kann also Auswir

denkt", bildet sich im Unbe

Mißerfolgs hinauslief. Was man
nämlich unter Anspannung des

kung weit zurückliegenden Den

wußten ein entsprechender psy

kens und Fürchtens sein.

chischer Automatismus — eine

IV.

auf seine Verwirklichung. Ähn

Willens verneint, vielleicht weil

Tatsächlich

man sein mögliches Eintreffen
fürchtet, verankert man in sei

„anders gekommen, als wir
dachten"; vielmehr ist gerade
das eingetroffen, was wir ir
gendwann einmal dachten oder

nem Bewußtsein und damit in

ist

es

also

nicht

unbewußte Gewohnheit, die be
wirkt, daß das Gegenteil des
von

uns

Angestrebten

zum

Vorschein kommt.

seinem Leben! Man gleicht
dann dem Radfahrer, der mit

fürchteten — nur wissen wir

Viele haben, ohne sich dessen
bewußt zu sein, solche Miß

Gewalt ein Hindernis vermei

heute nicht mehr, daß wir es

erfolgs-Automatismen

in sich
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Die zehn Ursachen für Mißerfolge

gezüchtet: es sind jene, denen

Das ändert sich erst, wenn wir

stellen sich ein — bis schließ

das Butterbrot gern aus der
Hand gleitet, um auf die But

die Wurzel unserer Fehlschläge

lich das Gefürchtete geschieht

erkennen, vorhandene Neid-,

und

terseite zu fallen — um so si

Haß- und andere Mißgefühle

Weile Entlastung erteilt: „Das

das Gewissen für eine

cherer, je krampfhafter sie das

durch Gedanken der Kamerad

hast du verdient!" Das gleiche

Brot festhalten —, wörtlich wie

schaft, der inneren Verbunden

sinnbildlich verstanden. Allge
mein gesagt: Wer an seine
Schwäche, seine Sündhaftigkeit
und Verdammungswürdigkeit,

Spiel beginnt bald von neuem,
wenn der zum Pechvogel ge

uns über Erfolge anderer so
aufrichtig freuen, als wären es
unsere eigenen. Mit anderen

sein Pechvogeltum glaubt, der
zieht das Unglück herbei und
treibt den Erfolg von sich fort.

Worten: bei Fehlschlägen tun
wir gut, zu prüfen, ob unge
löste Neid- und Haßkomplexe

Wünschen wir, daß nur Gutes

in uns schlummern. Oft hat de

zu uns kommt, müssen

ren bewußte Auflösung eine
überraschende Wendung unse
res Schicksals zur Folge.

wir

durch rechtes Denken und Be

jahen, Glauben und Tun die

heit und der Liebe ersetzen und

Keime des Guten in den Mut
terboden des Schicksals einsen

ken und im übrigen der göttli
chen inneren Führung vertrau
en, daß die Ernte eine reiche

besinnung und Selbstentgiftung
eine fundamentale innere Um
stellung vorzunehmen.

X.
Zehntens ist bei Nichteintreffen

des Erwarteten zu prüfen, ob
wir auch die Mahnung Jesu be
folgten, zuerst „nach dem Rei

IX.
Neuntens entpuppt sich

wordene Gehemmte nicht dar

angeht, in entschiedener Selbst

der

che Gottes zu trachten". Wer
in blinder Stoffsucht und Ich-

und segenbringende sein werde.

scheinbare Widerspruch zuwei
len als Auswirkung uneinge-

Das meinte Jesu Forderung

standencr

nach einem Glauben, der weiß
und nicht zweifelt. Denn je

Tenclenzcn. Um das zu erläu

gen rechnen: sein Inneres wen

tern: Wir haben einem anderen

Sclbstbestmfiings-

haftigkeit nur dem Äußeren
nachjagt, muß mit Rückschlä

des Gefühl des Zweifels ver

vielleicht einmal Unrecht zu

ringert die Wirkung der Er
folgsgedanken und beschwört
Gegenkräfte herauf, die stö

gefügt, und unser Gewissen hat
uns damals gemahnt: „Wenn es

det sich gegen ihn, sowie er
gänzlich nach außen gerichtet
ist. Trachtet er dagegen zuerst
nach dem Einklang mit dem

dir nur nicht ebenso ergeht!"
Diese innere Warnung löste

„Gott in ihm", seinem inner
sten Selbst, und vertraut er der

eingreifen und negative Reak

entsprechende Furchtgedanken

tionen auslösen.

aus. Diese wieder mobilisierten

inneren Führung und Hilfe, ge
lingen ihm die äußeren Dinge

rend

in

den

Schicksalablauf

den Selbsterhaltungstrieb, der

müheloser

echote: „Ich werde schon auf

selbst seinem Besten.

Achtens kann der Fall vorlie

passen, daß mir das nicht ge

Zu prüfen ist auch, ob das,

gen. daß wir zwar richtig und
erfolgbejahend dachten, gleich

schieht", worauf das Gewissen

was wir erfuhren und was uns

kopfschüttelte: „Du kannst den
gerechten Ausgleich nicht ver

enttäuschte, nicht doch, von

höherer Warte aus gesehen, als

hindern!"

Wunscherfüllung

Aus diesem inneren Widerstreit

schritt anzusehen ist. Manch
mal greift unser innerer Helfer

VIII.

zeitig aber in einem anderen

und

dienen

von

Zusammenhang negativ und
neidvoll empfanden und da
durch die Wirkung unserer po

erwuchs im

sitiven

aufhoben.

Bastard der Selbstbestrafungs

in unser Wunscherfüllungsstre

Starke Neid- und Haßgedanken
können positive Gedanken nicht

tendenz: hinter den vom Wil
len erstrebten Zielen und Idea

sere

nur unwirksam

len taucht das Gegenbild des

Gedanken

machen, son

Unbewußten

der

und

Fort

ben korrigierend ein, damit un
giergebundene

Nicht-

erkenntnis uns nicht größerem
Leid verhaftet, so daß das, was

dern sie sogar in ihr Gegenteil
verkehren, so daß wir auch
hier wieder die Erfahrung ma

recht!" Der seelische Zwie,spalt

schien, in Wahrheit ein not

chen,
daß
etwas
„anders
kommt, als wir dachten".

nimmt weiter zu, das Handeln

wendiger,

wird unsicher, Fehlhandlungen

der", leidverhütender Eingriff
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Mißerfolgs auf, das Gefühl
auslösend: „Das geschieht dir

uns zuerst als Behinderung er
weil

„notwenden

der göttlichen Führung in uns

im Rahmen des Möglichen in

ebenso

war.

Wirklichkeit zu verwandeln.

mung in Richtung auf Glück
und Aufstieg. Der Gedanke ist

•Diese Selbstverwirklichungs

*

tendenz der Gedanken wächst

Es gibt noch eine Reihe weite
rer hier möglicher Schicksals

ziehen

auf

die

Art

unserer

Geschick umwandelt.
So braucht also eine Fehlerfül

tontheit und mit der Beharr

lichkeit, mit der sie wieder
holt oder festgehalten wer

so ist unser Leben.

Haben wir bestimmte Falsch

gedanken als Ursachen eines
Mißerfolgs ermittelt und gehen
wir daran, ihnen entgegenge
setzte siegbejahende Gedan

ken so lange in uns zu nähren,
bis die negativen vernichtet
sind, wandeln sich die Dishar
monien in unserem Dasein all
mählich in Harmonien — und

zugleich offenbart sich immer
sichtbarer

die

Allwirksamkeit

der Gesetze der Gedankendy
•Kein

Jeder bejahende Gedanke ist
eine Lichtkraft, die unser inne
res Sein wie unser äußeres Da

sein um einiges erhellt. Sind
unsere Gedanken erfolgwärts
gerichtet, wenden sich auch un
sere Schritte lichtwärts. Und je
beharrlicher wir positive Ge
danken festhalten, desto eher
werden

sie zu

bestimmenden

Kräften in unserem Leben und
Schicksal.
Rechtes Denken wandelt nicht

namik:

Gedanke bleibt ohne

Wirkung.

•Jeder Gedanke, einmal ge

weckt, hat das Bestreben, sich

die Kraft, die Geschehen in

gerichtetheit.

Denkfehler, und wir lernen
den.
dann, den rechten Weg einzu •Wie unsere Gedanken sind,
schlagen.

Schicksalsstim

mit ihrer Schärfe und Ziel

zusammenhänge, die wir aber •Ihr Selbstverwirklichungsver
unberücksichtigt lassen können.
mögen wächst mit ihrer Kon
Ein wacher Schicksalssinn ver
zentration und Gefiihlsbe-

mag aus der Art unguter Er
fahrungen manche Schlüsse zu

unsere

nur unsere Seelenstimmung in
Richtung auf Liebe und Zu
friedenheit und unsere Körper

stimmung in Richtung kraftvol
ler

Gesundheit

um, sondern

lung, ein Mißerfolg uns nicht
zu entmutigen. Sie haben ihre
gesetzmäßigen Ursachen und
werden

durch

bessere Beach

tung der Gesetze der Gedan
kendynamik überwunden —
um so rascher, je lebendiger
wir

unser

Wollen

und

Tun

durchmutigen und erkennen,
daß jeder, mag er noch so tief
gefallen sein, sich wieder er
heben und größere Höhen denn
zuvor zu ersteigen vermag. Wir
müssen nur wissen und beja
hen; „Ich kann!" und müssen
der Stimme des Inneren lau

schen: „Sei stille und erkenne,
daß alle Kraft in dir ist!"

Das ist die befreiende Erkennt

nis, die unseren Gedanken den
letzten Verwirklichungsanstoß
gibt, sie zu voller Erfüllung
führt. Es gibt nichts, was wir
nicht, richtig denkend, mit
Hilfe

der Kraft in

uns ver

möchten. Wo Mut und rechtes

Denken sich vereinen, ist das
Gelingen nahe.
jg

Die Esotera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen;

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland,
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexico, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Süd-Afrika,
Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.
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Das Wunder,

Speisen zu vermehren
Von Dr. Agiaja Heintschel-Heinegg
Selbst in der an Unerklärlichem, an „Wundern" reichen Welt der
Parapsychologie nimmt diese Erscheinung eine

Außenseiter-Stellung ein. Selbst für den, der Psychokinese und
Hellsehen als existent zu akzeptieren gelernt hat,
ist es kaum zu glauben. Und doch wird das Wunder der

„Speisenvermehrung" bis in unsere Zeit hinein immer wieder von

glaubwürdigen Personen berichtet. Dr. Agiaja
Heintschel-Heinegg hat einige der besthezeugten Fälle zusammen
getragen. Fälle wie der wohl bekannteste, den die

Bibel erzählt; Die Speisung der Fünftausend (Zeichnung rechts)

rxem Haus der Salesianer in

alles überschauen konnte — di

^Turin, wo eine große An

Heiligen und Mystikern, aus

rekt hinter Don Bosco, der sich
bereit machte, die Brötchen
(pagnotelle) an die dreihundert

deren Leben mehr als ein para

zahl junger Studenten wohnte,
war eines Tages das Geld wie

auch das Brot ausgegangen.
Der Bäcker weigerte sich kate
gorisch,

die

weiterzuliefern,

aufgelaufene

ehe

Rechnung

nicht bezahlt war. So mußte

man dem Leiter, Don Bosco,

der gerade im Beichtstuhl war,
melden, daß für das Frühstück

kein Brot mehr da sei. Er gab
nur den Auftrag, alles Brot, das

sich noch im Haus finde, zu

Trotzdem — auch wer Tele

tete zuerst meine Augen auf
den Korb und sah, daß höch
stens fünfzehn bis zwanzig Bro

pathie und Präkognition ohne

te darin waren.Inzwischen aber
hatte Don Bosco sie zu vertei

oder Levitation interessiert und
allenfalls sogar einen bestbe

len angefangen. Zu meiner gro
ßen Überraschung sah ich, wie
ständig die gleiche Menge im

zeugten Spuk-Fall gelten läßt,

Korb war, obwohl keine ande
ren Brote gebracht wurden und
auch keine anderen

selbst

(Herbert Thurston, „Die kör
perlichen Begleiterscheinungen

Mann, Franz Dalmazzo, der
gerade zur Beichte gekommen
war, hörte das mit an und be

richtete, was sich weiter abge
spielt hat:
„Ich fand einen Platz, wo ich
316

Ereignis bekannt geworden ist.

Burschen auszuteilen. Ich rich

sammeln; er werde es nachher

verteilen. Ein junger

psychologisch bemerkenswertes

weiteres in sein Weltbild auf

nimmt, sich für Geistheilung

mag, vor derartige Phänomene

gestellt, erklären, so etwas gehe
nun endgültig zu weit und ent

behre jeder Glaubwürdigkeit.

Körbe."

der Mystik", S. 462.)
Nur zu gern möchte man das
für eine freundliche Legende
halten. Allerdings gehört Don
Bosco (1815—1888) zu jenen

„Der Mehltopf wurde
nicht leer ..."

Diese Art von „Wundern" hat
freilich eine sehr alte Tradition.
Steht doch schon im alten Te-

IW..,... -,,

stament die Sache mit dem Pro

pheten Elija (1 Könige 17,
?•—16), der während einer
schweren Hungersnot zu einer
Witwe kam, die gerade aus klei
nen Resten von Mehl und Öl
eine letzte Mahlzeit für sich
und ihren Sohn herstellen woll

te, sich aber bereit fand, auch

dem fremden Propheten davon
abzugeben.Er blieb dann länge
re Zeit in ihrem Haus, und „der

Mehltopf wurde nicht leer, und

der Ölkrug versiegte nicht nach
dem Wort Jahwes, das er durch
Elija gesprochen hatte".
Selbstverständlich fällt es nicht

schwer, alttestamentarische Er

eignisse beiseite zu schieben.
Man hat ja gemeint, auch dem
Neuen Testament nur einen gu
ten Dienst zu erweisen, wenn
man die Brotvermehrungen Je
su geschickt hinweginterpretiert.
Aus neuerer Zeit kennt der

parapsychologisch

erfahrene

englische Jesuit Herbert Thurston freilich nicht nur den Fall

von Don Bosco, sondern er

zählt eine überraschend große
Anzahl solcher „Speisen-Wun
der" aus dem Leben bekannter

und auch unbekannter heilig
mäßiger Menschen auf, die of

fenkundig

imstande

waren,

Nahrungsmittel (und fallweise

auch andere Dinge) auf uner
klärliche Art ganz beträchtlich
zu vermehren. Natürlich sind

nicht alle diese Geschehnisse

gleich gut bezeugt, aber eine

ganze Reihe von

Aussagen

stammt aus erster Hand, und

Die „wunderbare Brotvermehrung undSpeisung der Fünftausend"
nach biblischem Bericht: Jesus nahm die fünf Brote und die zwei

Fische und segnete sie... und alle bekamen, soviel sie wollten

gar nicht wenige sind bei den
bekannt strengen kirchlichen
Kanonisationsprozessen unter
Eid erfolgt.
Ein besonders interessanter Be
richt dieser Art ist bei der Mit

te des 19. Jahrhunderts erfolg
ten Heiligsprechung der Ger
maine Cousin (verstorben be-

Das Speisen-Wunder

reits 1601) als echt befunden

fang einer ganzen Reihe von

und anerkannt worden. Er be

Gnadenerweisen ..."

trifft ein Ereignis im Nonnen

Später im Winter stellte man

kloster zum Guten Hirten in

durch genaues Messen des Meh-

Bourges.

les in der Vorratskammer fest,
daß die Menge trotz mehrmali

Einen ganzen Winter lang
alle Arten der Vermehrung
Dort drohte in dem sehr harten

Winter 1845/46 das Mehl aus

zugehen. Es waren 116 Perso
nen zu versorgen, für die alle
fünf Tage aus zwölf Scheffel

ge/- Inder Rev. Dadaji: Seine

Mehl zwanzig große Brotlaibe

wandelte Erde in Süßigkeiten

Schülerin Indira Devi

gebacken werden mußten. In
ihrer Not gab die Oberin den
Auftrag, nur noch acht Scheffel

Mehl zu nehmen, und sie be
tete zusammen mit den Schwe

stern zu der ehrwürdigen Ger

maine Cousin, sie möge doch

für den Rest sorgen. Nun, zu
nächst geschah gar nichts. Das
Brot reichte bloß für drei Ta
ge, wie natürlicherweise nicht
anders zu erwarten. Auch beim
zweiten und dritten

Versuch

ging es nicht besser.
„Ohne den Glauben zu verlie
ren, betete die Oberin zur Hei
ligen: ,Mache, daß diese Men

ge Mehl für zwanzig Brote ge
nügt! .. Und das Wunder
trat ein! Der erste Schub ergab
zwanzig Brote zu 20 bis 22
Pfund, obwohl man wieder nur
acht Scheffel verwendet hatte.
Der zweite Schub war noch
wunderbarer. Als die Schwe

stern den Teig kneteten,schwoll
er so gewaltig an, daß er nach
wenigen Augenblicken über den
Rand des Troges hinausfloß.
Die

Schwestern

füllten

den

gern Backen immer genau die

Ofen und sahen dann, daß im

selbe blieb. „Vom November

werden genau geschildert. Meist
handelt es sich dabei um be

mer noch zwanzig Pfund Teig

1845 bis Februar 1846 hatte
die hl. Germaine alle Arten

ja schon bei den Brotvermeh

sondere Notsituationen — wie

übrig waren, und doch hatten
sie erst vier Scheffel Mehl ge
braucht. Fünf Tage später trug

der wunderbaren Vermehrung

rungen Christi — oder um die

von Brot und Mehl vollbracht."

Speisung von hungrigen Ar

sich mit zwei Schüben dasselbe

(Thurston, S. 462 ff.)

zu. Das bUdete nur den An

Noch

weitere

ähnliche

men. Die Vermehrung geschieht
Fälle

dann

stets

an

wichtigsten

Grundnahrungsmitteln wieMehl
(oder Korn) und Brot.
Verwirrend für ein streng so
zialethisches Denken ist aber

eine andere Serie von gutver
bürgten Fällen, wo fromme

trocken; „Es gibt Mystiker, die
sich auf diese Aih von Wunder,
wenn man so sagen darf, ,spe
zialisierten' — die nicht zöger
ten, ihre wunderbare Kraft

bringt Yogananda den Augen
zeugenbericht eines Freundes;
„Ich befand mich anläßlich ei

leichten Herzens auch bei un

Gandha Babas Haus in Burd-

bedeutenden Anlässen auf die

wan. ... Da der Yogi angeb
lich Gegenstände aus dem

Probe zu stellen." (S. 464)
Auch

dafür

werden

mehrere

genaue und verblüffende Au

ner besonderen Feier mit etwa
hundert anderen Gästen in

Äther

materialisieren konnte,

fragte ich lachend, ob er uns

genzeugenberichte vorgelegt.

auch außer der Jahreszeit Man

Was soll man davon halten?
Man denkt natürlich zuerst an

darinen beschaffen könnte. So
fort blähten sich die Lutschis

Hypnose, an Suggestion. Ge
wiß, in einigen Fällen ist die

(flache, runde, indische Brote),

Möglichkeit einer — sehr lie

lern lagen, auf, und wir fanden
in jeder der Teighüllen eine ge
pellte Mandarine. Ich biß et
was ängstlich in meine hinein,

benswürdigen

—

Suggestion

vielleicht nicht auszuschließen.

Aber bei anderen, wie etwa

die auf allen Bananenblatt-Tel

dem des Klosters in Bourges,

doch sie schmeckte köstlich."

wirkt eine solche Annahme gar

(P. Yogananda, Autobiogra

zu absurd.

phie eines Yogi, S. 59.)
Hier handelt es sich allerdings

Yogi ParamahansaYogananda:

Da ist es nun nicht unwichtig
zu erfahren, daß solche Vor
kommnisse sich keineswegs auf
Europa und fromme Christen

In seiner Autobiographie

beschränken. Auch aus Indien

nicht mehr um eine Vermeh

rung bereits vorhandener Le

berichtet er von einem Mann,

liegen gutbezeugte Berichte die

der „Gegenstände aus dem
Äther materialisieren konnte".
Links: Der wundertätige

ser Art vor, und auch hier er

bensmittel, sondern sozusagen
um eine Neuschaffung, schein
bar aus dem Nichts. Yoganan
da gibt dazu an, der Mann

weist sich

habe durch bestimmte langjäh

Theorie der Suggestion schließ

rige Yogaübungen solche Fä

Mystiker Don Bosco (1815 bis

lich als unzureichend.

higkeiten erreicht, und fügt hin

die so brauchbare

zu: „Jahre später erfuhr ich

1888; hier bei einem Besuch

in Spanien): Fünfzehn bis

Der Parfüm-Yogi

zwanzig Brötchen

und der Fakir

für etwa dreihundert Burschen
Paramahansa Yogananda er
zählt von einem Yogi, den er
selbst kennengelernt und er
probt hat; dieser Mann hatte
die Fähigkeit,Blumendüfte und

Männer nur eben bei einem

geselligen Beisammensein an
ihre Freunde oder Schüler et
wa aus einer einzigen Flasche
Wein oder einem kleinen Körb
chen Kirschen ganz unerklärlich

durch eigene Verwirklichung,
wie Gandha Baba diese Mate

rialisationen zustande brachte.
Die Methode ist für die hun
gernden Menschenmassen die
ser Welt leider nicht erlernbar.

. .. Seine Parfüms, Früchte und
andere Gegenstände waren tat

Parfüms aus dem Nichts her

sächlich Materialisationen, d. h.

vorzubringen. Suggestion wäre
hier besonders naheliegend,
schaltet aber deshalb aus, weil

Verdichtungen irdischer Schwin

diese Düfte auch viel später
noch spontan wahrgenommen

große Mengen ausgeteüt ha

werden konnten, und zwar
durch Personen, die von der
anormalen Entstehung keine
Ahnung hatten.

ben. Thurston bemerkt dazu

Über diesen gleichen Mann

gungen, und keine durch Hyp
nose hervorgerufenen Wahrneh
mungen." (S. 59)

Später spricht er von einem

mohammedanischen Fakir, der
ganze Mahlzeiten samt Ge
schirr (!) aus dem Nichts her
vorbrachte. Dieser Fall wurde
Yogananda von seinem Lehrer

Das Speisen-Wunder

Sri Yukteswar mitgeteilt, der
die folgende Erklärung hinzu
fügte:
„Der Fakir war geistig noch
nicht hoch entwickelt. Da er

aber eine bestimmte Yogatech

ter Brigadegeneral und ehema
liger Dekan des Institute of
ArmamentTechnology, erzählt:
„Es war am 24. April 1958.
... Dadaji (Dilip K. Roy) hat

nik beherrschte, hatte er Zu

te gerade sein letztes Lied an
Kvishra beendet, und Indira

gang zu einer alten Sphäre,
in der sich jeder Wunsch au

war in tiefen samadhi versun
ken. Sobald sie aus dem sa

genblicklich verwirklicht. Durch

madhi herauskam, fragte sie

Vermittlung eines astralen We

Dadaji träumerisch: ,Soll ich
etwas prasad (indischer Kon
fekt) holen?' Wir alle, das heißt

sens

namens

Hazrat

sowie

durch seinen eigenen machtvol

dem Hinfallen. Nach wenigen
Sekunden erwachte sie aus dem

samadhi, öffnete die Hände

und fragte mich: ,Soll ich dir
etwas prasad geben?'
Ich hielt ihr die Hand hin, und

sie tat ein wenig hinein, wobei
sie sagte: ,Jetzt iß es.'

Ich zögerte nur eine winzige
Sekunde, dann gewann der
Glaube die Oberhand, und ich

warf unverzüglich den Inhalt
in den Mund. Tatsächlich —

len Willen konnte der Moham

Dadaji, Premal (Indiras elfjäh

medaner die Atome, die zur
Materialisierung eines bestimm
ten Gegenstandes benötigt wer
den, aus der Energie des Äthers

riger Sohn) und ich, sahen sie
verblüfft an und wußten nicht,

herbeiziehen. Doch diese durch

was prasad holen?'

astrale Methoden erzeugten
Gegenstände sind organisch nur

Dadaji

,Warum

zen prasad in Dadajis Hände,
der Premal ein bißchen abgab.

von kurzer Dauer; man kann

sie nicht lange behalten." (S.

Da sprang Indira auf und sag
te: ,Kann ich ein wenig Erde

wunderbare Ereignis staunten,

worauf sie

hinauswollte. Sie

wiederholte jedoch: ,Soll ich et
entgegnete:

nicht? Wo ist er?'
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bekommen?' Sie schickte sich

an, die Treppe hinunter zu ge

große ethische und andere
Rangunterschiede bei derarti

hen. Als sie den Fuß auf die

gen „Wundertätern" und ihren

derum in tiefen samadhi. Wir

Produkten.

alle standen gebannt da und

Eine weitere Kategorie von
„Speise-Wundern" wäre die
Verwandlung irgendeiner be
reits vorhandenen Substanz in

ein erfreuliches Genußmittel, so

erste Stufe setzte, fiel sie wie

betrachteten sie voller Ehr
furcht. Sie kam aus dem sa

madhi heraus und sagte: ,Laßt
uns etwas Erde beschaffen. Ja,

holt mir ein wenig Erde.'
Da der Boden trocken und stei

nig war, mußte man ihn mit
einem Zweig auflockern, bevor

wie bei der Hochzeit von Ka

man etwas davon aufnehmen

naan Wasser zu Wein wurde.

konnte. Premal gab Indira eine
Handvoll dieser sandigen Erde.

Über ein derartiges Ereignis
aus jüngster Zeit liegt nun —

Indira, die inzwischen die Stu

ebenfalls

fen

aus Indien

—

der

sehr präzise Bericht eines nüch
ternen, scharf beobachtenden

Augenzeugen vor.
In diesem Fall ist die „Wun
dertäterin", Indira Devi, eine

waren außer uns vor Entzük-

ken! Dann leerte sie den gan

Offenbar gibt es also ziemlich

Es war am 24. April 1958

die harte, steinige Erde hatte
sich in süßen, knusprigen, kör
nigen prasad verwandelt! Wir

heruntergekommen

war,

fand es nicht ausreichend und
bat um mehr. Dann hielt sie

Während wir noch über das

faltete sie wiederum die dies
mal leeren Hände und fiel in

samadhi. Innerhalb weniger Se
kunden erwachte sie wieder,
und als sie die Hände öffnete,
stellten wir zu unserer Verwun

derung fest, daß sich in ihrer

linken wiederum ein wenig pra
sad befand, den sie mir reichte.

Dadaji schickte sich nun an,
den prasad sicher in einem Um
schlag zu verstauen, und be
deutete mir, mit dem meinen
genauso zu verfahren. Nicht

ganz zufrieden, bat er um eine

Handvoll von der Erde, die

Indira

ursprünglich

gegeben

worden war, tat sie in einen

eigenen Umschlag. ,Nach allem,
was man weiß, könnte auch das
zu prasad werden.'

die Erde in ihren gefalteten

Es war jetzt Zeit fürs Dinner,

Händen und versank abermals

in Trance verfällt. Wir alle um

und wir alle gingen in den
Speisesaal. Unterwegs sagte In
dira zu Dadaji: ,Die Erde, die
du in den Umschlag getan hast,
ist ebenfalls teilweise zu pra

Jünger von Sri Aurobindo. Der

ringten sie — beobachteten sie

sad geworden.'

Berichterstatter, ein pensionier-

genau und bewahrten sie vor

Als er das hörte, ging Dadaji

sehr ernste Gottsucherin und

geistige Schülerin von Dilip Kumar Roy, einem langjährigen
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in samadhi, wobei sie im Ste
hen hin und her schwankte, wie
sie es gewöhnlich tut, wenn sie

schnurstracks in sein Zimmer,

Menschengemeinschaft in gro

Sie selbst und ebenso Don Bos

um den Umschlag zu untersu
chen. Er verteilte an jeden von
uns ein paar Körner zum Ko
sten, und wir alle stellten fest,
daß sich diese Erde gleichfalls
in süße Körnchen prasad ver

ßer Not durch einen besonders

co und die vielen anderen ech
ten Frommen — Christen und

begnadeten Mittler auf diese
ungewöhnliche Art geholfen
worden. Der Vorgang selbst
war dabei durchaus nicht im

tersuchung bemerkten wir je

mer spektakulär, ja oft hätte
er einem wenig aufmerksamen
Beobachter auch ganz entgehen

wandelt hatte! Bei näherer Un

NichtChristen —,von denen sol
che Dinge berichtet werden,
hätten sich bestimmt energisch
dagegen verwahrt, persönlich
als Magier oder Zauberer ab
gestempelt zu werden.

doch, daß ein Teil dieser Erde

können. Nicht selten

nicht verwandelt worden war,

wie etwa im

wie Indira richtig gesagt hatte."
(Dilip Kumar Roy — Indira
Devi, Der Weg der großen

Bosco, die Gespeisten momen
tan keine Ahnung davon ge
habt, daß sie ein nicht ganz
alltägliches Brot verzehren.Der
artige Vorgänge stehen gewiß

daß es sie gibt

auf einem anderen Niveau als

nen könnte, werden meist als

Yogis, S. 309 f.)
Dieser Bericht ist reich an klei

nen, bedeutungsvollen Einzel
heiten; leider erfährt man nicht,

ob sich das prasad in den Um
schlägen dauernd erhalten hat.

Fall

haben,

von Don

dem der bloßen Unterhaltung.
Zum Schluß bleibt immer noch

die Frage nach der eigentlichen
Urheberschaft. Gerade bei den

Wozu eigentlich
derartige Wunder?
Vielen werden derartige „Wun
der" zu irdisch, zu materiell
verhaftet erscheinen, und sie

werden gerne dem strengen Ur
teil Yoganandas zustimmen, der
sagt, sie „sind zwar aufsehen
erregend, aber vom geistigen
Standpunkt aus wertlos. Da sie
kaum einen anderen Zweck als

den der Unterhaltung erfüllen,
lenken sie nur von der ernst

haften Suche nach Gott ab."

(Yogananda, S. 59 f.) — Zu
mindest für die von ihm selbst

mitgeteilten Fälle von Gandha

genauest geschilderten Vorgän
gen um Indira Devi wird es
besonders klar, daß diese stille
Mystikerin nur als Vermitt
lung, als Medium, dient. Aus
ihrem Leben wird übrigens
eine lange Reihe von Gescheh
nissen erzählt, die einwandfrei
ihre außerordentlich starke und

vielseitige

mediale

Begabung

erweisen.

Die Oberin von Bourges wie
derum hat die Ereignisse in
ihrem Kloster der von ihr ver

ehrten, vor mehr als zweihun

Tröstlich ist zu wissen,
Mystik und Magie, der passive
und der aktive geistige Weg,
wie man sie vereinfachend nen

diametrale Gegensätze darge
stellt.

Gewiß

bezeichnen

sie

zwei grundverschiedene innere
Einstellungen, die freilich un
ter Umständen auch ein und

derselbe Mensch in sich tragen

mag. „Mittel" aber gibt es auf
beiden Wegen unzählig viele;
gläubige Gebete können genau
so aufschließend und vermit

telnd wirken wie Yogaübungen
oder magische Rituale.

Die theoretisch schwierigen Ge
gensätze Magie und Mystik sind
jedenfalls in der Praxis schon
von so manchen, häufig eher
unscheinbaren Menschen ge
eint

worden. Ob

man

diese

dann als große Yogis bezeich
net oder heiligspricht, tut nicht

dert Jahren verstorbenen Ger

viel zur Sache. Tröstlich ist nur

maine Cousin zugeschrieben.

zu wissen, daß es sie gibt. @

Baba und dem Fakir trifft das

allerdings völlig zu.
Sonderbarerweise werden ja
aus dem stets von Hungersnö
ten geplagten Indien gerade
keine echten „Brotvermehrun

gen" für wirklich Bedürftige
berichtet. Selbstverständlich wä

ren diese kein Rezept gegen
den Hunger in der Welt. Nur
ist, jedenfalls im christlichen
Raum, angefangen von den Ta
ten Jesu, hin und wieder einer

Die Stärke eines Geistes bemißt sich danach, wieviel er
von der „Weisheit" gerade noch aushält, deutlicher, bis

zu welchem Grad er sie verdünnt, versüßt, verdumpft,
verfälscht nötig hat.
Nietzsche
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Biofeedback:
Lernmaschinen zur

Entwicklung eines
höheren Bewußtseins
Was Zen-Mönche in jahrzehntelangem konsequentem Bewußtseins-Training mühsam erreichen,
kann mit Hilfe elektronischer Geräte innerhalb weniger Wochen möglich werden: das Erleben

paranormaler Zustände des Bewußtseins. Grundlage für solche verblüffenden Resultate ist eui

einfaches Prinzip, das der Technik entliehen ist: Feedback. Es besteht darin, daß das Ergebnis
einer bestimmten Leistung mit geeigneten Meßinstrumenten registriert und „zurückgemeldet"
wird. So erhält die Versuchsperson eine fortlaufende Sofort-Kontrolle über das Ergebnis ihrer
Bemühungen. Die Folge ist ein beschleunigter Lernprozeß. „Biofeedback" gestattet die Anwendung
dieses Verfahrens auch im Bereich der gezielten Bewußtseinsveränderung
Von Gisela Buschheuer

Man stelle sich vor, jeder
Mensch

hätte

an

seiner

wie man es anstellen muß, um

von einem aufgeregten Zustand

Kleidung eine gut sichtbare Pla

in Gelassenheit oder von Un-

kette befestigt, die, im Kon
takt mit einer kleinen tragbaren
Apparatur und diese wiederum

konzentriertheit zu Aufmerk
samkeit umzuschwenken.

verbunden mit dem Körper, be

stimmte Signale weitergebe; Si
gnale der Körperfunktionen,
beispielsweise des Blutdrucks,
der Hirnwellen, der Körpertem

Es gibt Menschen, die sich und
ihre Lage genau kennen und
keiner komplizierten Geräte
bedürfen, um diesen oder jenen
Zustand zu kontrollieren. Aber

die meisten Leute täuschen sich

peratur und des Herzschlages.

doch sehr über ihr wahres Be

Über ein
Verstärkersystem
könnten diese Signale entwe
der akustisch oder optisch auf
wahrnehmbar gemacht werden.
Eine hellblaue Färbung der
Plakettenumrandung könnte be
deuten: Blutdruck in Ordnung;

finden, das heißt, sie wollen es
eigentlich gar nicht wahrhaben.
Es gibt aber auch einige Men
schen, die ihren jeweiligen Zu
stand sogar verändern können,
auf Befehl sozusagen; sie trei
ben Yoga, meditieren, entspan
nen sich oder schalten ganz

eine plötzliche Verstärkung ins

einfach um.

Dunkelblau:

Woran erkennt man aber seine

der

Vorderseite

der Plakette

Blutdruck

stei

Lage, seinen

Bs bleibt dem Leser vorbehal

Mensch? Wer meldet ihm, was

dere.

Feedback.

Der Begriff Feedback = Rück
koppelung stammt aus den Be
reichen der Technik und Ky
bernetik. Der Mathematiker
Norbert Wiener definierte den

Begriff als „eine Methode zur
Kontrolle eines Systems, die
darin besteht, daß die Resul
tate einer vorhergegangenen
Leistung zurückgemeldet wer
den". Die Folge davon kann
ein Lernprozeß sein.

Rückmeldung von
Körperteilen
Biofeedback ist eine besondere

gend; gleichmäßig gelb auf
leuchtender Mittelpunkt der
Plakette: Herzschlag normal ...
ten, sich diese Plakette mit
samt Apparatur weiter auszu
malen — gewissermaßen als
Kontrollsystem für sich und an

seien abgrundtief häßlich; kein
Mensch gab ihnen eine anders
geartete
Rückmeldung, ein

Bewußtseinszu

stand, seine Emotionen? Wel

ches Kontrollsystem

hat der

los ist mit ihm? Die Antwort:

„Jedes Lebewesen ist ein sich

Art der Rückkoppelung: die
Rückmeldung von verschiede
nen Teilen des Organismüs,
vom Gehirn, dem Herzen, dem
Kreislaufsystem, den Muskel
gruppen usw. Biofeedback oder

seine Existenz, seine Stabilität

Körperrückmeldung erfordert
natürlich Apparaturen, verstär
kende Geräte. Ein Stethoskop

und die meisten seiner Verhal
den Biofeedback-

selbst regulierendes System, das

kann ein verstärkendes Herz

Oder man stelle sich vor, jeder

tensweisen

tongerät sein, wenn der Mensch

Autofahrer habe in seinem Wa

Kontrollen verdankt."

es dazu benutzt, seinen eige
nen Herzschlag zu beobachten;
es kann zu einem Training ver
helfen, wenn man damit lernt,
den Herzschlag zu verlangsamen
oder zu beschleunigen, um so

gen einen komplizierten Me
chanismus angebracht, mit dem
einerseits sein Körper und an

Ein sich selbst

dererseits ein an der Heckschei

regulierendes System

be angebrachtes Leuchtschrift
band verbunden sei. Und je
nach der emotionalen Situation

des Fahrers würde nun pausen
los sein Zustand

in

Worten

am Heckfenster wiedergegeben:

„müde",„unkonzentriert",„aus
geglichen", „wütend", „aufge
regt". Eine ebensolche Kon

Feedback heißt Rückkoppelung,
Rückmeldung. Wir könnten
nicht sprechen lernen, wenn
wir als Kontrollsystem nicht das

zu versuchen, sein Herz unter

Gehör hätten. Jeder Lernpro
zeß erfordert Rückmeldung.

nik verbessern. Der Herzschlag
kann über Lautsprecher ver

bewußte Kontrolle zu bringen.
Natürlich kann man das Ste

thoskop mit Hilfe der Elektro

Wenn ich mit verbundenen Au

stärkt

gen auf ein Ziel schieße, habe

schirm übertragen werden; das

trolle befände sich am Arma
turenbrett vor dem Fahrer.

ich keine Kontrolle, ob ich ge

ergibt dann Rückkoppelungs-

troffen habe. Erst wenn ich se

maschinen.

Vermutlich

hen kann, erfolgt eine Rück
meldung. Es gibt Menschen,
die versehentlich ihr ganzes Le
ben im Glauben verbringen, sie

Aus dem Wissen, daß viele Re
aktionen des Körpers, die man

würden

die Men

schen durch derartige Melde

systeme lernen, sich anders zu
verhalten; sie würden lernen.

oder

auf

einen Bild

früher für unkontrollierbar ge
halten hatte, heute tatsächlich
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kontrollierbar sind, entwickelte
sich die Technik der Biorück

koppelung — das Biofeedback.
Bis 1965 glaubte man, daß die
Herztätigkeit eines Menschen
lediglich durch Atemtechnik
verändert werden- könne und
daß das unwillkürliche Mus

kelsystem

des

Herzens

schließlich

der

Kontrolle

aus
des

autonomen vegetativen Nerven

systems unterläge, daß es also
unabhängig vom Bewußtsein
des Menschen agiere. Was in
dische Yogis seit Jahrhunder
ten praktizieren, nämlich die
teilweise perfekte Steuerung der
vegetativen Reaktionen des Kör
pers, konnten 1966 Neal Miller
und seine Kollegen von der
Yale University erstmals in
wissenschaftlichen
Testergeb
nissen der ungläubigen Schul
medizin demonstrieren; Sie in

jizierten Ratten das indianische
Pfeilgift ,Curare', das sofort
das zentrale Nervensystem der
Tiere blockiert, wobei das Ge
hirn und die inneren Organe

Hirnstrom-Messung im „Schlaf
laboratorium" der Universität

München: Elektroden am Kopf

Mathematiker Norbert Wiener:

Feedback als „Methode zur
Kontrolle eines Systems, die

darin besteht, daß Resultate
einer vorhergegangenen Lei
stung zurückgemeldet werden"

normal funktionieren ( — eine
Ausnahme bildet die Atemmus
kulatur — Neal Miller mußte

die Ratten künstlich beatmen).
Durch Belohnung lernten die
Ratten, deren willkürliche Mus

keln gelähmt waren, ihren
Herzschlag zu beschleunigen
oder zu verlangsamen.

Theoretisch kann jeder Mensch,
dem die Körperfunktionen un
ter nervlicher Kontrolle bekannt

nen wie jedes normale Kind zu
sprechen. Wenn die eingangs er
wähnten

Menschen mit ihren

Kontrolle der

Hirntätigkeit

Plaketten an der Kleidung die

Biorückkoppelung wird für vie

Apparatur wie eine Armband
uhr trügen, könnten sie ihr

le Bereiche angewendet. Einer

sind, dazu gebracht werden,
beispielsweise den Herzschlag,
die Pupiilengröße, die Hirn

Kontrollsystem jederzeit sicht
bar als Lernhilfe für ihre Kör

gen. Unter anderem beschäf

wellen, die

perfunktionen betrachten. So

tigt sich die Forschung mit dem
Versuch, den Herzschlag oder

Hormonabsonde

rung, die
Verdauungssäfte,
selbst die Tätigkeit einzelner

der größten Erfolge liegt im
Lösen von Muskelanspannun

Wenn man einem schwerhöri

bald jemand seinen Herzschlag
„sehen"oder seineGehirnwellen
„hören" kann, hat er die nö
tige Information, um mit deren
Kontrolle zu beginnen. Das ist

rückkoppelung Migräne zu hei

gen Kind, das schlecht spricht,
eine Hörhilfe gibt, kann es 1er-

das Vermächtnis

len.

koppelung.

Nervenzellen bewußt zu kon

trollieren und zu regulieren.

der Biorück

den Blutdruck zu kontrollieren.

Bei der Menninger Foundation,
USA, versucht man durch Bio
Eine

außerordentliche

Form der therapeutischen Bio-

1. Betawellen (von 13 Hertz
aufwärts)

Sie

entsprechen

einem hell

wachen Zustand, beispielsweise
bei geistiger Arbeit und Kon
zentration.
L

2. Alphawellen
Hertz)

Sie
-•

, i

*

(von

entsprechen

einem

8—^13

ent

spannten, meditativen Bewußt
seinszustand.

3. Thetawellen{vonA—SHertz)
Sie entsprechen dem Zustand
tiefster Meditation und Ent

spannung, der nur von langjäh
rig in Meditations- und ZenPraktiken Geübten noch wach
bewußt erlebt wird.

4. Deltawellen (von 4 Hertz
abwärts)

Diese Wellen werden gemein
hin nur im Zustand tiefsten

traumlosen Schlafes gemessen.
Das Erleben dieses Zustands
bei vollem Bewußtsein ent

spräche etwa dem ,Samadhi'

der Inder bzw. dem „kosmi
Testperson, Schlafforscher an der Universität München: Hirnwel

len stellen ein zuverlässiges Maß für die geistige Aktivität dar

schen Bewußtsein" westlicher
Mystiker.
Bereits im Jahre 1907 schrieb
William James in seinem auch

in deutscher Sprache erschiene
nen Buch „Die religiöse

Erfahrung in ihrer Mannigfal
rückkoppelung fand Joe Sar
gent von eben jener Foundation, indem er Patienten lehrte,

konstanten Schwingungen elek
trischer Aktivität, die in jedem
lebendigen Gehirn

auftreten.

tigkeit":

„Unser

normales

Wachbewußtsein ist nur eine
besondere Form des Bewußt

mit Hilfe eines TemperaturTrainings-Meßgeräts die Haut

Diese

empfindliche Elektroden an der

herum, getrennt durch eine

temperatur der Hände zu stei

Kopfhaut aufgefangen und in

ganz dünne Abschirmung, po

gern, wodurch die Kopfschmer

ein

tentielle Bewußtseinsformen lie

zen zurückgingen.

(EEG) übertragen. Hirnwellen

gen, die gänzlich anders sind.

steilen ein Maß für die geistige

Wir können durchs Leben gehen,

Hilfe der Biorückkoppelung er

Aktivität

forscht werden, hat eines mehr
Aufmerksamkeit erregt als alle
anderen zusammen: die Alpha
wellen. Alpha ist eine Hirn

schnellsten während des akti
ven aufmerksamen Denkens

ohne etwas von ihrer Existenz
zu ahnen, aber nimm das rich

Von allen Gebieten, die mit

Wellen

werden

durch

Elektroenzephalogramm

dar: Sie sind

am

und am langsamsten während
des Tiefschlafs.

seins, während um dasselbe

tige Reizmittel, und auf Anhieb

sind sie vollständig da,ganz be
stimmte Formen geistigen

welle zwischen acht und drei

Man unterscheidet vier Haupt

Lebens, die aller Wahrschein

zehn Hertz. Hirnwellen sind die

gruppen von Hirnwellen:

lichkeit nach irgendwo ihr An-

Biofeedback

Wendungsgebiet und ihre Wir
kungssphäre haben. Keine Be
schreibung des Universums in
seiner Ganzheit kann endgül
tig sein, die diese anderen Be
wußtseinsformen völlig unbe
rücksichtigt läßt. Es fragt sich
nur, wie man sie berücksichtigen
soll, da sie mit dem gewöhn

Jeder Mensch könnte dies, wenn

lichen Bewußtsein nicht in Zu

nicht erzogen worden, nach in

er den gleichen Grad an Selbst
disziplin,Geduld und introspek
tiver (auf Selbsterkenntnis ge
richteter) Kraft
aufwenden
würde. Wie viele Menschen ha

ben jedoch die Zeit und die
richtige Ausgangsbasis dafür?
In der westlichen Welt ist man

sammenhang stehen. Sie können

nen zu schauen. Um

Kenner

Haltungen bestimmen, obwohl

seiner Innenwelt zu

werden,

sie sich nicht in bestimmte For

braucht man die richtige Ein
stellung zu den Körpervorgän
gen. Als Angehörigen der west
lichen Welt liegt es uns fern,
auf unsere inneren Organe zu

men fassen lassen, sie können

eine neue Sphäre erschließen,
ohne gleich eine Landkarte mitzuliefern. In jedem Fall ver
bieten sie einen voreiligen Ab
schluß unserer Betrachtung der

lauschen, das Blut fließen zu

fühlen und das Herz schlagen

Wirklichkeit."

zu hören. Dann ist da noch das

Anreiz zum „Erlernen

Problem
des
„kulturellen
Lärms"; für die echte Intro
spektive (Innenschau) ist das
schweigende Leben eines Ere

unseres Inneren"
Um die Erforschung eben jener
Bewußtseinsformen geht es

miten beinahe eine Vorbedin

Man erinnere sich des eingangs
erwähnten Beispiels der Auto
fahrer, die durch ein Melde

ditierenden; das bedeutet, daß

system am Armaturenbrett ih

dies für die meisten Menschen
unserer zeitbewußten Kultur

Biofeedback

der

Hirn

wellen.
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gung. Schließlich gibt es noch
das Problem des Zeitdrucks.
Unser inneres Selbst erkennen
zu lernen, ist eine zeitraubende
Sache für den ernsthaft Me

beim

-,

ren Zustand mitgeteilt bekom
men. Was können sie tun, um

fast ausgeschlossen ist.

ihn zu ändern? Die Antwort
ist, die Anzahl die Hirnwellen

innen wenden, ohne auf Instru

pro Sekunde zu verändern, das
heißt allgemein, ihre Hirnak

mente angewiesen zu sein. In

sie, wenn man das Gleichge

unserer lauten Kultur ist dies

wicht halten kann. Man kann
sich ein Biofeedback-Gerät auch
als einen „Zeitverkürzer" vor
stellen, der uns die Kontrolle

Natürlich kann man sich nach

jedoch

sehr

schwierig. Wir

tionsströme in den Griff zu
bekommen und sie ihrer will
kürlichen Kontrolle zu unter

für unser Inneres, um es zu

werfen.
Natürlich

hören. Wir brauchen einen
Anreiz, eine besondere Faszi

braucht

man

nicht

unbedingt Biofeedback-Monito
ren, um mit dem eigentlichen
Selbst oder mit den Hirnwellen

in Berührung zu kommen. Yo
gis und Zenmeister tun dies
schon seit Jahrhunderten, eben
so Menschen, die Judo, Karate

und andere Selbstverteidigungs
techniken ernsthaft betreiben.
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brauchen ein Verstärkersystem

nation zum „Erlernen unseres

Inneren" und eine anfängliche
Stütze, um unser Selbst leicht
aufschließen zu können.
Biofeedback-Geräte haben eine

vorübergehende Stützfunktion,
die man mit den Übungsrädern
bei einem Kinderfahrrad ver
gleichen kann — man entfernt

über unser Nervensystem in
einem kürzeren Zeitraum er
reichen läßt, als dies ohne ihn

möglich wäre. Ein Yogi kann
die Kontrolle über seine Ge
hirnwellen im Laufe von Jah
ren lernen; der Durchschnitts
mensch

kann

sie

mit

einem

Hirnwellenanalysator im Laufe
von Stunden kontrollieren.
Wenn die westliche Welt die

die

Die uralte Frage, was ist Liebe,

Gültigkeit abzusprechen, statt

dazu, diesen

Apparaten

kann vielleicht bald in genauen

zu experimentieren
Funktionstüchtigkeit

Zyklen pro Sekunde beantwor

und die
verschie

werden.

Klassenzimmer

könnten mit individuellen EEG-

pien zu verbessern. Das Feld
der Biofeedback-Forschung ist
groß, und es gibt Unendliches

Monitoren ausgestattet sein, so
daß der Lehrer den jeweiligen

zu tun.

„Es gibt viele Anzeichen dafür,
daß der Mensch eine systemati

sche Erforschung des weiten,
unvollständig bekannten Uni
versums seines eigenen Ichs un
ternimmt, ein Schritt, der so
epochal ist wie die Entwick
lung der Wissenschaft von den
Dr.Franz Susman,Regensburg:

tet

denster Rückkoppelungsprinzi-

Galaxien."

Willis S. Harman

Aufmerksamkeitsgrad der Schü
ler feststellen kann. Jede im öf
fentlichen Leben entscheidende

Person sollte ihre Fähigkeit,

sich in verschiedene Schwingun
gen zu versetzen, unter Beweis'
stellen.

Lernmaschinen
für ASW

Zehn Jahre Forschung nach Zu
sammenhängen zwischen besonderenBewußtseinszuständen und
ihren spezifischen Bedingungen

Bezeichnend für die Zeit, in
der wir leben, ist die einseitige
Einstellung der meisten Men
schen ihren verschiedenartigen
Unternehmungen
gegenüber

Das Biofeedback-Training hat

Links: Hirnstrom-AufZeichnun

stenfalls ignoriert worden sind

gen (FEG = Elektro-Encepha-

und die geringen geistigen Vor
aussetzungen, die sie glauben

logramme) von Kranken. Oben:

dafür mitbringen zu müssen.

Übergang in veränderte Be-

Übergang von normal in DeltaWellen; Mitte: schwach ausge

Lehrer

prägter Älphawellen-Rhythmus;
unten: hohe Delta-Wellen (ver
ursacht durch Gehirntumor)

Meditation durch Faszination
und Zeitverkürzung mittels der
Biofeedbackapparate also erler
nen kann, dann lohnt sich das
Hirnwelleiitraining.

Ein Schlüssel

zu unserer Psyche
Das Biofeedback ist ein Schlüs
sel zu unserer Psyche. Interes
santerweise neigen heutzutage

gerade die Menschen, die frü
her nicht an höhere Welten im

Menschen glaubten und nur das
Meßbare akzeptierten, leicht

unterzieht

man

zum

Beispiel nur, bevor man sie auf
junge Menschen losläßt, einer
gründlichen Kontrolle ihres
Wissens und einer genauen Un

gezeigt, daß eine Vielzahl von
Vorgängen wirklich existiert,

die von der traditionellen Psy
chologie abgeschnitten oder be
— Verhaltensweisen

wußtseinszustände,

wie der

die

Kon

trolle der inneren Organe, die
wülentliche Veränderung von
Gehirnwellen und Körperstrah

tersuchung ihres physischen Zu-

lungen. Sobald man sich klar
darüber ist, daß der Mensch

standes. Niemand kam bisher

seine Gehirnwellen ganz leicht

auf die Idee, den Lehramtsan

selbst kontrollieren kann, ist

wärter auf seine Fähigkeit hin

es leicht vorstellbar, daß Ge

zu testen, genügend Alphawel
len zu produzieren, das heißt

hirnwellen als Botschaften be
nutzt werden, die dann von ei

sich

Maße

nem anderen empfindlichen
Gehirn registriert werden. Bs

Man sagt, daß im allgemeinen
Menschen, die gelernt haben,

gibt also jetzt Geräte, die pa
rapsychologische Vorstellungen

einen

in etwas Reales übersetzen —

in

ausreichendem

entspannen zu können.

hohen

Prozentsatz

an

Alphawellen zu erreichen, viel

sie also messen können.

sympathischer sind, viel ausge

Vor 15 Jahren wurden Traume

glichener. Da durch Biofeed
spezifischer Stim

als etwas Zufälliges betrachtet.
Heute, da man sie messen
kann, wurden sie zum For

mungen und Erfahrungen mög

schungsobjekt. Forschungen am

back objektive physiologische
Messungen

lich sind, können auch psychi
sche Zustände wie Haß, Eksta
se, Depression und Zuneigung
graphisch dargestellt werden.

Menninger

Traum-Laborato

rium in Brooklyn, New York,
unter Leitung von i'tfln/ey Kripp
ner förderten Zusammenhänge

Biofeedback

zwischen Traum, EEG und au

Rüssel

ASW-Lernma-

die nicht bewußt erzeugt oder

ßersinnlichen Wahrnehmungen
(ASW) zutage. Bei diesen Stu
dien versuchten Personen, die
als „Sender" fungierten, auf
Schlafende sogenannte „Ziel
bilder" auf mentalem Weg zu
übertragen. Die nachfolgenden
Untersuchungen ergaben, daß

schine zur Verfügung stellte,
wodurch sie jeden Treffer, je
des Ergebnis mitgeteilt beka

Targs

beeinflußt werden, sondern die
plötzlich vollständig im Geist
auftauchen. Alpha kann beim
Tagesbewußtsein einigermaßen
leicht erzeugt werden, Theta

men, verbesserte sich die ASW

bei 30% der Versuchspersonen.

und Delta erscheinen normaler

eine Übereinstimmung zwischen

weise

nur

im

tiefen

Schlaf.

Das Außergewöhnliche

Falls man es also lernen kann,

ist in uns

in einem Stadium zu bleiben,

den Berichten der Testschläfer

wo beide Wellenarten vorhan

Man weiß heute ganz genau, den sind, wird man Dinge zu
daß für das Wahrnehmen pa sehen bekommen,die normaler

und den ausgesandten Zielbil
dern bestand, und zwar vor
wiegend bei den Personen, die

ranormaler

Phänomene

ein

(scheinbar) außergewöhnlicher
Zustand Voraussetzung ist. Was

sich durch Hirnwellen-Biofeed

back trainiert hatten (unter an
derem auch bei Menschen, die

unseren Vorfahren, je weiter

starken Überlastungen der Ge
fühlssphäre ausgesetzt waren).
Das Biofeedback-Training hat

zurück wir denken, als ganz

sich als sehr effektvoll erwie

von paranormalen Zuständen
—, wurde bis vor kurzem noch

normal erschien

—

das Le

ben mit und das Wahrnehmen

sen, um Menschen bei der Kon

immer mit besonderen spiritu
ellen Vorstellungen in Verbin
dung gebracht, und man glaub

trolle ihrer ASW-Fähigkeiten
zu helfen. Rüssel Targ, ein

Wissenschaftler von den Syl-

te, daß paranormale Ereignisse

vana Laboratorien in Moun
tain View in Kalifornien hat

weise im Unterbewußtsein lie
gen.

Offensichtlich

muß

eine

be

stimmte Menge Alpha vorhan
den sein, damit die Versuchs
person die hypagogen Bilder
ins Bewußtsein herübernehmen
kann. Greens Testreihen mit
dem Abt eines Klosters in Ri-

shikesh (Indien), Swami Rama,
werfen einiges Licht auf diesen

Punkt. Nach einigen Übungs
sitzungen mit der Rückkopp
lungsmaschine kündigte der

beiter David Hart ein Gerät

außerhalb des Bereichs der Wis
senschaft existieren müßten.
Was unseren Vorfahren als mit

erfunden, mit dem man ASW

zum Leben gehörend erschien,

erlernen kann. Es arbeitet wie

rückt heute wieder in greifbare
Nähe; durch Verstärkersysteme

im Wachzustand Delta-Wellen

und Lernmaschinen kann es uns
gelingen, wieder an die Zustän

nur während des Tiefschlafs

de heranzukommen, die für

während einer vorher genau

zusammen mit seinem Mitar

ein normaler Rückkoppelungsapparat, d. h. es liefert den

Lernenden nach jedem ASWVersuch das Ergebnis — ein

ASW unerläßlich sind: Der
außergewöhnliche Zustand ist
in uns, wir müssen nur wieder
lernen, ihn zu entdecken und
zu üben. Das Üben mit Bio
feedbackgeräten ist eine Grund

Feedback also.

Da Rückmeldungsapparate nach
dem Prinzip der Belohnung zu
betrachten sind, bewirkt jede
Meldung erfolgreicher ASW

einen vermehrten Ansporn; ge

Swami an, daß er im Labor

Delta-Wellen erzeugen werde.
Obgleich kein Erwachsener je
produziert hat — es gibt sie
, war der Swami in der Lage,
festgelegten

Zeitspanne

von

25 Minuten Delta-Wellen zu er
zeugen, dann aufzuwachen und
ganz genau zu berichten, was

sich während seines Schlafes im
Labor zugetragen hatte ...
Der maßgebliche Punkt dabei

wöhnlich tritt nämlich bei her
kömmlichen
ASW-Versuchen

lage und noch dazu eine objek

der sogenannte „Absinkungseffekt" auf, ein Phänomen, das

Dr. Elmer Green und seine

von Swami Rama nie mehr als

Frau vom Psychosomatischen

40 % Delta aufwiesen, der

tive Kontrolle.

auf die Langeweile der Üben
den zurückzuführen ist; Ver
suchspersonen zeigten zu An

Institut der Menninger Foundation in Topeka (Kansas) un

fang einer Testreihe beispiels

tersuchten die Verbindung der
Theta-Wellen (Hirnströme von

weise eine hellseherische Fä

4—8 Hz) zu „hypagogen Vor

higkeit, die sich später ver

stellungen", die beschrieben
werden als Bilder oder Worte,

lor. Als man den Lernenden
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"

ist, daß die Aufzeichnungen

Rest verteilte sich ungefähr
gleichmäßig auf die anderen
Hirnwellen-Bereiche.
Green

nimmt an, daß es notwendig
ist, einen Teil Alpha zurückzu
behalten, um die Geschehnisse

aufnehmen zu können, die sich

'im Unbewußten abspielen, aber
nicht so viel, daß diese unbe
wußte Ebene verlorengeht.

Techniken integriert, die dazu
verhelfen, die Gruppenteilneh

len, benutzt Biofeedback als ein

mer sich

änderte

Nun können wir jene dunklen,

näherzubringen, sich dem ei
genen Inneren zu nähern, sich

nur

undeutlich

verstandenen

Stadien des Bewußtseins erfor

schen, von denen Yogis und
Mystiker seit Jahrhunderten be

selbst und

anderen

wichtiges Hilfsmittel, um ver
Bewußtseinszustände

zu erforschen.

selbst zu vernehmen und die

In Amerika gibt es insgesamt
etwa 400 Institute, hauptsäch

Schwingungen

lich an den Universitäten, die

der

anderen:

Hypnotiseure und Drogensüch
tige.

Yoga, Meditation, Gestaltthera
pie, Eutonie, Autogenes Trai
ning und natürlich Biofeedback.
Dabei wird angestrebt, folgen

Wer Versuche mit ASW macht,
muß demnach imstande sein,

de vier Bewußtseinsebenen zu
durchlaufen: Die Ebene der

in München und an der Univer
sität Bochum. In der Schweiz

sinnlichen

Alpha- undTheta/Delta-Wellen
gleichzeitig zu erreichen. Au

Reaktion auf Außenreize; die

arbeitet damit ein Physiker der
Parapsychologischen
Gesell

Ebene der normalen Bewußt

schaft.

ßersinnliche oder — wie die

seinsstufe, auf der man ge
wöhnlich Beziehungen zu ande

richten und in der letzten Zeit

einen hohen

Prozentsatz von

Wahrnehmung

als

Russen sagen — „supersinn
liche" Wahrnehmungen sind
also erlernbar. Eine objektive

Konflikte und Freiheit erlebt;

Kontrolle beim Lernen bietet

die Ebene der Archetypen, wo

nur der Hirnwellenanalysator.

ren

entwickelt,

liebt,

haßt,

normale Erlebnisse in Symbole
umgewandelt werden; von der

sich mit Biofeedback befassen.

In Deutschland werden Expe

rimente durchgeführt am MaxPlanck-Institut für Psychiatrie

Arbeit am

„gesunden Menschen"
Für das ZAGT brachte die Inte

grierung des Biofeedback eine

vierten Ebene wird von Leuten

entscheidende Wende; denn da

Feedback im

berichtet, die tiefe mystische

Autogenen

Erlebnisse hatten.

durch wurde nun eine objektive
Kontrolle all dessen ermög

Gruppen-Training

Bei Gruppen im ZAGT kann
es vorkommen, daß Teilnehmer

Aus dem Wissen, daß für be

transpersonale Erlebnisse

sondere

ben, die über das persönliche

innere Zustände

Menschen

besondere

des

Schwin

gungen verantwortlich sind, ge
staltet

sich

die

Arbeit

im

„ZAGT". Das ist die Bezeich

nung für ein Unternehmen be
sonderer

Art.

Es

bedeutet:

„Zentrum
für
Autogenes
Gruppen-Training". Der Lei
ter dieser Initiative, Dr. Franz
Susman, erforscht seit über ei
nem Jahrzehnt die Zusammen

hänge

zwischen

besonderen

Bewußtseinszuständen und den

Bedingungen, die dafür not
wendig sind. Den Rahmen für
diese Untersuchungen bilden
Kurse, in denen die verschiede
nen Methoden zur Erreichung
höherer

Bewußtseinszustände

bzw. der Selbstverwirklichung
entwickelt werden.

Praktisch

werden

dabei

alle

ha

Bewußtsein in den Bereich des

„Kollektiven

Unterbewußt

seins" führen, das für alle Men
schen gleich ist. Das Biofeed
back hat dabei die Stützfunk
tion der Bewußtseinskontrolle.

licht, was bis dahin ohne eine
solche durchgeführt wurde.
In Ubereinstimmung mit einer

psychologischen Richtung, die
von Abraham H. Maslow und

Carl Rogers in Amerika be
gründet wurde, der „Humanistic Psychology",
betrachtet
man die Arbeit im ZAGT als
eine Arbeit an und mit dem

Unabhängig davon,doch gleich

„gesunden Menschen". Maslow
geht von der Erkenntnis aus,

zeitig — aus den Erfordernis

daß der Mensch seiner Natur

sen und dem Geist der Zeit

nach nicht böse, sondern gut

heraus geboren — ist das Pro

oder

gramm von ZAGT in fast der
selben Form wie die Arbeit am
„Esalen-Institut" in Kalifornien
entstanden. Im ZAGT ist man

Vorrangig ist auch im ZAGT

zumindest

neutral

sei.

die Einstellung, daß eine per
manente Evolution nur dann

stattfindet, wenn der Mensch

bemüht, sich in der weiteren

nicht wie

Entwicklung stark an das Esa
len-Institut anzulehnen; auch

psychopathologischen

bisher unter dem

Aspekt

dort wird u. a. mit Biorück

gesehen wird, sondern in den
positiven Kategorien der Ge

koppelung experimentiert. Der
Astronaut Dr. Edgar D. Mit

sundheit, der Selbstverwirklidiung, des Wachstums und der

chell, ein Mitarbeiter bei Esa-

Vollkommenheit. Dersich selbst

3^

Biofeedback

verwirklichende Mensch ist die

Norm, der Mensch, der seine
schlummernden
Fähigkeiten

ausnützt. Dabei ergibt es sich
von selbst, daß das ZAGT nichts

für Menschen ist, die Heilung
von Leiden suchen, sondern
für solche, die sich weiterent

(5^

wickeln und selbstverwirklichen

f-

wollen.

Die

Betrachtungswelse:

Was

sind die Stärken des Menschen

(und

nicht, was sind

seine

Schwächen), führt zu einer po
sitiven, optimistischen Einstel
lung. Der Mensch hat ein
positives Selbst, das nur weiter

I

entwickelt werden will; das ist

der unabdingbare Drang —
das Bedürfnis nach Selbstver

„Natürliches" Biofeedback im Autogenen Gruppen-Training (oben
und rechts): Wenn Menschen uns sagen, wie wir auf sie wirken,

wirklichung

nennt man diese Information Rückkoppelung — also ein Feedback

—, das jedem

Menschen innewohnt (Beweis
dafür ist das Kind). Dieses ele
mentare Bedürfnis befriedigen

zu können, soll nicht Privileg
einiger Bevorzugter sein, die

Ruhe, Zeit und abgelegene Or
te für Meditation und Entspan
nung haben.

In jedem Menschen gibt es
„zahlreiche verborgene Fähig
keiten, schlummernde Talente

und ungeahnte Möglichkeiten...

die Tatsache, daß vieles unge
nützt und unausgedrückt bleibt,
beraubt uns vieler Vergnügun
gen und Freuden im Leben,und

wir werden gehindert, ,nach den
Sternen zu greifen'" „sagt W.C.
Schutz

vom

Esalen-Institut.

Jeder hat das Talent, seine

Sinne zu schärfen, den Körper
mit Vitalität zu erfüllen, Hem

„Geist und Körper

ben wollen, müssen wir einen

sind eins"

„normalen"

Nach östlicher Auffassung ist

wobei unter normal eben ver
standen wird, daß wir Kontakt

es der Körper mit seinen Bin

dungen und Gewohnheiten, der
dem Durchbruch des Geistes

zu einer größeren Freiheit und
damit auch zu seinen unbewuß
ten Kräften hinderlich ist. Im

Westen dringt immer mehr die

Auffassung durch, daß gerade
die Körperfunktionen als das

Tor zum eigentlichen Selbst ge
sehen werden können. Körper
und Seele sind eins.

Körper

haben,

damit haben.

Davon ausgehend hat im ZAGT
die Bewußtwerdung der Kör
perenergie eine große Bedeu
tung. Yoga-Übungen dienen
dabei zur Konzentration auf
das eigentliche ICH durch die

richtige

geistige

Einstellung

zum Körper. „Eutonie" ist ei

ne Methode zur Beherrschung
des Körpertonus, um Mobili

risch zu sein, Vertrauen und
Geborgenheit zu erleben, Liebe
zu spüren, den Sinn des Lebens

fast völlig ignoriert. Das Bio

zu entdecken; dazu gehört auch

feedback liefert nun einen wei

tät und psychische Ausgeghchenheit zu steigern. „Gestalt"
ist eine Bezeichnung für Be
freiung und Bewußtwerdung
der Körperenergie und das

die Fähigkeit, das Bewußtsein
zu erweitern und paranormale
Wahrnehmungen zu haben.

teren Beweis der Integriertheit

Übernehmen der Verantwor

von Körper und Seele. Wenn
wir einen „normalen" Geist ha

tung dafür.

mungen zu verlleren, schöpfe

Der Einfluß der Funktionswei

se des Körpers auf seelische

Zustände

wurde lange Zeit

Dr. Susman: „Wenn wir den

h

W

IS r
nen positiven Potentials geht
es bei Übungen, die sich „For
melhafte Vorsatzbildung" nen-

Begegnung
In einer Gruppe im ZAGT
werden jedesmal durch die tie
fe, fast unbeschreibliche Kom
munikation

starke

der

Teilnehmer

Schwingungen

freige

setzt. Dies ist zurückzuführen

auf das Akzeptiertwerden, das
jeder einzelne unmittelbar wie

eine große Wohltat verspürt.

durchdringen,

Einheit jedes Menschen im

Verbales Feedback

dann durchdringen wir auch
den Charakterpanzer. Geist
und Körper sind eins, und wir

Laufe ihrer Entwicklung stark
fremdprogrammiert
worden.

Im ZAGT gibt es eine spezielle
„Rückmeldung": die Teilneh

Um eine Umpolung der nega

sind verantwortlich dafür."
Leider ist die Geist-KÖrper-

tiven
Fremdprogrammierung
in die Mobilisierung des eige

mer sagen sich auf eine beson
dere Weise, was sie voneinan

Muskelpanzer

der halten, sie melden die „Si-

gnale", die von anderen aus
gehen, zurück (Körpersprache,
Benehmen, Sympathie usw.).
Normalerweise erfährt man im

alltäglichen Leben sehr wenig
darüber,
Menschen

wie

man

erscheint.

anderen
Wenn

Menschen uns sagen, wie wir
auf sie wirken, nennt man die

se Information Rückkoppelung
— es handelt sich also auch um

ein Feedback; als Kontrollsy
stem fungiert der Mitmensch.
Wesentlich für diese Art Rück

meldung ist, daß sie von Wohl
wollen getragen und damit
konstruktiv ist; dabei erinnere
man sich an Maslows Forde

rung, die Stärken, das Positive
im anderen zu sehen — aber

das geschieht in einer Gruppe

Körpersprache als Rückkoppelungs-Signal (oben und rechts): We
sentlich für diese Art von Rückmeldung ist, daß sie von Wohlwol
len getragen und damit konstruktiv ist; man muß dasPositive sehen

des ZAGT ohne ausdrückliche

Forderung. Im ZAGT werden
Aggressionen nicht beachtet,
sondern nur das Potential der

Einzigartigkeit und Unersetz
lichkeit jedes einzelnen — und

dieses Potential ist gut.
Wenn bei einem Training im
ZAGT Massage der Füße ge
macht wird, so heißt das: Be
gegnung, Meditation, Sensitivierung.

Anspannung — Entspannung

der Bewußtwerdung und Übun

Kennzeichnend für den Ver

gen der Begegnung bis zur tota

lauf einer Arbeitsgruppe im

len Beruhigung der Leib-Seele-

ZAGT ist der

Einheit. Von Anfang eines Kur

Ruhe

und

spannung

Wechsel von

Bewegung,
und

An

Entspannung,

ses an unterstützen ausgewählte

Werke aus der Musiktherapie
die meisten Stunden, ob man

Symbole

ein ständiges Auf und Ab mit

Der Höhepunkt eines Kurses

ständig zunehmenden Ruhe
phasen.
Dr. Susman: „Wir müssen ler

entspannt.

nen zur Ruhe zu kommen, um

man zu schweigen, einfach da

Jene Schwingungen zu erzeu

zusitzen, still zu sein und sich

ist das „Katathyme Bilderle

ben", auch Psychokatharsis,
Syraboldrama oder Tagtraum
technik genannt. Dabei ver

nun Eutonie-Übungen macht
oder zusammen ißt oder sich
Dazwischen

lernt

anzusehen.

Im ZAGT verlernt man das

tags, und im Zustand tiefster

gen, durch die erst etwas ge
schieht, nämlich das Eigentli
che, was sich die Menschen ge

Entspannung tauchen aus un

ben können: Kraft. Echte Kom

lernt Sprechen, Schweigen und
Lachen, aber aus der Wahrheit
des innersten Wesens heraus.

schwindet die Sprache des All

tersten Schichten des Inneren

munikation geschieht nur in

Symbole auf. Ziel dieser Übung
ist es, die wahren, verborgenen

der

Stille, bei Offenheit, Annahme

Kräfte aufzudecken. Dies ist

des anderen; ein neues .elek

nur im Kollektiv möglich, wenn
entsprechende
Schwingungen

zeugt."

auftreten.

Der Weg führt über Methoden

vollkommenen

inneren

tromagnetisches Feld' wird er

Reden und das Grinsen, man

Man legt Masken, Fassaden,
Rollen und Vorurteile ab, man
dringt in das Universum seiner
selbst ein, man befreit sich und
die ureigensten Kräfte.

geben, in denen Menschen alle

Arten psychischer und körper
licher Funktionen erleben kön
nen. Im ZAGT schließen sich
heute schon Menschen an Elek

troden an, in der Absicht, ein
Biofeedback-Training
ihrer

Hirnwellen zu beginnen, um
sich selbst zu programmieren
— um Menschen zu werden.

„Die Zukunft bietet ein erre

gendes Bild ... wir dürfen kei

ne Zeit verlieren", sagt W. C.
Schutz in seinem Buch „Freu
de".

@

Das „Zentrum für Autogenes Grup
pen-Training", Dr. Franz Susman,

nes Gruppen-Training"(ZAGT)
geschieht, mutet angesichts der
ungeheuren Möglichkeiten, die

an. Man ist sich dort jedoch
dessen bewußt, daß dies ein

84 Regensburg, Keilberger Schulweg 5
(Tel. 09 41 / 4 15 32), führt regelmä

Anfang ist, ein ständiges Neu
beginnen. In einigen Jahren,

ständen längerdauernde Trainings

sich durch das Biofeedback er

vermutet Dr. Susman, wird es

Kurs: 11.—18.4. 1974). Interessenten

öffnen, wie ein kleiner Schritt

überall

wenden sich bitte direkt an die an
gegebene Anschrift.

Was im „Zentrum für Autoge

Biofeedback-Zentren

ßig Wochenendkurse

und

in Ab

kurse durch (der nächste achttägige

Mediale Aussagen zu Herkunft und Zweck unbekannter Flugobjekte (II)

Forschungsobjekt,Erde'
Im Juni 1973 befragte in den USA eine Gruppe
von UFO-Forschern den texanischen Seher Ray Stanford,
den man seiner medialen Begabung wegen auch
„zweiter Edgar Cayce Amerikas" nennt. Sinn des Unternehmens
war es, einer Klärung des außergewöhnlichen Phänomens
nicht identifizierharer Flugohjekte durch
außergewöhnliche Mittel näherzukommen. Dies ist der zweite

Teil der protokollierten Aussagen Stanfords,
die er im Zustand der Tieftrance zu UFO-Fragen
gemacht hat — hier auszugsweise zum ersten Mal veröffentlicht

Day Stanfords Trance-Aussagen, die im folgenden
Protokoll festgehalten sind, ha

tät von Colorado bei ihm vor

Von Rho Sigma, USA

regende Tendenz der Erdbevöl

liegen.

kerung zur Selbstvernichtung
zurück; man beobachte die ge
genwärtige Entwicklungsphase

chen Diktion eine bemerkens

Bei der Befragung im Juni
vorigen Jahres ging es um den
Versuch einer Klärung der al

werte

den

ten Streitfrage, ob es sich bei

„Readings" des verstorbenen
Edgar Cayce*. Welche Bedeu
tung man der Leistung und

telligent gesteuerten Unidenti-

ben in ihrer etwas umständli

Ähnlichkeit

mit

Persönlichkeit Stanfords —
auch über die Grenzen Ameri

kas hinaus — beimißt, kann
man daran ablesen, daß der
texanische Seher im Dezember
1973 als Diskussionsteilnehmer

zu einer Fernsehsendung über
UFOs nach Japan eingeladen
war und gegenwärtig zwei wei
tere Einladungen zu Vorträgen
an der Berkeley University,
Kalifornien, und der Universi-

den Insassen der zweifellos in

fizierten Flugobjekte (UFOs)
um Wesen von „höheren Wel
ten", also gewissermaßen „en
gelhafte Sternenbrüder", oder
im Gegenteil um „WeltraumMonster" handeln

könne

—

um einen Versuch der Klärung
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Herkunftsort des Hauptkontin
gents außerirdischer Erdbeob

achter wurde ein „Planet au

ßerhalb unseres Sonnensystems"
angegeben.

nehmung. Im ersten Teil
des Protokolls (Esotera 3/74,

Inhalt des zweiten Teils der
Protokolle sind Einzelheiten
über Wesensart und Aussehen
der UFO-Insassen sowie Ver

S. 230) beantwortete Stanford
Fragen nach der Herkunft der

einer Begegnung mit ihnen.

mit Hilfe außersinnlicher Wahr

UFOs und den Gründen für
ihre irdischen
Exkursionen.

Demnach gehe die beobachtete
* Amerikanischer Mystiker (1877 bis
1945), bekannt unter dem Beinamen
„der schlafende Prophet" (Jess
Stearn, „Edgar Cayce — der schla
fende Prophet", 300 S., DM 25,60).

der jungen Erd-Zivilisation mit
wissenschaftlichem
Interesse
und in der Absicht, eventuell
„einzugreifen, wenn sich ein
Notstand ergeben sollte". Als

Zunahme der UFO-Aktivitäten
seit den letzten Monaten des

haltensmaßregeln für den Fall

Auszug aus dem

Ray-Slanford-Protokoll,
Juli 1973 (Teil Ii):

Vorjahres vor allem auf die für

Frage; „Sollten wir versuchen,

die Außerirdischen besorgniser-

mit diesen Humanoiden Kon-

takt herzustellen und falls ja,

auf welche Art sollte dies ge

restrischen Atmosphäre zu at
men oder sich ihr anzupassen."

schehen?"

Frage:„Wie soll sich ein Mensch

Antwort: „Kontakt kann am

verhalten, der durch Zufall auf
ein UFO-Fahrzeug stoßen soll
te, das z. B. durch eine Panne
betriebsunfähig geworden ist,
und auf welche Weise sollte er
seine friedlichen Absichten den

besten durch eine direkte Be

gegnung mit ihnen hergestellt
werden. Telepathie ist zu ein
seitig subjektiv, obgleich sie
verwendet werden kann, um sie

das erstere entweder zu bergen
oder

zu

zerstören.

Fall, daß

sich

ein

Für

den

weiteres

UFO-Fahrzeug dem Ort der
Panne nähern sollte, wird dem
Beobachter empfohlen, sich so
gut wie möglich verborgen zu
halten und in seinem Denken

ruhig zu bleiben, ohne sich zu
erregen, und wenn irgend mög
lich die Ereignisse zu filmen.

auf ein bestimmtes Gebiet auf
merksam zu machen oder um

Insassen gegenüber kundtun?"
Antwort: „Bei einem betriebs

In solchen Fällen kann es mög

sie wissen zu lassen, daß dort

unfähigen Fahrzeug hängt dies

lich sein, die tatsächliche De-

— unter normalen Umständen

materialisation eines derartigen
Fahrzeugs als Zeuge zu erle

jemand anwesend ist, damit sie
an

diesem

Platz

auftauchen

sigsten Methoden, um die Auf

— von der Art des Fahrzeugs
und seiner Insassen ab, die sich
zur Zeit des Ereignisses darin
befinden. Als Grundregel soll
te eine sichere Distanz gewahrt
werden, d. h. es ist in den mei
sten Fällen, wenn das Fahrzeug
der Größenklasse von weniger
als 40 Fuß (etwa 12 m) Durch
messer angehört, empfehlens
wert, wenigstens 60 bis 100 Fuß

merksamkeit der UFO-Insassen

(rund 20 bis 30 m) entfernt zu

können, falls sie dies zu tun
wünschen

oder

tun

können.

Des weiteren sind Lichtsignale
für diesen Zweck gut geeignet,
besser als normale Radiofre

quenzen, die im allgemeinen
das Innere dieser Fahrzeuge
nicht erreichen können.

Dies sind die beiden zuverläs

zu erregen. Es gibt auch andere
Frequenzbereiche, die verwen
det werden könnten. Dies wür

bleiben und den Ort des Ge

schehens sorgfältig zu beob

ben oder zu filmen und dabei,
falls außerirdische Wesen ster
bend oder tot bei diesem Ge

schehnis anwesend sein sollten,
auch

deren

Dematerialisation

zu sehen. Dies hängt ganz von
der Art der Zivilisation ab, die
bei einem derartigen Unfall be
teiligt ist.
Für den Fall also, daß man ein
anderes Fahrzeug für einige
Zeit über dem Schauplatz des
Ereignisses schwebend beob

achten. Während dieser Beob

de jedoch über den Umfang
der jetzigen Diskussion hinaus

achten sollte, ist es ratsam, sei

achtung sollte periodisch, d. h.

ne Distanz zu vergrößern, da

abwechselnd durch eine Zeit

gehen."

die bei einer Dematerialisation

periode der Konzentration und

sendung von Gedanken (tele
pathisch)davon zu informieren,
daß man lediglich friedliche

auftretenden Wirkungen bei
ungenügender Entfernung da
von sich auf den Körper des
Beobachters nachteilig auswir
ken könnten. Das beste ist, ein
mal abzuwarten, eine angemes
sene Entfernung zu wahren
und, falls Hilfe nötig sein soll

Absichten hat und, falls dies
erforderlich sein sollte, zur Hil

auszusenden. Die Chance, daß

Frage: „Was essen und trinken
diese außerirdischen Wesen und
wie atmen sie?"

der

Ruhe, versucht

werden,

eventuell noch im Fahrzeug le
benden Wesen ein Signal zu
übermitteln und sie durch Aus

Antwort: „Dies ist für den Fra

gesteller nur von geringem
Wert. Ihre Nahrung hängt von
der Art ihrer Mission und ih
rem Herkunftsplaneten ab. Ei

nige von ihnen verwenden
weitgehend synthetisch herge
stellte Nahrungsmittel. Andere
wiederum, die dem menschli

feleistung breit ist. In den weit
aus überwiegenden Fällen ex
istieren Einrichtungen und Me
chanismen, mit deren Hilfe eine

chen Typ näherstehen und ent
wicklungsmäßig in bezug auf

Zentralstation automatisch von

geistige Erkenntnisse fortge

higen

schrittener sind, tendieren mehr
zu natürlichen Nahrungsmit

wird, selbst wenn die Insassen

teln. Die meisten von ihnen

deres Fahrzeug wird dann so
schnell wie möglich angewiesen,

sind in der Lage, in der ter

te, starke gedankliche Impulse
ein Mensch durch Zufall ein

derartiges Ereignis erleben
kann, ist sehr gering, obgleich
es in der Vergangenheit bereits
geschehen ist."

der Panne eines betriebsunfä

Fahrzeugs

informiert

nicht überleben sollten. Ein an

Frage: „Können Sie uns mit
teilen, wie diese außerirdischen
Personen aussehen, d. h. ihre
Gesichtszüge, Körperbau und
Bekleidung beschreiben?"
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Forschungsobjekt „Erde"

Antwort: „Die am häufigsten
auftretende Kategorie variiert
in der Größe von ungefähr 4
bis 41/2 Fuß (etwa 1,20 m bis

te Ultraviolett-Strahlung vor

handen ist, denn ihre Augen
sind

dem

gegenüber

die Bilder eingesehen werden
— besser gesagt, nicht erhalten

ultravioletten Licht

werden...

sensitiver

Es gibt jedoch auch weiterhin

als

die

1,40 m). Sie können auch klei

Augen des Menschen. Des wei

Insassen einer bestimmten Art

ner, bis etwa 3V2 Fuß groß er
scheinen. In dieser Kategorie

Äußeren

sehen wir einen hohen Schädel

teren gibt es bei ihnen Va
riationen in der Brust- und
Bauchhöhlen-Struktur. Das Vo

mit wenig Kopfhaar. Die Ge

lumen des Brustkastens ist grö

lich sehen; diese leben und be

sichtsfarbe ist von der auf der

wegen sich unerkannt unter
den Erdenmenschen, und ihre

fahler, manchmal grau erschei

ßer als das proportionale Vo
lumen beim Menschen; mit
anderen Worten, ihre Hüften
erscheinen im Vergleich dazu

nend, wobei die Kinnbacken

Erde als gesund bezeichneten
verschieden; sie ist heller, oder

von Fahrzeugen, die in ihrem

gewissen

menschli

chen Rassen der Erde sehr ähn

Größe variiert von etwa 5 Fuß

schmal. Sie haben die Fähig

2 Zoll bis über 6 Fuß (unge
fähr 157 cm bis über 183 cm).

sehr ausgeprägt sind und das

keit entwickelt. Puls und Herz

In dieser Kategorie finden wir

Kinn selbst in manchen Fällen

frequenz in beträchtlichem Ma
ße zu kontrollieren; sie können

auch solche, die bis zu 7 Fuß
und noch etwas größer sind.

spitzig erscheint. Die Augen
werden als groß empfunden

daher von kaum merklich bis

Viele

zu sehr großer Beschleunigung

Ha,ar, eine hohe Stirn, entwe

rer Form als beim Brdenmen-

variiert werden, wenn immer es

schen; die Pupillen zeigen in
einigen Fällen eine längliche
Form, statt der runden, die

erforderlich ist. Ihre Norm-Fre

der eine leicht braune oder
helle Gesichtsfarbe. Die kleine

und sind von wesentlich ande

beim Erdenmenschen zu finden

ist. Die Backenknochen erschei
nen ziemlich hoch. Die Nase

quenz liegt aber bedeutend
über dem, was bei einem Men
schen unter normalen Umstän
den als durchschnittlich be
zeichnet werden kann.

davon

haben

blondes

ren von ihnen haben dunkles

Haar. Sie sprechen mit Hilfe
von

Lauten ähnlich

wie die

Menschen, während der über
wiegende Teil der Wesen in

ist klein, in einigen Fällen er
scheint sie so „stupsnasig", daß

Fotografien dieser Wesen sind

der 4 bis 4y2 Fuß großen Ka

im Besitz von mehreren Re

tegorie dies nicht tun kann."

die Nasenlöcher das Aussehen
Schlitzen
haben.
Ihre

gierungen

von

Schulterpartie erscheint in der
Struktur etwas knochig, die
Arme sind lang, d. h. sie er
scheinen länger, als man bei
einem Erdenmenschen von glei
cher Größe

erwarten

verschiedener Na

tionen der Erde. Einige dieser
Akten befinden sich im Aero-

space Technical Intelligence
Center der Wright-Patterson
Flugbasis der US-Luftwaffe in
der Nähe von Dayton, Ohio.

würde.

Ein Großteil der Akten befindet

Die Pigmentsubstanz der Haut

sich — mit Fotografien von
außerirdischen Wesen, auf de
nen ihre physischen Körper zu

unterscheidet sich von der des

Erdenmenschen, und man wird

finden, daß hier Kobalt als
Spurenelement vorhanden ist;

sehen sind — in einer Lokali

nicht in großen Mengen, aber

ton, D. C., sowie in einer un

unterschiedlich vom Menschen.

terirdischen

Ihre Augen sind in gewisser
Beziehung
lichtempfindlicher

Dokumenten-Zentrale

tät in der Nähe von Washing
Sicherheits-

und
der

als beim Menschen, und des

Regierung
der Vereinigten
Staaten in einem Berggebiet.

halb sind diese Wesen selbst

Einige dieser Akten können

dann in der Lage zu sehen,
wenn das menschliche Auge
kaum mehr irgendwelche De
tails erkennen würde. Das gilt

auch in den unterirdischen Auf

bewahrungsorten der Centrai
Intelligence Agency (SpionageAbwehr der USA) gefunden

besonders, wenn eine bestimm-

werden, und dort können auch
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Frage: „Welche Gründe gibt es
für die physischen Ähnlichkei
ten der soeben beschriebenen
außerirdischen und der mensch

lichen Körper?"
Antwort: „Wo immer die Um
weltsbedingungen eines Plane
ten auch nur entfernt ähnlich

sind, wird man ähnliche For

men der Entwicklung finden
können. Diese Form (die
Grundform des menschlichen

Körpers) ist weit leistungs- und
wirkungsfähiger, als die Theo
retiker anzunehmen geneigt
sind..."

Frage: „Wieviel wissen sie (die
Humanoiden) voneinander und
von ihren Aktivitäten, und wie
schlichten sie ihre Gegensätze
und Unstimmigkeiten?"
Antwort: „Die Fragen müßten
sich auf einen bestimmten Typ

Gallup-Umfrage
zum UFO-Phänomen

zuwenden oder die Körper der
jenigen zu zerstören, die sich

ventioneller, stereotyper Dog

ihnen widersetzen ... Anderer

Faktoren haben bisher die In

seits verwenden die kleineren

terpretation der in den gebor
genen Fahrzeugen aufgefunde

Eine im Herbst 1973 neuerlich in

Kategorien (der Humanoiden)

den USA durchgeführte Umfra

zumeist in erster Linie ein In

ge des amerikanischen Meinungs

strument, das in der Lage ist,

forschungs-Instituts Gallup ver
dient im Zusammenhang mit den
Stanford-Texten Beachtung. Sie
erbrachte folgende Resultate;

motorischen Nervensystems zu
paralysieren...

95 Prozent aller Befragten gaben
an, schon von UFOs gehört

oder gelesen zu haben;
52 Prozent aller Befragten gaben
ihrer Uberzeugung Ausdruck,
daß UFOs wirklich existieren
und nicht nur eine Fiktion
menschlicher Phantasie sind;

11 Prozent aller Befragten äußer
ten sich überzeugt, selbst be
reits ein UFO gesehen zu ha
ben.

Bei einer gleichen Umfrage vor
sieben Jahren (1966) betrug der
entsprechende Wert bei Punkt 3
weniger als die Hälfte, nämlich
5 Prozent, aller Befragten.
In der 37jährigen Geschichte seit
Gründung des Gallup-Instituts
stellt das 95-Prozent-Ergebnis zur
erstgenannten Frage den höch
sten Prozentwert dar, der je in
den USA bei einer Befragung zu
irgendeinem Thema registriert

die normalen Aktivitäten des

zu

formulieren.

Diese

nen Vorrichtungen und Geräte
verzögert. Aber andere Bei
träge wurden von Personen
geleistet, die sich mit den Ge
bieten der Mathematik und der

Frage: „Spezifisch gesehen:
Welche physikalischen und/
oder geistigen Entdeckungen

theoretischen Physik beschäf
tigen, und deren Anwendung

oder Erfindungen muß der
Mensch machen, um in der La
ge zu sein, interstellare oder in
tergalaktische Raumfahrt be

die Teleportation und nicht
auf die Entwicklung des Stu
diums von Feld-Effekten, die
später einmal bestimmt sind,
für den Antrieb derartiger
Fahrzeuge verwendet zu wer

treiben zu können.

Antwort: „Einigen dieser Dinge

bezieht sich in erster Linie auf

kommt man bereits in den La

den."

boratorien von General Electric sowie anderen Firmen die

Frage: „Welchen tiefgreifenden

ses Landes näher. Dies bezieht

sich auf das Studium der soge
nannten Teleportation mit Hil
fe

der

Feld-Technik

sowie

Einfluß haben diese Humanoide
in bezug auf die Religionen
und, Zivilisationen dieser Welt
gehabt?"
Antwort: „Wenn wir noch vor

Studien zur Entwicklung der

das sogenannte prähistorische

Gravitationskontrolle und ähn

Zeitalter zurückgehen... fin
den wir Wesen, die dem heu
tigen Bild des Menschen ähn
licher gesehen haben. Diese

licher Feld-Effekte, teils mit
Hilfe der Erkenntnisse, die

man auf Grund von beschädig
ten oder abgestürzten UFOFahrzeugen erlangt hat, die

worden ist!

men

haben Wachstum und Entwick

beziehen. Es ist schwierig, hier

man auf dem Gebiet der kon

lung aller Religionen in den
meisten Regionen der Erde be

selektiv zu sein, wenn die Fra

tinentalen Vereinigten Staaten
und auch anderswo bergen

genden von Babylon, Indien,

gen

nicht

spezifisch

genug

sind. Die Fragen sind deshalb
nicht gut formuliert.
Jene, die mit dem Planeten
Mars assoziiert sind und in er
ster Linie die Erde besuchen,

versuchen, wenn nur irgend

konnte und die jetzt im Besitz
derjenigen sind, die sich zur
Zeit mit diesen Dingen be
schäftigen. Besondere Umstän
de und die Art der Geheim

haltung bei diesen Arbeiten

einflußt. Ein Studium der Le

Ägypten, Südamerika, Zentral
amerika und

anderswo

wird

diesen Einfluß aufzeigen, ob
wohl es bezüglich der Art der
Botschaften oder Erkenntnisse,
die zu bringen versucht wur

möglich, Gewaltanwendung zu

sowie noch unbekannte Fak

den, hinsichtlich der fundamen

vermeiden und Streitfragen
durch Verhandlungen, durch

toren, die mit diesen Feld-Ef

talen Einstellungen zum Leben

fekten verbunden sind, haben

zahlreiche

den Fortschritt auf diesen For

geben hat. Dieses Thema könn

Erziehung, manchmal durch
telepathische Einflüsse und

Entstellungen

ge

te als Leitmotiv für ein ganzes

manchmal auch auf noch sub

schungsgebieten mehr als not
wendig verzögert. Ein weiterer

tileren Wegen zu lösen. Es gibt
jedoch auch andere Kategorien,

Faktor ist die Tendenz selbst

„reading" dienen, und es lohnt
sich daher kaum, den Versuch

der fortschrittlichsten Denker,

zu unternehmen, es im Rahmen

wie bereits erwähnt wurde, die
sich nicht scheuen, Gewalt an

ihre Konzepte von Raum und

einer einzigen Frage behandeln

Wirklichkeit auf der Basis kon

zu wollen."

BS
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Das „dritte Ohr" — ein Zugang zur geistigen Welt

Worte
zwischen
Hüben
und
Drüben

„Ihr, die die schwere Hand des Unglücks drückt,
Ihr Redlichen, die ihr, mit Harm erfüllt.
Das Leben oft verwünscht, verzaget nicht
Und wagt die Reise durch das Leben nur!

Jenseits des Ufers gibt's ein bessres Land,
Gefilde voller Lust erwarten euch."
Chr. E. von Kleist

Von K. O. Schmidt

^^urt Siodmak, Science-Fic^tion-Autor, beschreibt in

„Welt am Sonntag" (11.11.73)

kannten

berichtete ihr Korrespondent

Newcomb (1835—1909) ge

seinem vor einem Jahr erschie
nenen Roman „Das dritte Ohr"

Ernst Haubrock über die stür

gründete „Gesellschaft für Psy
chische Forschung" in New

(Fischer Verlag) die Entdekkung eines Mittels, das im

Menschen die Fähigkeit außer
sinnlicher Wahrnehmung(ASW)

hervorruft. Bei Schilderung der
Konsequenzen der Entdeckung
und Anwendung der ASW
zeigt er mit Recht, daß die Ent
faltung parapsychischer Fä

mische Entwicklung der para
psychischen Forschung in den
USA, wo bereits dreißigtausend
Amerikaner parapsychische Se

Astronomen

Simon

York hat unter Leitung von

Dr. Osis eine Vielzahl positiver

lichen Erfolgen absolviert ha
ben, die deutlich machen, daß

Erfahrungen der ASW zusam
mengetragen. Ähnliche Versu
che führt auch das Stanford
Research Institute in Menlo

in den meisten Menschen die

Park (Kalifornien) durdi, an

Fähigkeit der ASW oder „Tele-

denen über zweitausend akade

minare zum Teil mit beacht

ception" (Fernwahrnehmung)

misch geschulte Spezialisten der

higkeiten nicht nur Vorteile,
sondern auch Probleme, Nach

schlummert und aktiviert wer

teile und Gefahren mit sich

Der bekannte Astronaut Dr.

verschiedensten
Fachbereiche
beteiligt sind.
Daß auch die Russen auf die

den kann.

bringt.

Edgar Mitchell, der 1971 als

sem Gebiet des „drahtlosen

Was Siodmak mehr romanhaft

sechster Mensch den Mond be

Kontakts"

behandelt, ist längst Gegen

Mensch große Fortschritte er

tionen des 26jährigen Israeli

trat und ein eigenes Parapsy
chologisches Institut in Palo Al
to gründete, spricht diesbezüglidi von jNoetik' (Geistfor
schung) und kann auch auf ent
sprechende Erfolge verweisen.

Uri

Die schon 1885 von dem be

stand ernster wissenschaftlicher

Forschung und nicht erst seit
den im Fernsehen gezeigten,
noch umstrittenen Demonstra
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Geller

bekannt. In

der

von

Mensch

zu

zielten, wurde in dieser Zeit

schrift bereits häufiger darge
legt.

Um einen soldien „drahtlosen
Kontakt" von Seele zu Seele
handelt es sich auch in einem

anderen kürzlich erschienenen

Seele zu berühren. Aus der Fä

von Immanuel Kant in seinen

Werk von Belline mit dem glei

higkeit der Rückerinnerung an

„Träumen eines Geistersehers"

chen Titel: „Das dritte Ohr"*.

frühere Leben schloß Plato auf

Der Unterschied ist hier der,

die Präexistenz und aus dieser

daß der eine Teilnehmer sich

auf die Postexistenz, also das

im Diesseits, der andere im

Weiterleben nach dem
und die Wiederkehr.

zu der Frage nach dem „Ort"
des Himmels. So manche, sagt
er, blicken zu den Sternen auf,
in der Hoffnung, nach dem

Jenseits befindet.

Belline meint mit dem ,Dritten

Ohr' die Fähigkeit des Hellhö
rens, wie sie in der Geschichte
der Religionen vielfach bezeugt
ist. Er schildert den Kontakt

mit seinem tödlich verunglück
ten Sohn Michel, der deutlich
macht, daß er Tod keine Tren
nung für immer ist.

Tode

Daß Michel (1972) an der
Schwelle vom traumgebunde
nen jenseitigen Sein zum höhe
ren traumfreien Leben stand,

Tode dort droben zu einem
besseren Dasein zu erwachen.

Sie vergessen, daß nicht alle
Planeten anderer Sonnen Pa

radiese sind. Es gibt vollkom

macht seine Bemerkung deut
lich, daß die Farbvisionen, die
er anfangs hatte, gedankenge
boren sind. Er spricht weiter

menere und weniger entwickel
te planetarische Lebensbereiche

von Lichtgestalten, die sich ihm

„Wenn man vom Himmel als

nahen als strahlende Boten hö

dem ,Sitz der Seligen' redet,
so setzt die allgemeine Vorstel
lung ihn gern über sich, hoch

Sein Sohn Michel beschreibt
sein Leben im Jenseits als un

herer geistiger Ebenen, und er

vorstellbar ätherisch und glück

schUdert die Art der Verbin

als unsere Erde. Kant verdeut

licht das wie folgt:

voll. Er sieht sich mit früher

dung durch Gedanke und Wort

in

verstorbenen Familienangehöri
gen verbunden.
Allerdings lassen die von sei
nem hellhörigen Vater mit dem
,Dritten Ohr' vernommenen

zwischen Hüben und Drüben

raum. Man bedenkt aber nicht,
daß unsere Erde, aus diesen
Gegenden angesehen, auch als

als farbige Lichtwellen, die er
wahrnimmt, wobei die „Wel
lenlänge" von der Wunsch- und

Gefühlsbetontheit abhänge, die

den

unermeßlichen

Welt

einer von den Sternen des Him
mels erscheint und daß die
Bewohner anderer Welten mit

Antworten in ihrer etwas va

Stärke des Hörkontakts von der

gen Form spüren, daß Michel

seelischen

sich zu der Zeit (1971) noch in

der inneren Einheit.

sere Erde hinweisen könnten

einem Zustand halber Traum-

Der Jenseitige vernimmt spon

umfangenheit befand. Später

tan die Stimmen seiner noch

spricht er von dem „sanften

verkörperten Lieben, die ihn
rufen, mit dem „dritten Ohr",

und sagen: Seht da den Wohn
platz ewiger Freude und himm
lischen Aufenthalt, welcher zu
bereitet ist, uns dereinst zu
empfangen."

Frieden", der in ihm lebendig
wurde und „von allen Ängsten

Übereinstimmung,

mit dem auch sensitive oder

ebenso gutem Grund auf un

befreit".

hellsehende Verkörperte, wie

In Wirklichkeit sind Himmel

Fragen seines Vaters nach der
Wiederverkörperung bejaht Mi

sein Vater, jenseitige Botschaf

und Hölle Bewußtseinszustände,

ten aufnehmen. Räumliche Ent

die wir schon hier in uns tra

chel mit dem Hinweis auf die
Evolution der Seelen. Die

fernungen spielen dabei keine

gen und in die jenseitigen Wel

Rolle; wenn einer an den an

ten wie in unsere nächsten Le

Rückerinnerung setze ein, wenn

deren denkt, sind sie sich un

ben — einerlei, auf welchem

das

mittelbar nahe.

Stern — mit hinübernehmen.
Der Unterschied zwischen Dies

geistige

Gedächtnis

er

Plato, der das Werden des
Menschen als Kreislauf sah, in

Etwas unklar spricht Michel
von „Seelen, die abreisen", die
die jenseitige Ebene verlassen,

wacht. Diese Worte erinnern an

dem Tod und Leben einander

um sich in andere Welten zu

folgen, ohne die Existenz der

begeben. Die Frage des Va
ters beantwortet er dahin, daß

* „Das dritte Ohr. Ein Dialog mit

es andere Lebensformen gebe,
die sich in anderen Sphären

dem Jenseits." (Bonn 1973, 214 S.)
Mit einem Vorwort von Gabriel
Marcel, dem Friedenspreisträger des
Deutschen Buchhandels, und einem
Gedenktext von Emst Jünger für
Michel Belline.

oder auf anderen Planeten wei
terentwickeln ...
Das erinnert mich an ein Wort

seits und Jenseits ist dabei der,
daß, was hier Innenwelt ist,
dort Umwelt wird. Michel Bel
line drückt das mit Recht so
aus: „Das Unbewußte ist das
Bewußtsein einer anderen Di
mension."

Dem Buch von Belline ist eine

Vielzahl von Stellungnahmen,
zumeist französischer

Ärzte,
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Techniker,

Dichter,

Philoso

men, wofür er Beispiele an

ne Macht, die sorgsam waltet
über dem Menschengeschlecht,

phen usw., angefügt, die in

führt. Er weist auch auf die

Deutschland zumeist kaum be

Schwierigkeit bei manchen jen

die uns nicht dazu ins Dasein

kannt sind und — von skepti

rief, um uns nach aller Arbeit

schen Äußerungen abgesehen

seitigen Kundgebungen, etwa
durch Medien, hin, zu einem

— zum Teil ähnliche Erfah

echten

zu

des ewiges Dunkel entsinken

rungen mit Jenseits-Kontakten

zu lassen. Nein, ein Hafen, eine

behandeln. Wie von der Ge

gelangen, führt jedoch auch
Fälle an, in denen dieser Be

wißheit

weis und damit der für die

In der meditativen Selbstbesin

UnVergänglichkeit des Men
schenwesens erbracht wurde (s.

nung kann jeder zu solcher
Einsicht gelangen. Es wird ihm
dabei ergehen wie dem Pro
pheten Jesaja (50, 4), der von
sich sagen konnte: „Der Herr

des

Weiterlebens

er

klären sich manche auch von

der Wiederverkörperung über
zeugt. Dr. Encausse zitiert da
zu Allan Kardec (1804—1869);
„Geborenwerden, Sterben,Wie
dergeborenwerden und sich un

Identitätsnachweis

auch die Serie von Erich Wun-

derli: „Beweise für die Un
sterblichkeit", die in Esotera

weckte mir das Ohr, daß ich

höre wie^ ein Jünger. Er hat

findet sich der treffende Satz:

„Wir sind die Embryonen ei

bemerkte, nämlich, daß es in

nes höheren Zustands und sol

Wirklichkeit „überhaupt nichts

che, die mit diesem Zustand
schwanger gehen ... Das ei
gentliche Leben ist außerhalb

keit. Leben und Unsterblichkeit

—

Im Nachwort von Ernst Jünger

der Zeit und reicht in die Zeit

hinein. Wenn der Tod kommt,
zieht es seine Fühlhörner zu
rück. Ebenso ist alles Leben
außerhalb des Raumes und

ragt in den Raum hinein. Wenn
der Tod kommt, stößt er nur
auf Nachhuten, die sich auf die
Hauptmacht zurückziehen ...
Es ist das Leben, das den Tod
herbeizieht, wenn es in einen
anderen Stand eintreten will."

Wie vom „dritten Ohr" kann
man auch vom „dritten Auge"
sprechen. Tatsächlich sind die
Körpersinne ja nur die physi

schen Äquivalente der primä
ren geistigen Sinne.
Max Kemmerich sprach dies
bezüglich übrigens (in „Die
Brücke zum Jenseits", Mün
chen 1927, S. 578 ff.) statt vom
Hellhören von „direkten Stim
men", die, statt von „inkarnierten Seelen" (also von Ver

körperten) von „exkamierten
Seelen" (Entkörperten) kom
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Zufluchtsstätte wartet unser."

3/74 begann; 2. Folge in die
sem Heft auf Seite 341). Da
bei fällt mir ein, was Gustav
Meyrink einmal in einem Brief
zur Frage der Unsterblichkeit

aufhörlich fortentwickeln
das ist das Gesetz."

und Mühe am Ende in des To

anderes gibt als Unsterblich

ist dasselbe." Zur Begründung
verwies er auf die häufigen
Rückerinnerungen an frühere
Leben: „Für den, der das ein
mal erlebt hat — und viele

haben es erfahren —, ist der
Tod nur Durchgang zu neuem
Sein. Solche Rückerinnerung
ist nicht nur möglich, sie läßt
sich bei keinem Wesen verhin
dern. Für den einen kommt sie

früher, für andere später. Es
ist eine Frage der geistigen Rei
fe, die durch Yoga gefördert
werden kann", wobei Meyrink
an den klassischen Yogakate
chismus des Patanjali dachte
und an die darin gegebenen
Unterweisungen zur Aktivie
rung des Rückerinnerungsver-

mögens auf dem Wege medi
tativer Selbstbesinnung*.
In der selbstbesinnenden Ver

senkung wird einem bewußt,
was

schon

Cicero

erkannte:

„Nicht blindes Geschick hat uns
gehören, nicht leerer Zufall uns

erschaffen. Fürwahr, es gibt ei

mir das (innere) Ohr geöff
net."

Für den, in dem das innere

Ohr und Auge sich öffnet zur
Wahrnehmung der Wirklich
keit, ist, wie das Leben, auch
der Tod eine Aufgäbe: nicht im

Sinne des Aufgehens und Ver
gehens, sondern im Sinne ak

tiver Weiterentfaltung der gei
stigen Gaben in den jenseitigen
Sphären und in künftigen Le
ben.

W

* Auf das, was sich in der medita

tiven

Selbstbesinnung

hinsichtlidi

der Erkenntnis der geistigen Welten
und der Unsterblichkeit ergibt, wur
de in den beiden Büchern des Ver
fassers „Und der Tod wird nicht

mehr sein. Jenseitserfahrung und
Unsterblichkeitsgewißheit. Eine Le

bensschau von innen her" (264 Sei
ten) und der großen Ausgabe von
„Wir leben nicht nur einmal! Wie

derverkörperung und Schidcsalsdynamik" (4. Auflage, 432 Seiten, bei
de Drei-Eichen-Verlag, auch durch

den Hermann Bauer Verlag erhält
lich) ausführlich eingegangen.

Die Ermittlung der Identität von Geistern Verstorbener (II)
Um den Beweis für die Weiter

existenz der Geistpersönlichkeit
eines

Menschen

üher

seinen

physischen Tod hinaus zu er
bringen, mnß die Identität zu

mindest einiger sich manifestie
render Geister einwandfrei fest

gestellt werden können. Erich
Wunderli fand in den Annalen

Beweise
für die
Unsterblichkeit

der spiritistischen Forschung
zahlreiche Fälle, in denen die
ser Identitätsnadiweis gelungen
scheint. Einer

der

bestdoku

mentierten ist der des Englän
ders Gordon Burdick, der sich
nach seinem Tod

durch das

Medium Grace Rosher meldete

Von Erich Wunderli

Grace Rosher setzte sich, der

immer noch ein Stein des An

Aufforderung Gordon Burdicks folgend, an den Schreib

stoßes.

England'. Er stellte mir recht
viele Fragen und sprach über

Ich fürchtete, falls ich mit mei

das Unbewußte im Menschen.

Ich versicherte, daß ich gerade

matische Schrift mitgeteilt, daß

nen Manuskripten zu einer spi
ritistischen Gesellschaft ginge,

er

würden dieselben kritiklos als

hege, obwohl ich davon wenig
verstünde und nicht wisse, in

tisch. Er hatte ihr durch auto
mit ihrer Hilfe ein Buch

über das Leben nach dem To

de schreiben wolle. In vielen

Sitzungen kam ein umfangrei
cher Bericht zustande. Als er

fertig war, schrieb Gordon an
Grace: „Nun ist es an dir,
einen Verleger zu finden."
Hier nun wieder ein Auszug

aus dem Buch ,Beyond the Ho-

echt akzeptiert werden,denn ich
stand unter dem Eindruck, Spi
ritisten seien sehr leichtgläubig.
Dann erinnerte ich mich, von
einer Gruppe gehört zu haben,
die sich ,The Churches' Fellowship for Psychical Study' nann
te. Da ich unter den Vize-Prä

in

dieser

Hinsicht

Bedenken

welchem Grade das Unbewuß

te fähig sei, den bewußten
Geist oder bewußte Handlun

gen zu kontrollieren. Auf alle
Fälle übergab ich ihm das Buch
über das Leben im Jenseits zu
sammen mit Proben meiner ei

genen Handschrift und derjeni

rizon'. Auf Seite 44 schreibt

sidenten eine beachtliche An
zahl Bischöfe und andere kirch

Miß Rosher:

liche Würdenträger entdeckte,

„Ich fühlte, daß ich das nicht
tun könnte, ohne daß der Be

entschied ich, daß diese gelehr
te und orthodoxe Körperschaft
mir sicher, so oder so, die
Wahrheit sagen würde.

schäftigt, daß er sich damit
frühestens in zwei Wochen be

Ich verabredete daher eine Zu

fassen könne. Ich entgegnete

sammenkunft mit dem Sekre

ihm, daß das nicht von Bedeu
tung sei und ich nur seine ehr
liche Ansicht erfahren möchte.

weis der Echtheit der Mittei

lungen erbracht und festgestellt
war, daß mein Unbewußtes mit
diesen Mitteilungen in keinem
Zusammenhang stehen konnte.
Letzteres war für mich selbst

tär, Reverend Maurice Elliot,
einem Priester der ,Church of

gen Gordon Burdicks während
seines Erdenlebens, damit er

sie prüfen und vergleichen kön
ne. Er sagte mir, er sei so be
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Ich kehrte nach London zurück,

und zu meiner Überraschung
erhielt ich schon am nächsten

.

7^3 P-

Morgen einen Anruf von Herrn
Elliot. Er teilte mir mit, sein
Sekretär sei das ganze Manu
skript

noch

am

Go

G_B—fl ö

Vorabend

durchgegangen und habe die

Schriften verglichen. Er fügte
hinzu: ,Es ist sicher nicht Ihre

Handschrift, sondern ganz ent
schieden die seine', und bat
mich, ihn zu besuchen.
Anläßlich

dieser

Zusammen

kunft schlug Elliot — meine
Zustimmung vorausgesetzt —

v3,

—a

vor, die drei Schriftstücke ei

nem professionellen Grapholo
gen zur weiteren Untersuchung
zu unterbreiten. Ich war nur zu

bereit, mein Einverständnis zu
erteilen ...

Daraufhin

wurde

professionellen

mit einem

Graphologen

und Psychologen Kontakt ge
nommen, dessen Methode —

so wurde uns gesagt — strikt
wissenschaftlich sei: Das Resul

tat der Untersuchung war ein
in alle Einzelheiten gehender
Bericht von fast sieben Seiten

Kanzleiformat. Jedes
sandte Probestück

war

einge
unter

einem Mikroskop geprüft und
dreißigfach vergrößert worden.
In seinem Begleitbrief sagte Mr.
F. T. Hilliger, der Graphologe
(Adresse: Brambles, Triggs Da
ne, Woking, Surrey, England):

Q*—

—■

,Ich darf bemerken, daß dieser

Auftrag sich als fesselnd inter
essant und vom wissenschaft

lichen Standpunkt aus als —
gelinde gesagt — eine Offen
barung erwies.'
Einige der unterbreiteten Pro

ben enthielten Fragen, die von
mir normal geschrieben waren,
sowie Antworten von Gordon
Burdick
in
automatischer

Schrift. Vor der mikroskopi-
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sehen Prüfung derselben hatte
Mr. Hilliger den Eindruck, ich
hätte die Fragen geschrieben

Prüfung fand er aber heraus,
daß die gleiche Tinte für die

und sie nach Vancouver gesandt,

wendet worden war. Er kon

wo Gordon Burdick die Ant
worten einsetzte und an mich
zurücksandte! Nach zusätzlicher

statierte auch, daß von zwan

Fragen und die Antworten ver

zig unbewußten Bewegungen
in Handschriften Gordon Bur-

Rätsel, da er bisher nie auf et

was Ähnliches gestoßen war,
und er brauchte einige Zeit, be

vor er die Schlußfolgerung zie
Ol—^
^

Iii \<:

^ -i-.

4t'

- C-e—JC- C-* --1
I
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hen mußte, daß hier definitiv
etwas Supranormales vorlag."

Der ganze Bericht des Grapho
logen ist in Grace Roshers
Buch als Anhang abgedruckt
und

füllt

mehr

als

vierzehn

Buchseiten. Wir übersetzen hier

-ü.«—f

nur die Schlußfolgerung:
„Die Proben (a), (b) und (e)
sind die echte Schrift von Gor
don E. Burdick.

•C.<ir-W..i».-^-

"',

■

'X j,.

v-*^

Die Proben (c), (g^) und (f)
stellen

die

natürliche

Hand

schrift von Grace Rosher dar.

Die Proben (c), (d), (g') und
(g-) stellen eine Handschrift dar,
die von Grace Rosher in Form

X^a,i I ', ^ ^

»-•• • »• ■ N ^

vonAntworten zu denPragenzu

Papier gebracht wurde (die Fra
>Aig.'«M»- ^

—9-Ä.

Schriftproben des lebenden
und toten Gordon Burdick:

Teil eines Briefes an Grace
Rosher zu seinen Lebzeiten

gen waren in ihrer normalen
Handschrift geschrieben). Die
veränderte Handschrift, die die
Antworten und bei (g-) zusätz
liche Mitteilungen gibt, ist der
echten Handschrift von Gordon
E. Burdick derart und in so

(im oberen Bild oben),
darunter Auszug aus einer
Mitteilung in automatischer

vielen Beziehungen und auf ei
ne solch konsequente Art durch

Schrift. Linke Seite: „Schrift
wechsel" mit Biirdick; Fragen

terbreiteten

alle vier (4) zur Prüfung un
Proben

hindurch

Links: Rev. Maurice Elliot ließ

ähnlich, daß als Allermindestes
angesichts eines solch anschei
nend nie dagewesenen Phäno
mens gesagt werden kann, daß

die Schriftproben prüfen

die durch Grace Rosher wieder

in der Handschrift Grace
Roshers, Antworten in seiner.

gegebene Schrift — wenn so
etwas menschenmöglich wäre
•— wahrhaft durch die Persön

lichkeit von Gordon E. Burdick
inspiriert worden ist.

dicks, die während seines Er

was

denlebens geschrieben worden

Schrift erwies — nur geringfü

waren, sechzehn sich auch in

gig langsamer als Gordons
Schreibtempo im Leben —
wurde bewiesen, daß Betrug
gänzlich ausgeschlossen war.
Mr. Hilliger stand vor einem

der automatischen Schrift kon
stant wiederholten.

Durch die Schnelligkeit, mit der

das niedergeschrieben wurde,

sich

als

automatische"

(Unterzeichnet) F. T. Hilliger
28. Januar 1958."

Am 6. Februar 1958, d. h. kurz

nach Erhalt dieser Analyse,
kam von Gordon die Mitteilung
durch; „Ich bin hier, gerade
neben dir und freue mich au-

Beweise für die Unsterblichkeit

ßerordentlich über das Resul

tat der Analyse. Ich wußte es
zwar im voraus, denn ich habe
ja geschrieben und nicht du!"
Wie bereits erwähnt, war die
automatische Schrift des Kom

munikators Gordon Burdick an

fangs unsicher und zittrig, wur
de aber durch Übung bestimm
ter und ausgeglichener. Eines
Tages erhielt Grace Rosher fol

gende Aufforderung: „Wenn
du die Feder etwas lockerer in

schreiben können, da ich jetzt,
anstatt deine Hand, die Feder
halte. Es ist ein sehr interessan

tes Experiment.'"
Bald

darauf

konnte

Gordon

Burdick die Feder selber führen
und dadurch noch besser und
schneller schreiben.
Der Inhalt der durch diese auto
matische Schrift erhaltenen Mit

teilungen ist ebenfalls sehr in
teressant. Ihres Umfanges we
gen aber müßte er separat be

der Hand hieltest, glaube ich

handelt werden. Die Tatsache

noch leichter schreiben zu kön

jedoch, daß sich ein verstorbe

nen. Es ist für mich jetzt so
leicht, deine Hand zu benützen,
daß du den Griff ein wenig
lockern kannst, denn so ist es
mir dann möglich, die Feder
mehr oder weniger selbst zu

ner Freund bei seiner noch le

führen."

benden Freundin meldet,
daß er Jahre hindurch mit ihr

schriftlichen Kontakt unterhält,

daß er in seiner eigenen Hand
schrift automatisch schreibt,

daß ein professioneller Grapho

Grace Rosher gehorchte, mit
dem Resultat, daß die Feder

loge zwischen der echten und

rascher schrieb und mehr Zug

automatischen Schrift selbst un

in die Handschrift kam. Und

nun seien nochmals ihre eige
nen Worte zitiert (S.48 U.49):
„In der Gewißheit, daß ich
'die Feder jetzt nur noch so
leicht berührte, daß ich sie kaum

mehr in der Hand hielt, dachte
ich: ,Wenn du so geschickt
bist, laß uns sehen, ob du nicht
schreiben kannst, ohne daß ich

sie überhaupt halte.' Ich legte

ter dem Mikroskop keinen Un

Das bekannte amerikanische
Medium Arthur Ford:
Bericht über den Fall Moulton

terschied fand

und schließlich, daß die Mittei
lungen viele persönliche, Au
ßenstehenden

unverständliche

Bemerkungen und Hinweise
enthielten,
dies alles zeigt mit noch nie da
gewesener Beweiskraft, daß die
Seele bzw. die „Geisteinheit",

Der Fall
Forest Moulton
In seinem 1966 von Psychic
Press Ltd., London, veröffent

lichten Buch „Nothing so strän
ge" schreibt Arthur Ford, das
bekannte amerikanische
dium, unter anderem:

Me

die Feder dann zwischen mei

die auf der Erde einen physi
schen Körper bewohnt, durch

nen Daumen und Zeigefinger,

den Tod

so daß sie dort nur auflag —
um sie vorm Heruntergleiten

physischen Körpers keineswegs
aufhört zu existieren. Es zeigt

zu bewahren, Daumen und Zei

gefinger gespreizt —, und sie
he: sie schrieb, und immer noch

ganz im Gegenteil, daß alle gei
stigen Kräfte und Fähigkeiten
unverändert, ja sogar in erhöh

chelor of Art) von der Drake

in seiner Handschrift!

tem

Universität hatte — sowie ihr

Er bekundete Freude darüber

ren.

und sagte: ,Das ist für mich

Das Phänomen der automati

griff war, seinen Doktortitel

eine gute Übung und erlaubt
mir, die Feder ganz ohne deine

schen Schrift von Gordon Bur

an der Universität von Chicago

dick durch Grace Rosher stellt

zu machen, meldete sich ein un

Hilfe zu lenken. Ich glaube,

aber auch einen der besten
Identitätsbeweise eines sich ma
nifestierenden Geistes dar.

sichtbarer Wissenschaftler unter

wenn ich fortfahre so zu schrei

ben, werde ich bald geschickter

Maße

oder Zerfall

dieses

weiter funktionie

„Hie und da, wenn ich in
Trance bin, finden sich Wissen

schaftler ein. An einer Seance,
die von einer Gruppe besucht
wurde, der eine junge Anthro
pologin — die ihr B. A. (Ba

Bruder angehörten, der im Be

dem Namen Forest Moulton.

Er begann mit persönlichen

Kommentaren und sagte- dann
zu der Anthropologin: ,Ich er

d. h. fünf Jahre vor seinem

dem, was er sein sollte und

Heimgang ins sogenannte Jen

sein könnte. Soviel über das,

hielt einst eine Ehrenauszeich

seits.

nung von der Schule, die Ihnen

Anthony Borgia hatte, wie Gra-

das B.A. verlieh'. Dann wandte
er sich an den Bruder und sag

ce Rosher und andere, die wir

wer ich bin. Darüber, wer ich
war, möchte ich einige Angaben
hinsichtlich meiner geistigen

te: ,Und ich erhielt meine Dok
torwürde von der gleichen Uni

versität, die im Begriff ist, Ih
nen die Ihrige zu verleihen.'

noch kennenlernen werden, die
Gabe des automatischen Schrei

Einstellung vor meinem Über

bens. Auf diesem Wege wurde
ihm durch einen „Geistfreund"

chen.

mitgeteilt, daß Robert Hugh

gang in die geistige Welt ma
Mein Erdenleben war, im öko
nomischen Sinne, kein hartes,

hen wurde, fand man tatsäch
lich, daß Prof. Moulton von der

Benson mehrere Dinge'richtig
stellen möchte, daß er es aber
wegen Übermittlungs-Schwie
rigkeiten noch nicht tun könne.
Zu einem späteren Zeitpunkt

denn ich litt nie an physischem
Mängel, aber es war sicherlich
ein Leben harter geistiger Ar
beit. In meinen jungen Jahren

Drake Universität 1939 die Eh

wurde es Robert Benson dann

gezogen, weil der Mystizismus
der Kirche auf meinen eigenen
mystischen
Sinn
anziehend
wirkte. Die äußerlichen Sym
bole, d. h. die Lichter, Meßge

Als nachher im ,Who's' (be
kanntes Nachschlagewerk über
berühmte Personen) nachgese

renauszeichnung LED (Dr.jur.)

möglich, mit einem Freund aus

und seine Doktorwürde Ph. D.

seinem irdischen Leben die Ver

(Dr. phil.) fin Jahr 1899 von
ten hatte."

bindung aufzunehmen, und of
fenbar war es das Privileg
Anthony Borgias, dieser aus

Da keiner der Anwesenden Fo-

erwählte Freund aus dem irdi

rest Moulton gekannt und kei
ner vorher von ihm gehört hat

schen Leben zu sein und für

der Universität Chicago erhal

wurde ich durch die Kirche an

wänder

und Zeremonien

der

Benson als Schreiber wirken zu

Religions-Mysterien, schienen
meinen geistigen Appetit wie
nichts anderes zu befriedigen.

te und weil das sich in Trance

können.

Vieles davon verstand ich na

befindende Medium vom gan

Die Übermittlungen gestalteten

türlich nicht, und seit ich in der

zen Vorgang überhaupt nichts
wußte, scheint die Annahme,

sich im Laufe der Zeit sehr um

geistigen Welt angekommen
bin, habe ich herausgefunden,
daß diese Dinge unwichtig sind.
Sie waren religiöse Probleme,

der Geist Forest Moultons ha

be gesprochen, die naheliegend
ste zu sein. Jede andere Deu

tung muß demgegenüber als ge
zwungener Erklärungsversuch
erscheinen.

fangreich und sind in Anthony
Borgias Büchern „Life in the
World unseen" und „More about
Life in the world unseen" (Psychic Press, London) niederge

legt. Da uns gegenwärtig in er
ster Linie die Feststellung sei
ner Identität als entkörperter
Geist

beschäftigt,

begnügen

Die Rückkehr des

wir uns hier mit der Wieder

Monsignor Bensen,

gabe seiner das erste Buch er

Eine andere, man möchte fast

sagen sensationelle Rückkehr

die einst die Seelen der Men

schen beschäftigten, aber sie ha
ben in dem großen Plan des

Lebens gar keine Bedeutung.
Damals aber glaubte ich, wie
so viele andere — ohne einen
Schimmer davon oder auf alle

öffnenden Zeilen über sein ir

Fälle mit sehr wenig Verständ
nis — an eine allgemeine Re

disches Leben. Er sagt darin
(vom Verf. übersetzt):

im Einklang mit den ortho

ligion. Ich lehrte und predigte
doxen Textbüchern und machte
mir damit einen Namen. Wenn

signor Robert Hugh Benson —
kein geringerer als der Sohn

„Wer ich bin, hat keine Bedeu
tung. Wer ich war, ist noch we
niger wichtig. Wir tragen unse
ren irdischen Rang in der gei

stenz-Zustand nachsann, dachte

des früheren Erzbischofes von

stigen Welt nicht mit uns her

ich — allerdings nur unklar —

Canterbury,Edward Withe Ben
son. Anthony Borgia, das Me

um. Ich habe meine irdische

an das, was mich die Kirche

Stellung hinter mir gelassen.
Was jetzt zählt, ist mein geisti
ger Wert, und dieser — mein
guter Freund — ist weit unter

darüber

war die des anglikanischen Prie
sters und Schriftstellers Mon

dium, durch das sich Benson

später manifestierte, hatte ihn
im Jahre 1909 kennengelernt.

ich über einen zukünftigen Exi-

gelehrt

hatte,

was

furchtbar kleinlich und ganz
unkorrekt war. Die Nähe der

beiden Welten — der eurigen

345

Beweise für die Unsterblichkeit

und der unsrigen — kam mir

chischen Erfahrungen, die je

durch, die Gesetze der Kirche

nicht zum Bewußtsein, obwohl

dem

gebunden, indem ich ihre Sa

gewöhnlichen

irdischen

ich davon über genügend Ma

Medium zustoßen. Weil sie bei

kramente spendete und ihre

nifestationen verfügte. Was ich
an okkulten Erfahrungen erlebte

einem Priester der heiligen Kir
che auftraten, wurden sie für

Doktrin lehrte, während die
geistige Welt an die Tür meiner

jVersuehungen des Teufels' ge
halten, während die gleichen

wahren Existenz klopfte und
versuchte, mir das zu zeigen —

Vorkommnisse bei einem Laien
als .Zusammenarbeit mit dem
Teufel' betrachtet worden wä

es mir persönlich sichtbar zu

(er war hellsehend), dachte ich,

sei durch eine Art Verlänge
rung der Naturgesetze zustande
gekommen, und sie sollten da
her eher als zufällige denn als
reguläre Geschehnisse betrach

tet werden, die nur ganz weni
gen vorbehalten bleiben.
Die Tatsache, daß ich ein Prie
ster war, entzog mich den
Heimsuchungen nicht, die die

Kirche gerne als solche des
Teufels betrachtet, obwohl ich

nicht ein einziges Mal — das
muß ich klarstellen — irgend
etwas gesehen habe, das ir
gendwie einem Teufel ähnlich

machen — was mich so oft be

schäftigte: unser zukünftiges

ren, oder als eine Form gei

Leben.

stiger Verwirrung. Was meine
Kollegen nieht verstanden, war,

Ich habe viele meiner Erfah

daß diese Kraft eine Gabe —

schehnissen in meinen Büchern

ja, wie ich jetzt weiß, eine sel

aufgegriffen, den Erzählungen
aber eine Wendung gegeben,

tene Gabe — darstellt, und
zwar eine mir persönlich ver

rungen "von

psychischen Ge

die ihnen einen orthodox reli

liehene, wie dies bei allen, die
sie empfangen haben, der Fall

giösen Geschmack verlieh. Die

ist; um Befreiung davon zu be

aber Sinn und Zweck davon

Wahrheit war dartn enthalten,

ten, ist so unsinnig, wie wenn

erschienen

man um Befreiung von der Fä

größeren Publikation glaubte

gewesen wäre. Ich wurde nicht

higkeit, Klavier spielen oder

inne, daß ich das war, was man
auf Erden einen ,Sensitiven' oder
ein ,Medium' nennt, d. h. eine

ein Bild malen zu können, be
ten würde. Es war nicht nur

ich die Kirche gegen die An
griffe jener verteidigen zu müs
sen, die an das geistige Über

unsinnig, sondern falsch, weil

leben des physischen Todes so

Person mit der Gabe des Hell

eine solche Gabe — die einem

wie an die Möglichkeit glaub

sehens — wenn auch begrenz

erlaubt, hinter den Vorhang zu
sehen — geschenkt wurde, um

ten, die geistige Welt könne

damit der Menschheit zu hel

bindung treten. Und in diesem

fen. Ich kann wenigstens sagen,
daß ich nie um Befreiung von

größeren Werk schob ich — ge

liches Leben wurde von mir als

sehr störend empfunden, weil

diesen Kräften gebetet habe.

sie mit meinen orthodoxen An
sichten in Konflikt kam. Ich
suchte daher Rat bei meinen

Ich betete viel, aber um Er

die Schuld ,dem Teufel' zu,
während ich genau wußte, daß

leuchtung in dieser Angelegen

es sich nur um eine Auswir

heit.

kung von Naturgesetzen han

Kollegen, aber sie wußten noch

Das große Hindernis bei der

weniger als ich, und ihr einziger

Erforsehung

Vorschlag bestand darin, für

bestand in der kirchlichen Ein

delte, die jenseits und ganz un
abhängig von irgendeiner or
thodoxen Religion und sicher

mich zu beten, damit ich von
diesen ,Teufeln' befreit würde.
Ihre Gebete aber blieben wir

stellung ihr gegenüber, die un
nachgiebig, eindeutig engstirnig

lich auch nicht bösen Ursprungs

und unwissend war — und ist.

Wäre ich meinen eigenen Nei

kungslos, was, wie ich jetzt

Ungeachtet dessen wie lange
die Erforschung gedauert hat
und in welcher Richtung sie ge
führt wurde — das endgültige

ten Ausmaßes.

Dieser ,Einfall' einer psychi
schen Fähigkeit in mein priester

weiß, zu erwarten war. Hätten

meine psychischen Erfahrungen

dieser

Tätigkeit

verzerrt. In

einer

mit der irdischen Welt in Ver

gen mein besseres Wissen —

waren.

gungen gefolgt, so hätte das

einen gänzlichen Umsturz in

meinem Leben verursacht, d. h.
eine Absage an die kirchliche
Rechtgläubigkeit und damit
wahrscheinlich ein sehr großes

auf einer geistig hohen Ebene
gelegen, so wäre ieh vielleicht
als ein sehr heiliger Mann an
gesehen worden. Das war aber

gung unveränderlich, nämlich

materielles Opfer, denn

nicht der Fall, sondern es han

,daß diese Dinge vom Teufel

hatte mir ja auch noch einen

delte sich nur um solche psy

stammen'. Und ieh sah mich

Namen als Schriftsteller ge-
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Urteil der Kirche blieb immer
das Gleiche und ihre Ankündi

ich

macht. Was ich bereits ge
schrieben hatte, wäre in den
Augen meiner Leser wertlos

thony Borgia nur der Geist Ben
sons gewesen sein kann. Anhand

geworden und man würde mich

des Zwiespaltszwischen medialer
Erfahrung und religiöser Dok

wohnte mit seiner Familie —

rückten betrachtet haben.So ließ

trin — und des Stils der auto

Gattin Emily und den Söhnen
John und Bert — in San Diego,
Kalifornien. John, der Erstge
borene, war ein netter, gesun
der und intelligenter Knabe von

ich die größte Gelegenheit mei

matischen Niederschriften, wie

elf

nes irdischen Lebens vorbeige

sie in unserem Auszug deutlich

hen. Wie groß diese Gelegenheit
und wie groß mein Verlust

zum Ausdruck

raschend in den Morgenstun
den des 1. September 1924.
Sein plötzlicher Tod bedeutete

und meine Reue waren, wußte

tität des Urhebers, auch wenn
er einleitend sagte: „Wer ich

als einen Ketzer oder einen Ver

ich erst, als ich in diese Welt

einging, deren Bewohner ich
schon so oft und bei so vielen

verschiedenen
Gelegenheiten
gesehen hatte. Die Wahrheit

des Inhalts — die Problematik

kommen, er

weist sich zweifelsfrei die Iden

Jahren;

er

starb

über

bin, hat keine Bedeutung, und
wer ich war ist noch weniger
wichtig." Tatsächlich jedoch ist

für die Familie einen schweren
Schock. Die Eltern konnten
das Geschehen kaum fassen.
Mr. Rommers — berichtete er
selbst — fand kaum noch

beides auch in diesem Fall von

Schlaf. Eines nachts, als er wie

weite, und ich ließ sie fallen:

außerordentlicher Wichtigkeit,
denn nur von der Stichhaltig

Ich gehorchte der Kirche. Ihre

keit

Lehre hatte mich zu sehr in

weises läßt sich überzeugend

Atems, der aus nächster Nähe

ihren Bann gezogen. Ich sah

ableiten, ob man an eine nach-

zu kommen schien — wie wenn

Tausende, die, wie ich, glaub
ten, und das ermutigte mich,
denn ich konnte nicht begrei

todliche Weiterexistenz glauben
bzw. sie als zwingend anneh

jemand neben ihm liege. Er
schildert es als ganz eigenarti
ges Gefühl. Er hielt seinen ei

befand sich in meiner Reich

des

Persönlichkeitsnach

men muß.

Bett

genen Atem an, um zu prüfen,

fen, daß sie sich alle irrten.
Und so versuchte ich, mein re

ligiöses Leben von meinen psy
chischen Erfahrungen zu tren

der einmal schlaflos im

lag, empfand er so etwas wie
den Anhauch rhythmischen

ob er sich nicht täusche. Das

Die Rückkehr
des Sohnes John

Atmen ging aber weiter. Dann
kam ein mysteriöses, jedoch de
finitives und beruhigendes Be

nen und beide Bereiche so zu

behandeln, als ob sie einander

Diese äußerst interessante Ge

wußtsein von Johns Anwesen

gar nichts angingen. Es war
schwierig, aber es gelang mir,

schichte kann hier nur frag

heit über ihn, und er fiel all

mentarisch wiedergegeben wer

mählich in einen tiefen erhol

einen Kurs zu steuern, der mir

den; eine ausführliche Beschrei

samen Schlaf.

ein Minimum von geistiger Be
unruhigung verursachte, und

bung würde eine vollständige
Übersetzung des Buches ,The

psychische Erfahrung seit dem

so fuhr ich bis zum Ende fort,

Great Reality' von John H.
Rommers (Spiritualist Press

erweckte in ihm den nicht mehr

jener Welt stand, in die ich be

1967) erfordern, wofür selbst

unterdrückbaren

reits einen flüchtigen Blick ge

redend hier kein Raum ist. Dies

Frage des Weiterlebens zu er

tan hatte. Was meiner wartete,

mal handelt es sich nicht um

als ich aufhörte, ein Bewohner

Manifestationen durch automa

bis ich endlich an der Schwelle

Das war Mr. Rommers erste

Ableben seines Sohnes, und sie

Wunsch, die

der Erde zu sein und in die

tische Schrift, sondern um eine

forschen, um endgültig Klar
heit darüber zu erhalten, ob es
ein ewiges Leben gebe oder

große geistige Welt überging,

Palette verschiedenartiger Phä

nicht.

ist das, was ich in der Folge zu

nomene. Doch lassen wir den

erzählen wünsche."

Bericht für sich selbst spre

Wenn man die zu seinen Leb

chen:

zeiten veröffentlichten Werke
Robert Hugh Bensons heran
zieht, fällt der Nachweis leicht,
daß die Quelle der automati
schen Schrift des Mediums An

Mr. John Rommers sen. hatte

mit 37 Jahren schon genügend
finanzielle

Mittel

zur

Verfü

Im nächsten Heft:

Klopflaute aus dem
Tisch — die erste

gung, um ein unabhängiges Le

Verbindung mit dem

ben

toten Sohn

führen

zu

können.

Er

347

Gespräche mit Wiedergeborenen (II)

Die Entdeckung
der Wirklichkeit
Am 3. Juni 1968 wagte Thorwald Dethlefsen (28) das Experiment,
eine Versudisperson in hypnotisdier Rückerinnerung über
die Schwelle der Geburt in die Vergangenheit zurückzuführen.
Das für ihn schockierende Ergebnis war die detaillierte Schilderung
einer früheren Existenz. Der junge Münchener Hypnotiseur
zog aus dieser Erfahrung grundlegende Konsequenzen.
In seinem jetzt im C. Bertelsmann Verlag, München,
erscheinenden Buch „Das Leben nach dem Leben" schildert er

das Ergebnis seiner „Auseinandersetzung mit dem Irrationalen"

Von Thorwald Dethlefsen

Thorwald Dethlefsen(geb.1946)
studierte

Psychologie.

Nach

mehrjähriger Praxis in Hypnose
gelangen ihm 1968 Rückerinne-

rungs-Experimente an vergan
gene Leben. Seitdem befaßt er
sich intensiv mit dem Studium

esoterischer
Wissenszweige
(Astrologie, Alchimie). Im vo
rigen Jahr gründete er in Mün

chen das „Institut für außer
ordentliche Psychologie", dessen

erklärtes Ziel die Erforschung,
Lehre und psychotherapeutische
Anwendung verschiedener eso
terischer Disziplinen ist.

© by C. Bertelsmann Verlag, Mün
chen, 1974

lA/iß ließ sich die Erkennt"* nis der Wiedergeburt in

glauben zu diffamieren ver
sucht. Unbekannte Welten taten

unser heutiges Weltbild einord

nen? Ich konnte es drehen, wie

sich vor mir auf. Mit immer grö
ßerer Deutlichkeit empfand ich

ich wollte, die Widersprüchlich

die Diskrepanz zwischen diesem

keiten blieben eklatant. Zu die

uralten, alles umfassenden Wis
sen, diesen immensen Kennt

sem Zeitpunkt begann ich, das
mir gewohnte, von der Natur
wissenschaft geformte Weltbild
in Frage zu stellen — ich woll
te nicht weiterhin irgend etwas
glauben, nur weil es von eini
gen Autoritäten so gelehrt
wurde. Ich

entwickelte

mich

nissen von Zusammenhängen
und Gesetzmäßigkeiten und un
serer

materialistischen

Schul

wissenschaft, die in Wirklich

keit völlig im Dunkeln tappt
und daher auf jedes zufällig
gefundene Körnchen unendlich

zum Skeptiker, der nur das

stolz ist.

glaubt, was er durch eigene
Erfahrung zu seinem Wissen

stallisierten sich mit der Zeit

gemacht hat. Ich suchte neue

einige Schwerpunkte heraus,

Bei dieser Beschäftigung kri

Wege und fand dabei sehr alte;

Gebiete, in die näher einzu

Ich lernte die uralten Weisheits

dringen mir lohnend erschien.

lehren des Ostens kennen,drang

In der Psychologie entdeckte

in Gebiete ein, die man heute

ich die Werke von C. G. Jung,
dieses grandiosen Denkers, der

als Okkultismus

oder Aber

sein Forschen in den Dienst der

Wissenschaft stellte, von ihr
aber bis heute nicht begriffen
wurde. Daneben spürte ich im
mer deutlicher die zentrale Be

deutung der

Astrologie. Ich

um klarzustellen, daß ich mich
immer, wenn ich von Astrologie

ihre Bahn, die die Astronomie

sprechen werde, hauptsächlich

kann. Den Hintergrund dieser

auf diese Rhythmenlehre von

sich bewegenden Himmelskör
per bildet die große Zahl der

Wolfgang Döbereiner beziehe.
Einige Jahre später ereignete

versuchte nun auf den verschie

sich nochmals ein ähnlich gro

densten Wegen in dieses kom
plizierte Gebiet vorzustoßen.
Die Erfolge blieben mangel
haft, die Verwirrung wurde
eher größer, weil es in der
Astrologie verschiedene metho

ßer

dische Schulen gibt, deren un
terschiedliche Systeme den An

Glücksfall:

Schüler

von

Ich

Frater

konnte
Albertus

werden, der mich in die Kabba-

listik und die praktische, labo
rantische

Alchimie

einführte.

Frater Albertus, der Gründer
der Paracelsus Research Society

in Salt Lake City ist der bedeu

mathematisch exakt berechnen

Fixsterne, die uns aufgrund
ihrer enormen Entfernung als
unbeweglich erscheinen. Diesen
„Himmelsraum" haben die Al

ten in zwölf gleich große 30°Abschnitte eingeteilt und jedem
Sektor einen eigenen Namen ge
geben — die sogenannten Tier
kreiszeichen. Durch diese Fest

fänger in einige Schwierigkei

tendste laborantische Alchimist

setzung kann man nun zu jedem
beliebigen Zeitpunkt den jewei

ten verwickeln. Nach längeren

unserer Zeit.

ligen Stand der Planeten exakt

tastenden Versuchen hatte ich

Meine Bekanntschaft mit die

benennen. Mache ich ein Ho

dann das große Glück, Schüler

sen Lehrern, verbunden

mit

roskop (griech. Stundenschau),

eines der bedeutendsten Astro

eingehenden Studien auf fast

so zeichne ich in einen Kreis,

logen unserer Zeit zu werden.
Sein Name ist Wolfgang Döbe

allen Gebieten derEsoterik ha

der

ben mich in eine Welt geführt,

unterteilt ist, alle Planeten, wie

reiner, der in seiner über drei

in der alles Glauben und alle

ßigjährigen Tätigkeit als Benifsastrologe die alten astro

sie zu einem bestimmten Zeit

Theorien ersetzt werden durch

punkt standen, stehen oder ste

echtes Wissen, Wissen um die
Zusammenhänge im Kosmos.

hen

logischen
ein

Überlieferungen in

neues

System

gebracht

hat, das den Namen „Münche

ner Rhythmenlehre" trägt. Die
ses System unterscheidet sich

Ich möchte versuchen,einen klei

nen Einblick in dieses große,
den meisten Menschen jedoch
fast

unbekannte

Gebiet

der

nicht nur durch sein hohes Ni

Metaphysik zu geben, und vie

veau von vielen anderen Schu

le an den überraschenden Ent

len, sondern vor allem in den

deckungen, die ich in der Zwi
schenzeit gemacht habe, teil

folgenden

zwei

wesentlichen

Punkten:

haben lassen.

zwölf Tierkreiszeichen

werden, exakt ein. Das

Horoskop

spiegelt

graphisch

den Planetenstand (einschließ
lich Sonne und Mond) zu ei

nem ganz bestimmten Zeit
punkt, z. B. der Geburt eines
Kindes, wider. Dieser „Kreis"
wird

schließlich

noch

durch

zwei Achsen, deren eine den
östlichen Horizont(Ascendent),
die andere den höchsten Punkt

1. Eine sonst unbekannte hier

archische Struktur der Sym
bole führt zu einer ungeahnten
Genauigkeit und Exaktheit der

in

des

Himmels (Mediumcoeli)

Die Entdeckung

anzeigt, in 4 Quadranten unter

der Wirklichkeit

teilt.

Soweit, vereinfacht, die tech

Deutungen.

Was ist Astrologie eigentlich?

2. Döbereiner legt Wert auf

In zwei Sätzen kann ich diese

nische Seite eines Horoskops.

das Erkennen und Verstehen
von inhaltlichen Zusammen

Frage leider auch nicht zufrie

Diese Arbeit stützt sich auf

denstellend

astronomische
Berechnungen
und ist auch für jeden Natur
wissenschaftler logisch nach

hängen und wendet sich hierin
bewußt gegen alle rein techni
schen Systeme, die zwar teils
zu ebenfalls recht genauen Aus
sagen gelangen, jedoch nicht
mehr den inhaltlichen Zusam

beantworten. Be

ginnen wir deshalb erst einmal
damit, ihre Arbeitsweise auf
zuzeigen: Erforschen wir den
Himmel, so können wir die

Sonne, acht Planeten (Venus,
Mars, Merkur, Jupiter, Saturn,

menhang verstehen können.

Uranus und Pluto) und schließ

Ich erwähne diese Unterschiede

lich den Mond als Trabant der
Erde feststellen. Sie alle ziehen

schon an dieser Stelle deshalb.

vollziehbar. Die Geister schei

den sich erst jetzt, wenn der
Astrologe aus dieser graphi
schen Himmelsabbildung Rück
schlüsse auf die Person, die zu
diesem Zeitpunkt geboren wur
de, auf ihren Charakter, auf

Gespräche mit Wiedergeborenen

ihr Verhalten, ja sogar auf ihre
ganze Zukunft zieht.
Hier beginnt für viele die Unlogik, ja die Unmöglichkeit,

Diese alten Kulturen erlebten

die Astrologie entspringt der
Verschiedenheit zweier Denk

solch einen „Unsinn" zu ver

und empfanden die Welt als
„Kosmos", als etwas Geordne
tes, indem jede Erscheinung ei
nen bestimmten „Sinn" hatte,
da sie der Gesetzmäßigkeit des

schwenden. Schade! Anschlie

Kosmos unterstand. Die Wei

glaubt, und der naturwissen
schaftlichen, die sich auf die

ßend fällen jedoch dieselben
Leute Urteile über Astrologie,
schimpfen und diskutieren über
eine Sache, von der sie — Gott
sei Dank, wie sie meinen! —

sen wollten diese Gesetzmäßig

funktionale Erklärung der ma

keit kennenlernen — sie beob

teriellen
Wirklichkeit
be
schränkt. Der Unterschied die
ser beiden Denkformen er

auch nur einen Gedanken an

achteten die Natur, verglichen
die Erscheinungsformen und

erkannten Zusammenhänge, die

ben ...

bei näherer Betrachtung offen
barten, daß alle Erscheinungs

Warum glaubt nun der Astro

formen im Kosmos den glei

loge, von bestimmten Gestirns

chen Gesetzen unterliegen und
daher analog reagieren. Diese

nicht die geringste Ahnung ha

konstellationen auf reale Ge

gebenheiten schließen zu kön
nen?

Die Astrologie ist sehr alt. Sie
entstand zu einer Zeit, in der

das Denksystem der Menschen
völlig anders war als heute. Wir
sind gewohnt, vorauszusetzen,
daß alles, was wir heute ma

chen, besser, richtiger und wah

rer ist als das, was vor uns ge
dacht wurde. Dies aber ist ein

sehr pauschales Vorurteil. Jede
Epoche ist von ihrem Denk
stil überzeugt, sonst würde sie
ja nicht so denken — doch sagt

diese subjektive Überzeugung

haft prüfen sollte, auf welcher

mes Trismegistos: „Wie oben,
so unten." (Tabula Smaragdina
Hermetis) Dieser Satz, der

sung siehe Kasten rechts — die

Redaktion) zeigen, daß die
Astrologie auch einer Prüfung

noch heute der Schlüsselsatz der

mit wissenschaftlichen Metho

Esoterik ist, besagt, daß es uni
versale Gesetze gibt, die die

den standhält, wenn man sich
die Mühe macht, sie als For
schungsobjekt ernstzunehmen.
Doch gerade diese wissenschaft
liche Überprüfung halte ich für
sehr gefährlich, ja, ich habe so

Erscheinungsformen auf allen
Ebenen durchdringen.
Dieser Denkstil ist kausal, je
doch umfaßt diese Kausalität

einen

wesentlich

Wirklichkeitsraum

heutiger,

größeren
als

unser

wissenschaftlicher

zehn Jahren

für

der Wissen

schöpft sich jedoch nicht auf
der Ebene philosophischer
Theorienbildung, sondern hat
so weitreichende praktische
Konsequenzen, daß jeder ernst
Seite mehr „Wahrheit" liegt...
Diese Beispiele (gekürzte Fas

noch lange nichts über ihren
Wahrheitsgehalt aus. Was vor
in

die an den Zusammenhang al
ler Erscheinungen im Kosmos

Erkenntnis konzentriert sich in
dem berühmten Satz des Her

Kausalitätsbegriff. C. G. Jung
formuliert das Synchronizitätsprinzip als Erklärungsmodell

schaft als „wahr" galt, ist heu
te längst überholt — jedoch
heißt das nicht zwangsläufig,

systeme, der kosmologischen,

„akausale"

Zusammen

hänge. Warum aber sprach er
von „akausalen" Zusammen

hängen? Die Zusammenhänge

gar Angst vor ihr. Und zwar
deshalb, weil durch solche Ex
perimente wiederum nur funk

tionale Zusammenhänge erfaßt
und formuliert werden, das
Denksystem jedoch, von dem
wir sprachen, nicht geändert

wird. Eine solche Entwicklung
müßte nach sich ziehen, daß
man wieder mit Dingen arbei
tet, die man nicht begriffen

daß das, was vor tausend Jah

sind kausal, wenn ich die Ge

ren galt, ebenfalls überholt sein

setze kenne, denen sie unter

hat. Aber gerade auf das Be

muß, nur weil es eben solange

stehen. Unserem modernen,
wissenschaftlichen, aber leider

greifen von Zusammenhängen

her ist. Halten wir also die

Möglichkeit offen, daß vergan
gene Kulturen auf bestimmten
Gebieten der Realität eventuell
näher waren und mehr wußten

als wir. Ein Kabarettist sagte
einmal:„Die alten Griechen hat
ten Geist, aber kein Benzin —
wir

haben

Benzin..." (Wie

lange noch wenigstens Benzin?)
"350

unwissenden

Geist erscheinen

kommt es an. Denn was nützt

es mir, wenn ich weiß, daß bei

sie akausal. Doch gerade die

einer bestimmten Gestirnskon

Kausalität ist die Grundlage

stellation dieses oder jenes Er
eignis eintritt, wenn ich nicht

für die Möglichkeit, die Ersdieinungen der Wirklichkeit
im Horoskop mit mathemati

weiß, warum. Dies ist der
Grund, warum ich nicht davon

schen Gesetzen zu berechnen

träume, daß eines Tages die

und vorherzusagen.

Astrologie oder eine andere

Wir sehen also: Der Streit um

Lesen Sie bitte weiter auf S. 352

Naturwissenschaftliche

Argumente für das kosmologische
Weltbild der Astrologie

1. Meßbare Auswirkungen der
Mondrhythmen: Dr. med. et phll.

Die statistische Auswertung die
ser Versuche ergab:

Heinrich Guthmann veröffentlich
te bereits 1936 in der „Medizini

a) die

Pflanze sind von der Uhrzeit des

dern

schen Welt" Ergebnisse über die

Pflückens abhängig;
b) deutliche Veränderungen in der
Gestaltungskraft der Pflanzensäfte
laufen mit deutlichen Stellungen
des Mondes parallel. (Es handelt

Leider gerieten die Entdeckungen
Herzeeies in völligeVergessenheit,

Auswirkung des Mondeinflusses
auf das Gebiet der Frauenheil

kunde. So fand er z. B. eine fast

hundertprozentige Steigerung der
menstruierenden Frauen zu Voll

mond und

Neumond. Die Stati

stik zeigt, daß bei 10 393 unter
suchten Fällen der tägliche Durch
schnitt bei dreihundertfünfzig liegt,
der vor Neumond und Vollmond

auf zweihundertfünfzig bis drei
hundert Fälle sinkt und bei Neuund Vollmond auf rund fünfhun

dertfünfzig emporschnellt.
2. Dr. med. Hilmer Meckert un

tersuchte die „Lunatiönsrhythmen
des menschlichen Organismus"
(1961) und stellte eine Abhängig

keit zwischen Geburtenhäufigkeit
und Mondphasen fest: In der zu
nehmenden

Phase

des

Mondes

steigen die Knabengeburten an,
und die Mädchengeburten fallen,

Gestaltungskräfte

einer

sich hier um die verschiedenen
Phasen
eines
Mondknotenum

laufs.)

Nach diesen positiven Erfolgen
wurden in dieser Forschungsar
beit auch noch weitere Planeten

und ihre Winkelbeziehungen zu
einander (astrologisch: Aspekte
genannt) mit einbezogen, deren
Wirksamkeit ebenfalls experimen
tell gesichert werden konnte.

(Literatur: Agnes Fyfe, die Signa
tur des Mondes im Pflanzenreich

und die Signatur des Merkurs im
Pflanzenreich, 1967.)
6. Die Auswirkung von Planeten
bildern

und

des

Ascendenten:

bilden. Herzeele formuliert dies in
dem Satz: „Nicht der Boden

bringt die Pflanzen hervor, son
die

Pflanze

den

Bodenl"

bis sie in unserer Zeit von Dr.

Rudolf Hauschka, dem Gründer
des Wala-Heilmittellaboratoriums,
wieder

entdeckt

wurden.

Dr.

Hauschka kontrollierte in eigenen
jahrelangen Experimentalserien die
Behauptungen Herzeelea nach, wo
bei er die Bedingungen der Ver
suchsanordnungen verfeinerte und
die modernsten Hilfsmittei benutz
te. Die Keimversuche Dr. Hausch-

kas wurden in zugeschmolzenen

Ampullen ausgeführt, in die kein
stoffliches Agens eindringen oder
aus ihnen entweichen konnte. Die

se Ampullen wurden auf einer
Analysewaage mit 0,01 mg Emp
findlichkeit beobachtet. Denn wenn

es wahr ist, daß die lebende
Pflanze Materie bildet, so müßte
schließlich die Ampulle mit den

Keimlingen schwerer werden, da

abnehmenden

Dipl.-Ing. Hermann Jaeger unter
suchte dreißig Jahre lang die Ab

Mondphase die Knabengeburten
abnehmen und die Mädchenge

hängigkeit

gung ergab tatsächlich ein Zuneh

tums von der Planetenkonstella

men, aber auch ein

burten zunehmen.

tion zum Zeitpunkt der Aussaat

während

bei

der

des

Pflanzenwachs

Materie

Gewicht

hat.

Die

Wä

Abnehmen

3. Dr. E. J, Andrews (1960) stell

und konnte die alten astrologi

te anhand von tausend Mandel

schen Behauptungen experimen
tell bestätigen. (Die Ergebnisse

der Gewichte (die Größenordnung
liegt um ein Vielfaches jenseits
der Fehlergrenze!).
Die graphische Darstellung der

finden sich in der Zeitschrift „Kos
mobiologie", Januar 1957.)

Zunahme und Abnahme der Ge
wichte - als Ausdruck des Ent

4. Der tschechoslowakische Frau
enarzt Dr. med. E. Jonas entwikkelte eine Methode anhand eines

7. Freiherr A. von Herzeele, ein
Privatgelehrter aus Hannover, ver

stehens und Vergehens der Sub
stanz - in Kurvenform ergab, daß

öffentlichte

die

spezifischen Mondrhythmus, der

Schriften, in denen er anhand von

Vollmondperiode

vom Geburtsdatum der Frau ab

mehr als 500 Analysen nachweist,
daß der Mineralgehait von Pflan
zensamen (Magnesium, Phosphor,
Kali, Kalzium und Schwefel) beim

rend die Gewichtsabnahme in ei
ner Neumondperiode abläuft. Die

operationen fest, daß sich 82%
der Blutstürze um die Vollmond-

zeit ergaben.

hängig ist, die fruchtbaren und
unfruchtbaren Tage der Frau und
außerdem die Tage, an denen ei
ne Befruchtung zu einer Knaben
oder Mädchengeburt führt, zu
berechnen. Seine Methode, die
inzwischen an weit über fünfzig
tausend Frauen erprobt und kon
trolliert wurde, arbeitet mit einer

Keimen

in

1876-1883

destilliertem

einige

Wasser

ansteigt. Entsprechend dem Ge
setz von der Erhaltung des Stof
fes sollte Jedoch erwartet werden,
daß die im destillierten Wasser
wachsenden Pflanzen denselben

Gewichtszunahme

in

einer

verläuft, wäh

genaue Auswertung der Kurven
eines ganzen Jahres zeigt über

dies, daß diesen Mondrhythmen

der Sonnenrhythmus übergeord
net ist.

Diese Experimente beweisen nicht
nur die Abhängigkeit der Lebewe

sen von den kosmischen Rhyth

98prozentigen Genauigkeit.

Mineralgehalt aufweisen müßten

men. „Wir haben vielmehr alle

5. Das Institut Hiscia des Vereins

wie die Samen, aus denen sie

Ursache

für Krebsforschung hat seit zwölf
Jahren täglich die Mistel um acht
Uhr morgens (und teilweise noch
mehrmals am Tage) gepflückt und

wachsen. Herzeele zeigt jedoch in
seinen Analysen, daß sowohl der
Aschgehalt als auch die einzel

Materie erst als Niederschlag des

den Mistelsaft einer jeden Pflük-

nahmen. Diese Experimente zei
gen also, daß die lebenden Pflan
zen in der Lage sind, Materie zu

kung einer Anzahl verschiedener
Untersuchungen unterzogen.

nen Bestandteile der Asche zu

anzunehmen, daß

die

Lebens entstanden ist. Scheint es

nicht notwendig, dem Dogma von
der Präexistenz der Materie end
lich die Idee von der Präexistenz

des Geistes entgegenzusetzen?"
(Dr. R. Hauschka)
•

Gespräche mit Wiedergeborenen

heute noch als okkult geltende
Disziplin von der Schulwissen
schaft anerkannt und an Uni

versitäten gelehrt wird.
Zu welchen Ergebnissen solche
Anerkennungen führen, kön
nen wir heute beispielhaft an
der Akupunktur verfolgen. Seit
fünftausend Jahren gibt es
Akupunktur. Unsere westliche

nur über die Mühe, Astrologie

den

unendlichen

Welten

selbst zu erlernen. Die Beloh

uns

Unbewußten

und

nung für diese Mühe läßt sich
allerdings mit keinem noch

kannten.

so hundertprozentigen wissen
schaftlichen Beweis verglei

des

Unbe

Die Astrologie erhebt für sich
den Anspruch, durch ihre Sym
bole die Gesamtwirklichkeit er

chen: Man erlebt die „Wahr

fassen und abbilden zu kön

heit" der Astrologie und ihre
Möglichkeiten in solch einer

nen. Hier liegt gleichzeitig die
Quelle häufiger Mißverständ

Fülle und Direktheit, daß je

nisse: Man unterstellt vielfach

Wissenschaft hat ihre Existenz

der Zweifel wie Hohn in den

der Astrologie, sie glaube an

die längste Zeit durch Ignoranz
totgeschwiegen und ihre Ver
fechter, teils Ärzte, teils Heil
praktiker, aufs heftigste be
kämpft und vor Gericht ge

Ohren klingt. Auf diesem We

irgendwelche mysteriöse physi
kalische Einwirkungen der Pla

Schritt Zusammenhänge erken

neten auf den Menschen.

nen, die als Erkenntnis allem
Glauben und Zweifel meilen

Das ist falsch. Die Astrologie
ist ein Abbildungssystem der

bracht. Als nun etwa vor einem
Jahr durch Zufall chinesische

weit überlegen ist. Dieses di
rekte Verstehen, diese ständi

von der Grunderkenntnis aus

Filme von schmerzlosen Ope
rationen durch Akupunktur im
Westen gezeigt wurden, beugte

gen

man sich dem Druck der Tat

tersuchungen,

sachen, indem man lautstark

auch nicht durch meine nach

sein Interesse für diese „neue"

folgenden Versuche, mit der

gehe, daß der gesamte Kosmos
den gleichen Ordnungsprinzipi
en unterliegt und den gleichen
Gesetzen gehorcht, so muß es
möglich sein, ein beliebiges ge
schlossenes System zu betrach

Astrologie und ihren Folgen

ten und aus dessen Verhalten

Methode

bekundete und

mit

der „wissenschaftlichen Erfor

schung der Akupunktur" be
gann. Auf einmal war es ein
Verdienst

der

Naturwissen

schaft, die Akupunktur entdeckt
zu haben. Man begann zu mes
sen und zu forschen, konstru

ierte elektrische Vibrationsap
parate — nur: die praktischen
Erfolge blieben spärlich. War
um? Man hat es nicht für nö

tig befunden, eine Heilmetho
de, die untrennbar in der öst

lichen Philosophie verwurzelt
ist und nur aus diesem Den

ken heraus begriffen und be
herrscht werden kann, geistig
nachzuvollziehen. Auch hier
blieb man innerhalb der Funk
tionalität stecken. Es käme ei

ner Katastrophe gleich, geschä
he das gleiche mit der Astrolo
gie!
Der Weg zur Astrologie führt
nicht über den statistischen Be

weis einzelner Behauptungen
und Zusammenhänge, sondern
352

ge lernt der Schüler Schritt für

Aha[-Erlebnisse

durch

keine

können

Diskussionen,

Theorien oder statistische Un

aber

natürlich

für unser Denken bekannt zu
machen, ersetzt werden. Das

Wirklichkeit. Denn wenn ich

auf ein anderes System zu

Folgende soll daher lediglich
als Anreiz, als Einladung die
nen, sich selbst zu überzeugen

schließen: „Wie oben, so un
ten." So symbolisiert jeder
Planet und jedes Tierkreiszei
chen einen ganz bestimmten

— denn: Was man weiß,
braucht man nicht zu glau

Erstelle ich ein Horoskop, z. B.

Bereich der Wirklichkeit.

ben ...

auf die

Die Astrologie arbeitet aus
schließlich mit Symbolen. Lei
der ist unserer heutigen Zeit
das Verständnis für Symbole
fast völlig verlorengegangen.
Doch „das Symbol ist die Spra
che der Seele". Die Tiefenpsy
chologie mußte erkennen, daß
allein das Symbol den Zugang
zum psychologischen Verste
hen öffnet. Es ist eigenartig: Je

Menschen, so erhalte ich eine

mehr man sich der Wirklich

keit zu nähern versucht, desto
mehr ist man auf das Symbol
angewiesen. Die gesamte Ma

thematik ist eine Symbolspra

Geburtsminute eines

kreisförmige Zeichnung, die ei
ne ganz individuelle Kombina

tion aller Symbole darstellt.
Spezifisch für diese Person ist

nur die Anordnung der Sym
bole. Die Symbole selbst fin
den sich in jedem anderen Ho
roskop in derselben Anzahl.
Mit anderen Worten: Die Kreis

förmigkeit

des

Horoskopes

zeigt schon an, daß es sich um
etwas Vollständiges handelt,
denn sie enthält alle Bereiche
der Wirklichkeit. Diese Voll
ständigkeit, diese Ganzheit ist

che. Das Symbol ist die einzige
Brücke von unserem kleinen,

aber das Ziel, und es zu errei

rationalen Oberbewußtsein zu

Betreffenden. Denn

chen, die Lebensaufgabe des
nur

ein

lage in die Wiege gelegt, den

fordert jedoch die Entschei
dung: entweder glaube ich an
einen Kosmos (griech. das Ge

noch fehlenden Teil muß er

ordnete) oder an ein Chaos.

erst noch durch ein tätiges Le
ben erringen, um die konzipier

Die Beobachtung lehrt uns, daß

muß.

wir nicht in einer chaotischen

An ein paar Beispielen läßt

te Ganzheit zu erreichen.

Welt leben, denn wir kennen

sich dieser Satz am schnellsten

Leben ist das Streben nach ei

veranschaulichen:

cher Bedeutung. Das Horoskop
zeigt mit exakter Genauigkeit
die Verteilung dieser „Wirk

Gesetze, deren Zuverlässigkeit
und Gültigkeit sich sehr weit
zurückverfolgen lassen. Wäre
unsere Welt ein Chaos, so wäre
es höchst unwahrscheinlich, daß
Gegenstände immer nach unten

lichkeitsbausteine" an; es zeigf,

fallen, bestimmte Tiere und

ßert. Dieser Form muß jedoch
ein Inhalt zugrunde liegen. Ich
kann nicht krank werden, weil
vielleicht zufällig ein paar Bak

welche als Besitz mit auf die

Pflanzen dieselben

terien herumschwirren.Das for

Welt gebracht wurden und wel

aufweisen, Sonne, Mond und

che noch durch Handeln errun

Sterne

Bahnen

muß eine inhaltliche Ursache

gen werden müssen,und schließ

ziehen usw.Entscheiden wir uns

lich zeigt es sogar noch die Art

für den Kosmos, dann müssen
wir konsequent weiterdenken:
Wie lange könnte sich dieser
Kosmos als solcher erhalten,

haben, die in mir selbst, in
meinem Verhalten liegt.
Noch ein Beispiel: Ich gerate
in eine Situation, in der meine
Existenzmöglichkeiten in Frage

Teil dieser Bausteine der „Wirk
lichkeit" wurden ihm als An

gener Ganzheit, nach Vollkom
menheit in des Wortes eigentli

und Weise dieses Handelns an.

In einem solchen Horoskop sind
Ausgangspunkt und Finalität

Merkmale

berechenbare

sagt, daß zu jeder Form ein
Inhalt gehören muß oder, an

ders gefaßt: daß jeder Form
ein Inhalt zugrunde liegen

Wenn

ich

krank werde, ist das eine Form,
in der sich mein Schicksal äu

male Ereignis einer Krankheit

eines Lebens vereint. Doch wo

wenn in ihm ein Platz für Zu

gestellt werden: Meine Ehe

zwei extreme Pole vereint sind,

fälligkeiten existieren würde?

muß eine große Spannung herr
schen. Diese Spannung ist das

Die geringste Anhäufung von
Zufälligkeiten würde den Kos

Leben. Der Trieb zum Han

mos in ein Chaos verwandeln.

deln ist das, was unser Mensch

Unsere gewohnte Vorstellung

bricht auseinander, ich verliere
meine Stellung, meine Woh
nung, werde krank. Schlagartig
wandelt sich mein bisher gesi
chertes und geordnetes Leben
in ein Chaos von Auflösung
und Ungewißheit. Solche Ereig
nisse, die übrigens in der ge
schilderten Form gar nicht sel

sein ausmacht. Ich nenne des

von einem Kosmos mit Zu

halb das Horoskop auch oft
„Lebensformel", denn ähnlich

fallsmöglichkeiten ist also lo
gisch unhaltbar. Überdies kann
die Astrologie auf allen Gebie
ten beweisen, daß alle „Zufäl
ligkeiten" berechenbar sind und

wie eine

mathematische For

mel eine rational kaum mehr

faßbare Wirklichkeit ausdrückt,

ten sind, werden von den mei

so enthält auch ein Horoskop

deshalb

die unbeschreibliche Fülle ei

verdienen.

sten Menschen als ungerechte,
von außen kommende, zufälli
ge Schicksalsschläge angesehen.

nes

Hier muß ich wohl erwähnen,

Doch das Gesetz von Inhalt

Menschenlebens, konzen

triert in die Prägnanz einiger
weniger Symbole.
In einem Horoskop, in dieser
Lebensformel, ist nicht nur der
Charakter eines Menschen er

kennbar, sondern

auch

sein

ganzer Lebensweg, alle auch
noch so zufällig erscheinenden
Ereignisse sind sichtbar.
Wer Astrologie betreibt, weiß:

Es gibt keinen Zufall! Diese
Tatsache wäre eigentlich ein
leuchtend, hätte uns nicht die
Wissenschaft so lange das Ge

genteil eingeredet. Die Logik

nicht diesen Namen

daß die Anwendung der Astro

und Form besagt: Es gibt kei

logie nicht auf den Menschen
beschränkt ist, sondern auf al
le beliebigen Bereiche ange
wendet werden kann, so z. B.
auf Verträge, Häuser, Autos,
Katastrophen, Länder, Städte,
Politik, Wirtschaft, Pflanzen,

nen Zufall, der von außen in

Wetter usw.

Wenn es keinen Zufall gibt, so
muß es Gesetzmäßigkeiten ge
ben, denen die Ereignisse ge
horchen. Eines der wichtigsten
dieser Gesetze ist das Gesetz
von Inhalt und Form. Es be

dein Leben eindringt. Die In
halte für das, was du erlebst,

hast du selbst gesetzt. Das
Schicksal, das du erlebst, ist
weder zufällig noch numinos,
sondern das Ergebnis deines ei
genen Handelns.
Was wären demnach wohl die
Inhalte für die oben entworfe

nen formalen Ereignisse? Auf
lösungsereignisse in dieser Mas
sierung werden nur dann ei
nem

Menschen

widerfahren,

3^

Gespräche mit Wiedergeborenen

wenn er in seinem bisherigen
Leben zu stark nach Ordnung,

weit. Der Staat soll dafür sor

mit gerade dieses „Thema" ins

gen, daß ...

Abgrenzung, Rationalität, Ver
wurzelung und Konzentrierung

Unbewußte verdrängen, wo es
dann zu einer selbständigen

tualitäten Versicherungen ab,

strebte.

man versucht, auf alle nur er

Ein

solches

Leben

vernachlässigt einen Teil der
Wirklichkeit, denn die Wirk

lichkeit ist immer zweipolig: Es
gibt nicht nur Ordnung, son

Man schließt für alle Even

denkliche Art und Weise die

„Willkür" des Schicksals durch

Einheit, zu einem autonomen
Komplex heranreift, um zu ei
nem ganz bestimmten Zeit
punkt an die Oberfläche durch

nalität. Verwirklicht aber ein
Mensch nur ein Extrem der

allein Produzent seines Schick

zubrechen und schlagartig sei
ne Existenzberechtigung zu be
weisen. Dann redet man ge
meinhin vom „Schicksalsschlag"
und projiziert dieses — mei

sals, er hat es in der Hand, es

stens unwillkommene—Schick

Wirklichkeit, wie z. B. Ordnung

zu gestalten, indem er die In
halte setzt, deren Formen er

sal nach außen: Alles mögliche

dern auch Chaos, nicht nur Ra
tionalität, sondern auch Irratio

und Rationalität, so wird er
eines Tages mit der Fülle des
entsprechenden Gegenpols ge
waltsam

konfrontiert

werden.

Die Ordnung bricht unter dem
Druck der Ereignisse zusam
men, der Betroffene erlebt den

funktionale Maßnahmen zu re

gulieren. Welch ein Irrweg!
Welch ein Verkennen der Wirk

lichkeit! Jeder einzelne ist ganz

bereit ist zu ernten. Er muß

ist dann schuld daran, daß mir
gerade das passiert — ich selbst

wieder eine Beziehung, ein Ver

kann natürlich nichts dazu!

hältnis zu seinem Schicksal fin

den. Ereignisse, die er früher
rein negativ empfand, bekom
men eine ganz andere Färbung,

Karma und
Rernkarnation

bislang so sorgsam gemiedenen

wenn er sie als Resultat seines

Die Astrologie ist ein Mittel

Zustand des Chaotischen nun
mit derselben Ausschließlich

Verhaltens verstehen und ih
ren Sinn erkennen lernt.

zur Selbsterkenntnis. Bestimmt

keit, mit der er bis dahin den
Gegenpol verwirklicht hat.

Wenn es jedoch keinen Zufall
gibt, dann ist das Leben des
Menschen völlig determiniert.

stimmt eines der besten! Nicht
umsonst beginnen alle wahren
Weisheitslehren deir Mensch

Hier stoßen wir auf das zen
trale Problem der Willensfrei

heit seit eh und je mit der
obersten und wichtigsten For

Das Wissen um diese Gesetz

mäßigkeit hat für unser Den

ken weitreichende Folgen. Es
ist heute üblich, das Schicksal
nach außen zu projizieren und
es als etwas Fremdes (und
meist Unwillkommenes) zu er

derung: Erkenne Dich selbst!

heit!

Denn

nicht das einzige, aber ganz be

uns

interessiert

doch

jetzt: Was ist mit dem soviel
gepriesenen,
vieldiskutierten

Diese Selbsterkenntnis als Vor
aussetzung der Selbstverwirkli

chung — das ist es, was Astro
logie bieten kann und soll! Erst

Zeit fehlt die Rückkopplung zu

und subjektiv jedem spürbaren
„freien Willen"? Nun, wir ha

ihren eigenen Inhalten. Des

ben ihn, den freien Willen. Er

halb sind sie auch nicht be

existiert, nur auf einer ganz
anderen Ebene, als er geheim-

die Finalität

hin vermutet wird. Wir können
mit unserem Willen zwar nicht

für mich der Weg frei für ein

leben. Den Menschen unserer

reit, die

Eigenverantwortung

für ihr Schicksal anzuerkennen.

Die Schuld für alle Ereignisse
wird der Außenwelt zugescho
ben: Der Staat, die Kirche, die

wenn ich meine Anlagen, Ver
wirklichungsmöglichkeiten und
meines Lebens

kenne und verstanden habe, ist
gesundes, unneurotisches, har

darüber entscheiden, ob jeder

monisches Leben, frei zu wah

seine Konstellation erfüllt oder

rer Selbstverwirklichung...
Es gibt keinen Zufall! Der ge

Gesellschaft, die böse Schwie

nicht, aber jeder kann damit

germutter, die schlechten El

samte Lebenslauf eines Men

tern — alles nur erdenkliche

die Ebene der Verwirklichung
wählen. Z. B. die großen Ka

muß als Verschulder des Schick

tegorien bewußt/unbewußt, ak

sals herhalten, nur man selbst
kann nichts dazu! Nachdem
man die Schuld nach außen

tiv/passiv, psychisch oder somatisch. Konkret heißt das, Sie
können entweder ein ganz be

sichtlich, dem Abbild der Ge
stirnskonstellationen in der Mi

verlagert hat, fordert man als

stimmtes Thema des Mensch

punkt der Geburt ab. Wäre ich

folgerichtig die Gestaltung des
eigenen Schicksals von der Um-

seins Tag für Tag ausleben

also „zufällig" ein paar Stun
den früher oder später gebo-
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oder aber auch nicht und da

schen ist aus dem Horoskop er
nute der Geburt. Mein ganzes
Leben hängt von dem Zeit

ren, wäre ich ein ganz anderer
Mensch mit einem ganz ande
ren Schicksal geworden. „Zu

karnation mit der Empfängnis.

lich Inhalt und Form nannten,

Jedoch

nennen die östlichen Weisheits

fehlt

dieser

Entwick

lung im Mutterleib die indivi
duelle Eigenständigkeit, da das
Embryo in den Kreislauf der
Mutter eingeschaltet ist. Erst
mit der Abnabelung des Neu
geborenen und mit dem darauf
erfolgten ersten Schrei schließt
sich der eigene Kreislauf, und
das Individuum ist geboren.
Empfängnis, Geburt, Tod sind
nur Einschnitte, die jeweils neue

lehren und Religionen seit eh
und je „Karraa". Unter Karma

sem Leben die Früchte —■ seien

Geburt nicht zufällig sein, son

Zustandsformen einer kontinu
ierlich vorhandenen Individu

dern muß

alität einleiten. Bei der Geburt

fällig"? Jetzt haben wir uns so

viel Mühe gemacht, den „Zu
fall" aus dem Leben zu elimi
nieren und haben ihn doch nur

an den Anfang des Lebens ge
schoben. Andererseits sagen wir:
Im

Kosmos kann es keinen

Zufall geben —■ und weiter: Je
des Ereignis ist die formale
Verwirklichung eines Inhalts.
Also kann der Zeitpunkt der

von

formaler Ausdruck

Inhalten

sein.

Wo

sind

„stirbt"

das

Embryo,

um

aber diese Inhalte, die den Be

Mensch zu werden,

ginn eines Lebens formal de
terminieren? Hierauf gibt es
nur eine logische Antwort: in

wie die Raupe und die Puppe
sterben muß, damit ein Schmet
terling geboren werden kann.

einem

Über die Betrachtung des Ge

früheren

Leben!

Die

nicht gelösten und „erlösten"
Probleme des vorigen Lebens
setzen den Inhalt, der sich ge
setzmäßig einen formalen ad
äquaten Zeitpunkt zur Inkar
nation sucht. Das Horoskop ei
ner Geburt, diese Lebensformel
ist gleichzeitig eine Art Bilanz

setzes

von

Inhalt

genauso

und

Form

verstehen sie diejenige Gesetz
mäßigkeit, die das Ergebnis ei
nes Lebens in einen neuen Le

bens- und Schicksalsweg um
formt. Ein Leben ist also das Er

gebnis des vorigen Lebens und
gleichzeitig das Fundament des
nachfolgenden Lebens. Mit an
deren Worten: Ich ernte in die

sie nun gut oder schlecht! —,
die ich in meinem vorigen Le
ben gesät habe, säe aber gleich
zeitig die Früchte meines näch
sten

Lebens.

einzelne
Form

Tat:

eines

ben wir jedoch nichts Neues ge

dieser Verantwortung nach bei
den Seiten hin gegenwärtig zu

uralte Weisheit auf einem ande

sein.

ren Weg entdeckt; Was wir näm

Lesen Sie weller Im nächsten Heft

Auf den ersten Blick erscheint

es unverständlich, warum Astro
Geburt

bzw.

dem ersten Schrei gleichsetzen.

Müßte ein Horoskop nicht viel
eher auf den Zeitpunkt der
Empfängnis berechnet werden,
da wir doch mit Sicherheit wis

sen, daß „Leben" nicht erst bei
der Geburt beginnt? Nun, „Le

ben" beginnt weder bei der
Geburt noch bei der Empfäng
nis, weil „Leben" eine immer
vorhandene Energieform ist, die
weder beginnt noch aufhört.
Dennoch beginnt eine neue In

immer
Inhalts

funden, sondern lediglich eine

licht, nimmt er mit ins nächste

der

Sie

spätere Form. Bewußt leben
heißt, in jedem Augenblick sich

— erspart bleibt ihm nichts!

mit

ist

früheren

und gleichzeitig Inhalt für eine

nicht in diesem Leben verwirk

immer

verklei

sind wir zur logisch notwendi
gen Forderung eines Lebens vor
dem Leben gelangt. Damit ha

des letzten Lebens. Die Na
tur hat Zeit: Was der Mensch

logen den Beginn des Lebens

Zeitlich

nert gilt das gleiche für jede

Das sollen Sie als Frau wissen:

Wenn Sie sich
müde und

ahgespanntßihlen...
mmrmni

für Frauen Gold wert

In allen Apotheken, Drogerien und Reformhäusern.

„Märchenhafte" Berichte über
das „Smafolk" Skandinaviens

Die

„kleinen Unsichtbaren"
Die Berichterstatter sind normale schwedische Bürger:
eine heute 75jährige Lappin, ein Heimatdichter, ein Hundezüchter,

Von Peter Götz

ein Pfarrer. Ihre SchUderungen klingen wie Märchen — und
sind alten Volksmärchen und Sagen auch tatsächlich nahe
verwandt. Sie erzählen von „kleinen Unsichtbaren", hilfreichen

Zwergen. Mit einem Unterschied: Sie behaupten,
die Begegnung mit solchen Wesen sei selbsterlebte Realität

l^et var en gang ..

zu

^deutsch „Es war einmal..
— so pflegen auch zahlreiche

nordische Märchen und Sagen
zu beginnen —

. ein vorneh

in Gewässern tummeln, aber

ren, lebt sie nach einigen Stock

auch Haus und Hof durch
schwärmen.Sie haben viele Na
men: da streifen dieVättar und

holm-Jahren jetzt im mittel
schwedischen Hälsingland. Für
sie ist der Umgang mit dem

Trolle, das Vitterfolk, umher,

Smäfolk von Kindheit an echte,

mer Hof in Hailand (Landschaft

treiben Älvor, Skogsrä, Sjörä,

erlebte Realität:

an der südschwedischen Nord

Nöcken und viele andere ihr
Wesen; bei den Menschen le

„Natürlich gibt es Tomtar. Klei
ne freundlich gesonnene We

seeküste). Die junge Frau des
Hauses machte sich in der Kü

ben die Gärdrar oder Tomtar,

sen, die bei Bedarf eine hel

che zu schaffen, als sich plötz

die Nisser, aber auch bösartige

fende Hand zeigen. Oder auch

lich neben ihr etwas Graurotes

Bjäror—allesamt zumeist klei

den Bewohnern einen Schaber

rührte, bärtig, von

kleinem

ne, unsichtbare Wesen (s. auch

Wuchs: ein Wichtelmännchen.

Kasten auf den Seiten 358/359):

nack spielen, wenn es ihnen
danach ist. Man hört und sieht

Es bedeutete der Frau, daß sie
mitkommen sollte, sie sei zur
Hochzeit im Keller eingeladen.

„Smäfolk", „Kleinvolk" oder

sie nicht. Aber die ganze Zeit

Zwerge, wie wir sagen würden.

Die überraschte Hausfrau folg
te ihm, wurde durch geheime
Gänge geführt, die sich plötz
lich öffneten, durch nie gese

über spürt man ihre Anwesen
heit mit einem Gefühl der Ge
borgenheit."

es Tomtar"

Doch die Erfahrungen der Lap

Man kennt ihre Namen in ganz

wegs auf dieses Empfinden

„Natürlich gibt

pin beschränkten sich keines

hene Räume, bis sie auf einmal

Skandinavien, von der Nord

einer nicht konkret wahrnehm

vor der unterirdischen Hoch
zeitstafel standen ..

spitze Islands bis zur Südgrenze

baren Gegenwart von Unsicht

Dänemarks — wie bei uns die

Volkstümliche Überlieferungen

baren. Sie ist überzeugt, daß
das Smäfolk an allem regen
Anteil nimmt, falsche Entschei
dungen korrigiert, wenn seine

wie diese findet man in Skan

ihrer „deutschen Verwandten":
Elfen, Nixen, Wichtel- und

dinavien in großer Zahl. Es
wimmelt in ihnen geradezu von

Erinnerung an die Märchen und

menschlichen Freunde Irrtümer

seltsamen, oft skurrilen, zu

Sagen der Kindheit. Anders die

zu begehen im Begriffe sind,
oder bei Gefahr die richtigen

meist

hilfsbereiten

und

sehr

menschenähnlichen Wesen, die
Wald und Feld bevölkern, sich
356

Heinzelmännchen^ — aus der

heute 75jährige Lappin Vivi
Joshed. 1909 nördlich des Po

Ratschläge eingibt:

larkreises in Jukkasjärvi gebo-

„Während des ersten Jahres in

Hälsingland wollten wir auf un
serem Grundstück das Altgras

nahegelegenen Gehölz hinun

mir zurufen, ich solle doch das

ter. Da rannte ich zum Haus

Kartoffelkraut vor dem Brand

abbrennen. Doch plötzlich ent

hin, um die Feuerwehr zu ru
fen. Noch auf dem Weg war
mir, als würden die ,Kleinen'

herd ausstreuen, das ich ab
seits gesammelt hatte. Das tat
ich auch, rief aber trotzdem an.
Doch als die Feuerwehr kam,

fachte ein Windstoß das Feuer.
Es fraß sich schnell zu einem

war das Feuer bereits fast aus

gelöscht."
Auch bei einer anderen Gele

genheit, versicherte sie, bewähr
te sich die unsichtbare Helfer
schar. Vivi Joshed wohnt mit

ihrer Familie abgelegen; bis
zum nächsten Hof ist es weit

zu gehen.Einmal hätte sie gern
Milch auf einem Anwesen jen
seits des nahegelegenen Flusses
geholt, berichtet sie, doch das

V

Vivi Joshed, 75(oben, großes
Bild Ii. in ihrem Heim):
„Die ganze Zeit spürt man
ihre Anwesenheit mit einem

Gefühl der Geborgenheit..
Links: Voll Vertrauen auf die
Hilfe ihrer Ratgeber

im Waschzuber über den Fluß

Die „kleinen Unsichtbaren"

Smäfolk,
hätte einen langen Umweg bis
zur nächsten Brücke bedeutet.

Da habe ihr das Smäfolk gera
ten — vermutlich auf die gleiche
außersinnlich wahrgenommene
Weise —, sie solle eben den
großen Waschzuber nehmen

verwandten:

Der Nock

(Wassermann)
Eine

volkstümliche
im

Erscheinung

wasserreichen

feingliedrige,
tosende

Wasserfälle ebenso bevölkert wie

aus dem Reich der „Unsichtbaren"
stellt

eine

sprelerische Schar, die

Norden

der Wassermann dar, der Nock.

die versteckte Quelle im Waidesdunkei. Der Nock freilich

haust

im donnernden Wassersturz; er
ist ein

gewaltiger Musikant, in

der brausenden Gischt streicht er

seine Geige - wohl dem Spiei-

und darin über den Fluß ru

mann, der zu lauschen oder gar

dern. Das sei ihr denn doch zu

zu lernen verstand! Im alten Nor

waghalsig erschienen, aber auf
die Hilfe ihrer Ratgeber ver
trauend wagte sie es dennoch.

das „Elfensplel", eine Tanzweise
in elf Sätzen, jeder ungebärdiger

wegen kannte man den „EIfvalek",

als der vorangegangene - eine

Nicht weit vom Ufer entfernt

wilde Melodie, die nur vom Nöck

wollte das abenteuerliche Ge

erlernt werden konnte. Doch durf

te der letzte Satz nicht mehr ge

fährt schon kentern. Da habe

spielt werden, sonst geriet die

man sie geheißen: „Stell dich

ganze Tanzgesellschaft in einen

in die Mitte!" Von da an sei

ekstatischen Wirbel, geschah ein

es gut hinüber und wieder her

arges Unglück ...

über gegangen — auch später
noch mehrere Male, bis eines

Tages ein Steg angelegt wur
de...

Trolle und Waldmann

Das Zusammenleben mit dem

Die

Smäfolk hat nach Meinung der

„Trolle" sind überwiegend in Nor
wegen und Schweden zu Hause,

Lappin viel zu tun mit der ein
samen, so gut wie unberührten
Lage ihrer Wohnung:
„Wir leben hier in der Stille,
die wir brauchen, um den rich

tigen Kontakt mit ,den Kleinen'
zu pflegen. Die meisten Men
schen könnten ihn ebenso be

kommen, wenn sie nicht so ein
gespannt und hektisch leben

Nock (National-Mus. Stockholm)

verwachsenen,

zotteligen

im Norden dieses Landes heißt

im deutschsprachigen Raum ent

diese recht zwielichtige Sippschaft

spricht ihm der Nix. Nick oder

Vättar oder auch Vitterfolk. Sie

auch Nickeimann, ein männlicher

hausen draußen in der Natur, un

Nix also im Gegensatz zu den
weiblichen Nixen. In unzähligen

terirdisch, weswegen man sie im

Voikssagen wird seine Wand
lungsfähigkeit in allerlei Getier,

aber auch in Menschengestalt ge
schildert. Eigentlich gehört der

Verein mit anderen lichtscheuen
Wesenheiten auch „die Unterirdi
schen" nennt. Die Trolle führen
ein den Menschen ähnliches Ge

meinschaftsleben, Die Einordnung

Nock nicht mehr zum „Smäfolk",

der Trolle ist etwas schwer, denn

denn er vermag respektable Grö

entweder haben sie ihr Wesen

würden. Denn das Smäfolk gibt

ße zu erreichen. Sein Reich ist

als ungestalte, tolpatschige Rie

es überall um uns herum. Sie

alles Wässrige, die zarten Was

sen (s. Bild), aus deren Rücken

sergeister (Nixen) sind seine An-

ganze

sind immer zur Hand, wenn
wir

sie

brauchen

und

Bäume

herauswachsen.,

ihnen

auch den nötigen Respekt er
weisen."

licher Wahrnehmung begabter

Aberglaube
oder Realität?

Menschen wie Vivi Joshed zu
rück? So absurd allein diese

Frage manchem erscheinen mag

vermag. Wenn das Sprichwort
von Legenden und Sagen meint,
daß sie „der Rauch vom Feuer

— es gibt ausreichend Gründe,

der Wahrheit" seien, dann kann
dies auch für gewisse Bereiche

sie zu untersuchen.

des sogenannten Aberglaubens

Gehen die Legenden und Mär
chen Skandinaviens, die von
hilfreichen oder böswilligen

Zweifellos umfaßt die „Wirk

gelten. Oft erweist er sich als

Zwergen und anderen Wesen

lichkeit" in ihren vielfältigen

Abglanz

dieser Art berichten, auf real

Abstufungen

Wissens

empfundene Erlebnisse natur

sinnlich Wahrnehmbare hinaus

Weistums, das durch jahrhun

verbunden lebender, mit einer

weit Phantastischeres, als der

gewissen Fähigkeit außersinn-

„realistisdie" Mensch zu ahnen

dertelange volkstümliche Über
lieferung entstellt in das j'e-

auch

über

das

verlorengegangenen
—

als

Rest

eines

das „Kleinvolk" Skandinaviens
schreckender Größe an, weit die

höchsten Baumwipfel überragend.

'■"'Kl''' *^v') a '

'•

Die Tomtar (Zwerge)
Von anderer Art sind die Tomtar,

in unserem Sprachgebrauch den

Zwergen, Wichtel- oder Heinzel
männchen entsprechend. Ihr haupt
sächlicher Aufenthaltsort ist

un

schwer zu erraten, denn tomt be
deutet im Schwedischen
Hof,

Grundstück, Garten. Ein Tomte

schließt sich daher eng an den
Menschen an.

Traditionell werden die Tomtar als

kleine bärtige Männchen in Kin-
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Jultomte

Troll (auf norweg. Briefmarke):
Eine recht zwielichtige Sippschaft

oder sie wimmeln

haftes Volk umher.

als

gabe zu, eine Art Schutzgeist für
Mensch, Tier und Pflanze zu sein.

und geradezu Unsterblichkeit ver

Freundliches Milieu zieht sie an.

leihen ihnen nicht nur zahlreiche
Geschichten, sondern auch Künst

Neben den ihnen verwandten We
sen in der Natur bilden die Tom
tar die Schar des hilfreichen
„Smafolks".

ler; berühmt wurden die Darstel

lungen von Th. Kittelsen und John
Sauer (s. Esotera 9/73, S. 810/
stige „Skougsman" (Waldmann) die

altgläubischen

Auch der Tomte erlebte gewisser
Tomte (Zelchn. v. Jenny Nyström)

maßen eine Bewahrung und Re
naissance durch die Kunst, denn

gegen Ende des letzten Jahrhun

Deutschen

nannten ihn „Hehmann" - eine Er

Weihnachts

sehr. Den Tomtar kommt die Auf

kleintier-

Berühmtheit

811).
Vielleicht ist auch der widerbor

(moderne

karte): Erst um 1870 „entdeckt"

rm\

derts

in

schwedische

dergröße geschildert,

er kann sich nach Belieben als

Tracht, mit roter Mütze auf dem

Zwerg wie als Riese zeigen. Oft

Kopf. Sie wohnen entweder un

sollen ihn Waldarbeiter gesehen

mittelbar unterm Haus oder in der

haben: Auf den ersten Blick sieht
er wie ein Mensch aus, doch so
bald man ihn starr anblickt,

Nähe und richten ihr ganzes Ver

Künstler den Jultomten, das ge
sehen kbringende Weihnachtsmänn
chen, angepaßt neuem Brauchtum:
eine
Kommerzialisierung
alter
Überlieferung und okkulten Schau

halten nach den Menschen, ihren

ens - vielleicht auch ein neues

bewunderten

Bewußtwerden der Existenz die

Vorbildern.

grauer

„entdeckten"

scheinungsform des Trolles, denn

Beson

er-

ders gutartige Kinder lieben sie

ser Wesensheiten?

weilige Generations-Bewußtsein

L. F. Rääf, ein Zeitgenosse der
Gebrüder Grimm, betonte zu

Liegt hier der Ansatz für eine

Recht, daß „Aberglaube viel
Frömmigkeit, eine tiefe Ehr
furcht vor heiligen Dingen und

tagte Lappin Vivi Joshed zeit
ihres Lebens als das Wirken
unsichtbarer Wesen wahrnahm?

lem Tun des Menschen nötig

einen starken Glauben an ih

Wie immer man diese Frage

ist, ist wohl unbestritten. Wen

ren wohltuenden Einfluß ein

beantworten mag — Vivi Jos

det sich dieser Glaube Vergan

schließt". Er wurzle auch in ei

genem oder Außergewöhnlichem

ner Naturmystik, die an eine

hed ist nicht die einzige, die
behauptet, solche Erlebnisse ge

zu, gesellt man ihm gern ein

Harmonie zwischen Sinnenwelt

habt zu haben .. .

„Aber" hinzu. Doch schon der

und

schwedische VoUcstumsforscher

keit glaube®.

Im naturverbundenen Norden
fand das Ahnen und Wissen

schwillt

der Waldmann

zu

gelangt.

Daß Glaube — auch als ein

Fürwahrhalten von nicht selbst

Wahrgenommenem — zu al

übersinnlicher

Wirklich

Erklärung dessen, was die be

Die „kleinen Unsichtbaren"

um

„die

Waltenden" („Det

räende" — alte Bezeichnung für

dial begabten Astrid Gilmark
berichtete der Dichter und Na

schwunden. — Da ließ uns die
Lehrerin aufbrechen und er

das Wirken unsichtbarer Kräfte

turfreund freimütig:

mahnte uns, den Platz fein säu

und Wesen in der Natur) häu
fig Niederschlag in der Litera

„... Damals besuchte ich noch
die Vorschule. Wir hatten eine

berlich zu verlassen. Man dürfe

niemals dort stören, wo Tom

tur. Die große Dichterin und
Nobelpreisträgerin Selma La

Lehrerin, die mit uns zuweilen

tar wohnen, das könnte sonst

Spaziergänge in die umliegen

Unfrieden nach sich ziehen ...

gerlöf (1858 bis 1940) beispiels

den Wälder unternahm.Oft war

Solange das nun auch her ist,

weise nahm zahlreiche Kind

irgendein kleiner See unser Ziel.

ich kann dieses erste Erlebnis

heitserinnerungen in ihr litera

So

risches Werk auf — darunter

Herbsttag. Wir lagerten uns
alle an einem Abhang in der

niemals mehr vergessen.
Später sah ich auch Elfen über
den dunstigen Seespiegel tan
zen. Es sind zarte, leichte We

auch, ihrem eigenen Bekennt

nis nach, Erinnerungen an per

auch

an

einem

schönen

sönliche Erlebnisse mit Natur

Nähe eines kleinen Waldsees.
Gerade als wir mit dem Essen

wesen. Anklänge davon finden

unserer kargen Vorräte began

sich selbst in ihrem

weltbe

nen, merkten wir plötzlich auf

sen.

Auch

um

Blumen

und

Bäume herum konnte ich sie
schon wahrnehmen ...

rühmten Kinderbuch vom „Nils

— ein Stück vor uns rührte

Holgersson".
In Prosa und Lyrik fanden

sich etwas. Das Fräulein erhob

Einmal tauchte eine Schar un

sich, hieß uns jedoch stille zu
sitzen.,Hier gibt es kleine Tomtar', flüsterte sie uns zu, ,wir

versehens aus einem Tümpel

Trolle und Smäfolk Eingang
in die Werke von Viktor Rydberg, Gunnar Ekelöf, des na
turmystisch veranlagten Dan

Andersson oder des zeitgenös
sischen Werner Aspenström.
Eine wichtige Rolle spielen die

auf. Sie bildeten einen Kreis

dürfen sie nicht stören. Bleibt

und tanzten spielerisch leicht
einen Reigen ..."

alle sitzen, dann verstehen sie,

Angesichts solcher Berichte ge

daß wir ihre Freunde sind.'
Offenbar verstand sich diese
Lehrerin auf Tomtar und an
dere Naturwesen. Ich selbst sah

winnt die Frage nach der Re
alität solcher Erscheinungen
neues Gewicht. Sind also Na

turgeister — wenngleich sie sich
einer naturwissenschaftlichen,

„unsichtbaren Helfer" auch in
den Arbeiten des smlländischen
Heimatdichters
Fälle

solche damals das allererste Mal

und war natürlich mächtig er

ebenso der gegenwärtigen pa

Näver.

griffen ...

In der deutschen Literatur gibt

Es waren kleine, menschenähn

rapsychologischen Forschung
entziehen — ernstzunehmende,

es dazu Parallelen hei Eberhard

liche Gestalten, von grauer Far

objektive Wirklichkeit?

König („Von dieser und jener

be und unerhört rasch in ihren

Welt") oder in den von tiefer

Bewegungen. Sie mögen drei
bis vier Dezimeter groß gewe
sen sein. In ihrem gänzlich

Einsicht zeugenden

Märchen

Manfred Kybers. Hans Sterne-

Das Schalten und

Walten des Smäfolks

ders „Sonnenbruder"^ spricht

grauen Aussehen glichen sie so

poesievoll aus: Alles ist belebt,

gar nicht den farbfreudigen

unablässig wirkt und webt es

Jultomtarn (Weihnachtsmänn

wird häufig danach gefragt:

um uns herum ...

lein), wie ich sie auf Postkarten

Gibt es wirklich Tomtar? Und
er antwortet überzeugt:
„Die gab es in meiner Kindheit
zu Hunderten in unserer armen
Gemeinde. Eine Nachbarsfami
lie wohnte dem See zu. Deren

Smälands Heimatdichter Pälle

abgedruckt gesehen hatte. Die

Näver macht aufgeschlossenen
Besuchern gegenüber kein Hehl

ganze Schar schien unter einem

daraus, daß die in seiner Dich

tung eingefangenen Begegnun
gen mit Naturwesen auf eigene
Erfahrungen in seiner Kundheit zurückgehen; auf Beob
achtungen „kleiner menschen
ähnlicher Gestalten": des Smafolks.

In einem Gespräch mit der me"360

großen Stein bei einer mäch
tigen Tanne zu wohnen. Sie
machten sich am Stein zu schaf
fen und schienen etwas zu tra
gen. Ein kleiner Tomte huschte

gerade an der Stelle vorbei, wo
ich saß, und gesellte sich zu
seiner Gruppe. Sie schienen
uns nicht zu bemerken. Doch
auf einmal waren sie ver

Isse Lönnhammar in Avesta

Stube war so voll mit Tomtar,

daß die Kinder sie zu Spielka
meraden hatten und ihnen so

gar Namen gaben. Einige von
denen schienen mir gefolgt zu
sein, als ich hierher zog. Ich
sah sie bei meinem Schäferhund

und auch
hier."
Isse

überall ün

Lönnhammar

Hause

sieht

die

schon direkt geholfen: Eines

dung wahrnahm, die aus längst
vergangenen Zeiten zu stam

Tages übernachtete Isse Lönn

men schienen und denen ein

hammar während einer Fisch

grauen Wesen also auch — al

mal sogar sein Schäferhund

tour in einer Waldhütte. Mit

lerdings ist er medial veran

vergeblich

ten in der Nacht sei ihm die

lagt. So kam es zum Beispiel
schon vor, daß er draußen Ge

suchte ...

Decke weggezogen worden,und

Die „Unsichtbaren" haben ihm,

stalten in altertümlicher Klei

seinen Berichten zufolge, auch

das mehrere Male. Zornig über
diese penetrante Störung habe

nachzusetzen

ver

er sich umgesehen und ein

grün-gelbes Geschöpf wahrge
V

U'I».,

nommen, das winkte, ihm zu
folgen. Was sei ihm anderes

übrig geblieben als aufzustehen.
Draußen habe er Brandgeruch
wahrgenommen und plötzlich
den Sinn der nächtlichen Stö

rung begriffen: Der Wald
brannte ganz in der Nähe der
Hütte

—

vom

Fluß

unten

konnte er dann zusehen, wie
der ganze Abhang samt seiner

Übernachtungsstätte ein Raub
der Flammen wurde ...
Lönnhammar

züchtet

Rasse-

••

Heimatdichter Fälle Näver (Ii.
oben, links mit Medium

Astrid Gilmark): „Ich habe das
Smäfolk gesehen!"

Isse Lönnhammar (oben):
Mehrfach augenscheinliche Be
weise für ihr Eingreifen

Die „kleinen Unsichtbaren"

hunde. Auch dabei glaubt er
sich der Hilfe der Tomtar ge

le Treppenhaus und — medi
tierte lange: Man wolle doch

und das Reich der Elementar

wiß. Er habe schon mehrfach

so lieb sein und den Ameisen

Devas. Die englische mystische

augenscheinliche Beweise für
ihr Eingreifen vorgefunden. So

sagen, daß sie wieder fortge

Schriftstellerin

hen sollen ... Es wurde spät,

erläutert:

etwa öffneten sie wiederholt
die
wohlverschlossenen
Ge

sie ging anschließend schlafen.
Am anderen Morgen seien, be
hauptet sie, alle Ameisen ver
schwunden — wie weggezau
bert gewesen.

„Wir finden den Menschen um

hege, wenn es ihnen — glaubt
der

Hundezüchter — an der

Zeit schien, daß die Hunde

wesen oder Naturgeister, der
Mabel Collins

ringt von einer Unzahl von

Stoffstufen und Geschöpfen.
Sie haben alle ihren angewie
senen Platz im All und verfol

wieder hinaus und mit ihnen

gen einen bestimmten Weg,

spielen sollten.
Von solchen Wahrnehmungen

nicht ergründbar"

dem Anschein nach ganz unab
hängig von uns Menschen. Und
wirklich, ihr Zusammenhang im

richten zahlreiche Menschen im

Wenn man die Schilderungen

ganzen

Norden, bekannte wie unbe

vergleicht, fällt eine deutliche

ist fein

kannte. Unabdingbare Voraus
setzung dafür ist ihrer über
einstimmenden Meinung nach
ein inniges Verhältnis zur Na

Übereinstimmung

wundersamer

tur

und

Naturwesen

liebevolle

be

Beschäfti

und vom Verstand

untereinan

der, aber auch mit entspre

berichtete der schwedische Pfar

Gewiß

rer Tiren von einem früheren

Überlieferung und die — wenn

Kirchendiener: „DerMann kam
auf dem Heimweg an einer to

überprüfbaren — Berichte ver

Felde

Verstände

nicht ergründbar ..
Die

abendländische

Esoterik

nern als bildhaft verschlüsselte

wären

volkstümliche

auch zahlreichen,so doch kaum

ten Kreuzotter vorbei, die je

einzelter Personen über Kon

mand, aus Angst wohl, erschla

takte mit „Unsichtbaren" allein

gen hatte. Bei näherem Hin

kaum ausreichend, einen skep

sehen entdeckte er, daß den

tischen Menschen von der Exi

Tierkörper eine winzige Versamrhlung umringte — Smäfolk. Es weinte und klagte: ,0h,
unsere Freundin haben sie ge

stenz solcher Wesen zu über

zeugen. Die Tatsache jedoch,
daß sich bedeutende Denker
wie etwa der Schriftsteller und

Philosoph Dr. Rudolf Steiner,
Gründer der Theosophischen

aber sie hatten Angst vor dir

Gesellschaft (1861 bis 1925),

Die naturverbundene, in Stock

intensiv mit dieser Frage aus
einandersetzten, mag zu den

holm wohnende Schriftstellerin
Gräfin Hamilton schildert ein.
Erlebnis in ihrem Landhaus:

vom

und Sagen auf. Gerade (Volks)Märchen aber gelten bei Ken
Künder geistiger Wahrheiten''.

mandem etwas Böses tun ...,

und

chenden Passagen in Märchen

gung mit der Kreatur — ein
Herz für alles Lebendige. So

tötet ..., du wolltest doch nie

unermeßlichen

Rudolf Steiner (1861 bis 1925):
Erkenntnisse über Naturgeister

kennt vier große Gruppen von
Elementarwesen (den vier Ele

ken geben.
Nach theosophischer Lehre er

menten entsprechend): Erdgei

(Sylphen), Wassergeister (Ni

Eines Tages hatte sie zu ihrem

goß sich aus dem göttlichen
Universalleben ein gewaltiger

Schrecken entdeckt, daß es in

Lebensstrom nach dem ande

der Speisekammer und in an

ren, um sich in die physische
Wirklichkeit hinabzusenken, ei

ster

(Gnomen),

Luftgeister

xen) und Sturm-/Feuergeister
(Salamander). Rudolf Steiner

hat in seinem umfangreichen

Ameisen wimmelte. Sie brach

ne neue Evolution zu durch

Werk Ausführliches über das
sonst wenig erforschte Gebiet

te es aber nicht übers Herz,

laufen. Jeder dieser Ströme ent

mitgeteilt". Der Theosoph Er

diese ungebetenen Störenfriede

hielt eigene Formen und We
sen: Mineral, Pflanze,Tier, den
Menschen, die Elementarreiche

hat in einem Buch über die

deren

Räumen

nur

so

von

mit Gift ZU vertreiben. Sie setz

te sich statt dessen in das dunk

hard Bäzner (1887 bis 1963)
Naturgeister aus eigener Schau

detaillierte Angaben zusammen

sonders in bezug auf körperli

gestellt' (siehe Kasten links).

che Fähigkeiten und Beweglich
keit, den Menschen einer nie

Die eigentliche Lebensregion
all dieser Wesen sind nach theo-

deren Entwicklungsstufe über

sophischer

legen."'

Auffassung

die

Äther- und Astralwelt, mit de

Rudolf Steiner nennt die Na

nen

lichen Wesensbestandteile ver

turgeister, soweit sie helfendfördernd für Mensch, Tier und
Pflanze wirken, praktisch-nüch

bunden ist; die Naturgeister

tern die „sehr brauchbaren Ele-

auch der

Mensch

durch

seine entsprechenden feinstoff

Theosoph E.Bäzner(1887-1963)

Theosophische
Typologie
der Elementarwesen
Der Theosoph Erhard Bäzner

gibt in seinem Werk „Die Na
turgeister — Aus dem Reich
der Gnomen, Nixen, Sylphen,
Salamander und Sturmgei

ster" (München 1967)* diese
Übersicht über die Vielzahl
verschiedener

Elementarwe

sen und ihrer Gruppenzuord

nung (hier ergänzt durch die
skand. Bezeichnungen):

Erdgeister (Gnomen): Heinzel-, Wichtelmännchen. Berg

geister,

Kobolde,

Zwerge,

stellen hier die unterste Stufe

mentarwesen"". Von den Ele

im „Deva"-Reich dar. Ihre Sub

mentarwesen zu unterscheiden

stanz ist ätherisch, also unge

seien die Elementargeister, die

mein
bildefähig (Verwand
lungskünste in den Märchen
und Sagen) und sterblich, und
kann bei bestimmten Gegeben
heiten (Gefahren) bis zur Gren
ze der groben Materie verdich
tet werden, jedenfalls bei den
Erdgeistern (Gnomen).
Erhard Bäzner sagt über das
Wesen der Naturgeister:
„Dem Tiere ähnlich, haben sie

kein Selbstbewußtsein, keinen
Begriff von höheren Prinzipien,
von Geburt und Tod, keine
Sehnsucht nach Unsterblichkeit.
Das Bewußtsein ist in ihnen
noch unentwickelt. Sie sind die

noch nicht zum eigenen Willen
erwachten Seelen der Elemente,

blinde Kräfte in der Natur, die
jedem höheren und stärkeren

Willensimpuls gehorchen. Ist
ein Gedanke oder eine auf sie

Bergsrä (Smäfolk), Trolle.

gerichtete
Willenskraft
be
stimmt und stark genug, so
bringen sie das Gewollte in der
dem Gedanken entsprechenden

Wassergeister (Nixen, Nym

Kraft und Form zur Ausfüh

phen): Undlnen, Wassermann;

Hausgeister (Renaten), Brau
nies, Satyre, Faune; Tomtar,

höhere Aufgaben zu erfüllen
haben®.

Erhard Bäzner: „Uns umgibt
eine

Welt

der

Wunder

und

Schönheiten, voll tiefer Rätsel
und Geheimnisse... Im Laufe

seiner Entwicklung wird für je
den der Tag kommen, da auch
er in diesen Welten bewußt sein

wird."

^

Quellen und Hinweise:
1 Soweit erreichbar, ein lesenswer
tes Quellenwerk; Goswin Peter Gath,
Das Naturgeisterbuch, Gestalten und
Sagen. Köln 1941
2 Schwedische Volkskunde. Quellen,

Forschung, Ergebnisse. Uppsala 1961,
S. 451 (Festschrift für Sigfrid Svensson)
3 Hans Sterneder, Der Sonnenbru
der; Verlag Hermann Bauer, FreLburg, 26,80 DM
Vgl. Rudolf Meyer, Weisheit der
deutschen Volksmärchen, Friedel
Lenz, Bildsprache der Märchen
5 Aus: „Das höhere Leben". Eine
Zeitschrift für die theosophische
Weltanschauung, Nr. 2/1973
® Rudolf Steiner, Geistige Hierar
chien und ihre Widerspiegelung in

der

physischen Welt (Zyklus 7),

Nock, Sjörä, Källrä.
Luftgeister (Sylphen): Feen,

rung. Obgleich die Naturgei
ster, ähiüich den einzelnen

Dornach 1960, und insbesondere:
„Die Geistigen Wesenheiten in den
Himmelskörpern und Naturreichen"
(Zyklus 21), Dornach i960.

Tierrassen, eigenen Gruppen

7 Erhard Bäzner, Die Naturgeister.

Elfen, Wald- und Lichtgeister,

seelen angehören, so nehmen

Dryaden; Skogsra, Älvor.

sie doch eine weit höhere Stufe

Sylphen, Salamander und
geister. München 1967-

Sturm- und Feuergeister (Sa

als die bereits höherentwickel

lamander): Vulkani, Druden;

ten Haustiere ein. Sie gleichen

Bjäror.

mehr dem Menschen als dem

Tier, scheinen aber, trotzdem
* DM16,80,zu beziehen durdiFrau
Gertrud Bäzner, 757 Baden-Baden,
Breslauer Straße 9

sie weder Mensch

noch Tier

sind, in manchen Dingen, be

Aus dem Reiche der Gnomen,Nixen,
Sturm

8 Siehe auch Karl Spiesberger, Elementargeister-Naturgeister, Verlag
Hermann Bauer, 200 S. 8,50 DM
Der Autor ist au weiteren Erfah
rungsberichten über die Elemcntarwcsen Interessiert und bittet die ent
sprechenden Leser um emsthafte
Zuschriften.

ssBfiaBöer

Der Gott erfüllte ihre Bitten
Von Gertrude Jacobi

Tempelanlagen von erhabener Schönheit und Größe,
Äskulap, dem Gott der Heilkunst geweiht,
waren einst nicht nur Stätten der Verehrung.
Hierhin kamen die Leidenden des antiken Griechen
land, um Heilung zu finden — durdh

den Eingriff des Gottes selbst. Noch heute legen
erhalten gebliebene Votivgaben Zeugnis

davon ab, daß diese Erwartungen sieb sebr bäufig
erfüllten. Die Tempeldiener Äskulaps vollzogen
„organisierte Geistheilung" in großem Stil

pNie Ruine des antiken Äsku^lap-Tempels (griech.: Asklepieion)von Epidaurus liegt rund

hervor: Reste der Tholos —
einst ein zierlicher Säulenrund
bau mitHeilbad und der Biblio

tigte Rekonstruktion läßt noch
heute die eindrucksvolle Schön

heit der Anlage erkennen.

drei Wegstunden von der heu
tigen Stadt entfernt inmitten

thek des Tempels. Er war mit

eines friedlichen Tals des Pele-

nerzeit ausgestattet: drei reich
geschmückte Säulenkränze um

als Heilquelle

aller Kunst und Schönheit sei

Der Glaube

ponnes; ihre Ausmaße lassen
ahnen, welche Heerscharen von
Heilungsuchenden in vorchristli

gaben das Zentrum; üppige Ro

Zu diesem geheiligten Bauwerk

setten und Löwenköpfe zierten

pilgerten im Altertum Tausen

cher Zeit hierhin wallfahrten,

das steinerne Gebälk unter dem

de von Leidenden und Kranken

um sich behandeln zu lassen,

Marmordach — die Kassetten

in der festen Überzeugung,

und A'sklepios (Äskulap), den

decke, eine der schönsten der

Gott der Heilkunst, zu vereh

Antike, ist erhalten geblieben.

durch die Hilfe des Gottes Ge
nesung zu finden. Dr. I. Issaias,

Präsident der Metaphysischen

ren.

Neben der Tholos lag damals

Aus den Trümmern des einen

die Säulenhalle für die Kran

Gesellschaft

Quadratkilometer großen Tem
pelgebiets sticht ein runder, re
lativ gut erhaltener Unterbau

ken, an die sich der Tempel mit
dem Allerheiligsten anschloß.

schreibt, wie sich die Behand
lung in diesem und anderen be

Eine von Archäologen angefer

rühmten Tempeln des Äskulap

in

Athen, be

los" genannt, im Namen aller

Pergamon vollzog:

gen, die für andere um Heilung
hierher pilgerten, wurden „Bitt
steller" genannt. Sie brachten

fernden Stimme die Konzen

in Athen, in Knidos auf Rho

dos, in Kos, in Smyrna oder

mit einer melodischen, einschlä

Die Behandlung der Kranken

alles Nötige für ihren Aufent

tration des Ichs auf die göttli

und die in diesem Tempel er

halt mit und wurden gehalten,

langten Heilungen beruhten auf
der Hingabe, dem festen Glau

sich zuerst in den vorhandenen

chen HeUkräfte. Abschließend
forderte er die Versammelten

Bädern mit fließendem Wasser

auf, in dieser Erwartung zu

ben an die unendlichen göttli
chen Lebenskräfte, die diese

zu reinigen und sodann Äsku

verharren und sehr tief einzu

lap, die Gottheit, um Hilfe und

schlafen. Man nannte dies die

Gottheit vermittelte; man war

Genesung anzurufen.

„Egkoimesis", d.h.'die Selbst-

tete ausdauernd und mit Über

zeugung auf das Einströmen
göttlicher Heilkräfte. Heute
wird von der Wissenschaft weit

gehend außer acht gelassen,
daß der Glaube und die Ein

stellung des Kranken auf göttli
che Hilfe die Heilung beson
ders fördern können. Ärzte un
serer Zeit führen Heilerfolge
meist auf ihre eigene Geschick
lichkeit und auf die Wirkung

Heilschlaf in der

Tempelhalle

„Hypnose" noch nicht hinaus
gekommen

(der

aber

eine

Sobald über dem Asklepieion
die Nacht hereinbrach, zündete
man im Tempelbezirk die hei

zwangsweise Einschläferung be

ligen Lampen an; nach einem

durch die vorhergegangene Kon
zentration und Anrufung vor
dem Schlafen auf das Ereignis

Imbiß trafen die Kranken alle

Vorbereitungen, um innerlich
entspannt und so für die Heil
kräfte des Gottes aufnahmefä

Die Kranken, die in die Askle-

hig zu sein. Nach dem Löschen
der Lampen begann ein Vor

pieia strömten, sowie diejeni

sprecher des Tempels, „Propo

der Medikamente zurück.

verinnerlichung; die Wissen
schaft ist hier über den Begriff

deutet).
Die Bittsteller schliefen ein. Ihre

eingestellte Seele wartete unge

duldig auf eine Erscheinung,
die anzeigen würde, daß die
Kräfte einer Harmonisierung

mit der „Idealinkarnation"
(symbolisch als Gottheit gese
hen) sie von ihren Leiden und
Schmerzen befreie.

Am nächsten Tag
vollkommen geheilt
Viele Überlieferungen Genese
ner bestätigen das häufige Er

scheinen der Gottheit Äskulap
während des Heilschlafes. „Pa
tienten" sahen ihn im Traum

oder visionär als einen gütigen
Mann. Manche wurden spontan
geheilt, anderen gab er Rat
schläge zur Stärkung oder Wie
dererlangung ihrer Gesundheit.
Einigen riet er zu gewissen re

ligiösen Übungen, die sie von
ihren Übeln befreien würden.

Der griechische Geschichts
schreiber Pausanias(160 n. Chr.)

berichtet,daß es im Asklepieion
Statue des Äskulap von Epidaurus (Ii.), Weih-Reliefs von Athener
Ärzten, 4. Jh. v. Chr. (Nationalmuseum Athen): Berichte über
erfolgreiche „Eingriffe" des Gottes wurden mit den Namen der
Kranken, ihrer Krankengeschichte und der Behandlung eingeritzt

von Epidaurus Marmorsäulen

gab, auf denen einige der wun
derbaren Heilungen durch die
Gottheit mit dem Namen der

Kranken, ihrer Krankheitsge
schichte und der angewandten
Behandlung eingeritzt waren.
Hier als Beispiel zwei charak

ein Hahn, ein Rind u. ä. er

Aus den Überlieferungen und

wähnt. In den Tempelverzeich
nissen ist über unzählige sol
cher Opfergaben Buch geführt;

Ausgrabungen
können
wir
schließen, daß die Heilkunst
in der Antike glänzend organi

teristische Fälle:

oft bestanden sie aus einer klei

siert war und in ihrer Weise

„Eine junge Frau aus Lakedai-

nen Statue, die den Körper des

gut funktionierte, indem sie den

mon litt an Wassersucht. Ihre

Geheilten oder auch nur den

Menschen Hilfe anbot und sich

Mutter pilgerte nach Epidaurus, um die Hilfe der Gottheit

geheilten Körperteil darstellte.

dabei — modern ausgedrückt—■
in erster Linie auf die Vermitt

zu erflehen. Sie schlief ein und

lung der spirituellen

sah traumhaft, wie Äskulap

stützte. Deshalb bemühte man

Ebenen

den Kopf ihrer Tochter abnahm
und sodann den liegenden Kör
per mit dem Hals gegen die

sich ganz besonders, den Glau
ben der Kranken an die Güte

und Allmacht der Gottheit (der

Sonne hielt. Aus dem Hals er

geistigen Sphäre) durch Gebete,

goß sich viel trübes Wasser. So-

Verbrennung

daim setzte die Gottheit den

und andere Zeremonien zu be

Kopf wieder auf den Körper.

stärken.

Als

die Vorbereitungen, wie das

die

Mutter

nach

dieser

von

Weihrauch

Andererseits

halfen

Anzünden der Lampen und da
nach das gemeinsame Auslö

Schau am nächsten Tag voller
Ungeduld heimkam, fand sie

ihre Tochter vollkommen ge

schen sowie die monotonen An

heilt."

rufungen des
man

Ein anderer Bericht verkündet:

heute

vielleicht

„Hypnotiseur" sagen —, die in

„Mein Mann litt an Magen

den

krebs. Als er nach Epidaurus

Heilschlafhallen

versam

melten Kranken in einen tiefen

kam und im Tempel einschlief,
sah er in der Schau, wie die
Gottheit den Dienern befahl,
ihn festzuhalten, während Äs
kulap die Bauchdecke des Kran

„Propolos" —

würde

Schlaf zu

ken öffnete und die Geschwoilst

Dr. Issaias Issaias,Präsident der
parapsychologischen
Gesell

herausnahm. Er stand am näch

schaft Athen: All dies bezeugt

sten Morgen vollkommen ge

den Glauben der alten Grie

heilt auf."

chen an die Macht des Geistes ...

versenken.

So

see

lisch gelockert, traten sie leich
ter mit der geistigen Welt in
Verbindung, von der sie sowohl
Heilkräfte

als

auch Auskunft

über ihre Krankheit oder An

weisung zur Behandlung erhiel
ten.

Eindeutig war die in der As-

Eingravierungen im Asklepieion

klepieia erbetene Hilfe stark

von Epidaurus erwähnen auch
andere Arten der Behandlung.
Zum Beispiel Kranke, die von
Nierensteinen oder Magenübeln
genasen, nachdem sie das Was
ser aus der heiligen Quelle ge
trunken oder sich in den „flie
ßenden Wassern" gebadet hat

vom Glauben der Bittenden an

ten.

manche davon aus Gold oder

die Macht des Äskulap als Gott
heit der Heilkunde abhängig.
Sicher wird der Tag kommen,

Silber. Man fand auch Opferga

wo diese uralte Methode der

ben in Form von kunstvollen

Diagnose

Halbreliefs, Äskulap

lend, wie er den Kranken Hei

durch von einer unsichtbaren
Welt erhaltene Instruktionen

lung spendet und den Dank der

zusätzlich auch in unserer neu

darstel

Behandlung

Genesenen empfängt.

en

nach ihrer Ankunft zuerst zum

All dies bezeugt den Glauben

wird.

Gebet und erbaten die Hilfe

der alten Griechen an die
Macht des Geistes der Gottheit

herrscht der Geist die Materie,

der Gottheit. Vor ihrer Abreise

brachten sie zum Dank ein Op

als „Beschützer und Helfer der

Harmonie mit den geistigen

fer dar. Als Gaben werden z. B.

Menschen".

Ebenen.

Alle Bittsteller

begaben sich

Zeit

und

Anwendung

Denn

finden

noch immer be

und Gesundheit besteht in der
@

Geist seines Opfers überführt

ber ermordet worden sei, und

worden ist.

zwar einer alten Schuld

Am 14. Dezember 1966 hatte

20 000 Cruzeiros wegen, die

man am Eingang des Fußball
platzes von Olinda eine männ
liche Leiche gefunden, offen

und nicht zurückgezahlt hatte.

sichtlich Opfer eines Verbre

zeiros als erste Tilgungsrate bei

Die Parapsychologie beschäf

chens. Nach längeren Nachfor
schungen fiel der Verdacht auf

zahlt, wo noch der Scheck Nr.

tigte nun auch den Bundestag.

den Freund und Teilhaber des

03 62 38

Der SPD-Abgeordnete Dr.
Rolf
Meinecke,
Hamburg,
reichte für die Fragestunde des
Bundestages die Anfrage ein,
welche Bedeutung die Bundes

Toten, ohne daß man ihm al
lerdings
etwas
nachweisen

1966 hinterlegt sei.
Diese Angaben wurden sofort
nachgeprüft und erwiesen sich

Traum und behauptete, daß er

regierung der Parapsychologie

tatsächlich von seinem Teilha

PSI in Bonn
Parapsychologie In
der Fragestunde
des Bundestages

konnte. Ende März 1968 er
schien der Tote seiner Frau im

dieser

als

Darlehen

von

erhalten

Er habe nur einmal 250 Cru

der „Banco do Povo" einbe
vom

21. November

als richtig. Kurze Zeit später
konnte der
werden.

Mörder

verhaftet
G. J,

beimesse und ob sich die Re

gierung „durch Ereignisse der
letzten Zeit veranlaßt sehe, die

Preis für Parapsychologen

parapsychologische Forschung"
in erheblichem Maße zu unter

stützen. Er bezog sich damit
auf das ungeheure Aufsehen,

Schweizer Vereinigung für Parapsychologie
würdigte Verdienste von Esotera-Mitarbeitern

das die Auftritte Uri Gellers

Die

in der Bundesrepublik ausge
r ,,

löst hatten.

Schweizer

für

Vereinigung

Pacapsyclio!ogie

ver-

üch auläßlich ihrer General-

"

^

Wahrtraum

'«I

si: jÄ;•

Äi

Versammlung im Februar in

;:||

ihre mit 1000 sFr dotierten

Aula der Universität Bern

diesjährigen Preise für besonVerdienste um die Para-

Ein Verstorbener
überführt

Den 1. Preis erhielt Dr. med.

seinen Mörder

Nils 0.Jacobson, Lund, Schwe-

Am 31. August 1972 wurde,

publiziertes Buch „Leben nach

links), für sein 1973

1?::.'

wie jetzt die lateinamerikani

dem Tod?" und — so die Urkünde

sche Zeitschrift „Parapsicolo-

gia" berichtet, in Olinda (Bras.)
ein Mörder verurteilt, der vom

P

V

— „in Anerkennung

seiner experimentellen und auf
Spontanfälle

bezogenen

For-

Sireifiichier
schung". Der 2. Preis ging an
Friedrich Baumgartner, Tiengen
(unten), für seine „zahlreichen

abgelegenen See Kämen in
Dalarna, Schweden, ein ungewohnlich großes Eisloch mit

Arbeiten über frühere und neue-

einem Durchmesser von ca.
25 m entdeckt. Am 3. Januar

F ^

sahen Anwohner auf demsel-

^
1

I

W

I

;

'
__

'#

■

'JÄfefcv/1

ben See nochmals zwei weitere
Öffnungen mit jeweils 5 m
Durchmesser. Bisher entdeckte

man 20 solcher geheimnisvoller

Der dänische Major H. C. Petersen, einer der besten Ken
ner der UFO-Forschung in
Skandinavien, meint: „Die Eis
löcher werden von einem Un-

erwasser-Objekt verursacht, das
ca. 30 m lang und an der brei
testen Stelle 8 m breit ist. In
den letzten Monaten wurden

ähnliche Objekte im Hardan-

Eislöcher, davon neun in der

gerfjord (Norwegen) und an

Landschaft Dalarna.

anderen Stellen beobachtet."
P.G

Versöhnung mit den Logen
Katholische Kirche bietet
Freimaurern Zusammenarbeit an
In der jüngsten Ausgabe der
Zeitschrift der italienischen Je

re parapsychologische Forschun
gen, mit denen er zu tieferem
Denken über den Sinn des Le

bens anregt". In der Verlei

hungsurkunde für Friedrich
Baumgartner heißt es weiter:
„Mit diesem Preis sollen auch

diejenigen Mitarbeiter der Zeit
schrift Esotera geehrt werden,
die seit Jahren mit wohlfun

dierten Artikeln die Parapsy-

chologie fördern."

suiten, „Civiltä cattolica", die
oft die Meinung des Vatikans
zum Ausdruck bringt, wurde
den Freimaurern ein Angebot

„einige Punkte von kapitaler
Bedeutung", pflegen.
Ein

Katholik

könne

heute

durchaus Mitglied einer Loge
werden, schreibt die Zeitschrift

weiter und erläutert: „Das ist

zur Zusammenarbeit mit der

nicht mehr eine Frage der Ex

katholischen Kirche gemacht.
Wie der Autor des Artikels, P.
Giovanni Caprile S. J., Konzil
experte der Monatsschrift, u. a.
schreibt, habe er den Eindruck,
die gesamte Freimaurerei „füh

kommunikation."

r, T

Umfrage

le heute das Problem der Be

ziehungen

mit

der

Kirche,

wenn auch mit Differenzierun

gen in der Art der Annäherung

Immer mehr Menschen
glauben an
„übersinnliches"

und mit unterschiedlichen Ziel

UFO-Spuren
Neue Riesenlöcher
im Eis schwedischer
Seen entdeckt
Die Zahl der mysteriösen Eis
löcher, über die wir bereits in
Esotera 2/74, Seite 164, be
richteten, hat sich nach jüng
sten Meldungen vermehrt. Am
1. Januar 1974 wurde auf dem

Der Glaube der Bundesbürger

setzungen". In diesem Interesse
der Freimaurer am Dialog mit
der Kirche sieht Pater Caprile
„letztlich ein Zeichen der Su
che nach Klarheit, gegenseiti

in den vergangenen zehn Jah

gem Verständnis und Entspan

durchgeführte

nung". Diesen

Umfrage der Wickert-Institute,
Tübingen, zutage. Von 1820
Befragten gaben zehn Prozent

gegenüber

dürfe

Bestrebungen
die

Kirche

nach Ansicht des Paters nicht

indifferent

bleiben. Vielmehr

an „übernatürliche" Kräfte hat
ren zugenommen. Dies brach

te eine Ende vorigen Jahres

Repräsentativ-

aller männlichen und elf Pro

müsse sie den Dialog mit den

zent aller weiblichen Personen

Freimaurern, insbesondere über

an, sie seien überzeugt, daß es

Menschen mit übernatürlichen

begeisterte und verblüffte, plant

Wahrnehmung wäre diese Ge

Kräften gibt. Bei einer Wickert-

seine Rückkehr ins Show-Ge

dankenübertragung nie möglich

Umfrage vor zehn Jahren hat

schäft. Die Ehepartner hatten

ten nur fünf Prozent der Män

sich damals über meilenweite

gewesen. Viele Menschen besit
zen außersinnliche Fähigkeiten,
die durch Konzentration ent

ner und acht Prozent der Frau

Entfernungen hinweg kompli

en diese Frage positiv beant

zierte Botschaften und

wortet.

texte mental übermittelt. Die

Buch

Frage, ob es sich dabei um ei
nen Trick handele, konnte sei
nerzeit nie befriedigend geklärt
werden. Sydney Piddington
heute:

Geister-

„Ohne

außersinnliche

wickelt werden können. Was

wir taten, hätte niemals durch
Betrug erreicht werden kön
nen." Er will seine Fähigkeit
während der Kriegsgefangen

schaft im japanischen Changi
erlernt haben.
G.j.

Austreibung

Spuk im Krankenhaus

Hongkong:
Exorzismus in einem

Regierungsgebäude

Brasilien: Nächtliche Erscheinung eines

In einer zweistündigen Prozes

schwarzen Phantoms
erschreckt Ärzte und Schwestern

sion

haben

70

buddhistische

Priester ein neuerbautes neun-

stöckiges Regierungsgebäude in
Hongkong von „störenden Gei
stern" befreit. Das Haus steht

auf einem Platz, der während

der japanischen Besatzung im
zweiten Weltkrieg eine Hin
richtungsstätte war.
Nach Angaben der Angestell
ten hatten die ruhelosen Gei
ster der Exekutierten in dem

Gebäude

„alle

Arten

von

Lärm" gemacht. Nach der Ze
remonie

der

buddhistischen

Priester sei jedoch wieder Ruhe
eingekehrt.

Ein Gespenst erschreckt die

Kein Trick
Berühmter „Mentalist"
behauptet:
Es war Telepathie

Ärzte

und

Schwestern

des

daß es sich bei dem ruhelosen
Geist um einen Installateur

„Hospital de Clinicas" in Porto
Alegre, Süd-Brasilien (Bild).
Die schwarz gekleidete Ge

handeln könnte, der bei dem

stalt erscheint nach Angaben

rücht über den Spuk im „Hos

des Klinikpersonals immer
nach Mitternacht oder knapp

fentlichkeit gedrungen war, ga

Bau der Klinik ums Leben ge
kommen ist. Nachdem das Ge

pital de Clinicas" an die Öf

Das Ehepaar Piddington, das

vor dem Morgengrauen in den

ben die Arzte und Schwestern

vor rund 20 Jahren mit einer

Gängen der Klinik. Bei Nach

Telepathie-Show ganz England

forschungen stellte sich heraus,

des Krankenhauses „O Christo
Redentor" ebenfalls zu,'schon

SiremSchier
des öfteren von einer Spuk
gestalt erschreckt worden zu
sein, die sich in ihrem Fall al

war, den Hinweisen des Hell
sehers nachzugehen, fand her
aus, daß das von Croiset auf

Seite 242, einen Auszug ver

lerdings in einem reich bestick
ten Gaucho-Überwurf zeigte.

einer

in englischer Übersetzung beim

Landkarte

Gebiet ein

bezeichnete

verlassener

Stein

bruch ist, der nicht auf der

Hellsehen

Wie

die

englische

Karte eingezeichnet war. Au

erscheinen.

sind 200 000 Stück vorgesehen.

Als

Startauflage

dungsbrücke in Belfast Lough

Darüber hinaus soll neben den

richtig beschrieben.

Paperbacks von Bantam auch
eine auflagemäßig noch nicht

G. J.

bestimmte Anzahl von leinen

gebundenen Büchern bei einem

Gelbe Götter

Zeitung

„Sunday People" berichtet, hat

größten amerikanischen Verlag
„Bantam Books", New York,

ßerdem hatte Croiset eine Lan

Croiset machte

Angaben im
Fall Niedermayer

öffentlichte, wird im kommen
den Herbst oder Anfang 1975

anderen US-Verlag herauskom
men.

Krassa und sein Förderer Erich

Krassa-Buch

auf dem Weg
zum Welt-Bestseller?
Das Buch „Als die gelben Göt
ter kamen", von Peter Krassa,
aus dem Esotera in Heft 3/74,

von Däniken (er hat „Bantam"
für die „gelben Götter" inter
essiert) fliegen Ende April für
14 Tage in die USA, um dort
u. a. mit dem amerikanischen

Großverlag Gespräche zu füh-

Welt-Bündnis der Heiler
Konferenz in London soll zur Gründung
einer weltweiten Heiler-Organisation führen
der
holländische
Hellseher
Gerard Croiset schon vor Wo

chen behauptet, daß der in
Belfast, Irland, entführteWahlkonsui T. Niedermayer (oben)
getötet worden sei. Zu dieser
Prognose war der Hellseher
gelangt, nachdem ihn die Frau
des Entführten in seiner Woh

nung in Utrecht aufgesucht und

Eine „Weltföderation der Hei

Harry Edwards und ein Be

ler" (World Federation of Hea-

such in dessen „Hauptquartier"

lers) soll auf einer elnwöchigen
Tagung im Westfield College,
Hampstead (London), vom 17.
bis 24. August 1974 gegründet
werden. Als Delegierte können
sich Einzelpersonen ebenso wie
Vertreter von Organisationen
anmelden, und zwar aus dem

in Burrows Lea (Südengland).

ihm ein Foto rmd einige per

Bereich der physischen ebenso
wie der geistigen Heilweisen.

sönliche Dinge ihres Mannes

Die Veranstalter hoffen, daß

vorgelegt hatte.
Croiset

markierte

auch viele Ärzte und Geistliche
außerdem

an dieser ersten internationalen

auf einer Landkarte den Ort,

Konferenz dieser Art teilneh

wo

Konsul festgehalten

men werden. Vorgesehen sind

worden sein dürfte und wo sich

u. a. Referate über verschiedene

Deutschen Interessenten sei ge
raten, sich umgehend anzumel
den, da die Zahl der Teilneh
mer aus Gründen der Unter

bringung im Westfield College
auf 150 beschränkt ist. Anmel

dungen nimmt entgegen die
National Federation of Spiri
tual

Healers,

'Shortacres',

Church Hill, Loughton, Essex,
England. Bitte der Anmeldung
eine Anzahlung (Scheck, Money

Aspekte des Heilens durch an

Order) über £ 10.00 beifügen.
Die Tagungskosten einschließ
lich Unterbringung in Ein- oder

den. Ein Zeitungsreporter aus

erkannte Fachkräfte, eineGeist-

Zweibettzimmern und Mahlzei

Ulster, der gebeten worden

heilungs-Demonstration

ten betragen £ 40.00

der

der

oder die

Mörder befan

durch

P. A.

Das hat mich geheilt, das hat mir geholfen
In acht Tagen

zwar als erstes, dann folgt die
oben beschriebene Honigmi
schung, zu der man dann noch

wieder gesund

drei bis vier Tropfen „Olbas"

Grippe und Husten

Ein altes Hausmittel
Grippe und Husten;

gegen

(im Reformhaus erhältlich) hin
zufügt. Anschließend benetzt
man sich mit Olbas den klei

wie gewöhnlich und spülte den
Schaum gut aus. Den Saft ei
ner halben Zitrone vermischte
ich mit ca. einem Teelöffel
Wasser und massierte damit

meine Kopfhaut (nicht nach
spülen). Dies bewirkte ein wah

Brust und Rücken mit Schwei

nen Finger und gibt sowohl in

res

neschmalz einreiben; darüber

das rechte als auch in das lin

mit einer ganz feinen Haus

ke Nasenloch je einen Tropfen.
Bitte mit Vorsicht vorgehen,

Haarausfall verschwunden, und
das Haar war dicht und glän

haltsreibe

frische

Muskatnuß

raspeln. Ein weiches Hemd an
ziehen, drei Tage anbehalten
und

nicht

abwaschen.

Nach

zwei oder drei Tagen ist der
Husten gebrochen und nach
acht Tagen völlig verschwun

den*

Roswitha H., S.

damit es wirklich jeweils nur
ein Tropfen ist, da das Mittel
recht energisch wirkt.
Während der Kur, die drei bis

höchstens fünf Tage dauert
und, falls erforderlich, nach ei
nigen Wochen wiederholt wer

Mit einer geschickten Kombi
nation mehrerer Naturheilmit
tel kann man dieses Leiden in

wenigen Tagen heilen:

Ein Glas guten Honigs (Re
formhaus) wird zur Hälfte ge
leert, um Platz für die folgen
den Zusätze zu machen, und
zwar für 100 ccm Glyzerin aus
der Drogerie und 50 ccm Obst
essig aus dem Reformhaus.

zend.

war

der

M.Sch., G.

Gegen Asthma
Dieses Mitte!
hilft bestimmt!

mal erneut etwas Husten be

Gegen Asthma hilft folgendes
von mir selbst erprobtes Mittel:
Ein Eigelb, eine Stange gerie
bener Meerrettich, ein Eßlöffel

merkbar macht), darf man kei
ne kalten Speisen und insbe

Honig und ein Teelöffel 96prozentiger Spiritus (Weingeist)

sondere keine kalten Getränke
zu sich nehmen.

werden gut miteinander ver

Chronischer

einen Teelöffel davon einneh
men; das hilft bestimmt.

den kann (wenn nämlich, was

*

Wunder; bald

möglich ist, sich dann noch ein

Raucherhusten

dürfte sich allerdings nur dann
mit dieser Kur beseitigen las

mischt. Jeden Morgen nüchtern

Irene K., Hamburg

sen, wenn man sich entschließt,

das Rauchen aufzugeben.
Lothar D., Berlin

Dann wird alles in dem Ho

nigglas verrührt, so daß der
Honig flüssig aussieht. Von
dieser Mischung nimmt man
sechsmal am Tag ein bis zwei

Gegen Haarausfall

Teelöffel voll.

Zitronensaft

Dichtes Haar durch

Dreimal am Tag wird nun da

Schreiben auch Sie uns, wenn

Sie ein „Hausmittel" keuueu,
Leiden zu luilderu oder zu hei

len — ein Mittel, das Ihnen ge
holfen hat. Auf diesem Weg

zu noch etwa ein Drittel Tee

Ich habe sehr unter Haarausfall

löffel einer scharfen Gewürz

gelitten. Nach langer Zeit kam
mir ganz plötzlich die Idee, es

gen. die sie vielleicht dringend

einmal mit Zitrone zu versu
chen. Ich wusch meine Haare

für Ihre Zuschrift.

mischung, z. B. Pfeffer und

Paprika, halb und halb ge
mischt,

eingenommen,

und

können Sie vielen Hilfe brin
benötigen. — Wir danken Ihnen
Die Redaktion
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vorliegendem

Werk beantwortet

er u. a. die Frage „Was ist Spiri

aus Yoga darstellt, ist anders, es

umfaßt den ganzen Kosmos, den

tualität?" und gibt in klaren, je

Menschen in seinen Archetypen

dermann

im vorgeburtlichen Leben, in der

verständlichen Worten

Anweisungen für tägliche Übun
gen, die das spirituelle Leben för

dern. Dieser kleine Band, der von
buddhistischen Äbten zum Ge

brauch für ihre Zöglinge über
setzt wurde, wird jedem Suchen
den eine echte Hilfe sein.

In Vorbereitung sind die Folgen
4—7 mit Werken von Sri Aurobindo und Shastri.

nachgeburtlichen Entwicklung, in
seinem geistigen Streben zur Ver
vollkommnung, in der Vorberei
tung auf den Tod und in der

Führung

im

esoterischen

Be

reich.

Es gibt einige Anweisungen zur
Führung der Seele der Verstorbe

nen ins Jenseits, wie das sehr ein
drucksvolle Bardo Thödol, das

Tibetanische Totenbuch, oder das
Ägyptische Totenbuch oder die

„Lebensweisheit": Folge 1: Sata-

Totengebete und Fürbitten in der
katholischen oder orthodoxen

yamayi, „Das Antlitz des Schwei

gens"; Folge 2: Paramananda,

Kirche.

„Reinkarnation und Unsterblich
keit"; Folge 3: Hari Prasad
Shastri, „Ein Pfad der Gott-Ver
wirklichung"; kart. jeweils DM

Der Autor schließt sich an diese

Führungen und Fürbitten an,aber
anders, dem heutigen Zeitalter
entsprechend, und, was wirklich
neu an diesem Buch ist, es ist
nicht die Führung des Sterbenden
und Verstorbenen durch die ver

7.50,Verlag der Helfenden, Krün.

Folge 1 dieser „Lebensweisheit"-

schiedenen Plane der jenseitigen
Bereiche, es umfaßt das ganze

Reihe erläutert das Wesen der
Meditation aus westlicher und

irdische Sein und führt den Schü
ler in diesem Sein bereits durch
Erweiterung des esoterischen Be

östlicher Sicht mit großer Klar

heit

und

Eindringlichkeit. Die

Verfasserin übte mehrere Jahre

wußtseins und durch Übungen

lang — bevorzugt im Ashram Sri
Yogi

fung in die Meditation; ihre Ge

„Das westlidie Totenbuch", 160
Seifen, Gzl. DM 24.80, Verlag
Richard Scliikowski, Berlin

Das Buch des Giirus Siddha geht

Hier liegt ein umfassendes eso

pischen her aufgebauten Phantas-

dichte und Aphorismen führen
von

einem

meditativ

erlebten

Narayana

Siddha

Guru:

auf diesen Übergang zu.

Ramana Maharishi — die Vertie

des Maya, der aus dem Archety

schlichten Alltag über die Be
gegnung mit den Vollendeten der

Menschheit bis zum eigenen Auf
gehen im Großen Schweigen.
In Folge 2 übermittelt der Ver

fasser, ein Swami des Ramakrishna-Ordens, tiefste Erkenntnis über
Wiedergeburt und Unsterblichkeit.
Er erschließt auf diese Weise ein

Gebiet der Lebensweisheit, das
bisher mangels ausreichend klarer
Belehrung weitgehend verschlos

noch weiter, es führt die Seele
durch alle esoterischen Bereiche

terisches Buch über Leben und
Tod
eines abendländischen

magorien und Illusionen, aus den
Scheingebilden, die der Mensch

sich hier im Leben, auf dem Ge

Yogi vor, der mit der asiatischen

biet der Religion, und in der Höl

und abendländischen Esoterik ver

le oder im Himmel aufbaut. Der
Autor nimmt sie als für den

traut ist, Es gibt ungezählte Yoga^
bücher, reine philologische Über
tragungen aus den Originalspra
chen, und es gibt ebenso zahlrei

menschlichen Geist existent hin,
baut sie aber Schritt für Schritt
konsequent ab, bis zum Absolu

che, mehr oder minder zutref

ten, das gestaltlos ist.

sen blieb.

fende Arbeiten über Yoga von

Der Verfasser der Folge 3, Prof.
Hari Prasad Shastri, ist ein be

Es ist ein unbedingtes, ein gewag

Abendländern.

Dieses Buch, obwohl es eine de

kannter

taillierte Anweisung zum Leben

tes Buch, geprägt von tiefster
Kenntnis der Menschenseele, der
Religionen und der Philosophien,

Sanskrit-Gelehrter.

In

es ist von innen her wahrhaftig
und mutig.

eine Reihe von Einzelproblemen
an, welche Forschung und Tech

Manch einem Suchenden, der sich
unvorgefaßt auf den Weg begibt,

nik beschäftigen: Goldmachen —
Wetter- und Erdbebenprognose

Die Yoga-Kraftatmung, die die

wird es zu einem wertvollen Weg

— im Wasser atmen — Überset

reiner Gasaustausch, der chemi

weiser werden.

zungsmaschinen entwickeln. Mär

sche Bestandteile ins Blut bringt,

chenträume der Menschheit leuch

sondern sie führt von oberfläch

ten auf: durch Mauern gehen —

licher Wirkungsart zur Tiefenwir

sich unsichtbar machen — zum

Mittelpunkt der Erde reisen ...

kung, zur Beruhigung der Ner
ven, Verjüngung des Körpers, Er

Bergier ist Mitglied der Akademie

neuerung des Gemütes —■

der Wissenschaften in New York
und Gründer der französischen

Freimachung und Stärkung der

Zeitschrift „Planete"; im

deut

ses Buch vermitteln will, ist kein

zur

psychischen Energien in uns.
Der Verfasser gibt dem Streben

schen Sprachgebiet wurde er vor

den den Schlüssel zur „vollende

allem alsKo-Autor des vielbeach

ten psychischen Energie". Yoga,
diese uralte Kunst, ist hier neu

teten Werkes „Aufbruch ins dritte
Jahrtausend"

bekannt.

Seine

Schriften zeigen die seltene Ver
bindung

von

wissenschaftlicher

Fundiertheit
mit
beweglicher
Phantasie, die er vorurteilslos ein
setzt. „Vorstoß an die Grenzen

des Möglichen" liest sich wie ein
Jacques Bergicr: „Vorstoß an die

Konstitution und Wesensart des

westlichen Menschen angepaßt.

spannender Roman.

entdeckt, für den gehetzten und
gejagten Menschen von heute.
Aus dem Inhalt: Die verborgenen
Kräfte der menschlichen Natur —
Die Macht der Gedanken-Kon
zentration — Das Geheimnis in

nerer Dynamik — Die wichtig
sten Yoga-Stellungen für Sportler

Grenzen des Möglichen — Die

— Wie man vitale Energie aus

fanlastisdien

der Sonne schöpft — Übung ge

Wirklichkeiten

der

modemenNaturwissenschaft"; 128
Seiten, Gzl. DM 19.80, Albert
Müller Verlag, Stuttgart

gen Lampenfieber, Startangst und
Furcht — So zerstören Sie Angst
und Grollkomplexe — Psychische

Charles Waldemar

und physische Vitalisierung.

Die Grenzen dessen, was dem

Menschen möglich ist, sind in
ständiger Bewegung begriffen.

Was weiß und kann die Natur

wissenschaft heute, welche Durch
brüche werden ihr später, welche
überhaupt nie gelingen? Bergier
tastet dieTopographie der Grenz

Das Sein entscheidet

gebiete ab; sachlichen, schneidend
klar

formulierten

stark sein von Innen her

Bestandsauf

Von Immanuel Kant stammt

nahmen folgen hinreißende Spe
kulationen: Wir können Leben in
Form von Viren künstlich erzeu

Charles Waldemar: Selbstvertrau

gen; welche Chancen haben wir,

en durch Yoga, 142 Seiten, kart.
DM 12.80, Perseus Edition, Mün

höheres biologisches Leben zu

chen

kann irren; aber in allem,

schaffen; könnten wir auch nicht

biologisches Leben, „lebende Ma
schinen", entwickeln? Die Welt
linie ist die Bahn, entlang der
sich ein Körper durch das Raum-

Zeit-Kontinuum bewegt, und es

scheint, daß man sie künstlich auf
sich

selbst zurückführen

kann:

bedeutet das, daß wir in die Ver

gangenheit reisen können? Wel
ches sind die Aussichten für eine

Verständigung mit Zivilisationen
fremder Sterne; wie weit werden

Uber Yoga in Verbindung mit

Gymnastik ist schon mehr Un
sinn geschrieben worden als
über irgendein anderes Gesund
heitsthema.

das Wort: „Es kann sein,
daß nicht alles wahr Ist, was
ein Mensch dafür hält, er

Schon

aus

diesem

Grund sind einige Richtigstellun
gen notwendig, die das vorliegen
de Buch zu geben vermag.
So kann man etwa in zahlreichen

was er sagt, muß er wahr
haft sein, er soll nicht täu
schen"—weder sich selbst
noch die anderen! Das ist
nicht nur ein Gebot der

Selbstachtung,
sondern
auch der Klugheit; denn im
Grunde und auf die Dauer

spricht das, was wir sind,

lauter und eindringlicher als
das, was wir sagen. Je mehr

wir physisch im Weltraum reisen

westlichen Yoga-Büchem lesen,
daß der Anfänger gleich mit

können? Wird es uns je gelingen,
elektrische Energie drahtlos zui

Übungen, beginnen soll. Diese

übermitteln?

Übungen sind aber sehr schädlich

desto überzeugender wirkt

Ein ausführliches Kapitel tupft

und meist überhaupt nicht der

unser Wort.

Atemanhalten, sogenannten Stau-

wir sind, was wir reden,
^ n

Gertrude Jacobi
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med. Kosmetik und med. Fußpflege
Arztprüfung

diese

Diplom

wohnen im Hause

Ringe?

Fachwissenschaftliches Kosmetik Institut

Chirologische Studie

i

J. Stotz, 8999 Scheidegg, Telefon 21 43
Preis DM 1.60

Fr. 2.—

Paul Jenni

Vollelektronisches Orakel
mit ja- und nein-Beantwortung sowie Com
puter-Zahlen 0 -I- I, mit denen Sie Ihre Lottozahien ermitteln könnenl Das Gerät ist nicht
von Menschenhand beeinflußbar, sondern es
handelt sich nur um den elektr. Zufall. Tabelle

Postfach 341

CH-8025 Zürich

Aus unserer Kombination von

FORSCHUNG und eigener FERTIGUNG auf dem
Gebiete der Radiästhesie und Radlonics sind In

der dyadischen Zahlen liegt Jedem Gerät bei.

strumente hervorgegangen, die in ihrer Art führend
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ca. 2,3 kg, 220 Volt Anschl., für nur DM 120,—
+ NN.-Geb. Ausland nur gegen Vorkasse auf
PSK. Stgt. Nr. 1563 40-700. Alleinhersteller

umfaßt Diagnose- und Therapieinstrumente für Ho

BAUTENBERG, 7171 Döttingen/Germany

und einzigartig in der Weit sind. Unser Programm
möopathen und Heilpraktiker, aber auch für Laien,
die etwas tun wollen für ihre physische und psychi
sche Kondition. Wir geben gern nähere Auskunft.
SUSSEX COLLEGE OF TECHNOLOGY

ASTROLOGISCHE PSYCHOLOGIE

Highfield, DANE HILL, RH17 7EX Sussex, England

FERIENKURS

vom 7.—21. Juli 1974 (1 oder 2 Wochen)

für den Anfänger und Fortgeschrittenen im herrlich ge

^qsREALEJos

legenen Kulturzentrum AACHBERG b. Lindau am Boden
see, mit schöner Aussicht auf die Berge, fern dem Ver

ERHOLUNG +

kehr, mitten in grünen Wäldern und mit Swimming-pool.

GESUNDHEITSPFLEGE

Übernachtung und Vollpension nur DM 23,—, Kurs
gebühr pro Woche DM 120,—. Anmeldung Ijis späte

TENERIFEA
Insel im ewigen
Frühling

stens 31. Mal 1974 beim

ASTROLOGISCH-PSYCHOLOGISCHEN INSTITUT,

L. u. B. Huber, Postfach 87, CH-8134 Adllswil.
Bewährte, wirksame

NATURHEILKUR hilft (Kräuterkur)
Postfach 189, CH 6903 Lugano-Staz.
Korrespondenz: Deutsch, Franz., Ital.. Engl., Spanisch

Urlaub im deutschsprachigen
Esoterium auf Teneriffa

An- und Verkauf

Diesseits u. jenseits der Scheidewand

von Büchern grenz- u. geisteswissenschaftl. Inhalts,
insbesondere Magie, Mystik, Kabbaiah, Alchimie, Le

Bach dem Tod. — 103 S., brosch. DM 8.—.

Ausführliche Angaben mit Geburtsdatum an:

bensphilosophie usw. Bücherliste anfordern bei:

Franz Eberhard, Versandbuchhandel & Antiquariat
74 Tübingen, Postfach 1365

Näheres unter „Vorträge und Veranstaltungen"
Vom Sinn des Lebens und über das Fortleben
Neue Auflage.

Im Selbstverlag Friedr. Härdle, 75 Karlsruhe I,
Damaschkestraße 23
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allem Schönen hat. Nur ernstgem. Zuschr. unter

Lebenspartner

7/4/74 an die Redaktion.

Feinfühlige Krebs-Dame (23 J., 1.60 gr.), sucht cha
rakterfesten, gutausseh. Herrn

um

30 J. Esoter.

Grundwissen vorhanden. Frdl. Bildzuschr. erbeten
unter 1/4/74 an die Redaktion.

Wem der große Wurf gelungen / eines Freundes
Freund zu sein / wer ein holdes Weib errungen /

stimme seinen Jubel eini Ob ich — junger Mann,
26 J., 1,88 gr., auch bald jubilieren kann? Wenn Sie
geistige Gesetze anerkennen und versuchen, nach
ihnen zu leben, wenn Sie sich auch an der dies

seitigen Welt erfreuen, wenn Sie Herzlichkeit, Offen
heit u. Humor in einer Partnerschaft schätzen, dann
glaube ich, daß wir in wichtigen Punkten ülsereinstimmen. Auf Ihre Antwort freue ich mich. Frdl.
Zuschr. unter 2/4/74 an die Redaktion.

Witwe, 54 J., 1.70 gr., wünscht sich nach glückl. Ehe
wieder ein. lieb, aufriebt. Ehepartner mit Wagen. Er
sollte mögl. aus dem süddeutschen Raum stammen,

Im Sinne der geistigen Zusammenführung sucht
langjährig erfahrener Idealist und Menschenfreund
nach seiner rein optimistischen Auffassung die echte
Partnerschaft. Frdl. Zuschr. unter 9/4/74 an die Red.

Sehr sympath. Schweizerin, 63 J., viel Herzensbil
dung, mehrsprachig, musik-, natur- u. tierliebend,
finanz. Lage gut, möchte netten, gebildeten gleich
gesinnt., gleichaltrigen od. etwas älteren Herrn, in
sich, finanz. Verhältnissen, zwecks spät. Heirat ken
nenlernen. Aufriebt. Zuschr. mit Bild unter 11/4/74
an die Redaktion.

InnerschweizI Ästhetische, feminine, in jeder Bezie
hung unabhängige Witwe, 61 J., 1.70 gr., mit differen
ziertem Wesen, wünscht echte, warme Freundschaft
mit kultiviertem, erlebnisfäh. Partner, tolerant u. ge
pflegt, der geist. Interessen, Psychologie u. Reisen
liebt. Frdl. Zuschr. unter 23/4/74 an die Redaktion.

jed. nicht Bedingung. Da nur kleine Rente vorhan
den, sollte er einigerm. gut situiert sein, jed. ist
Hausbesitz in ruh. Gegend des Schwarzwaldes vor
handen. Bin Stiergeb., viell. ist ein „Steinbock" in
der Nähe? jedoch nicht Bedingung, weil bei einem
fachgerecht. Horoskopvergleich nicht immer das Tier

kreiszeichen maßgebend ist. Wer sich angesprochen
fühlt, möge mir sein Geburtsdatum, nach Möglichk.
auch Ort und Stunde der Geburt mitteilen. Ich freue

mich über jeden Brief. Bitte nur ernstgemeinte Zu
schriften unter 3/4/74 an die Redaktion.

Junger, humorvoll. Deutscher, 27 J., 1.68 gr., Löwe
geb., möchte gern heiraten und sucht auf dies. Weg
hübsche, junge Dame, zu allem Schönen des Lebens
aufgeschlossen, mit groß. Interesse für die Parapsychologie, zwecks gemeinsam. Studieren u. Er
forschen der Grenzwissensch. Meine sonst. Hobbys
sind u. a.: Wandern, Fotografieren u. Reisen. Bitte
nur ernstgem. Bildzuschr. mögl. Raum Stuttgart—

Augsburg, jed. nicht Bedingung. Diskretion wird zu
gesichert. Frdl. Zuschr. unter 4/4/74 an die Redakt.
Naturfr., 32 J., 1.87 gr., Krebsgeb., veg., ortsgeb.,
viels. int., sucht gleichges. toler., treues, aufriebt.
Fische- od. Skorp.-Mädel o. A. für ein harm. Beisam
mensein. Frdl. Zuschr. unter 5/4/74 an die Redakt.

Suche nach Bekanntschaften
Lias-Zentralel Positive Menschen, die gewillt sind,
ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen
den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/
Schweiz, Tel. 01/81051 79.
Geistheiler sucht Kontakt m. Zirkel und leidenden

Menschen (Fernheilung). Freiumschlag bitte beifügen.
Frdl. Zuschr. unter 39/1/73 an die Redaktion.

Alleinsteh., pens. Dame, 60 J., gute gepflegte Figur,
natur- u. tierlieb., mit großem Interesse für die geist.
Welt, wünscht sich feinfühlig., gebild. u. unabhängi
gen Freund, ungefähr gleichen Alters für Gedanken
austausch, Wanderungen, Reisen u. Schwimmen.
Frdl. Zuschr. unter 8/4/74 an die Redaktion.

Esotera-Leserin, sucht Raum Stuttgart Partner(innen)
für Gedankenaustausch, Sonntagswanderungen usw.
Frdl. Zuschr. unter 6/4/74 an die Redaktion.

Witwe, 60 Lenze, jünger aussehend, gute gepflegte

Figur, 1.54 klein, sucht für ihr gemütl. Heim einen
warmherz., feinfühl. u. geistig regen Partner (am
liebsten Krebs) bis 62 J., schlank u. gesund, keinen

Altruistisch ausgerichteter Herr reiferen Alters, na
turverbunden, gesund u. gut situiert, strebt ernste

Bekanntschaft zwecks Verwirklichung eines glückli

Raucher u. kein. Trinker; der natur- u. tierlieb ist;

chen Lebensabends an. Frdl. Zuschr. unter 10/4/74

gerne fotografiert, gute Musik hört u. viel Freude an

an die Redaktion.
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Geistesfreund, Yoga, 37 J., 1.70 gr., ledig, bietet ei
ner Geistesfreundin Wohngemeinschaft od. Ferienauf

Vegetarierin, 24 J., 1.70 gr., sucht sehr tierliebe
Freundin. Frdl. Zuschr. mögl. mit Bild unter 44/4/74

enthalt. Frdl. Zuschr. unter 13/4/74 an die Redakt.

an die Redaktion.

Welcher Herr zwischen 50—65 J. möchte mit mir in

Er, 45 J., 1.75 gr., Individualist, sucht „Sie", vollschl., moll. mit großer Oberweite. Alter unwichtig,
gegenseit. Verstehen ausschlaggeb. Keine finanz. In

Verbindung treten, um an gemeinsamen Wochen

enden fröhl. u. der geistigen Weiterentwicklung die
nende Stunden zu verbringen? Ich wandere gern,
liebe klass. Musik und bin für alles Schöne auf
geschlossen. Ich würde mich freuen, einen Ib. Part
ner aus dem Bereich Westdeutschland zu finden.

teressen. Frdl. Bildzuschr.
an die Redaktion.

erbeten

unter

54/4/74

Frdl. Zuschr. unter 14/4/74 an die Redaktion.

Württbg. Schwäbin, alleinsteh., 69 J., gesch., sucht
geistig-interess. Gesprächspartner zur Bereicherung
des Lebensherbstes. (Keine Heirat.) Frdl. Zuschr.

Ulml 70jähr. Berlinerin (Skorp.-Geb., früh. Angest.),

unter 46/4/74 an die Redaktion.

ev., wünscht Kontakte zwecks Freizeitgestaltung, Ge
spräche über Probleme, Esotera, Spaziergänge, Kurz
reisen, Vorträge usw. Frdl. Zuschr. unter 15/4/74
an die Redaktion.

Suche Kontakt mit erfahr. Pendler(in), Astrologen(ln)
und Chiromanten(in) im Raum Kassel, Hannover od.
Frankfurt. Frdl. Zuschr. unter 47/4/74 an die Red.

Da ich, Dipl.-Ing., 27 J., 1.80 gr., in meinem bisher.
Bekanntenkreis wenig Verständnis für mein Interesse

Wer ist auch allein und sehnt sich nach Wärme, Ver

an den versch. Gebieten der Grenzwissenschaften

stehen, Gedankenaustausch u. Geborgenheit u. sucht

finde, suche ich auf diesem Wege die Bekanntschaft
einer einfühlsamen, undogmatischen u. lebensfrohen
Gesprächspartnerin. Frdl. Zuschr. unter 16/4/74 an

gerne noch Endfünfzigerin, Idealistin, schlank, groß,

die Redaktion.

einen

Menschen, weltoffen, gebildet, der Natur,

Musik, Bücher, ein schönes Heim liebt u. würde

sportl. kennenlernen? Dies für ein gemeins. Wan
dern in herz!. Freundschaft oder Ehe, denn alles wird
erst schöner im Erleben zu zweit. Frdl. Zuschr. un

Suche Kontakt mit geistig-orientierten Müttern u. El
tern im Raum München—Starnberger See—Garmisch
—Obb., die Säuglinge u. Kleinstkinder haben. Möch

ter 48/4/74 an die Redaktion.

te Kinderkontakt u. Spielgefährten für meinen Sohn,
der in diesem Jahr in seinem ersten Lebensjahr ist.

Suche Kontakt mit Menschen in Österreich, Kärnten,

Frdl. Zuschr. unter 17/4/74 oder Tel. 0 88 56 /29 44.

unter 49/4/74 an die Redaktion.

Älterer, alleinsteh. Esoteriker, gutsituiert, sportl.,

Schweizer-Amerikanerin sucht gebild. Geistesfreund,

sohl. Erscheinung, Lebensreformer, daher gesund, er
sehnt pass., gesunde, nette Partnerin, unabhängig,

ohne Änhg., mittl. Größe im gold. Mittelalter mit

Vl llach und Umgebung im Geistes-Kreis. Frdl. Zuschr.

nicht älter als 50 Jahre für Briefwechsel (auch in
engl. Sprache), evtl. Schweizer, Australier, Engländer
od. Canadier. Frdl. Zuschr. unter 50/4/74 an die Red.

Praxis bzw. Interesse für Meditation. Erb. Bildzuschr.
mit Geb.-Dat. sowie Uhrzeit u. Größe unter 18/4/74
an die Redaktion.

Welcher Esoteriker(in), alleinsteh., mit Bildungsni
veau, Nichtr., möchte mit aufgeschloss. Dame mittl.
Alters, gutausseh.. Reise-, Kunst- u. Naturfreundin, mit
Wohnung u. Auto, in gesunder, sehr schön. Umwelt
in Gemeinschaft leben? Ausführl. Zuschr. unter 19/
4/74 an die Redaktion.

Zimmer - Wohnungen
Ferienwohnung zu verkaufen (d. h. 1/2 Hausanteil)
in Oberwallis/Schweiz, 1045 m ü. M., 3 Zimm., Bad,

Gang, Laube, Estrich, Keller, Land für Garten. HerrL

Ausflugsort in Berge u. Gletscher, ruhig, sonnig. Hal
lenbad in der Nähe. Anfragen unter 12/4/74 an die

26jähriger Esoteriker, österr., Veget, sucht Esoterikerin zwecks Gedankenaustausch (bei Harmonie

Redaktion.

Ehemöglichkeit). Frdl. Zuschr. unter 20/4/74 an die

Hausverkaufl Biete in Mannheim ein 8-Familienhaus

Redaktion.

Welcher unabhängige alleinstehende Menschenfreund

(innerlich höher entwickelt) möchte seine letzte Weg

mit 8 Garagen, Baujahr 1951, Rendite ca. 8,5%, kei
ne Provision, inkl. Bauplatz 220 qm zum Verkauf an.
Das Baugrundst. kann 4-gesch. bebaut werden Ver

kauf erf. krankheitshalber. Interess. wollen sich bitte

strecke durch praktische Nächstenliebe krönen? Alte

an folg. Anschrift wenden: 69 Heidelberg, In der Vo

alleinsteh. Frau schafft diese hohe Aufgabe nicht al
lein und sucht Weggenossen(in). Erbitte handgeschr.

gelstang 1.

Anfragen mit Geburtsdatum unter 35/4/74 an die Red.

Ferien in Dänemark? Gute preiswerte Unterkunft mit

Im Raum Frankfurt/M. möchte ich einen kleinen Ar

Westlolland, Strandnähe, Sauna im Haus. Erna En

Vei^flegung (veg.) bei Geistesfreundin in
beitskreis für die Erforschung der Parapsychologie

gelhardt, DK 4900 Nakskov, Marienlystvej 38.

und weiterer Bereiche auch nach Bardon aufbauen.

Ich bitte um Zuschriften von Interessenten, die neben

Urlaub in St. Johann/Tiroll Schöne Zimmer in ruh.

reinem Interesse vielleicht auch schon Wissen und

LaQ®. Qünstigste Preise. Wir freuen uns über jed.

Begabung mitbringen und die bereit sind, selbstlos
auf diesem Gebiet mit mir zusammenarbeiten zu wol
len. Frdl. Zuschr. unter 28/4/74 an die Redaktion.
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Kontakt mit Geistesfreunden. Frdl. Zuschr. an: Frau

Helga Pirchmoser, A 6380 St. Johann/Tirol, Maderspergerweg 18.

Suche in der Schweiz od. Bodensee, sowie Nürnberg
ein möbl. od. Leerzimmer bei guten Geistesfreunden.
Frdl. Zuschr. unter 62/4/74 an die Redaktion.

Suche zu kaufen oder zu leihen! Das Buch „Der To-

desdorn von Alma Karlin" sowie „Die Ausscheidung
des Empfindungsvermögens" von Oberst de Rochas.

Frdl. Angeb. an Franz Stoll, 7417 Urach-Georgenau.
Landhaus im schönen Leitzachtal am Fuße des Wen

delsteins, Nähe Schiiersee, 6 Zimmer mit 2 Bädern
in sehr ruh. Lage mit gut. Verkehrsverbindung zu
vermieten, ideal für naturverbundene Menschen. An

Dringend gesucht! Glahn-Pendelbücherei, Band 1 u.
5. Angeb. an: N. Welters, 405 Mönchengladbach, Post

fragen bitte an: Josef Schönauer, 8161 Hundham 154,

fach 1538.

Kr. Miesbach, Tel. 0 8028/481.

ch

Garmischl Zimmer mit Bad, Küchenbenutzung für
DM 10.— pro Tag zu vermieten. Frau v. Renteln,
81 Garmisch, Zugspitzstraße 142.
Nähe Tarragona, auf 650 m Höhe, kl. Landhaus für
die Sommermonate ab Mai zu vermieten. Sehr groß.
Garten mit Pinienwäldchen, Schwimmbassin, 28 km
vom Meer entfernt. Mietpreis DM 300.— monatlich.
Frdl. Zuschr. unter 52/4/74 an die Redaktion.

Gesucht wird: K. Koib „Die Wiedergeburt" (Buch
stabenbuch); Dr. Spunda „Der gelbe und der weiße

Papst", Derachan usw.; Sedir „Die 7 myst. Nächte";
0. Adler „Testament der Astrologie"; J. Vehlow;
„Astrologie" Bd. I-V, „Der Donner der Stille", sowie
alle Bücher von Kerning, M. Collins, H. Arnold, E. L.
Bulver, Sindbad, Flammarion, Meyrink u. Schriften
u. Bücher über Alchimie. Dazu magisch-okkulteesoter. Zeitschriften aus allen Zelten, auch engl. od.
lat. Evtl. auch alles leihweise gegen Gebühr. Frdl.
Angeb. bitte an: Rieh. Estermann, Feld, CH 6022
Großwangen, (045) 71 22 88.

Büchergesuche

Kaufen aus der Serie „Astrologica" Band VI, Astro
logische Prognose, v. Heinrich Kündig, Institut Alkido, 8194 Holzhausen.

Suche dringend: Arthur Osborne. Ramana Maharshi:

„Die Botschaft des Maharishi" (Atharva Verlag) und
die „Bhagavadgita in der Ausgabe von Anantharaman, H. E. Günther-Verlag, Stuttgart. Frdl. Zuschr.
mit Preisangeboten unter 25/2/74 an die Red.

Suche die Zeitschrift Saturngnosis u. a. Literatur

Stellengesuche und -angebote

der Fraternitas Saturni gegen Höchstpreise. Kaufe
auch andere mag. Literatur. Frdl. Zuschr. unter 22/
4/74 an die Redaktion.

Kleines Fremdenheim am Staffelsee/OBB. sucht al

leinstehende ältere Frau (Rentnerin) ohne Anhang
Welcher iangjähr. erfahrene Geistesfreund der Magie
würde mir ein diesbezügl. Buch nennen, das sich

insbesondere mit Zeichen u. Symbolen der Magie
befaßt? Für jeden freundl. Hinweis wäre ich dankbar
u. werde ihn auch persönlich beantworten. Hinweise
unter 24/4/74 an die Redaktion.

Suche zu kaufen: Leadbeater „Die Ghakras". Frdl.

zur Hilfe in Haus u. Garten. Nettes möbl. Zimmer

vorhanden. Vergütung nach Vereinbarung. Frdl. Zu
schr. unter 40/4/74 an die Redaktion.

Welches fleißige u. geistig interess. Mädchen möchte
für einige Zeit ideell an einem univers. Werk mit
arbeiten? Frdl. Zuschr. unter 41/4/74 an die Redaktion.

Zuschr. unter 25/4/74 an die Redaktion.

Welcher Rentner(in) möchte gern in ländl. Umgebg.
Suche zu einem sehr guten möglichen Preis: Edouard
Schure „Die großen Eingeweihten", auch beschäd.
Exempl. Frdl. Angeb. an: Armin Vogt, 624 Königstein/

Süddeutschi, an einer guten Sache mitarbeiten? Mie

te wird bezahlt, alles andere n. Vereinbarung. Frdl.
Zuschr. unter 42/4/74 an die Redaktion.

Ts., Kugelherrenstr. 10 ptr.
Ich suche folgende Bücher! Anker Laarson: „Der
Stein der Welsen"; Derselbe: „Gissens Torheit";
Franz Spunda: „Baphomed"; Maria Schneider: „Der
Wanderer durch den Sternkreis"; Kerning: „Schlüssel

zur Geisterwelt"; Heilige Theresia: „Innere Burg".
Frdl. Angeb. unter 51/4/74 an die Redaktion.

Geistiges Zentrum Zwesten! Wir suchen esoterisch

ausgerichtete Mitarbeiter (Heilpraktiker, Masseusen,
Handwerker u. andere Berufe, auch Rentner u. Rent

nerinnen) zur Mithilfe und Weiterentwicklung des
17000 qm großen Zentrums. Unabhängigen Idealisten
bietet sich ein reiches Betätigungsfeld in allen Be
relchen und Hantierungen. Auskunft: Rudolf Biela
3584 Zwesten, Bezirk Kassel.

Suche geist. Bücher u. Schriften, besonders aber das
Buch „Die El. Mysterien", die 3 Bände von Matthiesen „Das persönl. überleben des Todes", die 5

Junger Esoteriker, medial begabt, Erfahrungen versch.

Bände Agrippa v. Nettesheim. Frdl. Angeb. an; Alois
Sagstetter, 8441 Reibersdorf bei Straubing.

Meditationstechniken, in Indien initiiert, sucht Mitar
beit bei Heilpraktiker, Naturklinik, Releasecenter o. ä.
Bitte rufen Sie mich an abends, Tel. 041 03 / 85583.

Suche: „Botschaften, gegeben von den Wesen des
jenseits und des Lichtes". Herausgeber: Gesellsch.
Vereinigung, Wahrheit, von Raimund Kubasek. Frdl.
Angeb. unter 26/4/74 an die Redaktion.

Esoteriker, 32 J., Österreicher, sucht Aufsichts-, Por
tierstelle in schöner, ruhiger Lage. Bin großer Naturu. Kunstfreund. Frdl. Zuschr. unter 43/4/74 an die Red.
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Geistheiler-Magnetopath möchte Ihnen Hilfe bringen.

Verschiedenes

Frdl. Zuschr. unter 59/4/74 an die Redaktion.

Raum Zürich! Geistesfreundin mit starker mystischer
Veraniagung und außerordentlichen Lebenserfahrun
gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen
gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hel
fen. Zusammenkunft nach telef. Vereinbarung unter
Nr. 01/741579.

Westberlin! Ältere Rentnerin wünscht anregende Ge
spräche und Haushaltshilfe gegen Bezahlung. Frdl.
Zuschr. unter 60/4/74 an die Redaktion.

Übersetzungen von Deutsch in Englisch od. umge
kehrt macht Sprachlehrerin. Frdl. Zuschr. unter
61/4/74 an die Redaktion.

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.

Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt
über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen
DM —,50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung, 5421 Kemmenau bei Bad Ems.

Geistesfreunde im Raum Köln, Euskirchen, Zülpich,
Düren, die interessiert sind an den Lehren „Der
Brücke zur Freiheit" (Jhe Bridge to Freedom), Lehren
der „Großen Weißen Bruderschaft" für das Neue

Zeitalter, wenden sich bitte an: Walter Schmigalla,
5351 Firmenich, Antoniusstraße 17. Bei genügender

Verleihe Bücher vom „Leben nach dem Tode" kosten
los. Frdl. Zuschr. unter 29/7/73 an die Redaktion.

Zahl daran Interessierter ist vorgesehen, eine Grup
pe zum Studium dieser Lehre in toleranter, dogmen

freier und aufgeschlossener Weise zu bilden.
Geistheilerin könnte Ihnen helfen! Frdl. Zuschr. von
Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

Gedankenaustausch mit Geistesfreunden fördert Sie

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als

in Ihrer Entwicklung. HERMES-RING, Kontakte, In
formationen, Vortragsdienst, Esoter. Buchgemein
schaft, Korrespondenz-Zirkel, D7 Stuttgart 1, Post

Hypnotiseur kranken

Menschen

helfen. Ich

hatte

schon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken.

fach 1022.

Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

Raum NRW! Suche Kontakt zu magisch aktiven Per

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei

der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden
willkür e.V. erreichen wollen und Hilfe in

behördlichen Angelegenheiten benötigen,
wenden sich an den Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft, Herrn Sepp Pölz-

leitner, 857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg 8a.

sonen. Zuschr. unter 21/4/74 an die Redaktion.

Der Phönix-Freundeskreis bietet in Hamburg, Kiel und
Schleswig-Holstein zwanglose Zusammenkünfte: Bio

logische Lebensführung, Autogenes Training, Gei
stiger Yoga, Meditation, Philosophie, Metaphysik,
Astrologie, Kabbalah, Alchimie. Umfangreiche esote
rische Bibliothek vorhanden. Ernsthafte Interessenten

finden innerhalb kleiner Studiengruppen vielfältige
theoretische und praktische Arbeitsmöglichkeiten. In
formationen nur gegen Portovergütung. Frdl. Zuschr.
unter 18/2/74 an die Redaktion.

Bardon-Anhängerin bittet alle, die Herrn Bardon per
sönlich gekannt haben, um

biographische Daten

zwecks Würdigung seiner Persönlichkeit. Frdl. Zu

Grauer Star! Wer kann helfen oder weiß ein Mittel,
ihn zu heilen od. aufzuhalten? Frdl. Zuschr. unter
27/4/74 an die Redaktion.

schr. unter 54/4/74 an die Redaktion.

Wer kann mir Auskunft darüber geben, wo man in
Deutschland noch als Einsiedler ungestört leben

Bin Mitte 50, leide seit 40 Jahren an starkem Haut
ausschlag (Gesicht). Wer weiß Rat oder kann helfen?
Frdl. Zuschr. unter 29/4/74 an die Redaktion.

kann? Frdl. Zuschr. unter 55/4/74 an die Redaktion.

Inserent von Anzeige 53/2/74 sagt den vielen Gei
stesfreunden herzlichen Dank. Zuschr. Italien, Adres

PYRAMIDE! Wer kann mich beraten bei dem Ein
satz als Heil- und Schlafmittel? Frdl. Zuschr. unter
30/4/74 an die Redaktion.

se kaum lesbar, bitte neu in Druckbuchstaben!

Edgar-Cayce-Verehrer u. langjähr. Meditant im Raum

Wer weiß Rat? Gallenblasenentzündung, Schmerzen
im rechten Oberbauch, mit teilweise starken Magen
schmerzen, Stuhlgang hellgelb bis weißlich. Für jeden
Rat herzl. Dank. Frdl. Zuschr. unter 56/4/74 an die
Redaktion.

Für mein ca. BOseit. Werk „Die geistige Weit und
das Leben nach dem Tode", mehrfach begutachtet
und gefragt, suche ich einen Mitarbeiter mit etwas
Kapital für Druckkosten-Anteil und Gewinnbeteili
gung. Frdl. Zuschr. unter 57/4/74 an die Redaktion.

München, seit 17 Jahren an ständigem Kopfdruck

schmerz leidend, durch eine physiognom. Verkramp
fung des Lachmuskeis verursacht, bittet um eine
Hilfestellung aus der Trance nach der absoluten Me
thode von E. Cayce. Für einen Hinweis, der zur Hei

lung führt, wäre ich sehr dankbar. Allopath., Homöo
path. Geisti-Energetische und Akupunktur-Heilweise
waren bisher ohne Erfolg. Frdl. Zuschr. unter 31/4/74
an die Redaktion.

Wer weiß Hilfe bei Gesichtsneuralgie? Frdl. Zuschr.
unter 32/4/74 an die Redaktion.

der. Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz od.

HARRY EDWARDS-Welt-Bet-Minutel Greater World,
tägliche Geistheiifürbitte. Gebührenfrei, Freiumschlag
erwünscht. Wiih. Frühling, D 3102 Hermannsburg,

Österreich. Frdl. Zuschr. unter 58/4/74 an die Red.

Postfach 1205.

Betreuung auf Lebenszeit! — übernimmt jüngeres

Ehepaar für ältere Dame od. Herrn bzw. Ehepaar in
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Wir suchen auf Mitte April—Anfang Mai 1974 in
gutes Privathaus nach Teufen/Schweiz, zu Ehepaar
eine zuverlässige, nette Frau od. Tochter, mitt
leren Alters, zur Mithilfe im Haushalt. Zvweimal

Hermann Bauer KG, 7800 Freiburg, Staudinger

wöchentlich«

straße 7, Postfach 167.

b'tundenfrau für Putzarbeiten. Alle

elektrischen Geräte, gereg. Freizeit, Familienan
schluß, guter Lohn nach Vereinbarung. Bitte Kon
takt aufnehmen mit Frau Erika Hansamann, Haus

Im Ebnet, CH 9053 Teufen A. R., Tel. 071/331362.

erscheint

im

Verlag

Redaktion: Gert Geisler (Leitung), Gabriele
Kirner, Hans Geisler (Beratung); Layout: Bar
bara Köhn.

Anschrift der Redaktion: 7803 Gundelfingen,
Schwarzwaldstr. 34, Tel. 07 61/5804 60.

Wer lehrt mich Astrologie? Raum Bremenl Frdl. Zu-

Sekretariat (Priv. Kleinanzeigen; Leseranfragen;

schr. unter 33/4/74 an die Redaktion.

Anschriften von Kontaktpersonen,Heilern,grenz-

Wer ist am 23. April 1939 geboren? Frdl. Zuschr.

wiss. Fachleuten): Magda Kästle, 7803 Gundel
fingen, Postfach 68, Tel. 07 61/58 07 92.

unter 34/4/74 an die Redaktion.

Wer nennt mir die Anschrift eines Arztes, der erfolg
reich Akupunktur bzw. Elektro-Akupunktur praktiziert?
In Frage käme der Raum Ruhrgebiet bzw. Emsland.

Anzeigenverwaltung (gewerbl. Anzeigenteil):
Werbebüro Strehlau & Hofe, 78 Freiburg,
Basler Landstr. 61, Tel. 07 61/42606. Es gilt
Anzeigenpreisliste Nr. 10.

Frdl. Zuschr. unter 36/4/74 an die Redaktion.

Verlag und Vertrieb: Verlag Hermann Bauer KG,
7800 Freiburg, Staudingerstr. 7, Postfach 167,

Weinheim/Bergstraßel Wer hilft körperbehinderter,
51-jähr. Frau? Möbl. Zimmer und Taschengeld wird
zugesichert. Frdl. Zuschr. unter 37/4/74 an die Red.

Postscheckkonto für Zeitschriften-Bezugsgeld:

Malariakranken kann geholfen werden. Einfaches Mit
tel. Gegen Einsendung von 0.40 DM Briefmarken er
halten Sie Näheres. W. Graf, 7911 Ay, Postfach E.

From the Philippines I have brought along a number
of manuscripts about the Surgery Healers and their
operations. Which Esotera amateurs are interested
in the region of Vienna in these information and
would

help

me to translate them

into

German?

Tel. 07 61/4 3003.

Karlsruhe

600 21.

Für

Österreich:

Konto

Nr. 1100 624, österr. Postsparkassenamt Wien.
Bezugspreis für ein Jahr: DM 39,—;
Jahr

DM 22,—; Einzelhaft DM 4,50. Umrechnung
ausländischer Währungen in Deutsche Mark

nach dem Jeweiligen Tageskurs. Die Bezugs
gebühren sind unaufgefordert bei Beginn des
Abonnements-Zeitraums im voraus zahlbar.

Bezugsbedingungen: Abbestellungen sind nur
per Ouartalsende möglich und müssen späte
stens vier Wochen vor Quartalsende dem Ver

lag vorliegen. Abbestellungen auf Zahlkarten

A 1011 Wien/Österreich, Postfach 227.

abschnitten können aus technischen Gründen

Welcher Geistesfreund weiß Rat und Hilfe gegen aus
geprägten Damenbart bei einer jungen Frau? Frdl.

Druck: Konkordia AG für Druck und Verlag,

nicht anerkannt werden.

Zuschr. unter 38/4/74 an die Redaktion.

Reagiere auf Witterungsumschwung sensibel bis de
pressiv mit Kopfdruck u. Leistungsabfall. Wer kennt
ein wirkungsvolles Mittel? Frdl. Zuschr. unter 39/4/74
an die Redaktion.

Bühl/Baden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit be
sonderer Genehmigung des Verlags und unter
Quellenangabe. — Die von den Autoren der

einzelnen Beiträge aufgestellten Behauptungen
und vertretenen Ansichten

müs

sen nicht den Auffassungen der
Redaktion entsprechen. — Für un

Erbitte für Forschung Geb.- u. Todesdaten von Inkar-

verlangt eingesandte Manuskripte

nierten u. Reinkarnierten sowie Medien u. Kontakt

wird keine Haftung übernommen.

wesen. Frdl. Zuschr. an: Frau Liselotte Hegeler, 3551
Wehrda, Unter den Steinbrüchen 8.

Geistige Fernheilung

Ein neuer Weg zur Gesunderhaltung und Ent

Bei Fehlerfolg keine Kostenl
Jürgen Wandel, 1 Berlin 21, Jagowstraße 19.

wicklung der Persönlichkeit

Schweiz: Raum Zürich

Diplomierte Masseuse
spezialisiert auf

Fußreflexzonenmassage
Auf Wunsch auch Ganzkörpermassage.
Telefon 01-79 00 02

WEST-YOGA
Einfach! Wirkungsvolll Leicht erlernbar! 5 bis

10 Min. tägl. Anwendung genügen. Ergebnis:
Harmonie - Gesundheit - Erfolg!
Fordern Sie die kostenlose Information „Auto
gene Bio-Dynamik" von

Willi Keller, 757 Baden-Baden, Christophstr.12/6
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Ein Erlebnis

Parapsychologie

wird auch für Sie die Durchführung einer
natürlichen Ganzheitskur an der Quelle der

Chirologie

Natur, im

der

Felke-Naturheilbad 6252 Diez

Schlüssel des Schicksals

an der romantischen Lahn, sein.
Zahlreiche

natürliche

Kurmittel. Eine AufStudien-Vorträge

klärungs- und Lehrzeit zur Erhaltung oder
Wiedererlangung der Gesundheit.
Bitte Prospekt D 4 anfordern.
Tel.: 0 64 32/25 00

Beratungen
Gratis Prospekte

Paul Jennl, Postfach 341, CH-8025 Zürich, Tel. 01 857611
Petroleum dest. ehem. rein DM 25.— + NN-Gebühren

pro Liter.
Kräuterkissen DM 55,—

vermittelt Ihnen Im Traum Erinnerungen an deutsche
Heimat. Nur für den Export.
Räucherwerk für alle okkulten Zwecke.

Echte Tiroler Stelnöl-Hausschmiere, DM 12,50 + 25.—
+ Geb.

KRÄUTERHAUS CHRISTINA ENGLERT, 6 Ffm.-W. 90,
Adalbertstraße 21, BRD, Telefon 06 11 / 77 83 21

HEILPRAKTIKER
Komblstudlum ohne Berufsuntsr-

brechung mit Hille des Verbandes
Sonderkurs; Irlsdiagnostik

^

'Freiprospekt

Es

finden Sie, 2 Minuten vom Hauptbahnhof, die
moderne Fachbuchhandlung mit der größten
Auswahl geisteswissenschaftlicher Literatur.
Verlangen Sie detaillierte Listen lieferbarer
Werke Ihres Interessengebietes und Buchkata
loge.

Dein Ziel:

1

Im Herzen der Stadt Bern

Buchhandlung H. Weyermann,
Bubenbergplatz 8, 3001 Bern, Telefon 22 37 46
(Rolltreppe oben links)

durch:

INSTITUT FÜR ERWACHSENENBILDUNG

Studlenlelter: DIpl.-Klm. Relnhold Hardt

565 Solingen I • Postl. 100821 •'g' 2A055

Astrologie studieren!
in Ihrer Freizeit, unabhängig vom Wohnorti —
Bewährter

Fernkurs mit DIPLOMABSCHLUSS
durch das bekannte

INSTITUT CHRONOS CH 9042 Speicher AR
Postfach 24 66

GEISTIGE HILFE
In allen Angelegenhelten durch

p oT F IVI 7

B'S INS HOHE ALTER

'
^
^ Hilfe ohne Pillen.
NEU in Europal Verblüffende Erfolge.
EXTRA:

Psycho - Suggestions -Tonbänder,
Kassetten v. Dr. h. c. Gh. Waldemar, 1000 X hilfreich.
Prosp. DM -.50. Perseus - 8 München 82 - Askaristr. 7/E
Erlösung Im Wassermannzeitalter?

Ein Buch von W. H. Seni „Die Ringweltzeit"
Gratls-Prospekt gegen DM 0,40 Rückporto durch
Ing. W. Häußler, 6 Frankfurt/M., Savlgnystraße 51 a

ELEKTROAKUPUNKTUR

PARAPSYCHOLOGISCHE = FERNBEHANDLUNG

ist die Methode der Ganzheitstherapie. Nicht nur
das erkrankte Organ, sondern die Ursachen zu

Kostenlose Information durch:

dem Leiden werden mitbehandelt.

Brogle Hanspeter
GEISTHEILER und PARAPSYCHOLOGE

CH - 9103 Schwellbrunn/Ar (Schweiz)

ELEKTROAKUPUNKTURDIAGNOSTIK
ist eine Funktionsdiagnostik, die eine Funktions

störung anzeigt, noch ehe diese Störung klinisch

Strahlender Stern
Einzigartiges Talisman-Amulett, u. a. magisch-mystische
Dinge. Alraunen, Rose von Jericho, Räucherstäbchen,
Weihrauch, Runen-Steine. Katalog gegen DM 1,— für
Rückporto. Horcher, 2208 Glückstadt, Postfach 1330.

Der Weg zu Glück, Lebensfreude und Harmonie
BASF-Compact-Cassette C 60 für DM 22,— von
Roland Schlutter, WFB-SHW/SLMRS,
6 Ffm. 90, Lötzener Str. 27, PSCHK Ffm. 114003-603

Yoga-Ganzheitsschule für Psycho-phys. Medita

belegt werden kann.

Akute und chronische Erkrankungen wie zum Bei
spiel Migräne, Allergie, Asthma, rheumatische For

men, Herz- und Kreislauferkrankungen usw. sind
gerade die Domäne dieser Methode, können doch
die Medikamente jeweils am Patienten zur Thera
pie mit getestet und so jede Krankheit individuell
behandelt werden. Nur so erklären sich die vielen
Erfolge durch diese Behandlungen.

Anton Bächli, Heilpraktiker - Chiropraktor, CH9102
Herisau (Schweiz), Tel. 071512676, Winkelstraße 2
Studium an der Heilpraktikerfachschule München

tionstraining

Yoga-Atmung Körperbildung, Sehschulung, Regulierung
Ihres Körpergewichtes, Gesundheitsschikurse 750 m.
Biolog. Mahlzelten. Eggner, A - 9210 Pörtschach/WSee

Gesundheits-Magnet-Armband
(vergoldet) sofort lieferbar zum alten Preis.
Spez.-/ertrleb

j 7812 Bad Krozingen • Postfach 142
380

AUTOGENES TRAINING
Meine Methode der Psycho-Suggestlonen auf Tonband-

Kassetten befreit Sie ohne Mühe von Schlaflosigkeit,
Nervosität, Angst, Hemmungen, Kontaktmangel, Streß,
Rauchen und vielen anderen Problemen.

H.-J. Langenhan, Tiefenpsychologe, 6 Frankfurt,
Kreuzstr. 11, Tel. 06 11 / 5 48 15 20 -H 54 13 05.
Freiprospekt ES anfordern.

Diese Rubrik dient zur information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaitungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

Veranstaliungen

Augsburg

Samstag, 20. 4., 15 Uhr Neben
zimmer Gastet. „Merkur", Vor

trag. Näheres: Richard Hain, Tel.: 31 27 30.

jeden Monats um 14 Uhr In Kemmenau bei Bad Ems,

Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom
Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,
5421 Kemmenau bei Bad Ems.

Rarlan-RaHf^n
West-Yoga: —
Körperund
Däuen
DäUen'
. Atemtechnik
Autogenes
Training — Meditation. Gruppen- und Einzeiunterweisungen, sowie Persöniichkeits-Analysen und Tests.
Institut für Bio-Dynamik, Wil l i
Baden, Christophstr. 12/6.

Bad Reichenhall:

Keller, 757 Baden-

l_iridaU' Astrologisch-Psychologischer
Ferien
kurs für Anfänger und Fortgeschrit
tene vom 7.—21. Juli 1974 (eine oder zwei Wochen)
in Aachberg, Humboldthaus, Esseratsweiler bei Lind

au a. B. Grundkurs, Deutungsregeln, Altersprogres
sion, Gruppen-Farbdialoge. Anmeldung bis spätestens
30. Mai 1974. Astrologisch-Psychologisches Institut,

logischer

Arbeitskreis

bietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag
Im Monat um 17.00 Uhr im Kolpinghaus. Näheres un

L. u. B. Huber, Postfach 87, CH-8134 Adliswil.

ter Tel.: 0 86 51 / 47 18.

Münnhpn.• .ZAGT"
Regensburg:Tiefentspan
Autogenes
IVIUIIK.UCU
Gruppen-Training,

Rptiin'Theosophlsche Gesellschaft e. V., Ge

nung, Eutonie, Meditation, Musik, Yoga, Symboldra
ma, Kommunikation, Massage, Biofeedback, Kurs

schäftsstelle W. Heinrich, 1 Berlin 37,
Deisterpfad 33. Vorträge: 9. April 1974, 19 Uhr. Es
spricht Dr. R. Roth, Frankfurt: „Symbolik in Goethes
Faust I I". 7. Mai 1974, 19 Uhr. Es spricht E. Schiweck,
Lübeck: „Gottheit — Gott — Götter". Die Vorträge
sind überkonfessionell, daher rein geistig. Beide
Vorträge finden statt in der Ernst-Reuter-Stlftung,

26.-28. 4. 1974. Auskunft: Tel. 22 32 18 und Dr. Sus-

man, 84 Regensburg, Keilberger Schulweg 5, Tel.
09 41 7 4 15 32.

Nürnberg:„ZAGT", siehe Regensburg.

1 Berlin 65, Iranische Straße 6.

Nürnberg/Schweinfurt: we^SS
Frankfurt'Gruppen-Training,
Regensburg:
Autogenes
Tiefentspannung,
Eutonle, Meditation, Musik, Yoga, Symboldrama,
Kommunikation, Massage, Biofeedback. Auskunft;
Ing. Pelkert, Tel. 65 12 95 und 75 12 20, und Dr. Susman, 84 Regensburg, Keilberger Schulweg 5, Tel.

re für das neue Zeitalter (Philosophie der Rosen
kreuzer). Auskunft erteilt H. Gelbfarb, 8721 Zell/
Schweinfurth 61a.

09 41 7 4 15 32.

Raum Oherfranken: de
weicheGeistesfreunwaren an einem

Frankfutt' Astrologischer Arbeitskreis Frankfurt

senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber

Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der
Liebfrauenschule, Schäfergasse 23, Zimmer 110.
(Außer während der Schulferien.) Auskunft: Ilse Steudel, 6Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

Reaenshuro:
-^AGr
Regensburg: Autoge^
^
nes Gruppen-Training, Tief

Frieden weiler:

formationsabende, Kurse, Osterkurs 11.—18. 4. 1974.

Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
a. Main e. V. ertei lt Unterricht für

für den westL Men

schen. Atem- und Korperentfaltungslehre, Meditation. Einzelunterricht. Schule
Felix Riemkasten, Friedenweiler/Schw., Am Sonnen
berg 3.

FlamhurO
'Gewerbeschule,
den 26.Steinhauerdamm
4. 74, Aula der
U'
4,
19.30 Uhr, Vortrag von Gustav Rost, Bad Pyrmont:
„Der Mensch im Strahlenfeld." Im Anschluß findet

am 27. 4. und 28. 4. ein Lehrgang statt über „Um
gang mit der Wünschelrute". Näheres am ersten
Vortragsabend und durch Hans Zschieschan, 2 Ham
burg 70. Nordschleswiger Straße 62, Tel. 6 95 19 50.

Kemmenauer Gespräche
"

eines gesun

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag

mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

entspannung, Eutonle, Meditation, Musik, Yoga, Sym
boldrama, Kommunikation, Massage, Biofeedback. In
Dr. Susman, 84 Regensburg, Keilberger Schulweg 5
Tel. 09 41 7 4 15 32.

StUttOart'
Lichtquell-Freundeskreis e. V.,
^ ' 1 Stuttgart-Zuffenhausen, Usedom
straße 35, Tel. 82 32 37 (Chr. M. Keck) lädt alle
Freunde und Leser der „Esotera" zu den Zusammen

künften herzlich ein. — Vortrag und Meditation jeden
I.Samstag im Monat um 19 Uhr. Nach einiger Zeit
ist Teilnahme am Meditationsabend möglich Qeden
3. Samstag im Monat). Aussprachen und Fragemög
lichkeiten in esot. Sicht sind auf Wunsch in beson

ders zu vereinbarender Zeit immer gegeben. Medien
oder medial veranlagte Freunde finden Gelegenheit,
ihre Gaben zu verwerten. Bei Anfragen wird gebeten,
auf diese Anzeige Bezug zu nehmen.
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massagen,

Österreich
SdIzburO
' Gruppen-Training,
Regensburg:
Autogenes
"
'
Tiefentspannung,
Eutonie, Meditation, Musik, Yoga, Symboldrama,
Kommunikation, Massage, Biofeedback. Auskunft:
Fr. Hock, Tel. 32 99 72.

\/\/lQf)' Wöchentliche Kursstunden für gezielte
Entspannung, Atemübungen, Körperübun

gen, Konzentrationsschulung. Im Sommer 14tägige

Paraffin-Packungen,

Termofontebäder,

Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio
therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
matischen Erkrankungen, Folgeerscheinungen von
Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei: Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Teneriffa, Spanien/Kanarische Inseln.

Gesundheitswochen in Bad Ischl; fleischlose Kost.

Informationsmaterial von: Vereinigung für Lebens

Für Freunde der Neugeist-Kreise

gestaltung, A-1180 Wien, Sternwartestraße 55, Telefon:

Rprlin • Neugeist-Bund, Zweig Berlin, Leitung;

3 48 67 03.

Wien: seitsforschung
P'skussionsklub usw.),
„Sphinx"
(Parapsych., Jen
jeden Freitag ab
18 Uhr. Cafe Kraus, VII. Neubaugasse 67. Gäste
willkommen.

' Wilhelm Präger; Geschäftsstelle: 1 Ber
lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links: Tel.
8 52 49 43.

Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der
Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
rei und Zirkelabende.

Schweiz
RehetObei' Heilkunde
nach dem Schöpfungs
plan: Übungen zur Erlangung gei
stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und

Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichung! Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit

Braunschweia:
Zusammenkunft
von Neu^
geistfreunden und -interes
santen jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz

Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr

DarmStacft: Zwanglose
f^^ugeist, Theosophie,
Esoterik.
Zusammenkünfte. Stu

— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter
born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schweiz.

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,
61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

Z.Ürich:

Forschungs- und Studiengemein

Frankfurt a. iVi.: träge
Neugeistund Esotera-Vorund -Aussprachen

schaften lädt im Monat April 1974 zu folgender Ver
anstaltung ein; Montag, 8. April, 20.00 Uhr: Vortrag

finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waerland-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und
Goetheplatz), jeden I.Samstag um 16.30 Uhr für Neu
geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr

schaft für Grenz- und Geisteswissen

von Herrn Jakob Eugster, Wienacht: „Eine Wande
rung mit einem Heilpraktiker durchs Neue Testa
ment". Der Vortrag findet statt im Volkshaus Hel-

vetiaplatz, Stauffacherstraße 60, gelber Saal, I.Etage
(Lift). — Gäste herzlich willkommen. — Auskünfte

erteilt: Studiengemeinschaft, Postfach 47, CH-8043

für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel
mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn
2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

Zürich.

Hannover' Neugelst-Bund, Zweig Hannover,

Auskunft erteilt werktags ab 18.00 Uhr und samstags:

trifft sich an jedem 2. und 4. Diens
tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick
lingen, Ricklingen Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und
14, Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu
sammenkünften interessiert sind, herzlich willkom

Josef Bättig, Bahnhofstraße, CH-6130 Willisau, Tel.

men.

Z.Ürich: ^^''^on-Studiengruppe—Lebensschulung
nach dem Weg des Wahren Adepten.
Auch Freunde der Alchimie finden bei uns Anschluß.

045 /6 16 50.

Spanien
Teneriffa *

Magnetheilung - Geistheilung
„Esoterium Teneriffa" auf der

Tel. 0 22 21 / 65 18 08

Fitneß- und Schönheitshacienda Re

formhotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter

Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz
dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge und

AYURVEDIC?

geben persönliche Beratungen. In der Zeit vom
25. 4. — 9. 5. 1974, vom 6. — 20. 6. 1974, vom 18. 7.
bis 1. 8. 1974 und vom 12. — 26. 9. 1974 werden eso

Ohsawa

terische Urlaubsseminare zur körperlichen und gei
stigen Erholung durchgeführt. Anlagen und Pro
gramme geben Möglichkeiten zur bestmöglichen indi
viduellen Urlaubsgestaltung: ganzjährig Luft-, Sonnenund

Meerbäder bei mildem Klima; Schwimmbäder

ca. 22° und 33°C Wassertemperatur; ruhige Lage im
berühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto de la

Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper382

Makro Biotische Diätetik Heilkunde des Fernen Ostens

Dieter Kees, c/o Dr. Leuschner,

1 Berlin 39, Wannsee, Stölpchenweg 29

Achtung, Rarität!
Einmalige Gelegenheit!
Habe einige Pflanzen der sagenumwobenen „Alraun
wurzel" (Mandragora officinanum) von meiner Expedi
tion mitgebracht. Ich verkaufe, erbitte Angebot.
Olaf Kraus, Gartenbau

7967 Bad Waidsee, Wurzacher Straße 87, Telefon 88 00

Auszug aus dem großen Angebot des Jahres 1974
SILBERM0N2EN • WIE ORIGINALE VON MDNZ-RARITÄTEN • SELTENHEITEN

aus dem

Kaiserreich * Weimarer Republik • III. Reich

\f^VF
Alle Münzen SMberblank — Begehrte Geschenke — erstrangige Sammlungskomplettlerer.
Vorder-, Rückseite, Rand und Silber wie die Originale.
Nummer nach Jäger-Kataiog „Die Deutschen Münzen seit 1871".
Für Ihre Bestellungen verwenden Sie bitte einfach nachstehenden Besteiischein: ausschneiden und in einen
Umschlag gelegt, 40 Pf. Porto.
BESTELLSCHEIN

Ich wünsche folgende Münz-Sorte: Bestelltes habe ich durch Eintragen der Stückzahl kenntlich gemacht.
*14 König Otto v. Bayern 5 MK 1888 . 65,—
155 Sterbetaler Herzog Georg II, von Sach
Sachsen-Meiningen
45,—
57 Herzog Ernst August und Viktoria
sen-Melningen 3 MK
Luise zu Braunschweig und Lüneburg
3 MK Aussöhnungsmünze
45,—
58 Herzog

Ernst

August

und

Viktoria

Mecklenburg-Schwerin Hochzeitsmünze

5 MK
60,—
88 Mecklenburg-Schwerin Jahrhundertfeier
3 MK
50,—
—
90 Großherzog Friedrich Wilhelm 2 MK
Mecklenburg-Strelitz
70,—
99 Kaiser Friedrich III 5 MK
. . . . 55,—
115

100-Jahr-Feier Grafschaft Mansfeld zu
Preußen 3 MK
55,—

139 500 Jahre 5 MK Universität Leipzig
141

55
55,—
85,
85,—

144 Sachsen-Altenburg SOJähriges
rungs-Jubiläum 5 MK
rungs-Jubiiäum

Großherzogtums
50,—

322 5 RM Jahrtausendfeier der Rheinlande

Buchstabe A und D, pro Stück

, . 60,—

325 3 RM 100 Jahre Bremerhaven

50,—

326 5 RM 100 Jahre Bremerhaven
, , . 75,—
327 Tausend-Jahrfeier Nordhausen 3 RM
50,—

328 Eberhard im Barte 3 RM
333 Gründungsfeier Naumburg/Saale 900
Jahre 3 RM
336 Lessing 200. Geburtstag 5 RM . . .
339 1000 Jahre Meißen 5 RM
342 Graf Zeppelin Weltflug 1.929 3 RM
,
343 Graf Zeppelin Weitfiug 1929 5 RM

Buchstabe A und E, pro Stück
346 Rheinlandräumung 1930 5 RM

55,—
50,—
55,
80,—
45,

. . . 60,
. . . 55,

349 3 Reichsmark 1931

143 Sachsen-Altenburg 75. Geburtstag Her
zog Ernst 5 MK

des

Sachsen-Weimar 3 MK

344 Walter von der Vogeiweide 3 RM . . 45,

3 MK Sachsen Friedrich der Weise.

Reformationsjubiiäum

Sachsen-Weimar 350-Jahr-Feier
350-Jahr-Feier derUnider Universität Jena 5 MK
60,—

163 Jahrhundertfeier

Luise zu Braunschweig und Lüneburg
5 MK Aussöhnungsmünze
88,—
60 Hansestadt Bremen 5 MK
. . . . 65,—
83 Breiter Adier 5 MK von Lübeck 1908 . 70,—
87

161
161

75,

85,—

350 Goethe 3 RM 100. Geburtstag , . . 45,
353 5 RM 450. Geburtstag Martin Luthers 50,—

70,— j

359 5 RM 175. Geburtstag Friedrich Schülers 50.—

Regie

Das große Münzangebot erhält jeder Kunde.

Auch 120 verschiedene originalgetreue, goidgehaitsstimmende Nachprägungen von 5,—, 10,

und 20

MK-

Goldstücken der Kaiserzeit von Kaisern, Königen, Fürsten und Städten lieferbar. Sonderangebot bitte anfordern.
Postleitzahl, Wohnort

Straße u. Haus-Nr.

Unterschrift

|(Mit Schreibmaschine oder'in Biockschrift' aüsWien)

HEINRICH HILBERS
Raritäten aus aller Welt

465 Gelsenkirchen, Am Feldbusch 42, Ruf (0 23 22) 8 52 12

VERKAUF

im Mai

Weist die Praxis der Der Wunschtraum aller großen
Meditation den Weg Denker-Anwendung der
in eine Zukunft, von Philosophie im täglichen
Leben durch eine geeignete

der Philosophen

Technik - scheint

aller Zeiten träumten? erfüllbar: durch Meditation

Ein amerikanischer
Wissenschaftler

behauptet:

Jesus war ein Magier
15jährige Forschungsarbeit an
der Analyse eines
historischen Textes führte zu
spektakulären neuen
Thesen: Bediente sich Jesus
magischer Praktiken ?

Vollzog er esoterische Riten?

Peter Krassa, Autor von „Ais Kamen die „Erdmacher'
die gelben Götter kamen", der Schöpfungs
schrieb diese Serie über ein

Thema, das noch immer
die Gemüter von Wissen
schaftlern und Laien erhitzt

mythen aus dem AH?

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft!

VORMALS »DIE ANDERE WELT«

Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", depti deutsdien
Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

25. Jahrgang, Heft 5/1974

KnhaH
Pro & Contra

386

Editorial

391

Philosophie: Meditation als Ur-Gedanke der
Philosophie — Ansatzpunkt für ein
weltumspannendes philosophisches System

Parapsychologie & Metaphysik
Psychokinese: Eine Antwort auf die Frage
nach Sinn und Zweck der
Massendemonstration Uri Gellers

Esoterik
Weltanschauung: Ein junger Esoterlker übt
Kritik am Denksystem der
422

materialistisch orientierten Wissenschaft

440

Jesus-Forschung: Neue Theorien und

Para-Raum: Parallelen zwischen Erkennt

nissen der Super-Physik und
dem kosmischen Bewußtsein der Mystiker

406

395

ASW: Ein Lehrer berichtet über seine

Erfahrungen mit paranormalen
Wahrnehmungen bei Schulkindern

Yoga & Meditation

427

Erkenntnisse über das esoterische Leben
des historischen Jesus

450

Lebenshilfe: Ratschläge des Psychodynamikers Prentice Mulford
zur positiven Bewulltseinsformung

Ufoiogie

Rubriken

Kritik: Gibt es eine Erklärung für das
Schweigen der Regierungen
zu den aktuellen UFO-Phänomenen?

398

Forschung: Der legendäre „Salzburger
Stahlwürfel" erwies sich als

ein gewöhnlicher Klumpen Gußeisen

401

Schöpfungsgeschichte: Die biblischen Be
richte vom Paradies — verzerrte Er

innerung an den Eingriff Außerirdischer?

414

Spiritismus & Meäiumismus
Jenseitserfahrung: „Berührung mit dem

für die Unsterblichkeit der Seele

430

437

Bekenntnis: Der international bekannte

Pianist John Lill erklärt, er
erhalte Hilfe von verstorbenen Musikern

461

Autorenanschriften

464

Rat & Hilfe (Das hat mich geheilt,
das hat mir geholfen)
Impressum

465

466

Bücher

467

Private Kleinanzeigen
Veranstaltungen

471
477

Vorschau auf das nächste Heft

480

Richtigstellung

421

Der Siindenfail in der biblischen
392

Jenseltskontakte: Geister Verstorbener

beweisen Ihre Identität; überzeugende
Fälle aus den Annalen des Spiritismus (III)
Jenseitsforschung: Experimentelle
und physiologische Beweise

Streiflichter aus aller Welt

Zu unserem Titelbild:

übersinnlichen in den Tiefen der

Seele" als ein Weg zur
Erschließung der jenseitigen Welten

460

448

Schöpfungsgeschichte (Ausschn. aus einem
Stich von Albrecht Dürer);
Das als „Salzburger Stalilwiirfel" bekannte

Eisen von Wolfsegg; die Einkerbung
stammt von einer Probenentnahme (kleines
Bild). Foto: Adolf Schneider
Beilagenhinweis: Einem Teil der Auflage liegt ein
Umschlag mit Prospekt und Bestel'karte des Her
mann Bauer Verlages, Freiburg, bei. Wir bitten um
freundliche Beachtung.

385

Pro&Contra

Herzlichen

begierig nach Zeitver

Glückwunsch!

kürzungen und inneren
Erlebnissen, letztere sind

Zu „Biofeedback:

weit vom absoluten

Lernmaschinen zur

Seinsbewußtsein oder
Samadhi entfernt. Die
angegebenen Geräte
dienen ausschließlich der

Entwicklung höheren
Bewußtseins",
Esotera 4174, Seite 322

laboratorien verbleiben.
Das Einsetzen solcher

FEEDBACK .. von
Gisela Buschheuer ent

falls unser Ego-Bewußt

pro Sekunde zu ver

ändern heißt aligemein,
ihre Hirnaktionsströme
in den Griff zu be
kommen und sie ihrer

willkürlichen Kontrolle zu
unterwerfen."

Ich füge hinzu: „Womit
das .Phänomen' Uri
Geller wissenschaftlich
erklärt ist! Herzlichen
Glückwunsch!"

Trotzdem frage ich mich:
Glaubt der Mensch erst

dann an sich selbst,
nachdem ihm eine

Maschine die Richtigkeit
seines Glaubens be
stätigt hat? Und wer
programmiert sie?

Manfred W.,
Bad Homburg

Geräte mindert keinensein (seelische Gemütsmaschine), worauf es
ja schließlich ankommt.

Wenn hier Körperfunk
tionen als das Tor
zum eigentlichen Selbst

angesehen werden, dann
widerspricht das jeglicher
Erfahrung großer
Mystiker und Erleuch
teter, die nur dann zum
„Ziel" kamen, wenn sie
den Körper (auch den

feinstofflichen) als „nichtzugehörig" betrachteten!
Auch hierüber müßte die
Verfasserin Unterricht
bekommen. Das Durch
dringen von Muskel-

und Charakterpanzer ist
wohl lediglich ein
Versuch, astralen Kräften
freien Lauf zu geben,
welches wiederum keinen
permanenten Wert für

den Einzelnen darstellt
und lediglich zur Selbst

Wenn die Verfasserin

von Selbstverwirklichung
als zeitraubende
Sache spricht, so ver
kennt sie gänzlich den
Weg und das Ziel. Ein

sitzender der im
Dritten Reich verbote

nen „Deutschen Gesell
schaft für wissenschaft

lichen Okkultismus",
jahrelang mit diesen
Wesen beschäftigt hat,
was ihm viel Hohn und

chen sah sie im
Dachauer Moos an

fast durchsichtige Ge
stalten mit etwas ähn

Gestapo und lange

lichem wie Zipfelmüt

Haft allzu früh er

zen oder nach oben

folgten Tod gab seine

stehenden Haaren auf

Witwe mit meiner Hilfe

dem Kopf. Dr. Quade
meinte, sie „kopieren

aus dem Nachlaß drei

kleine Schriften heraus:

den Menschen in ih

„Die Erde als Schule",

rem Aussehen", wenn

„Wunder/Werden/

sie mit ihm in Ver

Widersacher" und „Die
Naturordnung". In

bindung treten.

dieser letzteren Schrift

geht Dr. Quade aus

Dr. Gerda Walther,
Diessen

führlich auf Heinzel
männchen usw. ein. Er

kannte eine Dame, die

nahmen zeigen die

wischt, in Bewegung,

Es interessiert mich
sehr, daß hier das
Problem der Natur

den Bergen herunter
gebracht worden war.
Die Dame aus Mün

lästigungen der

während die Umge

Unsichtbaren",
Esotera 4/74, Seite 356

frisch geschlagen aus

seinem durch die Be

Männlein etwas ver

der Hingabe und des
vollständigen Akzep

früh morgens im Ge
stein, die Baronin an
einem Holzstoß, der

einer Hecke entlang
huschen: kleine graue,

konnte. Die Auf

Marlies H., Bonn

münchner Verkäuferin.
Die Schweizerin sah sie

Spott eintrug. Nach

sogar fotografieren

Zu „Die kleinen

386

einer der Begründer
und langjähriger Vor

Gerätehersteller und

reize — er geht den Weg

schlaumeier schielen

angestellte, eine balti
sche Adlige und eine

Forscher dient.

Sogar fotografiert

Außen sowie des Innen

Schweizer Konsulats

Parapsychoioge,

diese Wesen sah und

braucht weder Faszination
noch sonstige An

(s. Zen). Nur Ober

gesehen hatten: Eine

Damen nannte, die sol

daß sich der deutsche

befriedigung einiger

ernsthaft Meditierender

tierens, des So-Seins des

aber ganz vergessen,

Quade (1884—1944),

und intelligent formu

.. die

che Wichtlein selbst

Patentanwalt und
Chemiker Dr. Fritz

lierten Beitrag „BIO-

Definition:

Offenbar hat man

maler Phänomene und

sollten in Forschungs

Anzahl (der) Hirnwellen

persönlich bekannte

Erforschung paranor

Dem hoch-interessanten

nehme ich folgende

geister wieder auf
gegriffen wurde.

bung scharf und
unbewegt ist. Fach
fotografen hielten sie
unbedingt für echt und
nicht gestellt.
Ich selbst habe damals
das Büchlein mit einem

Zwar handelt es sich bei
Zwergen, Elfen, Nixen
etc. „nur" um Projek

tionen seelischer Urbilder

auf die Landschaft,
aber sicherlich können
derartige Wesen durch
den Glauben der
Menschen an sie eine

einigermaßen selbständige
Existenz erhalten. Die

durch Sagen, Legenden
und Mythen entsprechend
angeregte Bevölkerung

in der Umgebung ihrer
Schlupfwinkel spielt
dabei eine bedeutende

Geleitwort versehen,

Rolle als Energielieferant.

in dem ich drei mir

Rudolf Sch., Würzburg

Diagnose und
Therapie von
Krankheiten
durch PSI-Krälte
Aus langjähriger Erfah

nene Werk über ver

rung kann ich den Bericht

schiedene archäologi

mindestens im Grund
sätzlichen bejahen: Es
gibt die Elementarwesen
und auch heute noch die

sche Funde in China
stammt aus dem Jahr

1957 (was ich in mei

Kontaklmöglichkeit mit

nem Buch auch ange

ihnen. Jede Begegnung

geben habe). 1957 aber

wird aber subjektiv
bleiben und es ist deshalb
wünschenswert, immer

waren die steinernen
Teller noch nicht ent

schlüsselt. Dies gelang

mehr objektive Beweise

Prof. Tsum Um Nui

durch Fotos oder

(und auch dies ist von

sonstige Spuren zu
erlangen.

Dipl.-Ing. Rudolf K., B.

mir im Buch ver

merkt) erst 1962!
Im. beigefügten Text
zum Steinteller-Foto

war nur der Fund der

Dennoch eine
wertvolle
Dokumentation

Teller durch Prof.
Chi-Pu-Tei im Jahre
1938 in den Fels

gräbern des BayanKara-Ula-Gebirges er

Zum Leserbrief des
Herrn Eberhard Z.,

wähnt — mehr war
1957 bei der Heraus

München, Esotera 4f74,

gabe des archäologi

Seite 290

schen Peking-Buches
noch nicht bekannt.

Auch wenn Herrn
Eberhard Z. das „ein
same Foto" eines dieser
steinernen Teller nicht

Nicht nur durch das

voll befriedigt, so ist

von mir erwähnte Buch

es dennoch eine wert
volle Dokumentation,'
die — nebst anderem
— ihren Fund be
stätigt.

aus China, sondern

Der Fund dieser Teller

ist jedoch verbürgt.

auch durch ein

archäologisches Werk
eines aus Deutscltland

gebürtigen Prof. Er

Darüber hinaus hat

hard, der darüber

jedoch Herr Z. durch

(wenn auch nur in

aus recht, wenn er

dürren Worten) bereits

vermutet, daß im bei
gefügten Text

ren erste Informationen

„zumindest einige

veröffentlichte.

in den vierziger Jah

Anhaltspunkte" vor

Abgesehen davon; Daß

handen gewesen sein

die Steinteller existie
ren und zur Zeit in den
Archiven der Archäolo

müssen. Die gab es

tatsächlich, und ich will
schweigen — restlosen

gischen Akademie in
Peking „schlummern"

Aufschluß vermochten

(wo sich Prof. Tsum

sie auch nicht ver

fiitted

sie mir aber dennoch

Um Nui und seine

nicht zu geben, konn
ten sie auch gar nicht.
Das in Peking erschie

Kollegen befinden, das
wissen nur die Götter,

respektive der Vorsit-

Dieses aufsehenerregende Buch
ist das Standardwerk über die

therapeutische Anwendung der
weithin noch geheimnisvollen
PSI-Krälte. Es beweist, daO

das, was gestern noch als Wunder
galt, heute möglich ist:
Diagnose und Therapie von
Krankheiten durch PSI-Krälte.

^Kräutery^tfmutter

Pro&Conira

GreteFlach
ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungsvor
schriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahning
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken
darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse
der Volksheilkunde. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundheits- und
naturbewußten Familie!

Klettenwurzehöl
Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermulter Grete Flach.

zende Mao), das wurde

Leute als Götter ver

mir durch Erich von

ehrt, der Aspekt

Däniken bestätigt, der

ASKLEPIEION aber

diese Information durch
den Direktor des
Staatlichen Museums

von der Menge miß
verstanden.

Daß der Glaube an

in Taipeh erfuhr. Bei

den „Gott" oft gehol

der überstürzten Flucht
Chiang Kai-scheks
(damals nannte man es

fen hat, ist selbstver

„Rückzug") war es

ständlich.

Karl G., Kaiserslautem

nämlich den National

chinesen nicht mehr

möglich gewesen, alles

Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

Kulturgut nach

Kein nationales

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel
mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen

Formosa zu schaffen.

Eigentum

Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden
seidigen Glanz.

Audi die steinernen
Teller waren — lei

der — mit dabei.

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6536

Peter Krassa, Wien

los nicht",

Lilien-Öl
_ML Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

Esotera 4174, S. 297):
Kein Gott

Vielleicht wäre es besser,

Zu: „Der Gott erfüllte
ihre Bitten",

nicht als ein nationales

psychische Phänomene

termutter Grete Flach.

Ist ein Vorbeugungsmittel gegen Falten und
Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch
der Schönheitspflege und macht Haut und Seh
nen geschmeidig.
Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

Knoblauch-öl-^Kapseln
<FV

Esotera 4174, Seite 364

Heute macht es doch

Es soll hier berichtigt

wo ein Phänomen statt

werden, daß der Be

findet. Peter Andreas

griff AES-KULA-P

war dem Phänomen

kein Gott war, sondern

näher als viele Engländer,

der MERU-DANDA
oder die drei HAUPTNADIS im Menschen.

Nämlich: IDA,

termutter Grete Flach.

PINGALLA und
SUSHUMNA.

Kula bedeutet in

Sanskrit der Rückweg

wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An

oder Erd-Weg der

steckungsgefahren genommen.

Kundalini nach der

Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;

Einschmelzung mit

Best.-Nr. 6537

SAT vom Tausend

und die Leser der

Esotera waren genauso
gut informiert wie z. B.

die Leser des „Psychic
Researcher".

Daß der Fall Matthew
überhaupt das Licht des

Tages gesehen hat, war
ein Zufall. Der junge

Mann hatte Experimente
mit den paranormalen
Stimmen auf dem

Tonbandgerät gemacht
und hinterher an den

blättrigen Lotos zum

Autoren von „Carry

MULA-DHARA. So

on Talking" geschrieben.

waren die Tempel zu
Tholos Einweihungs

Da Matthews Ellern

Frana-Haus

orte hoher ADEPTEN,

78 Freiburg

die ihr Geheimwissen

StaudingcrstraOe 7

aus Indien bezogen.
Später wurden diese

Postfach 167

Eigentum zu betrachten.
keinen Unterschied mehr,

Hergestellt nach Vorschriften von KräuBeugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun
gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert
Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel
mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern

Zu dem Leserbrief

„Warum nicht bei uns?",
Esotera Jl74, S. 5
(s. dazu auch „Hand
schweiß genügt zweifel

auf vollständige Ver
schwiegenheit bestanden,
wurde ein Pseudonym

für den Jungen ver
einbart.

Es ist durchaus möglich,

II

Dagegen können Sie etwas tun.
Ginseng giit seit Jahrtausenden
in Ostasien als «Aiiheilmittel"

mit geradezu wunderbarer Wirkung
auf das körperliche Wohlbefinden.
Wir liefern reine, unverschnittene
GINSENG-EXTRAKTE.

KOREA
daß es auch in Deutsch
land etliche junge

Leute gibt, die ähnliche
Begabungen haben. Aber
was geschieht denn
gewöhnlich, wenn das
in der Öffentlichkeit

Antennen noch nicht

lang genug
Zu dem Bericht „Wis
senschaftliche Nach

folgerin der Astrologie"
(Biometeorologie) in
Esotera 3l74, Seite 251

Person nicht mehr aus
dem Haus gehen, aus

schüttet Michel Gauquelin

Wem wäre denn gedient,
wenn der Junge in
Deutschland wohnte? Es
macht doch wirklich
nichts aus, wo er ist.

LesUe Hayward,
Manager der Zeit
schrift „The Psychic
Researcher",
6 Station Road,
Gerrards Cross,

Backs. Engl.

Vor 2132 Wochen

Za „Streiflichter:
Tierfoto aus dem
Jenseits",

Esotera 3f74, Seite 271
Bezüglich Ihres Artikels
„Tierfoto aus dem
Jenseits" (März 1974),
in dem Sie sagen:
„Diese außergewöhn
liche mediale Fotografie
entstand vor wenigen
Wochen in England
während einer Seance mit

dem Medium Billy

Anm. d. Red.: Der Fehler

geht auf eine falsche Inter
pretation bei der öbersetEung eines englischen Tex
tes zurück. Wir bitten dafür

um Entschuldigung.

2000 Hamburg 1,
Postfadi 607
i
Bitte fordern Sie

GraUsunteriagen ani

das Kind mit dem Bade

aus, indem er nur den
„Hauptplaneten" Ein
flüsse auf den Menschen

...dieTypen von gestern

zubilligt. Sein verstor

zählen nicht mehr. z. B.:

bener Landsmann Charles

E. Vouga, Ehrenpräsident

Der Kolonnenspringer.

des Internationalen
Studienkreises von Kali

fornien, schrieb beach
tenswerte Abhandlungen
über die drei zuletzt
entdeckten Planeten

Uranus, Neptun und
Pluto. Diese Planeten
wirken nachweislich

schicksalsgestaltend, und
zwar mit präziser Pünkt
lichkeit. Darüber schrieb

auch Oskar A. H.

Schmitz 1922 schon, und
wie recht er hatte, ist
heute knüppeldick offen
bar. Es ist doch geradezu
absurd, die klassische
Astrologie ad absurdum
führen zu wollen, nur
weil bei einem Teil der
Menschheit die Antennen
für die ferneren Planeten

einflüsse noch nicht

lang genug sind!
Liselotte H., W.

Könner bleiben
auch im Stau

gelassen.Sie
wissen - auch der

mitteilen, daß Mr. William
Hope am 9. März 1933
in Manchester gestorben

Feter Bander,
Gerrards Cross, G.B.

AMABEXA.B0nGEIIftCO.

Bedauerlicherweise

Hope", möchte ich Ihnen

ist. Seit seinem Tode
sind daher schon 2132
Wochen vergangen.

MARKE DAi WANG
Direktimport

bekannt wird? Innerhalb
kürzester Zeit kann die

Angst, auf der Straße
angepöbelt zu werden.

ciiMseNC

Partner hates eilig«
Hypnose-

Rückführung über elf
Inkarnationen

Zu „Gespräche mit
Wiedergeborenen",
Esotera 3l74, Seite 253
Oberst Albert de

Rochas (1837—1914)

t
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.
389

Kräuter«

J mutter

Pro&Contra

GreteFlach
ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzahlige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine
gesunde Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

Original-Arzneien nach den Herstellungs
vorschriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen
stecken darin, aber auch jahrhundertealte
Erkenntnisse

der

Volksheilkunde.

Diese

berichtet in seinem

(1936) war ich veranlaßt,

Buch „Die aufeinander
folgenden Leben —

in einen technischen

Gibt es eine

das Vcrstellimgsvermögen
zu bilden, beschäftigt
man sich mit Ergänzungs

Wiedergeburt?" unter
anderem über die im

Jahre 1905 erfolgte

Hypnose-Rückführung
eines Mediums Uber elf
Inkarnationen. Neben

Präparate gehören in die Hausapotheke je

einer größeren Anzahl

der gesundheits-und naturbewußten Familie!

derartiger HypnoseRückführungen be
schreibt de Rochas

auch einige Fälle

ermittelter zukünftiger

LavendeFÖI
Hergestellt nach

Vorschriften

von

Kräutermutter Grete Flach.

Wirkt beruhigend und allgemein nerven

stärkend, appetitanregend und verdauungsfördernd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt
es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.

Beruf umzuschulen. Um

zeichnen. Bei einer der

Aufgaben blieb immer
eine Linie übrig. Alle
Befragten. Lehrer.
Meister und Betriebsleiter

zerbrachen sich erfolglos
den Kopf. Dieses
Problem verfolgte mich
im Wachen und Schlaf.
Ich hielt es für aus

geschlossen, daß ein
Druckfehler vorliegt.

Inkarnationen. Seine
Protokolle enthalten

Plötzlich, nach einigen

auch Schriftproben und
Unterschriften, dem
jeweiligen Lebensalter
und Bildungsgrad ent

Erwachen der Geistes

sprechend.
Siegfried B., Berlin

tigung. Ich vermute,

Wochen kam beim
blitz: Versuche die

Lösung bei Blech als
Werkstoff. Die erwähnte
Linie hatte ihre Berech

daß das Unterbewußtsein

die lOOÜmal bewegten
Daten bearbeitete und zu

Flasche mit 20 ml. DM 12.50; Besl.-Nr. 6538

Anlaß zu Zweifel

Zu „Beweise für die
Unsierhlichkeii",

LavendeFSalbe
Hergestellt

nach

Vorschriften

von

Kräutermutter Grete Flach.

Zur Stärkung der Glieder und des Rückens

nach besonderer körperlicher Beanspruchung
und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör

dieser Lösung kam.
Warum soll es in Dordrecln nicht ähnlich sein?
Der bekannte Trick

Esotera 3174, Seile 205

betrügerischer Ober
kellner, dem unaufmerk

Es fällt mir schwer, an
die entkörpcrte Seele cie.s
Buchhalters zu glauben.

samen Gast die Rechnung
mit dem addierten

Datum zu präsentieren,

Eigenes Erlebnis ist

stieg im Unterbewußtsein

Anlaß zu diesem
Zweifel. Mit 38 Jahren

des Träumers auf.

Claus E-, Wiesbaden

perpartien fest einreiben und warme Woll

tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich
terung bei Erkältung.

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

Wir interessieren uns auch für Ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas

zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —, schreiben Sie bitte sofort! Nur
wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions

Frana-Haiis

78 Freiburg
Staudingerstraße 7
Postfach 167

schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie
noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt
werden. Vielen Dank für ihre Zuschrift!
Die Redaktion

liebe Leser!

Rätsel der Vorzeit in der

stem Willen keine Rede sein

Interpretation als Spuren

kann. Zum ersten Mal in rund

der „Götter", die von fer

100 Jahren seit Entdeckung
dieses Metaliklotzes ist jetzt

nen Sternen kamen, gehören
spätestens "seit Erich von Dänikens Welterfoigen zu den
populärsten Themen im Grenz
bereich unseres Wissens. In

ein

Privatforscher

den

Ge

rüchten auf den Grund gegan
gen. Er enthüllt die Geschich
te eines Beweises, der kei

diesem Heft finden Sie zwei

ner ist („Nur ein Klumpen Ei

Beiträge dazu, die Diskussio

sen", S. 401).

nen auslösen werden [siehe
Titelseite):

Das Foto links zeigt einen

Zweites großes Thema im
Bereich

„rätselhafte

Vor

zeit" ist eine Untersuchung

Gegenstand, der bei fast

des „Jüngsten" Buchautors auf

jedem Autor einschlägiger
Literatur Erwähnung gefunden
hat: den legendären „Salz
burger Stahlwürfel", der im

diesem Gebiet, Peter Krassa,

Jahre

Kohleblocks aus dem Tertiär

und „Bücher" S. 277). Er be
faßt sich mit einem Stoff, der

gefunden worden sein soil.
Das Bild liefert zugleich einen

jedem geläufig ist und den
noch— so zeigt sich bei Kras

Anhaltspunkt dafür, wie es
zu der Behauptung kommen

sa — neu überdacht und ver

konnte, es handele sich bei

Schöpfungsgeschichte der Bi

diesem

bel. Seine Interpretation der
Genesis führt, unter verglei
chender Hinzuziehung anderer

schen

1885 im

Innern

eines

angeblich prähistori
Fundstück

um

einen

Wien („Als die gelben Götter
kamen", Bardtenschlager Ver

lag; s. Esotera 3/74, S. 242

standen

werden

„regelmäßig geformten Stahl
würfel"; angesichts der Abbil
dung auf der Titelseite, die

Schöpfungsmythen

muß:

die

verschie

dener Kuiturkreise, zu sensa

eine andere Ansicht des „Wür

tionellen

fels" zeigt (die Einkerbung

Für Krassa ist der „Garten

stammt von einer Probenent

Eden" der Bibel.ein Versuchs

nahme zur Materiaiprüfung),
wird allerdings sofort augen-

garten außerirdischer Intelli
genzen. Doch bilden Sie sich
Ihr Urteil selbst („Vom Baum
der Erkenntnis", Seite 414).

fäliig, daß von Regelmäßig
keit und Würfelform bei be

Schlußfolgerungen:

Herzlichst
Ihr

Gert Geisler

Medialer Kontakt und parapsychologische Forschung sind nicht
die einzigen Wege zur Erscliließung der
jenseitigen Welt. Es gibt einen dritten: Meditation. Die

methodische Technik der Bewußtseinserweiterung

durch Selbstversenkung bringt den Meditierenden in Verbindung
mit Bereichen seines Wesens, die in jenseitige
Daseins-Ehenen reichen. K. O.Schmidt entdeckt wieder, was
Mystiker aller Zeiten suchten und fanden: „Die
Berührung des Menschen mit der übersinnlichen Welt in den
Tiefen der Seele"

Das Jenseits ist in uns
Von K. O. Schmidt

ich

nach

dem Wie

der übersinnlichen Welt ge

erläuterte er an einem Beispiel
aus dem Reich der Biologie —
und zwar am Sehorgan der

fragt werde, verweise ich den

Fliege:

seits davon beginnt die ,über

Frager gern auf sein eigenes

„Das Sehorgan der Fliege ist

sinnliche' Welt. Ihre Existenz

*^ und Wo des Jenseits bzw.

Inneres und begründe das etwa

nur

mit

gänge

einem Hinweis

auf

die

Feststellungen des PsychobiologCn Erich Jaentsch (1883—

befähigt, Bewegungsvor

aufzufassen,

dagegen

keine Formen. Die Formen der
Dinge, die wir in erster Linie

ren ist nur eingerichtet für die
Erfassung
bestimmter Aus
schnitte der Wirklichkeit. Jen

ist kein frommer Glaube, son
dern wissenschaftlich erweisba
rer Tatbestand."

1940), die dieser kurz vor sei

meinen, wenn wir sagen, wir

Die Mystiker mit ihrer beson
deren Denkstruktur, die die

nem Tode dahingehend for
mulierte, daß „die Existenz der

sehen ,die Welt', gehören für
die Fliege bereits zur ,übersinn

Existenz einer übersinnlichen,
jenseitigen Welt auf Grund in

übersinnlichen
Welt wissen
schaftlich erweisbar ist".

lichen' Welt; denn sie sind für
sie unwahrnehmbar...

nerer
Wirklichkeitserfahrung
behaupten und lehrten, werden

Nach

seinen

Feststellungen

sind die tiefsten Schichten des

... Ähnliches gilt für den Men
schen, wie die psychologische

Seelischen identisch mit dem,

Anthropologie

was Glaube und innere Erfah
rung als die übersinnliche oder

dargetan hat; nur ist die Gren

fe von Medien in den jenseitigen

ze, wo unser Erfassenkönnen

Bereich der Wirklichkeit ein

jenseitige Welt bezeichnen.

aufhört und wo darum für uns

Er sprach von der jenseitigen

brechen und die Verbindung

die übersinnliche Welt anfängt,

mit den Wesenheiten und Kräf
ten dieses Reiches herzustellen

Welt als einer Tatsache

—

nicht auf Grund irgendeines
Glaubens, sondern „lediglich
auf die unerschütterliche Auto

im

einzelnen

nicht nur bestimmt durch die

Struktur unserer Augen, son
dern ebenso durch die Struktur
unserer Denk- und Erkenntnis

durch die Feststellung Jaenschs
gerechtfertigt. Das gilt auch für
die Parapsychologen,die mit Hil

suchen. Und es gilt nicht zu
letzt für jene vielen, die unmit
telbare Kontakte mit Heimge

rität der psychologischen For

vorgänge. Es gibt verschiedene

gangenen

schung hin, die das Vorhanden
sein dieser übersinnlichen Welt

Denkstrukturen bei verschiede

Traum oder im Wachsein Bot

nen Individuen

fordert". Was er damit meinte.

schaften aus der geistigen Welt

Aber jede dieser Denkstruktu

392

und Völkern.

erhielten.

erlebten,

die

im

Ich erinnere mich da an ein

Erlebnis, das die Münchner
Ärztin Dr. Dora Rohlfs mit

meinem damaligen Flcnsburger Landsmann, dem Arzt und
Philosophen Dr. med. Otto
Franck, nach dessen Tode hat
te. Dr. Franck war der Ver

fasser des (vergriffenen) Bu
ches „Die Bahn der Gestalt",
in dem er seiner Überzeugung
vom Weiterleben, von der Wie

Heimgegangenen
persönliche
Mitteilungen und auf bestimm
te Fragen exakte wissenschaft
liche Antworten gegeben, die
nur Dr. Franck geben konnte,
womit die geistige Verbindung
zwischen Verkörperten und
Entkörperten überzeugend dar

Dr. Franck hat gerade durch
seine Botschaften aus dem Jen
seits eben diese — auch von

mir seit je vertretene — Lehre
von der UnVergänglichkeit des
geistigen Kraftfelds des Men
schen
überzeugend demon
striert.

getan war.

Die

Frau Dr. Rohlfs hatte darüber

wurde im übrigen auch von be
kannten Parapsychologen wie
Dr. Rudolf Tischner, Dr. Otto
Buchinger und anderen bejaht.

in ihrem seinerzeit im Eigen
verlag herausgegebenen Buch

These

von

Dr.' Franck

derkehr und von der Unver-

„Irrationales und rationales Er

gänglichkeit des menschlichen

kennen"

Wesens als eines unzerstörba

Recht betont, daß jenseitige
Kundgebungen durchweg deut
lich machen, daß die Heimge

zerstörbarkeit des menschlichen

gangenen unmittelbar nach dem

Schon

Tode weder charakterlich noch

hatte ich betont, daß die Leh

erkenntnismäßig

re vom unvergänglichen biolo
gischen Wesenskraftfeld des

ren geistigen Kraftfelds Aus
druck gab und dies naturwis
senschaftlich begründete.
Seitdem Frau Dr. Rohlfs, die
mit Dr.Franck befreundet, aber
über seine Arbeiten nicht infor

miert war, in der Nacht nach

seinem Heimgang im Traum
sein Zugegensein erlebte, stand
sie mit ihm in geistiger Verbin
dung. Sie hörte seine Stimme
und erlebte, wie Dr. Franck

vor ihrem inneren Auge das

berichtet

und

mit

umwälzen

de Wandlungen durchmachen
(solange sie noch der unteren
jenseitigen Ebene der Traum
gebundenheit angehören), wäh
rend später (beim Übertritt in
die höhere jenseitige Ebene des
Traumerwachtseins,
worüber
ich in meinem Buch „Und der

Heute ist der Gedanke der Un
Wesenskraftfelds weit verbrei
tet.

zu

seinen

Lebzeiten

Menschen einen Schlüssel zum

Verständnis vieler parapsychi
scher Phänomene

bildet

und

auch in den Bereichen der Bio

logie und Psychobiologie bis
hin zu dem der Religion und
Mystik
befruchtend
wirken

Bild eines Aktenbandes mit sei

Tod wird nicht mehr sein" aus

werde.

nen nachgelassenen Schriften
erstehen ließ, die er noch ver

führlich* berichtet habe) eine

Das geistige Kraftfeld des Men

fortschreitende

schen, seine innerste Wesens

Bewußtseins

schicht, wurzelt ja in der gei
stigen Welt und ist, wie alle

fand dort den Aktenband so,

weitung, lebendige Selbst-Be
sinnung und immer höhere
Entwicklung eintritt.

wie Dr. Franck ihn ihr gezeigt

Bemerkenswert

hatte, wirklich vor. Danach er
hielt sie mit Hilfe von Schreib

Falle

Elektronen und Atome bis zu
denen der Sonnen und Gala

öffentlicht

haben

wollte. Sie

fuhr später nach Flensburg und

medien

weitere Mitteilungen

von Dr. Franck über seine For

schungen.

Diese unmittelbare und spätere
mittelbare Verbindung mit ei
nem Heimgegangenen ist aus
zwei Gründen

und

bemerkenswert

beweiskräftig.

Einmal

ist

in

besonders, mit

diesem

welcher

Hartnäckigkeit Dr. Franck nach
seinem Heimgang danach trach
tete und drängte, daß seine
grundlegende Erkenntnis vom
biologischen Kraftfeld des Men
schen

als einer durch

keinen

zungsteilnehmer das oben er
wähnte Werk von Dr. Franck,
zum anderen wurden von dem

zum höchsten spirituellen Urkraftfeld der Gottheit — das

Bleibende in der Erscheinungen
Flucht, das vom Werden und

Vergehen der äußeren Formen

seine diesbezüglichen Arbeiten
weitere Verbreitung finden.

unberührt bleibt.

tin selbst noch die von ihr be
Medien und die Sit

xien und gleichermaßen von
denen der Lebewesen bis hinauf

Tod berührbaren Einheit und

kannten damals weder die Arz
nutzten

Kraftfelder — von denen der

* „Und der Tod wird nicht mehr
sein. Jenseits-Erfahrung und Unsterblichkeits-GewiBheit. Eine Le
bensschau von innen her." Von K.

O. Schmidt, 264 Seiten, DM 20,—,
Drei-Eichen-Verlag, München.

Weit tiefer als die Parapsycho
logen sind naturgemäß die
Mystiker in die geistigen Be

reiche vorgedrungen. Ein My
stiker ist, wie Gustav Meyrink
einmal sagte, ein „hüben und
drüben lebendiger Mensch".
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Die Mystiker, die Meditations

mehr oder minder bewußt —

im selengrunt", Sokrates vom

praktiker und die Philosophen

teil am Leben dieser inneren,

meinte Jaensch, wenn er sagt,

übersinnlichen

geistigen

„Daimonion", Plutarch vom
„inneren Genius, der den Men

„daß sie, von Meister Eckehart
bis Kant, die Berührung des

Welt. Und wir erkennen, daß

schen leitet und dem der Weise

das ,Jenseits' nur das größere

folgt".

Menschen mit der übersinnli
chen Welt in den Tiefen der
Seele suchen". Und sie suchten

sie nicht nur, sondern sie fan
den sie auch, wie von mir in
der ,Neuen Lebensschule' und
anderen Lebensbüchern als Er

gebnis meditativer
sinnung aufgezeigt:
In

der

meditativen

Selbstbe

oder

Inseits ist. Die über den en

Dieses ordnende und leitende

gen Bezirk der Ich-Persönlich
keit hinausreichende inseitige

Selbst erleben wir in der medi

übersinnliche geistige Welt wird
auch bei der Kohnstamm'''s,c\\e.x\

mann), als den inneren Führer,

Methode der „hypnotischen
Selbstbesinnung" berührt, eben

der, wenn man sich ihm läßt,
zuverlässiger ist als alle äußeren
Führer. Zugleich berühren wir
in der Versenkung die Heimat
des Selbst jenseits des Reichs
des Übersinnlichen: das „Reich

so auf den höheren Stufen des

Yoga und Zen, die die Praxis
Selbstver

der

Meditation

und

Kontem

senkung schreiten wir auf dem
Wege nach innen gewisserma

plation umfassen. Ebenso aber
auch beim tiefenpsychologi

ßen aus dem diesseits der „Be

schen Verfahren, wenn wir bei

wußtseinsschwelle" befindlichen

spielsweise mit Kunkel hinter
dem neurotischen „Ich" ein ge

Teil unseres Wesens — dem

Ich-Persönlichkeit — hinein in

sundes „Wir" entdecken (das
„Tiefste Unbewußte" Kohn-

die schon

stamms

„äußeren Menschen" oder der

jenseitige

Region

tativen Selbstbesinnung als den
„inneren Kybernetes" (Steuer

bzw.

das Kollektive

Gottes in uns"!
So erweist sich die meditativ

kontemplative Selbstbesinnung
nicht nur als Weg zur Innewer
dung der jenseitigen Welt, son
dern darüber hinaus auch als

Weg zum Erleben der weit hö

Kollektiven Unbewußten, die
den „inneren Menschen" bil

Unbewußte Jungs), hinter dem
wiederum als der eigentliche

heren geistigen und göttlichen
Bereiche und zum Erlangen der

Träger des Lebens bzw. des

den. Von dort gelangen

Wesenskraftfelds

befreienden Gewißheit der Ein
heit unseres Selbst mit dem

des Unterbewußtseins und des

wir

eine

weitere

All-Selbst der Gottheit.

schließlich zu den weiter innen

Instanz vorhanden ist.

gelegenen Wesensschichten des
Überbewußtseins, des kosmi
schen und des göttlichen Be
wußtseins — die das bilden,

Künkel nennt diese letzte In

@

stanz in uns das „Subjekt", du
Prel nannte es das „transzen
dentale Subjekt" (den allem

was die Mystiker den „allcr-

Leben zugrunde liegenden We

innersten

nennen:

senskern). Es ist nichts anderes

das göttliche Selbst.

als das „Selbst" der Mystiker:

Hier, im Allerinnersten, sind,
wie Meister Eckehart sagt,

der „innere Helfer", das „in
nere Licht", das „Überselbst"
Emersons und Bruntons, das

ewigem Wechsel, Wandel

Wenn wir „sterben", verliert un

„göttliche Selbst" derBhagavad
Gita, das dem vergänglichen

und erkannte, daß nur in

ser Wesenskraftfeld nur seine

Ich als die schicksalbestimmen-

äußere Hülle oder Erscheinungs
form, die Körperlichkeit, wäh
rend der seelisch-geistige Kern

dc innere Instanz gegenüber

wandelbar gleich bleibt, der

steht.

läßt sich durch nichts be

Es lassen sich noch Dutzende

irren. Er tröstet sich

unverändert

bleibt.

weitere Parallelen anführen: die

Phokylides: „Sterbliche,wir

Durch ihn gehören wir schon

alten Germanen nannten diese

haben nicht lange zu leben;

zu

ordnende Macht in der Seele

nur etliche Augenblicke
sind uns vergönnt. Doch

Menschen"

„Seelcngrund und Gottesgrund
ein Grund".

Lebzeiten

bestehen
der

übersinnli

wenn wir uns in der medita

ihren „unsichtbaren Gefähr
ten", „fylga" oder den „inne

tiven Selbst-Besinnung nach in

ren

nen

Eckehart sprach vom „fünkelin

chen, geistigen Welt an. Und
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wenden, haben

wir

—

Gott-Freund".

Meister

Alles ist Übergang
Wer erfahren hat, daß in
der äußeren Welt alles in

und Übergang begriffen ist,
der inneren Welt alles un

mit

unsere Seele erfährt weder

Altern noch Tod; sie ist
6Wig."
K.O.Schmidt

Das Messianische in Url Geller

„Größeres
wird
mit ihnen

geschehen"
Bei der Heftigkeit der öffentlichen Diskussion
um die Frage der Echtheit von Uri Geifers
Phänomenen blieb ein Aspekt unbeachtet:
Was will er mit der spektakulären
Massendemonstration psychokinetisclier Fähig
keiten erreichen? Erfüllen seine

Auftritte eine „höhere" Funktion?
Peter Andreas versucht eine Antwort zu finden

Von Peter Andreas, London

Uri Geller: ein „menschliches Thermometer"?

Uri glaubt, daß er von Kräf

Äußerung des jungen Israeli, ist

tung, die Exobiologie, fußt auf

ten aus anderen Milchstra

also Teil seines „Sclbstverstünd-

eben

dieser

nisses", das man, was immer

geht

nur

man davon halten mag, we
nigstens zur Kenntnis nehmen

ßen gelenkt wird, aber wenn
sie sprechen, tönen sie wie Au
tomaten. Er behauptet, er kann
sie hören, aber .. . sie .. . spre
chen .. . sehr .. . langsam."

Annahme.

einen

Man

graduellen

muß.

Schritt weiter, wenn man mit
Geller und seinem Mentor Dr.
Puharich annimmt, daß solche

Wir sagten in Esotera .3/1974,

Wesen die Erde beobachten.

Man könne die Stimmen manch

daß man dem Vollbringer des

mal auch auf ein Tonband be

Außerordentlichen

kommen, aber sie würden bald

auch die außerordentliche Deu

Freilich, die ernsthafte Parapsychologie muß diese Seite der
Geller-Publizität bedauern. Sie

wieder „von selbst" gelöscht.
Diese Aussage stammt von Pro
fessor Jeffery J. Smith vom

tung des Vollbrachten gestat

hat gerade genug damit zu tun,

ten müsse. Wer an außerhalb des

einer skeptischen und mit der

Sonnensystems

unserer

Geschichte der Paraphänomene

Stanford Research Institute in

Galaxie lebende Zivilisationen

nicht vertrauten Öffentlichkeit

Kalifornien, das Uri Geller un

mit uns unendlich überlegenen

klarzumachen,

ter Laborbedingungen prüfte
— nicht von einem Publicity-

Intelligenzen glaubt, zählt nicht
mehr zu den Exzentrikern; ei
ne ganze neue Forschungsrich

Leistungen weder Bühnenmagie
sein müssen noch Wunderglau

Agenten. Sie beruht auf einer

fairerweise

oder

daß

Gellers

ben erfordern,ja daß sie keines-

Widersprüchliches zeigt sich bei

wegs die einzigen und ersten
ihrer Art sind, wenn wir bei

Geller auch an anderer Stelle.

denken.

Er sträubte sich zunächst ge
gen die Tests im Stanford In
stitut, „weil die mich lenken
den Mächte nicht wünschen,

Gelier wird jedoch einmalig als

daß ich das mache". Plausibler

spielsweise an Rudi und Willy
Schneider oder die Russinnen

Kulagina

und

Vinogradowa

Auslöser massenhafter Sekun

will uns seine Lausbubenschläue

däreffekte.

erscheinen, wenn er Astronaut

Aber

dazu

sind

nicht Außerirdische nötig. Das

Ed Mitchell und anderen er

Krümmen

und

klärt, er wolle lieber, daß seine

Gabeln, das Ingangbringen von

Leistungen wissenschaftlich nicht

von

Löffein

Uhren in den Wohnungen von

bewiesen sind, damit die Leute

Fernsehzuschauern und Radio

sich

hörern erfolgt, wie wir sagten,

Das bringe ihm mehr Erfolg.
Bewiesenes sei langweilig.

wahrscheinlich

mittels

einer

Energie, die die moderne Parapsychologie als Bioplasma* be
zeichnet und die jeder Mensch

Aber Geller ist eben doch in

einer noch anderen Kategorie
als die genannten physikali
schen Medien. Bei ihm paaren

besitzt.

Eine andere Frage ist, wer die
se Energie dann lenkt, aber
auch hier ist es keineswegs nö
tig, Außerirdische zu vermuten.
Wir könnten eine animistische

Erklärung suchen und vermu
ten, daß das Unterbewußtsein

weiter über ihn streiten.

sich nicht nur die psychokinetischen mit hellseherischen und

Von Uri gebogener Schlüssel
(bei Showmaster Wim Thoelke,
ZDF): Auslösung von massen
haften Sekundäreffekten

telepathischen Fähigkeiten, er
ist angeblich auch „Anker

punkt" seltener und völlig spon
taner De- und

Rematerialisa-

Foto: Burda-Bllderdienst

tionen': Dinge verschwinden und

der Löffel- und Uhrenbesitzer

nomene meistens nicht mit dem

Uri sozusagen imitiere; wir
könnten ebensogut eine natur
geistige Deutung vorziehen.

tauchen an einem anderen
Punkt wieder auf. Und wenn

Verfügung stehenden

Mitteln

Willen steuert. Denn es ge
schieht ja auch bei ihm, was
für Psychokinesefälle aller Art
typisch ist: Der Effekt setzt
häufig gerade dann ein, wenn

und

beweis

die Konzentration darauf ab

Beide sind

mit den

Methoden

nicht

uns zur

bar,

geschaltet wird, wenn wir ge

sie erwiesen werden können,
besitzt Uri manchmal auch Fä

higkeiten, die ihn auf eine Stufe

mit dem von seinen Anhängern
als Heiliger verehrten Inder
Sai Baba zu stellen scheinen.

Von Sai Baba wird berichtet,

Doch zurück zu Uri. Beim Prü

rade

fen seiner Aussagen fällt uns
ein Widerspruch auf. Einmal
sagt er: „Es ist eine Energie

das Kamerateam gerade nicht
dreht, weil es die Filmkassette

er greife köstlich duftende Blü

wechseln muß ...

„aus der Luft", um sie zu ver

da, die meist von meinen Fin

Hier also gleichen Gellers Phä

gern

nomene

(offenbar

Bioplasma),

nicht hinschauen, wenn

denen

anderer.

Die

ten mit einer Handbewegung
schenken. Puharich versichert
uns, daß eine verwelkte Rose

die aber manchmal von mei

Regel, daß die Psychokinese

in Uris Hand wieder aufge

nem Bewußtsein (engl. mind)

ausgeht." Er fühle, daß er
diese Energie mit dem Denken

sich vor allem im Augenblick
ihres Einsetzens gern der Be
obachtung entzieht, gilt auch

Fall sei eine Knospe in seiner
Hand zur Blume gewachsen,

„steuere".

für Uri. Und wo sie sich nicht

und einmal sei ein acht Zenti

Die Beobachtung zeigt

blüht sei, in einem anderen

nun

entzieht oder entziehen kann,

meter langes Bohnengewächs in

aber, daß Uri Geller die Phä-

etwa bei den Filmen mit den

seiner Hand wieder in seine

Fernbewegungs-Experimenten
der Kulagina, ist sie mit star
ker körperlicher Erschöpfung

Saatbohne zurückgesunken ...

* Mehr über das Bioplasma in Pe

verbunden.

will sich keinesfalls als Messias

ter Andreas' Buch „Die Phantasti

sche Wissenschaft",
256 S.,, DM 22.—.

Econ-Verlag,

Uri lehnt jeden Vergleich mit
der religiösen Sphäre ab, er

Geller-Diskussion: Entlarvte Entlarvungen

Kurz nachdem Esotera-Mit-

pathie und Telekinese sind

verstanden wissen. Aber er ist

arbeiter Peter Andreas die

vollkommen echt" und stellte

doch auch eitel genug,uns nicht

sen Beitrag geschrieben hat

zu verheimlichen, daß er am

te, erhielt die noch immer an

seine psychokinetische Fähig
keit durch Verbiegen eines

20. Dezember geboren sei, und

haltende Diskussion um das

Büroschlüssel unter Beweis.

daß dies nach dem jüdischen

„Geller-Phänomen" durch eine

Zuvor

Kalender mit dem Weihnachts

Meldung aus Israel neue Nah
rung; „Uri Geller gestand: Un
ehrliche Tricks" (Berliner Mor
genpost, 3.4.74). Schlagzeilen
wie diese bezogen sich auf

„Stern" in der Ausgabe vom
13.3. glauben gemacht, Ma

tag gleichzusetzen ist. Auf der
anderen Seite ist er ein sym

pathischer junger Mann, dem
nichts

Charismatisches anhaf

tet; er ist kein suggestiver Typ,
niemand wird ihn für „gefähr
lich" halten.

Ist also das Messianische an
Uri Geller bloß Eitelkeit? Er

ein

Interview

mit Geller im

hatte

die

I llustrierte

chenschaften Gellers bei einer
Demonstration im Schweize
rischen Fernsehen nachwei
sen zu können: Fotos vom

Israelischen Fernsehen, in dem

Bildschirm-Experiment zeigten

er zugab, bei öffentlichen Ver
anstaltungen mit Tricks gear

am Stiel einer Schöpfkelle,
den Uri zerbrach, eine deut

beitet zu haben. Die Veran

liche Einkerbung — Grund für

würde diese Vermutung zurück

stalter hätten ihn dazu über

die Annahme, Geller habe den

weisen, und Dr. Puharich ist

redet, um die Auftritte inter

überzeugt, daß Uri tatsächlich

essanter zu gestalten, da ihrer

präparierten Gegenstand ein
geschmuggelt und so die Be

von

Meinung nach seine telepathi

höheren,

außerirdischen

Intelligenzen gelenkt wird, die
ihn als „ein menschliches Ther
mometer benutzen", um unsere

geistige Bereitschaft zu messen.
Und Puharich sagt auch, wozu;
um einen Besuch aus einer an

deren Welt zu ertragen!

Die akademische Parapsycholo-

gie wird vor all dem fest ihre
Ohren verschließen, und nie
mand wird sie darob tadeln
dürfen. Geller selbst nimmt die

se Reaktion vorweg, wenn er
erklärt, es werde „in einigen
Jahren, wenn es schlecht in der

Welt steht, etwas geschehen,
und dann

werden die Leute

schen und telekinetischen Dar

bietungen nicht ausreichten,
um den Abend zu füllen. Sie

hätten ihm Helfer zur Verfü

gung gestellt, die ihn über den
Tascheninhalt einzelner Per
sonen im Publikum informier
ten, so daß er von der Bühne
aus die Zuschauer mit diesen

„paranormalen" Kenntnissen
verblüffen konnte.

obachter im Studio und vor

dem Fernsehgerät getäuscht.
Einer genaueren Prüfung hielt
diese Vermutung freilich nicht
stand. Es erwies sich, daß die

Anstoß erregende Schöpfkelle
zu den zuvor von Vertrauens

leuten geprüften und mit Si
cherheit unversehrten Testob

jekten des Fernsehens gehör
te und eine Manipulation aus
geschlossen war.
Geller hat sicher recht, wenn

Vermutungen, damit sei nun
alles geklärt, erwiesen sich

er sagt: „Ich müßte minde

aber als voreilig: Geller be

jeden Tag Experimente aus
führen, bis die ganze Welt
wirklich glaubt..."

tonte in diesem Zusammen

hang noch einmal,seine „Tele

stens 2000 Jahre da sein und

wissen, daß wir nicht verrückt
sind ..."

Übrigens fällt uns auf, daß der
14jährige indische Satguru,Maharaj Ji, sich in ganz ähnlicher

Weise geäußert hat. In einigen
Jahren werde „something far

out",etwas ganz Außergewöhn
liches, geschehen, erklärte er.
Wer die durch ihn geschehen

Vision am 15. 1. 1974 erklärte

Uri folgendes:
„Ich müßte mindestens 2000

Jahre da sein und jeden Tag
Experimente ausführen, bis die
ganze Welt wirklich glaubt...

ist ihr Problem. Sie werden
sterben, werden in einem an

deren Leben zurückkehren und
ein zweites Mal darüber nach
denken können. Wenn sie es

dann nicht schaffen, werden sie

Ich werde nicht den Rest mei

wiederum zurückkehren ...

nes Lebens in Testlabors ver

Die Leute, die jetzt glauben,
werden, wenn sie sterben, auf
eine höhere Ebene gehen, und
Größeres wird mit ihnen ge

den Zeichen nicht achte, der

bringen, um diese Dinge zu be

habe — meint Geller — eben

weisen. Es tut mir leid, wenn

selber schuld, ihm sei nicht zu

sie (die ungläubigen Wissen

helfen. In einem Interview mit
dem Londoner Thames Tele-

schaftler, d. Verf.) dieses Mal

die Gelegenheit verpassen. Das

schehen. Das ist alles, was ich
sagen kann."
g
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Die Beweismittel für die Existenz „Unbe

kannter Fliegender Objekte" häufen sich

... und die

Regierungen schweigen
Von Johannes Zeisel

Berichte über gesichtete UFOs
werden immer zahlreicher,Zeu
genaussagen mehren sich, Fo

tos von fliegenden Untertassen
und Fundstücke

scheinen

die

Glaubwürdigkeit der beobach
teten Objekte zu sichern — und
trotzdem gibt es keine offizielle
Stellungnahme dazu. Warum

schweigen die Regierungen?

Zurückhaltung vielleicht darin,

Eine andere Gruppe von Ufo

daß das Phänomen UFO ein

logen rückt das Problem mehr

fach zu vielschichtig und wi

in die Nähe der Parapsychologie. Sie vermuten, UFOs wä
ren Boten einer Parallelwelt,

derspruchsvoll ist?
Die Unsicherheit in der Beur
teilung, was nun die UFOs ei
gentlich sind, woher sie kom
men, welche Techniken sie be
nützen und was sie von uns

^^engagierten Ufologen ge

naten wohl unmittelbar mit un

serer

Welt verbunden

seien,

durch ihre transzendente Funk

wollen, nimmt auch unter über

tion jedoch unsichtbar und un

zeugten Ufoiogen zu. Es gibt

erkennbar blieben. Erst durch

viele gegensätzliche Argumen

Psi-Projektion

te.

Übergang auf unsere Dimen
sion möglich. Dies würde auch

Da ist zunächst die Auffassung,

J\ uch wenn man nicht zu den

deren Raum- und Zeitkoordi

sei

dann

der

UFOs seien normal materielle

manche unwahrscheinlich wir

Flugkörper, die in dieser Be

kende Beobachtung an UFOs

schaffenheit von anderen Him

erklären.

melskörpern zur Erde reisen,

Wieder andere gehen noch ei
nen Schritt weiter. Sie glauben,

hört, die ihre Überzeugung wie
eine Weitanschauung mit letz
tem Einsatz verteidigen und je

möglicherweise über eine Zeitdilation, die in der Nähe der

de Kritik als persönlichen An

Lichtgeschwindigkeit Zeit und

diglich die Manifestierung ok

griff verstehen — man fragt

Raum

kulter Elemente dar und wäre

sich, weshalb die Vielzahl von

läßt. Von der Annahme frü

berichteten
UFO-Sichtungen
keine Reaktion bei den Regie

herer Jahre, Venus oder Mars

beheimatet.

könnten

Natürlich kann man niemand

rungen auslöst. Sie sind es doch,
die durch ihr technisch-wissen

zusammenschrumpfen

die Heimatplaneten

jener Besucher sein, ist man
mittlerweile abgekommen,nach

schaftliches Potential und ihre
Geheimdienste zuallererst und

dem Raumsonden ihre Unbe-

unbedingt Kenntnis von außer

wird fast ausschließlich nur
noch der interstellare oder in

irdischen

Besuchern

erhalten

würden.

Das vorgefundene Material mag
die verschiedensten Interpreta
tionen

zulassen. Die

oft

be

nützten Argumente, es würde
sich meist um Schwindel oder

Täuschung handeln, treffen si
cher häufig zu, stehen aber
doch im krassen Widerspruch
zu den vorliegenden Indizien,

wohnbarkeit registrierten. Jetzt

tergalaktische Raum als
sprungsort betrachtet.

Ur

Damit bot sich die Teleportation als ideales Transportsy
stem an. Die Flugkörper wer
den dematerialisiert, durch ei

das ganze Phänomen stelle le

in der Astralsphäre der Erde

hindern, diese phantasievollen
Spekulationen für bare Münze
zu nehmen. In Science-FictionRomanen liest man derlei mit
Vergnügen — wird es einem

von

UFO-Sachverständigen,

Eingeweihten oder Medien of
feriert, wird man nachdenk
lich.

Dagegen wirken die Verlaut
barungen, amerikanische und
russische Dienststellen seien be

teleportiert, um dann in Erd

reits im Besitz von UFO-Flug
körpern, direkt beruhigend.

nähe wieder rematerialisiert zu

Leider gibt es keinerlei Bestä

nen Raum höherer Dimension

werden — eine Superphysik,

tigung dafür, daß beispielswei

wie sie sich aus Fundstücken

die von Science-Fiction-Auto-

se fünf Raumschiffe im Jahre

und
UFO-Spuren
ergeben.
Liegt die Ursache offizieller

ren seit Jahrzehnten gerne in

1954 auf dem Edwards-Flug
platz in den USA gelandet wä-
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Romanen benützt wurde.

UFO-Fotoserie (Peru); Ein Beweis von vielen

UFOs über den peruanischen
Anden: Aufnahmen des

Amateurbotanikers Augusto
Arranda aus Lima von
zwei unbekannten

Fhigobjeklen, gesichlet
Anfang März 1967 über

den Vorbergen des
Huascardn (auf zwei Fotos
nur je eines der Objekte)

© APRO

Der Amateurbotaniker Augusto

zwei gleichartige

Arranda befand sich Anfang
März 1967 mit einer geliehenen

einer Kuppel auf der Oberseite,

mit phantastischer Geschwindig

die sich ihm im Kurvenflug näher

keit davon. Die Fotos wurden uns

Voigtländer-Kamera in der Nähe

ten und ihn mehrmals umkreisten.

aufgrund einer Sondergenehmi

von Yungay (Peru) unterwegs, um
Kakteen zu fotografieren. Gegen

Arranda verknipste rasch seine

gung von Corel und Jim Lorenzen,

letzten vier Aufnahmen. Der Ab
stand zwischen den UFOs war

den Leitern der größten amerika

zeitweilig so groß, daß er bei
zwei Bildern nur je ein Objekt

tion

17.30 Uhr bemerkte er am Him
mel über den mehr als 3000 Me
ter hohen Vorbergen des Huas-

Scheiben

mit

sehr langsam fliegenden UFOs

nischen UFO-Forschungsorganisa
APRO (Aeria! Phenomena

Research Organization, 3910 East

carän (höchster Berg Perus) einen

aufnehmen konnte. Nach zwei bis

Kleindale Road, Tucson, Arizona),

Lichtrefiex; bei genauerer Beob

drei Minuten schössen die fast

zur Veröffentlichung zur Verfü

achtung entdeckte er als Ursache

geräuschlos und zwischenzeitlich

gung gestellt.

ren und amerikanischen Techni

kern Einblick in ihre Superphysik gewährt hätten.
Nach Meinung der UFOlogie

keit und ideologischer Feind
seligkeit — und dies alles, wäh
rend eine unbekannte, tausend

fach überlegene Rasse am Him

bedeutet Unterwerfung. Daran
ändert auch die Version meist

medial inspirierter UFO-An
hänger nichts, die Fremden sei
en gewissermaßen Boten des

scheinen uns die fremden Be

mel über uns steht. Eine wahr

sucher nicht feindlich gesinnt
Absicht kommen, wissen wir

haft gespenstische Vision.
Entweder sind die Regierungen
unserer Erde von allen guten

die gekommen seien, uns neue
seelische und geistige Bereiche

nicht. Manche sind der Mei

Geistern verlassen oder sie neh

zu erschließen und uns aus der

nung, die Unsicherheit
genüber den Absichten

zu sein. Ob sie in freundlicher

Göttlichen, kosmische Brüder,

ge
der

men die UFOs — aufgrund

Verirrung hinauszuführen ins

ihrer Informationen aus erster

Licht eines kosmischen Über

fremden Besucher würden die

Hand — überhaupt nicht ernst.

Regierungen veranlassen zu
schweigen. Man wolle keine

Offensichtlich existiert eine Be

menschentums. Das ist, un
schwer zu erkennen, eine reli

Panik auf der Erde.
Normalerweise sind unsere Re

drohung aus dem Kosmos für
die Verantwortlichen der Erde
nicht.

giöse Erwartung, und ihre Bo
ten sind Archetypen. Was könn
ten uns diese „Lichtgestalten"
wohl bringen? Soziale Gerech

gierungen nicht so behutsam
ihren eigenen oder fremden
Völkern gegenüber. Kriege,
Völkermord, Ausbeutung und
Ausrottung
Andersdenkender
werden uns bedenkenlos zuge

Dem wird der UFOloge bei
stimmen. Er wird sagen, daß

mutet. Aber dieses Mal käme

aber keine von ihnen verlassen

aufgibt, Nixon das kapitalisti
sche System oder der Papst das

der Zwang zu Information aus
einer ganz anderen Quelle:

wollen. Der Amerikaner miß

Christentum. Also wieder Ge

traut dem Russen, der Russe

walt?

die friedlichen

Absichten

der

Fremden den Regierungen si
cher bekannt seien. Auf fried

liche Zusicherungen wird sich

tigkeit, neue Einsichten, eine
neue

Wahrheit? Es ist nicht

recht vorstellbar, daß Bresch
new freiwillig den Sozialismus

Eine fremde, unendlich überle
gene Macht umkreist die Erde,
und niemand weiß, was sie

dem Chinesen, der Israeli dem

Man sieht, es ist nicht leicht,

Araber — und der fremden
Mentalität
nichtmenschlicher

Frieden zu verbreiten. Aber es

vorhat. Sie könnte die gesamte

Wesen sollte

irdische Zivilisation bedrohen.

trauen, noch dazu, wenn sie

man

blind ver

Wenn überhaupt, dann wäre

militärisch

dies der Grund, alle irdischen

Jahrtausende überlegen sind?
Das widerspräche jeglicher
menschlicher Erfahrung.
Falls eine Begegnung zwischen

Kräfte zu mobilisieren und zu
sammenzufassen. Diese Koor

dinierung aller Kräfte ließe
sich wohl kaum verschweigen
— ganz abgesehen davon, daß

und

technisch

um

ist verständlich, daß man den
Archetypus des „Paradieses"
nun dorthin projiziert, wo

UFOs mögliche Erfüllung ver
heißen. Es ist leicht, phanta
stische Prognosen zu erstellen;
schwierig wird es, wenn man
ins Detail kommt. Hier steckt

Außerirdischen

der Teufel drinnen, und dies

zeigt sich immer wieder, wenn
man bestimmten ufologischen

unvorbereitet, da die UFO-Be

stattfinden sollte, so würde sie
— nach der Vorstellung der
meisten UFOlogen — auf
freundschaftlicher, gutnachbar
licher Basis geschehen, etwa so,
wie es bei diplomatischen Be

richterstattung seit Jahrzehnten

suchen üblich ist.

jedoch Sinn haben soll, muß

man der Menschheit diese An

strengung

plausibel

müßte. Außerdem

machen

träfe

dies

den Einzelnen ja nicht ganz

Irdischen

und

Spekulationen nachspürt.
Seltsame Tatsachen erzeugen
noch seltsamere Spekulationen
— wenn die UFO-Forschung

für Information sorgt — auch

Nehmen wir einmal an, der

sie zunächst Realitäten nach

dann, wenn der Leser sie für
Schwindel halten sollte.
Aber gerade die Konzentration

diplomatische

gehen. Nach unzähligen Berich

zustande. Die

trotz ihrer unendlichen Macht

geben medizinische, physikali

aller

freundlich

sche und militärtechnische For

irdischen

Abwehrbereit

Kontakt käme
Fremden

sind

und friedlich. Un

ten existieren UFOs — warum

schaft fehlt völlig. Das ganze

sere einzige Chance bestünde

schungslaboratorien keine plau

irdische politische Spektrum ist

darin, daß sie eben nichts von

sible Erklärung für dieses Phä

voll von kleinlichen Streiterei

uns wollen, lediglich einen Be

en und Gezänk, von Uneinig-

such

nomen? Warum schweigen die
Regierungen?
M

"TO

abstatten.

Alles

andere

Die Wahrheit über den legendären Salzburger Stahlwürfel

A Is „klassisches Beweisstück

'^für frühere Erdenkulturen"
nennen viele der besagten Bü

cher den „Würfel aus Stahl, ge
Von Hubert Malthaner

funden im Jahre 1885 in einem
Kohleblock in Austria". Ein
künstlich bearbeitetes Metall

stück, das im Innern

eines

Kohlestückes steckte — so wur

Nur ein IHHP'
Klumpen
Eisen

de gefolgert —, müsse der
Nachweis für eine Kultur sein,
die bis in die Entstehungszeit
dieser

Kohleschichten zurück

zudatieren ist.
Wenn auch kaum einer dieser

Autoren jemals den Metallklotz
zu Gesicht bekommen hatte,
so schrieb doch ein jeder dar
über, wobei oft Details mit

eigener Phantasie ausgeschmückt
wurden.

Lange Jahre galt der „Stahl
würfel von Salzburg" infolge

konfuser Berichterstattung der
alten Quellen für verschollen.
Nun aber ist das seltene Stück

wieder entdeckt; es wird im

Dies ist die Geschichte eines Beweises, der keiner ist. Sie beginnt

Heimathaus von Vöcklabruck,

im Herbst des Jahres 1885 in einer

O. Ö., verwahrt. Wir wollen

Eisengießerei in Oberösterreich und fand ihren Niederschlag in

seinen Weg verfolgen, von den

zahlreichen Werken jener Literatur, die sich

mit der „phantastischen Vergangenheit" der mensclilichen Kultur
befaßt. Der Gegenstand, um den es geht, ist ein

„regelmäßiger Metallwürfel", der damals In einem KohlestUck
aus dem Tertiär gefunden worden sein soll:

alten Berichten über die oft
verzerrten Zitate in der neue

ren Literatur bis zu den reellen

Tatsachen, die durch Fotogra
fien und Analysen belegt wer

gewichtiges Indiz für die Theorie, daß in frühester Vorzeit bereits

den.

der Metallbearbeitung kundige Kulturen
existierten — oder außerirdische Erdbesucher, die dieses Metall

Charles Fort, der unermüdliche

stück zurückließen. Hier die ersten Fotos"*, die je davon
veröffentlicht wurden — und zum ersten Mal wirklich Tatsachen!

Sammler von Zeitungsmeldun
gen über fremdartige und ab
surde Ereignisse, veröffentlichte

sein erstes Werk „The book of
the damned" im Jahre 1919 in
New York. Darin nannte er

vier alte Reportagen über den.
„Stahlklotz". Sie lauten (mit
* Oben: Gipsabdruck: des als „Salzburger Stahlwürfel" bekannten Eisen

stücks von Wolfsegg, O. ö,, im Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz.

Jahrgang imd Seite): 1. „Nature", 35—36; 2. „Comptes

Der Salzburger Stahlwürfel
Der „Stahlwürfel" in der neueren Literatur:

.. mit regelmäßigen, scharfen Kanten"
rendus", 103—702; 3. „Hardwicks science gossip", 1887 bis
58, und 4. „L'Astronomie",
1887—114. Das letzte Zitat ist

Berichte

über

den

legendären

„Stahlwürfel" werden zitiert in
fast allen Werken im Bereich der

„ Phantastischen Vergangenheit" -

.. Und wer weiß das Geheim
nis um Dr. Gurlts Würfel zu lö

sen? Das sonderbarste Gebilde,
jemals in einem Kohlenblock aus
der Tertiärzeit entdeckt, wo es für

1886—463" heißen.

so auch in dem unter diesem Ti
tel erschienenen Buch von Robert
Charroux. Auf Seite 44 heißt es
dort:

Alle vier genannten Quellen
enthalten Auszüge aus einem
Sitzungsbericht über ein Refe

ker Gurlt soll im Jahre 1886 In
einem aus der Tertiärzeit stam
menden Kohleblock einen Stahl

flächen waren abgerundet. Er be

quader entdeckt haben, der 67 X

Nickelstahl-Legierung

bei Fort falsch angegeben; es
muß richtig „L'Astronomie,

rat, das ein Dr. A. Gurlt am
7. Juni 1886 vor der „Niederrheinischen Gesellschaft,für Na

(Der österreichische Physi

viele Jahrmilllonen eingeschlossen
war! Dieser beinahe exakte Wür

fel wurde 1885 gefunden. Um
seine Mitte zog sich ein tiefer
Einschnitt und zwei Parallelober
stand

aus

einer

harten

Kohle-

und

wog

67 X 47 mm maß und regelmäßi

785 g ...

dieses Würfels nie einigen. Er
wurde bis 1910 im Salzburger

Die

Wissenschaftler

tur- und Heilkunde" in Bonn

ge scharfe Kanten aufwies. Ge
wicht 785 g. Der Quader soll sich
im Museum zu Salzburg befinden.

gehalten hatte. Es lohnt nicht,
hier Auszüge aus diesen Quel

unsere Vorfahren vor 10 Millio
nen Jahren die Metalle und ihre

len zu bringen, da weiter unten

Bearbeitung kannten und folglich

— Rätsel über Rätsell"

der Original-Sitzungsbericht im
Wortlaut angeführt wird. Es

einen hohen Grad von Zivilisa
tion erreicht hatten. K. Willvon-

Dieser Fund würde bedeuten, daß

konnten

sich

über die

Herkunft

Museum aufbewahrt und ist dann

eigenartigerweise

verschwunden.

seder, der Direktor des Salzbur

sind Berichte mit kleinen Feh

Von Buttlar wiederum wird zi
tiert von Erich von Däniken in
„Aussaat und Kosmos" auf Seite

ger Museums, meint allerdings,

223.

lern, die zumeist schon aus

daß es sich um einen Irrtum han
dele. Auch uns scheint es kaum

Gurlts Feder stammen. Auch

Charles Fort schrieb, ohne es

nachzuprüfen: „It is a cube"

möglich, daß Stahl sich 10 Millio

nen Jahre halten konnte. Wir ge
ben also diese Nachricht mit al

(Es ist ein Würfel). Doch be

lem Vorbehalt wieder ...)"

gann die unseriöse Berichter
stattung erst vierzig Jahre spä

Johannes von Buttlar in seinem
Buch „Schneller als das Licht"
auf Seite 35:

Des weiteren finden sich gleich
artige Aussagen über das „sagen
hafte" Metallstück bei Peter Kolosimo („Sie kamen von einem
anderen Stern", S. 9), Andrew
Tomas („Wir sind nicht die Er
sten") und in UFO-Nachrichten
Nr. 95, Juli 1964.

ter.

In „Science et vie", Nr. 516

vom Sept. 1960 brachte Georges
Ketman den Aufsatz: „Les
cartes

bouleversantes

de

Piri

Reis, une carte de l'Antarctique
vieille

10000

ans."

Darin

schreibt er auf Seite 89:„Quelle
est, par exemple, l'origine de
ce parallelepipede parfaitement
regulier, compose d'acier, qui
est actuellement expose au
Musee deSalzbourg?"(„Was ist
zum Beispiel der Ursprung des
vollkommen
regelmäßigen
Würfels, bestehend aus Stahl,
der gegenwärtig im Museum
von Salzburg ausgestellt ist?")
Diese drei Worte „parallelepi

daß an dem angeblich in der
Kohle gefundenen Metallblock
nichts, aber auch gar nichts
parallel oder eben oder regel
mäßig ist.
Zwei Jahre später schrieb der

auch Autoren wie R. Char
roux, J. V. Buttlar und E. v.

Däniken beteiligt waren. Die

Verwirrung steigerte sich, als

russische Schriftsteller Alexan

jemand durch falsche Überset

der Kasanzew in der Monats

zung von G. Ketmans Wort

schrift „Die Sowjetunion heute"

„parallelepipede"

(Köln 1962, Heft Nr. 1 bis 7)

block in „parallel pipes" ver
wandelt hatte. In „Newsletter",
Januar 1963 (Editor C. Honey,

eine Artikelserie mit dem Titel

„Ankömmlinge aus dem Kos

den

Stahl

mos". Darin wird der Block so

Anaheim, Calif.), sowie danach

beschrieben: „Ein Würfel mit

in UFO-Zeitschriften aller Län
der erfuhren die erstaunten

pede, parfaitement regulier",

parallelen und ebenen Flächen

entstammend aus Georges Ketmans Phantasie, haben in der
Literatur viel Verwirrung ange
stiftet und falsche Hoffnungen

von 67 X 67 X 47 Millimetern
mit einem Gewicht von 785
Gramm
aus
bearbeitetem
Stahl" *. Von Ketman und Ka

geweckt. Wir werden sehen,

sanzew ausgehend, verbreitete

"4Ö2

sich diese Version in unkontrol

lierbar vielen Kanälen, woran

Leser daß „... der Russische
Archäologe Alexander Kasan
zew beabsichtige, nach Salz
burg zu reisen, um dort paral
lel liegende Röhren aus polier-

tem Stahl zu analysieren, die

nannten Holosiderit, vor, wel

tief in den Adern eines Kohle

cher sich in tertiäre Braunkohle

bergwerkes eingebettet sind und

eine Bearbeitung durch Men
schenhand erfahren hat, gedeu

Doch nun sollen endlich reelle

eingeschlossen vorfand. Der
selbe ist Eigenthum des städti
schen Museums Carolino-Augusteum in Salzburg und wurde

Tatsachen berichtet werden. Es

an

artige Deutung wurde durch

begann im Herbst des Jahres
1885 in der Eisengießerei Isidor

Isidor Braun Söhne zu Schön
dorf bei Vöklabruck in Ober

die sehr regelmäßige Gestalt
des Eisenstückes verursacht,

Brauns Söhne zu Schöndorf bei
Vöcklabruck in Oberösterreich.

österreich geschenkt. Er wurde
um die Zeit von Allerheiligen

suchung nicht daran zweifeln,

Der Arbeiter Riedl zerschlug
für die Heizung eines Schmelz

lenfabrik

ofens große Braunkohleplatten,

einem

die aus der Kohlengrube zu
Wolfsegg gekommen waren.

deckt, als derselbe einen Block
fester Braunkohle, die aus dem

Dabei fand Riedl zwischen den
Kohlestücken
einen
Metall

Bergwerke zu Wolfsegg, der
Wolfsegg-Traunthaler
Berg
werksgesellschaft
gehörig,
stammte, der bequemeren Hei
zung wegen zerschlug. Dieses

auf ein Alter von 30 ODO Jahren
datiert sind".

brocken,

Form

der

und

wegen

auch

seiner

wegen

der

Fundstelle weithin eine starke

Beachtung fand.
Der Bergingenieur Dr. Adolf
Gurlt, bekannt durch Publika
tionen über Gesteinsbohrer und

dasselbe von

den

Herren

1885 in der Gussstahl- und Fei

dieser

Firma

von

Arbeiter zufällig ent

Kunstprodukt, theils als ein
Meteoreisen, endlich als ein
Solches, das noch nachträglich

tet worden. Die

verschieden

doch läßt eine nähere Unter

dass man es hier mit einem
nicht bearbeiteten Eisenmeteorit
oder einem Holosiderit zu thun

hat, der keine steinartige Me
teormasse enthält. Der Holosi

derit hat einen fast quadrati
schen

Querschnitt

und

ent

spricht einem Würfel, an dem
zwei gegenüberliegende Flä

chen, kissenartig, stark abge

Stück Eisen hat mehreren Sach

rundet sind, während die übri

verständigen zur Begutachtung
vorgelegen, ist aber von ihnen
sehr verschieden, theils als

gen vier Flächen durch diese

Abrundungen viel schmäler ge
worden und in der ganzen

Ballistik, interessierte sich für

Länge mit einer tiefen Furche

den Fund. Dr. Gurlt referierte

versehen sind. Sämmtliche Flä
chen und Furchen sind mit den
für Meteoreisen so sehr charak

im Juni 1886 vor der Nieder
rheinischen
Gesellschaft
in

Bonn über den Fund, ohne —

VcrhaiKlliingon
de«

iijitiii'liistorisclicii VtM'ciiics

teristischen Näpfchen oder Aus
sprengungen bedeckt, daher

prcu^äisrlioii Tilif inlrmdi', WV.siriilciis^imil ilr

eine nachträgliche Bearbeitung
durch Menschenhand ausge

wie wir noch sehen werden —

den Fall an Ort und Stelle ge

prüft, ja, ohne den „Würfel" je
persönlich gesehen zu haben.
Der gedruckte Sitzungsbericht
dieses Vereins konnte lange
nicht gefunden werden, wurde

schlossen ist. Das Eisen ist mit

einer dünnen Haut von magne

Mit ncitrüpca tott

, .1. I'rciliiirg, T. A. I'uclfi, A. v. Koc
F. Lcvilic, C. XiMilai.a, F. i:illin^li:.u...
II. f:chn.iffli;iu8i;ti, C.
,ll.

deckt; beigebunden den „Ver
handlungen des Naturhistori
schen Vereins der preußischen
Rheinlande ...", Bonn 1886,
Seite 188 (vgl.Faksimile rechts).
Dieses ist der älteste Report

zogen, welche eine feine Runze-

lung zeigt. Der Holosiderit hat
67 mm grösste Höhe, 62 mm

schließlich aber in der Univer

sitätsbibliothek Erlangen ent

tischem Eisenoxydoxydul über

ncratHgcgcben

grösstc
l>r, Ph. Hcrtknu,

Breite

und

47 mm

grösste Dicke; er wiegt 785 gr,
hat 7,7566 specifisches

r I crztKHU r Jnli renni;.
FDofU Fofje: 3.

Mit 8 Dofpclufeln und 80 Ilolucliftiueti.

Ge

wicht, die Härte des Stahls und

enthält ausser chemisch gebun
denem Kohlenstoff eine geringe

über den Eisenfund und zu

Menge Nickel, ist aber bisher

gleich die Quelle für alle ande

nicht quantitativ analysirt wor
den. Eine kleine Schliff-Fläche,

ren Berichte. Er soll deshalb

lu Commiiiign hei Max Cohen & Sohn (J'r. Col er»)
\S5C.

nachstehend vollständig wieder

welche mit Salpetersäure an

gegeben werden:
„Dr. Gurlt legte einen merk

Titelblatt der Veröffentlichung

geätzt wurde, lässt die bei Me

mit Dr. Giirlts Bericht: Nach

teoreisen sonst gewöhnlichen

würdigen Eisenmeteorit, soge

langwieriger

Widmannstätten'schen Figuren

Suche

entdeckt
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Der Salzburger Stahlwürfel

nicht erkennen, wohl aber zwei

zu entnehmen. Dort

verschiedene Metalllegierungen.

ein
der

M. Daubree: „Wegen
Bedeutung der Frage

und

der

Hierdurch, sowie durch seine

kubische Spaltbarkeit, welche
auch die Ursache der regelmässigen Form ist, kommt er

Neuheit

bemerkt

der

an

gezeigten Tatsache hielt ich es
für richtig, Herrn Gurlt noch

von Braunau in Böhmen und

einmal zu schreiben, um ihn zu
bitten, die Umstände des Vor

Santa Catarina in Brasilien sehr

kommens

nahe. Die Braunkohle, in wel

noch einmal zu präzisieren."
Hier folgt dann Gurlts Mei
nung über die Struktur der

den

berühmten

Meteoreisen

cher der Holosiderit gefunden
wurde, wird zu Wolfsegg unter
irdisch abgebaut; derselbe kann
also nur während ihrer Bildung
in der Tertiärzeit in dieselbe

hineingefallen sein und somit
gehört er zu einem der selten
sten Funde von Meteoriten aus

Schichten

dieses

in

der

Eisenblocks

Mine

von

Wolfsegg, worauf es wörtlich
weitergeht: „In jedem Falle er
scheint es außer Zweifel, wenn
man nach den Photographien
urteilt, daß die Oberfläche des

unbeschädigte Form des Eisen
klotzes zu sehen ist.

Das Original des heute in aller
Welt beachteten „Würfels" be
fand sich meistens im Hause
der Familie Braiin in Vöcklabruck. Der Enkel des damali

gen Firmeninhabers und heuti
ge Besitzer der Feilenfabrik
I. Braun's Söhne, Dipl.-Ing.
Martin Braun, übergab im
Jahre 1958 den Eisenklotz an
das

Heimathaus

in

Vöckla-

bruck, wo er von dem Kustos,
Oberschulrat

Robert Bernhart

betreut wird.

Die Farbfotos auf der Titel

seite zeigen das Originalstück
in der heutigen Form; die Bil

einer älteren geologischen Epo
che. Die langen Furchen auf

Blocks

oder Piezoglyphen ausgehöhlt

der widerlegen alle Spekula

den schmalen Flächen hatten

ist, die

charakteristisch

tionen von einem bearbeiteten

besonders an eine nachträgliche
künstliche Bearbeitung denken

sind ..."

Würfel.

Hier gibt Dr. Gurlt also zu,

Fläche ist die Stelle der Probe-

lassen; doch kommen solche

nur nach Fotos seine Schlüsse

Entnahme für Analysen. Man

rinnenartige Ausfurchungen ne
ben den Näpfchen bei den mei

über den Fund gezogen zu ha

sieht dort auch eine ältere An
schleifstelle, an der schon zu
Dr. Gurlts Zeiten ein unbe

von

sehr

flachen

Mulden

ben.

Die

einzige

ebene

sten Eisenmeteoriten vor. Die

Der Bericht besagt weiterhin

ganze äussere Erscheinung lässt

irrtümlich, daß der Eisenklotz

kanntes Institut (angeblich in

sich durch die Annahme leicht

in dem Museum Carolino-Au-

Paris) erfolglos nach Widman-

erklären, dass der abgesprengte
Eisenwürfel bei seinem Fluge

gusteum

stättenschen

wahrt sei. Es ist aber völlig

hatte.

durch die Atmosphäre, mit über
30 Kilometer Geschwindigkeit

falsch, den Fund „Stahlwürfel
von Salzburg" zu nennen, weil
er niemals in Salzburg gewesen

suchung wurde in den Jahren

in der Sekunde, eine Rotation

besass, deren Axe rechtwinklig
durch die Mitte seiner beiden

Seitenflächen ging, daher diese
nur an den Kanten abgesprengt

in

Salzburg

aufbe

ist. Ferne vom Orte des Ge
schehens hatte wohl Dr. Gurlt

Figuren

Als modernste

gesucht

Materialunter

1966/67 an dem Fundstück im
Naturhistorischen Museum in

Wien die „Mikrosonde", eine

die ähnlich klingenden Namen

Elektronenstrahl - Mikroanalyse
angewendet. Dieses präzise Ver
fahren stellte fest, daß kein

tationsperipherie liegenden vier

zweier österreichischer Museen
verwechselt. Vermutlich befand
sich das Fundstück schon da

Flächen die tiefen Ausfurchun

mals kurzzeitig im

wurde, während die in der Ro

Museum

Nickel, kein Chrom und kein
Kobalt in dem Fundstück zu

gen erhielten."

Francisco-Carolinum zu Linz/

finden ist, was eindeutig be

An dem vorstehenden Bericht
ist eine Reihe von Stellen zu

Donau, das regional zuständig

weist, daß es kein Meteorit
sein kann. Da der Eisenklotz

bemängeln bzw. als falsch zu

bezeichnen. Schon der Beginn:
„Dr. Gurlt legte einen ... Ho
losiderit, vor ...", ist nicht
wörtlich zu nehmen. Es wurden

nämlich nur Fotografien des
Fundstückes gezeigt. Das ist
aus „Compte Rendus" 103—702
404

ist und auch von 1950 bis zum
Jahre 1958 dieses Stück ver

wahrte. Dieses Museum, das
heute „Oberösterreichisches Lan
desmuseum" heißt, besitzt eine
Kopie des „Eisen von Wolfs
egg" als Gipsabguß. Von dieser
Kopie werden hier zwei Fotos
gezeigt, weil darauf die noch

außer Eisen nur wenig Mangan
und Mangansulfid enthält; lau
tet der abschließende Befund:

Es handelt sich um Gußeisen.
Der Leiter dieser Untersuchung,
Dr. Grill von der Geologischen
Bundesanstalt in Wien, vermu
tet, daß das Fundstück zusam-

j

suchung sorglos verfuhr, dann

„tiefe Einschnitt rings um die

Stücken als Ballast bei primi

schenkte er seinen Informanten

tiven Förder- oder Bohrmaschi

vier anderen Seiten". Das Mo
dell wurde in Handarbeit in

nen verwendet wurde, wofür

Glauben, ohne die Sache näher
zu prüfen; etwa, ob auch wirk

den Sand eingeformt und dann

die handliche Form spricht. Die

lich zwei Kohlestücke mit den

das „Wolfsegg-Eisen" gegos

vielen Einbuchtungen erklärt
Dr. Grill damit, daß Gußeisen

zum
Eisenstück
passenden
Hohlräumen gesehen und auf

stücke oft absichtlich diese ver

bewahrt

größerte Oberfläche erhalten,

plom-lng. Martin Braun hält es
für möglich, daß dieses Eisen
stück beim Zerschlagen der
Kohleplatten in der Gießerei
zufällig zwischen die Kohle
bruchstücke geraten ist.

men

mit

anderen

ähnlichen

damit sie bei der Wiederver

arbeitung leichter zu schmelzen
beginnen.
Doch kehren wir noch einmal

zu Dr. Gurlt zurück, der glei
chermaßen vom Schreibtisch
aus anhand der Berichte von
Dritten und den auf einer Fo

tografie erkennbaren Einbeu
lungen des Fundstückes in sei
ner Phantasie sogar „kubische
Spaltbarkeit" und „Flugrota
tion" ableiten konnte. Die Ver

wechslung der Museen hatte
auch dazu geführt, daß nur das
Salzburger Museum damals ein
(heute
verlorengegangenes)
Exemplar der „Sitzungsberichte
1886" als Geschenk

von Dr.

Gurlt vermerkte. Der Berginge
nieur aus Bonn hatte zwar ge
schrieben, daß sich das Fund

worden

waren.

Di-

Wenn nun das Fundstück er
wiesenermaßen aus Gußeisen

besteht und in einer Eisengieße
rei gefunden wurde, dann liegt
der Schluß sehr nahe, daß es
auch in der Gießerei gegossen
worden war. Zum Gießen be

nötigt man ein Modell, um die
Gießform herzustellen. Die rei

henweise Anordnung der Ein
beulungen auf der Oberfläche
des Eisenklotzes zeigt uns die
vermutliche

Methode

seiner

Herstellung: Aus weichem Ma
terial, etwa Ton oder Wachs,
wurde das Modell geknetet.
Die Einbeulungen sind die Ab
drücke der Fingerspitzen. Bei

stück in Braunkohle einge
schlossen vorgefunden hätte.
Wenn er jedoch wie in den

schob

anderen Punkten dieser Unter

nach außen; so entstand der

dem Niederdrücken des Randes

der beiden gewölbten Seiten
sich

das

Knetmaterial

sen.

Wir sind mit der Betrachtung
des Eisenfundes von Wolfsegg
durch mehrere negative Fest
stellungen der Wahrheit etwas
nähergekommen; es ist kein
Stahl, kein Meteorit und kein

präziser Würfel. Ferner wur

den die alten Quellen aufge
zeigt und neuere Literaturstel
len in ihre Grenzen verwiesen.
Damit endet mein Bericht über

ein seltsames Fundstück, das

rund um die Welt bekanntge
worden ist und schon mehreren

Generationen Rätsel aufgege
ben hatte. Einige Probleme
sind durch diese Zusammenfas

sung der Fakten erhellt wor
den; jedoch ein Rest von Fra
gen, etwa über das Motiv zur
Herstellung des Stückes und

die genauen Umstände bei sei
ner Auffindung, werden wohl
immer im Dunkel verbleiben. @
» Die betr. Nummern „Die Sowjet
union Heute" sind völlig vergriffen.
Kasanzews Aufsatz wurde aber nach

gedruckt in „Die andere Welt" (Vor
gängerin der Esotera), Heft 6 u. 7,
1962.

Wer Über begangene Fehler trauert, sei an Goethes Wort erinnert: „Nichts taugt Un
geduld, noch weniger Reue; jene vermehrt die Schuld, diese schafft neue." Darum rät
Jean Paul: „Verzage nicht, wenn Du einmal fehltest; Deine ganze Reue sei eine schö

nere Tat." Denn während Klage und Trauer alles nur schwerer und schlimmer macht,
führt jede Guttat einen Schritt aufwärts zu den Höhen des Lebens.

Meister Eckehart unterscheidet zwei Arten von Reue: „Die eine ist zeitlich, die andere
göttlich. Die eine zieht den Menschen hinab in immer ärgere Selbstqual und führt ihn
ins Elend, ohne ihn wirklich zu ändern. Die andere erhebt ihn aus der Not zu Gott, eint

ihn dem Willen des Ewigen, ermutigt ihn zu absolutem Gottvertrauen und gibt ihm'eine
grenzenlose Sicherheit. Daraus entspringt jenes Bewußtsein der Gottes-Kindschaft, das
die Seele aus allem Irrtum und Elend heraushebt und mit Gott vereint."
k o. Schmidt
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Meditation als Ur-Gedanke in der Philosophie:
Ansatzpunkt für ein

weltumspannendes philosophisches System

Meditation
ein

Ausweg?

Vor genau zwanzig Jahren stell
te Karl Jaspers die Forderung
auf: „Eine Wirkung der philo
sophischen Gedanken in der
Welt ist heute nur möglich,
wenn sie die Mehrheit der Ein
zelnen erreichen."

Wir müssen uns daher heute

— 1974 — fragen: Wird der
Einzelne

tatsächlich

erreicht?

Welche praktische Erfahrung
hat der Durchschnittsbürger mit
der angestrebten Wirkung der
philosophischen Gedanken ge
Von Martin Hoffmann

macht? Ist sein Leben erfüllter

geworden? Erfüllter durch die
Philosophie? Und wenn es

schon keine Erfüllung in sei
nem Leben gibt, werden we
nigstens die elementaren Men

über Jahrtausende hinweg hat sich die Philosophie heniUht, dem
Menschen zu dienen — und ist gescheitert. Seit

Jahrtausenden träumen Philosophen von der „Anwendung der
Philosophie im täglichen Lehen durch eine geeignete
Technik, die sich mit der harmonischen Seihstentfaltung des Ich
befaßt". Bislang vergeblich. Martin Hoffmann
unternimmt es hier, die Diskrepanz zwischen Wollen und

schenrechte verwirklicht, deren

Proklamierung durch die Ver
einten

Nationen ebenfalls vor

zwanzig Jahren erfolgte?
So wichtig es für das Bewußt
werden unserer eigenen Lage

sich, daß ein gemeinsamer Grundgedanke in den Denksystemen

ist, diese Frage zu stellen, so
einfach und bejammernswert
ist es auch, eine negative Ant

aller großen Philosophen aufscheint, der sich
heute vielleicht praktisch verwirklichen läßt: durch die Meditation

wort zu geben.
Betrachtet man die Probleme,

Vermögen der „Denkwissenschaft" aufzuspüren. Dabei zeigt

die uns Menschen betreffen, so
ist es üblich, die Verantwor
tung dafür weg vom Menschen

und hin zum anonymen ge.sellschaftspolitischen

Bereich

zu

schieben: Staat, Parteien, In
teressenverbände, Organisatio
nen werden zu Sündenböcken

gestempelt. Ist das richtig?

In gewissem Umfang dürfte es
gerechtfertigt sein, aber kei
neswegs in der heutzutage üb
lichen Ausschließlichkeit. Denn
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jegliche Aktivität innerhalb die
ser

Institutionen

wird

vom

Menschen getragen, und der
Mensch wiederum unterliegt
dem kosmischen Gesetz der
Selbstentfaltung!

Unsere Frage muß daher lau
ten: „Ist die persönliche, indi
viduelle, geistige Selbstentfal
tung gewährleistet, wird sie ge
fördert, oder wird sie durch ir
gendwelche
Umstände
ge
hemmt und muß sich daher
auf eine andere Weise zum
Durchbruch verhelfen?"

Kernphysik oder auch bei der
psychosomatischen Medizin.

sondern um eine Veränderung

Diese
Ganzheitsbetrachtung
sollte uns hinführen auf einen

allem des Lebcnsgefühls des
einzelnen Menschen. Er soll an

ganz

sich selbst erfahren, daß — wie

natürlichen

Pragmatis

mus: Nämlich die Ausrichtung

von den ersten Dingen und

Prinzipien auf letzte Dinge und
Folgen. Hier ist der Ausspruch
des Amerikaners Henry James
von Bedeutung:
„Wahr ist das, was sich durch
seine praktischen Konsequen

der Lebensumstände und

vor

der Begründer der Transzen
dentalen Meditation, Maharishi
Mahesh Yogi, sagt —
„die Erfüllung der Philosophie
darin liegt, dem Menschen zu
enthüllen, daß die vergängli
chen Werte des täglichen Le
bens mit den unsterblichen und

Was nützt demnach eine Phi

unvergänglichen des ewigen
Lebens koexistieren", und, wie

Womöglich auf eine Weise, die

losophie, die sich zwar in der

es weiter bei ihm heißt: „Ohne

den Gesetzen sozialen Verhal

Gelehrtenstube

unmittelbare

tens widerspricht? Denken wir
nur an Kriege, Kriminalität,

saal bewährt, aber nicht vor ei

transzendentalen Seins läßt das

ner Landschaft, unter den Wol

Familienstreit, Rauschgiftsucht,

ken und an strömenden Flüs

Studium der Philosophie den
Menschen im Ungewissen über

seelisch gestörte Kinder usw.

sen?

Solche

Probleme

Und

ihre

und

im

Hör

zerstörende

Macht ist vergleichbar mit
der Sprengkraft eingezwängter

Erfahrung

des

die Natur der höchsten Wirk
lichkeit."

entstehen,

wenn die Selbstentfaltung des
Menschen nicht gewährleistet
wird.

zen bewährt."

Hier wird der Grundgedanke
dieses Referates angesprochen:
Unmittelbare Erfahrung des

Nicht nur Theorie,
sondern eine

Anleitung zum Handeln

transzendentalen Seins, d. h.
Meditation ist Sinn und Erfül

lung der Philosophie. Eine Phi

sten bringen können, wenn sie
in ihrem Wachstum gehemmt

Angewandte Philosophie fin
den wir im gesamten Ostblock.
Karl Marx hat richtig erkannt,
daß Philosophie nicht nur

losophie ohne die Praxis muß
scheitern! (Unter transzenden
tal ist der Urgrund des Seins

werden.

Theorie, sondern auch eine An

gemeint. Er wurde lange Zeit

Dieses Jahrhundert ist gekenn
zeichnet durch einmalige wirt
schaftliche, politische und gei

leitung zum Handeln sein soll.

als nicht erfahrbar betrachtet.)

Baumwurzeln, die bekanntlich
die stärksten Mauern zum Ber

stige Umwälzungen. Auch die
ausgetretenen Pfade der Schul

Doch wie sieht es damit aus?

Wir wollen nun in chronologi

So erfreulich die Tatsache ist,

scher Form einiges von den Er

daß die Philosophie an ober
ster Stelle aller Studienpläne
— gleich welcher Fakultät —

kenntnissen, Erfahrungen und
Vorschlägen herausgreifen, wel

che die Philosophen der Epo

wissenschaft müssen überprüft
werden. Denn je mehr die Wis
senschaften in Grenzgebiete
vordringen, um so mehr wer
den sie in ihrer Forschung auf

steht, um so nachdenklicher
läßt es uns werden, daß es nur

chen

eine einzige zugelassene Philo
sophie gibt, nämlich den Mar

lichung und Meditation sowie

philosophische Probleme sto

xismus-Leninismus,

ßen! Und das Hauptproblem
ist immer der Mensch, seine
Umwelt, sein Verhältnis dazu
und das verstehende Durch

transzendente Bezogenheit des
Menschen leugnet, und dessen

Selbstentfaltung und Bewußt
seinserweiterung gemacht ha

dringen

auch nicht zu einem befriedi

dieses Verhältnisses!

Sei es bei der Umweltbelastung
durch falsche Anwendungen
der Technik, sei es bei der

der

die

praktische Konsequenzen da
her einseitig sind und somit
genden Ziel führen.
Es geht nicht primär um eine
Veränderung der Gesellschaft,

der

vergangenen

5000

Jahre zum Problem Verinnerder

daraus

resultierenden

ben.

In der altindischen Philosophie
spielt das sogenannte „Atman"
eine große Rolle. Es bedeutet
das eigene Ich, den innersten
Kern

unseres Selbst. Ebenso

wichtig ist der Begriff „Brah-
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man". Darunter wird das Welt

ganze verstanden. Die entschei

einen bekümmern, daß man
dafür tauglich werde."

dende Erkenntnis in der Upa-

Den Kern seiner Lehre enthält

uns den Schlüssel zu einem har

monischen Leben, welches bei
seiner Verwirklichung von sel
ber die richtige Ordnung her

nischaden-Lehre ist:

folgende berühmte Stelle:

„Brahman = Atman".
Somit bedeutet das höchste

„Wenn die Alten die lichte Tu
gend offenbar machen wollten

stellt."

menschliche Ziel die Vereini

im Reiche, ordneten sie zuvor

gung der Seele mit dem Welt

findet folgende Worte: „Wenn

ihren Staat, zuvor aber regel

unser innerstes Selbst und die

ten sie ihre Hauswesen, zuvor

Harmonie verwirklicht werden,

aber vervollkommneten sie ih

dann wird das All zum geord

re eigene Person, zuvor aber

neten Kosmos, und alle Dinge
erlangen volles Wachstum und
Entfaltung."

ganzen. Yagnavalkya sagt dar
über:

„ .. . wer das Selbst gesehen,
gehört, verstanden und erkannt

hat, von dem wird diese ganze
Welt gewußt."

machten sie ihr Herz recht

schaffen, zuvor aber machten

sie ihre Gedanken wahrhaftig,
zuvor aber vervollständigten sie

„Des Helligen

ihr Wissen."

Reich ist seine Brust,
nicht Augenlust"

Leider fand Konfuzius bei den

Damit werden sich uns in ir

gendeiner Weise die Naturge
heimnisse offenbaren. Der Le

gende nach sagte Buddha zu
seinem Schüler Ananda: „...
daß der die allerhöchste Höhe
erreichen wird, der sich selbst
Zuflucht sein wird."

Diese philosophische Richtung
wird „Mahayana" genannt und
bedeutet „großes Fahrzeug zum
Heil". Es soll hier nicht uner

Regierenden kein Gehör, ob
wohl der Grundzug seiner Ide

Und der Enkel von Konfuzius

Das heißt somit: Sich

selbst

treu sein, das ist das Gesetz
des Himmels. Das Gesetz des
Menschen aber lautet: dies im
mer wieder zu versuchen. Man

soll sich nicht verlassen, son

en — wie bei den Indern da

dern immer wieder in sich zu

mals — auf das praktische Le
ben ausgerichtet war. Offen

rückkehren.

bar fehlte ihm zu seinem Appell
die entsprechende Methode zur
Verwirklichung seiner Gedan
ken.

Von ihm stammt auch der be

rühmte Satz, den Kant über
nommen hat und als den kate

gorischen

Imperativ

bezeich

nete.

Ebenso bedeutend ist Lao-Tse.

Grundpfeiler

In seiner Philosophie spielt
das „Tao" eine große Rolle.
Es bedeutet soviel wie Weg

ländischen Kultur ist die grie

und Vernunft.

unserer

abend

chische Philosophie. Hier soll
zunächst der Denker Thaies
erwähnt werden. Nach antiker

wähnt bleiben, daß sich der

Seine Lehre baut grundlegend

Überlieferung antwortete er auf

Buddhismus ohne Blutvergie

auf das eigene Ich, indem er

die Frage, was am schwierig

ßen verbreitet hat!

sagt: „Wir, die wir äußerlich

Ein

Kernsatz aus dem Zen-

im Getriebe der Welt stehen,

Buddhismus lautet: „Sieh di
rekt in des Menschen Seele,

sollen uns innerlich dem einen

sten von allen Dingen sei: „Sich
selbst kennen." Eine Erkennt
nis, der wir uns durch Selbst-

öffnen, das Erde und Himmel

findung und tägliches Üben

begreife ihre Natur und werde

durchwaltet."

verpflichtet fühlen müßten.

erleuchtet."

Der Mensch soll in der Welt

Das

Die altchinesische Philosophie
wurde besonders von Konfuzius

wirken, aber zugleich innerlich

Weisheitslehre) wurde in unse
rem Sinne wahrscheinlich erst

„nicht von dieser Welt sein".

Wort Philosophie (=

geprägt. Er ist der einfluß
reichste chinesische Denker und
wahrscheinlich der einflußreich

Er soll folgende Tatsache be

mals von Pythagoras verwen

herzigen: „Des Heiligen Reich
ist seine Brust, nicht Augen

ste Philosoph, der je gelebt hat.

lust."

det. Auch er wollte die Philo
sophie in die Praxis umsetzen.
Doch seine Methoden waren

Seine besondere Aufmerksam

Ähnliches sagt Mencius, ein

für die Allgemeinheit zu um

keit galt der Staatenführung.

Schüler von Konfuzius: „Wir

ständlich, so daß sie scheiter

Er forderte: „Nicht das soll
einen bekümmern, daß man
kein Amt hat,sondern das muß

brauchen nicht das Vorbild des
Weisen, er ist von derselben

ten.

Art wie wir, wir alle tragen in

he der Philosophie-Begründer
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Als tiefster Denker in der Rei

gilt Heraklit. Ihm wird das
Wort zugeschrieben:
„Alles fließt, nichts besteht."

Diese Aussage ist ähnlich der
der alten Inder, die sagten, daß
alles „Maya" sei, d. h. alles ist
Vorspiegelung und Trugbild
und hat dadurch keine Bestän

Dem

Weisesten

der Griechen

begegnen wir in Sokrates, der
von sich sagte: Ich weiß, daß

„Die Zeit soll er
auf sein

Seelenheil verwenden"

ich nichts weiß."

Möchte man allgemein Sokra
tes diesen Satz als Zeichen sei

Kommen

ner tiefgehenden Bescheiden
heit zusprechen, so scheint er

land zum Römischen Reich. In

wir

von

Griechen

jener Epoche war die ursprüng
liche
philosophie-gestaltende
Schöpferkraft nicht mehr aus
geprägt. Dafür aber begann die

digkeit. Allerdings stellt im
Sinn der Philosophie des frü

len: einen

her genannten Begründers der

Bewußtseinszustand

Transzendentalen

einer Versenkung, das reines

Philosophie

Maharishi Mahesh Yogi, dies

Bewußtsein andeutet. Bewußt

Rückgrat dieses Weltreiches zu

nur einen Teil der Wirklich

sein ohne Wissensinhalte, aber

werden.

keit dar. Der andere Teil, das

das gleichzeitige Wissen dar

Besonders Kaiser Mark Aurel

Meditation,

Sein, das Absolute, das Ewige
und Unmanifestierte, ist genau
so existent. Und unsere Auf

gabe als Menschen und als Le
bewesen, die sich ihrer selbst
bewußt sind, ist es, „die Ko

existenz von Unvergänglichem
und Vergänglichem" zu erfah-

m. E. etwas anderes darzustel
neuen

meditativen
während

um. Man kann also den Satz

widmete sich ihr privat wie
auch im staatsmännischen Han

wußt und nichts sonst".

die Praxis umzusetzen.

Die Lehrmethode von Sokrates

In

bestand in einem Frage-undAntwort-Spiel. Es war aber
nicht nur Spiel. Er fühlte, „...

„Selbstbetrachtungen" können
wir lesen: „Die Zeit, die für
jeden Menschen bereits schon
abgegrenzt ist, soll er auf sei

Sokrates fordert

unrechten

Selbstbesinnung und

hielt".

Selbsteinkehr

Diese innere Stimme nannte
er „daimonion". Seine Lehre
des „Erkenne dich" untermau

senschaft eingeführt. Als Ge
setzmäßigkeit
erkannte
er:
„Kein Ding entsteht planlos,
sondern alles aus Sinn und un

ter Notwendigkeit." Ferner:
„Des Menschen Adel aber ist
Seelenstärke."

Demokritos war auch der Mei

nung, daß die Seele aus Ato
men bestehe. Eine Annahme,
die heute im 20. Jahrhundert,
also fast zweieinhalb Jahrtau

geistigen

„Ich weiß, daß ich nichts weiß"
gleichsetzen mit „Ich bin be

daß eine innere Stimme in ihm
war, die ihn leitete und von

Den Begriff „Atom" hat erst
malig Demokriios in die Wis

zum

Handlungen

ab

ert er durch die Forderung
nach
Selbstbesinnung
und
Selbsleinkehr.

Piaton, als

der

berühmteste

Schüler von Sokrates, sagt über
den innersten Kern seiner Leh
re, daß er sie keiner Schrift
anvertrauen

könne,

weil

es

„... plötzlich entsteht, wie von

einem springenden Funken ent
zündet, ein Licht in der Seele,
das von

nun sich

selbst er

hält".

Hier wird der Vorgang ge
schildert, der ungefähr der Er

deln und versuchte es, sie in

ne

den

von

ihm

verfaßten

Seelenheiterkeit

verwen

den."

„Seelenheiterkeit" ist ein Aus
druck, der für sich selbst

spricht. Sie kann durch entspre
chende Methoden erreicht wer

den. Aurel sagt: „... aber die
jenigen, die nicht mit Aufmerk

samkeit den Bewegungen ihrer
eigenen Seele folgen, geraten
ins Unglück." Oder: „Wenn du
bei all deinem Tun immer der

gesunden Natur folgst ... und

den

Genius

(,Schutzgeist')

rein zu erhalten suchst .... so

wirst du ein glückliches Leben
führen ..." und an anderer

Stelle: „Es gibt für den Men

schen keine geräuschlosere und
ungestörtere Zufluchtsstätte als

seine eigene Seele ... Halte al

send später, nicht einfach ab
zuleugnen ist. Zumal sich die
Hochenergie-Physik gegenwär
tig mit Neutrinos (das sind die
vermutlichen Bindeglieder zwi

fen wird. Doch auch diese Er

Seine Grundlehren finden sich
auch in der Hymne des Stoi

schen Geist und Materie) be

fahrung läßt sich nicht näher

kers Kleanthes an Zeus, wo es

faßt.

in Worte fassen.

u. a. heißt:

leuchtung entspricht, wie sie
durch Meditation hervorgeru

so recht oft Einkehr und er
neuere so dich selbst!"
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„Nun stürmen sie alle am Gu

Deshalb lassen Sie mich hier

ditation

ten gerade vorbei, hierher,
dorthin. Der kämpft um Ehre
gefährlichen Kampf, jener läuft
nach Gewinn mit niedriger

nur einige Stellen anführen,
die bislang im Sinn einer Me

vielzitierten, aber wenig ver

tung gefunden haben.

„Selig sind,die da geistlich arm

Habsucht ... aber, o Zeus, du

Im 2. Korintherbrief 5, 17 ist

sind; denn das Himmelreich ist

Wolkenumhüller ... nimm die

zu lesen: „Darum, ist jemand

ihr."

Wolken von ihren Seelen, o

in Christo, so ist er eine neue

,,Geistlich arm" bedeutet hier,

Vater, daß sie die Regel er

Kreatur; das Alte ist vergan
gen, siehe, es ist alles neu ge

ohne Gedanken zu sein. Es ist

greifen."
Hiermit ist wieder die Regel

gemeint, die Aurel angewendet

ditation

nicht so viel

Beach

finden

wir

in

einer

standenen Stelle der Bergpre
digt in Matthäus 5, 3:

ein Zustand gemeint, der rei

worden!"

nes Bewußtsein ohne Gedan

Hiermit ist ein neues oder er

ken, Glückseligkeitsbewußtsein,

wissen will, um das Innere des

weitertes Bewußtsein gemeint,

einschließt. Ich erinnere noch

Menschen

das Christus-Bewußtsein. Pau

einmal an Sokrates' Ausspruch:
„Ich weiß, daß ich nichts

zur

Harmonie

zu

lus deutet an, wie man es er
reichen kann, bei Römer 8,26:
„Desgleichen auch der Geist

führen.

weiß."
In

einem

anderen

Vers

des

„Das Reich Gottes

hilft unserer Schwachheit auf.

Matthäus-Evangeliums (11,30)

kommt nicht
mit äußeren Gebärden"

Denn

wir beten sollen, wie sich's ge

lesen wir: „Denn mein Joch
ist sanft, und meine Last

bührt; sondern der Geist selbst

leicht."

Bedeutsam ist, daß das Wort

kuros findet sich in diesem Zu

vertritt uns aufs beste mit un
aussprechlichem Seufzen."
Fragen wir einen Meditieren

Joch von Yoga abgeleitet wird.
Und Yoga bedeutet „Vereini

sammenhang folgende Defini
tion des Begriffes Glück: „Das

den nach Methode und Erfah

gung mit dem Göttlichen".

rungen seiner Versenkungspra

Daß diese Vereinigung im Stil

xis, dann wird er immer wie

len erfolgen soll, wird u. a. ge
sagt bei Matthäus 6,6: .. so

In der Philosophie von Epi-

wir wissen

nicht, was

eigentliche Glück ist in heiterer
Beschaulichkeit und ausgegli

der auf dieses „Unaussprechli

chener Ruhe des Geistes zu fin

che" verweisen

müssen. Und

gehe in dein Kämmerlein und

den." Und bei dem Neuplato-

dies ist auch für uns einsichtig:

schließ die Tür zu und bete im

niker heißt es weiter, das höch
ste Ziel des Menschen sei, „daß

Würde ein Gebet, eine Medita

Verborgenen, und dein Vater,

tion aussprechbar sein, dann

der in das Verborgene sieht,
wird dir's vergelten öffentlich."

seine Seele sich mit dem Gött

hätten wir die Ebene unseres

lichen, aus dem sie hervorge

alltäglichen Denkens nicht über

gangen ist, wieder vereine".

Der Arzt und Philosoph Wla

schritten. Eigentliche Medita
tion beginnt aber erst mit ei

dimir Lindenberg meint das

nem solchen Über.schreiten.

Bei Augustinus, dem bedeu
tendsten Kirchenvater, steht am
Anfang seiner „Bekenntnisse"
jenes Wort, welches auf die

An anderer Stelle, Jesaja 12,3,

Zerrissenheit

heißt es: „Ihr werdet mit Freu

hinweist: „Du hast uns zu Dir

selbe, wenn er sagt: „Medita
tion ist ein Vorgang, in dem
Mensch und Gott jeder den hal
ben Weg zueinander gehen."

des

Menschen

den Wasser schöpfen aus dem

geschaffen, und unruhig ist un

Heilsbrunnen."

ser Herz, bis es ruht in Dir."

Wir können in unserem abend
ländischen Kulturkreis unsere
christliche Tradition und deren

Ist damit etwas Äußeres ge

Wie der griechische Philosoph

meint? Keineswegs, der Heils
brunnen liegt in uns!

Thaies

Verwurzelung

Wie zuvor schon bei Linden

nicht

in

unbeachtet

der

Bibel

lassen.

Es

würde den Rahmen dieses Bei

berg erwähnt, steht es auch bei

de ich auf die vielen Hinweise

Lukas 17,20:
Das Reich
Gottes kommt nicht mit äu
ßerlichen Gebärden."

eingehen, welche die Bibel für
die praktische Meditation gibt.

Die Erfahrung der beseligen
den Verinnerlichung und Me

trages zu sehr erweitern, wür
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erkennt er die Tiefe

und scheinbare Unergründlich
keit der Seele: „Welch schauer
liches Geheimnis, mein Gott,
welche tiefe, uferlose Fülle!
Und das ist die Seele, und das
bin ich selbst."

Mit dieser Tiefe ist der große
Bereich

des

Unterbewußtseins

gemeint, der bei der Medita

Roger Bacon, daß in der Er

tion

fahrung die Quelle allen Welt
wissens liege: „Ohne Erfahrung
kann nichts ausreichend gewußt
werden." Damit legte er die

das

„Aktionsfeld"

des

Denkens darstellt. Augustinus
sagt weiter: „Es ist also so,
daß unser Geist mehr umfaßt,

langem Redeverbot belegt und
seine Auffassung mit Heftigkeit
bestritten.

.. dann Ist der
Mensch auf der Flucht
vor sich selbst"

als er jeweils van sich weiß ..
und da gehen die Menschen

stik (= christlich-dogmatische

hin nach außen .. . und verlas
sen dabei sich selbst."
Je mehr wir die Tiefe des In

Denkrichtung), was auf hefti
gen Widerstand stieß. Er wurde
schließlich von den „Reaktio

neren erkennen, desto mehr
wird ein festgegründeter Be

nären" seiner Zeit zu lebens

gelus

reich benötigt, den wir nach
Augustinus und nach den Leh

langer Kerkerhaft verurteilt.
Dennoch gab er den Auftakt
zur Entfaltung der modernen,

Auffassung. Wir finden bei ihm
den Gedanken: „Halt an, wo

ren der altindischen Philoso

abendländischen

in dir!"

phie im eigenen Innern finden.

schaft. (Hätte man ihn nicht
mundtot gemacht, wie anders

Augustinus mahnt uns: „War
um willst du nach außen
schweifen? Kehre in dich selbst

Axt an die Wurzel der Schola

Naturwissen

würden wir heute dastehen!)

Aber auch sein Landsmann An

Silesius

vertrat

seine

läufst du hin? Der Himmel ist
Ein Kenner dieser Materie aus

unserer Zeit, Graf Dürckheim,

Auch Giordano Bruno stieß auf

sagt darüber: „Wo die innere
Fülle sich ausschweigt, sucht

ein; denn im Inneren wohnt die

Unverständnis

der Mensch den äußeren Lärm.

Wahrheit."

grausames Ende auf dem Schei

Wo das Gefühl für die quellen

terhaufen. Seine Art, Gott im

de Mitte schwindet, gewinnt die

und

erlitt

ein

Verhältnis zur Welt darzustel

verhärtete Peripherie Überge

len, scheiterte. Er schrieb: „Gott

wicht. Seinen seelischen Kräf

steht nicht über und außer der

ten

Welt, er ist in der Welt, er

Mensch

Später findet sich bei Johannes

wirkt als beseelendes Prinzip
in ihrem Ganzen, wie in jedem

SeatHS, dem Vater der Schola

Von Reaktionären zu

lebenslanger
Haft verurteilt

entfremdet,
den

Sinn

sucht

der

seines

Le

ihrer Teile." Zu diesem Satz

bens in Sicherung und Lebens
genuß seines Ichs, in der Span
nungslust billiger Reize ...

stik, folgender Satz: „Die wah

haben sich später viele berühm

dann ist der

re Religion ist die wahre Philo
sophie und umgekehrt."

te Denker, u. a. auch Goethe,

Flucht vor sich selbst."

bekannt.

In England findet sich um das

Dieser Satz sollte vereinen, was

Ähnliches ist in der Mystik von

getrennt war. Denn die gro
ßen Fragen der Menschheit zie

Jakob Böhme zu hören. Den

17. Jahrhundert eine Richtung,
die bis heute andauert und ge

eigentlichen
Gedanken
der
Mystik kleidet er in folgende

lehnung der Spekulation. Da

Mensch auf der

kennzeichnet ist durch die Ab

len immer wieder auf die inne
ren Probleme. Auch der fran
zösische Denker Petrus Ahe-

Worte: „Der innere Grund der

für aber

Seele ist die göttliche Natur

der Erfahrung als der Grund

lard geht von der inneren Er

... sie ist

lage allen Wissens und aller

kenntnis aus, wenn er sagt:

tes." Er folgert daraus, daß

Philosophie beharrt, z. B. heißt

„Ich erkenne, auf daß ich glau
be." Und seine Hauptschrift
trägt den alten griechischen Ti

..man sich

es bei dem irischen Philosophen

tel: „Erkenne dich selbst".

Zentrum zu erreichen.

Er legt also das Gewicht nicht

Dies ist eine Vorwegnahme der
Ziele und Bestrebungen der
heutigen
Meditationsgesell

sen oder durch logische Ab

schaften

leitung finden. Wir müssen sie

auf äußere Werke, sondern auf

die innere Gesinnung, aus der
sie entspringen.
Das eben erwähnte Erkennen
kann aber nur auf Erfahruny beruhen. Hierzu meint

das Zentrum

in

die

Got

allerreinste

Stille begeben und das Schwei

gen begehren solle", um dieses

und

deutliche

außerdem

eine

Aufforderung

zur

unerschütterlich

auf

George Berkeley: „Da Gott
hoch über uns steht, da sein
Denken für uns Menschen nicht

einsichtig ist, können wir diese
Gesetze nicht im voraus wis

durch Beobachtung, durch Er

Meditation.

fahrung kennenlernen."

Auch Böhme wurde mit jahre

Auch hier ist wieder die wich-
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Meditation ein Ausweg?

tige Erkenntnis, daß alles auf
Erfahrung beruht. Dem heuti
gen Menschen mangelt es an
innerer Erfahrung, die äußere

richtigen Weg aufzeigt, hat sie
ihre wahre Aufgabe erfüllt. Er

wird daher überschätzt — das

innern

einseitige Lebensgefühl führt

Maharishi Mahesh Yogi: „Die
Erfüllung der Philosophie liegt

lich mit der Verinnerlichung
bei uns. Dadurch erst gilt, was
Kant in seinem kategorischen

Etwa um die gleiche Zeit hat

darin, dem Menschen zu enthül

Imperativ ausdrückt: „Handle

sich in Frankreich ein Philo

len, daß die vergänglichen Wer
te des täglichen Lebens mit den
unsterblichen und unvergäng
lichen des ewigen Lebens ko

so, daß die Maxime deines Wil

dann zur Unzufriedenheit.

soph besonders hervorgetan —
Voltaire. Auch er suchte nach

dem Prinzip, welches dem Le
ben einen Sinn verleiht. Er
wollte den Fortschritt der Kul
tur und des Geistes in den

Mittelpunkt stellen. Wie so vie
le vor ihm hatte er größte
Schwierigkeiten bei der Ver
breitung seiner Gedanken.

Philosophie die Lücke zu fül
len. Und dann, wenn sie den

wir uns nochmals an

terbringen, als die Natur dem
gewöhnlichen Verstände hat angedeihen lassen."
Fangen wir also dort an, näm

lens jederzeit zugleich als Prin
zip einer allgemeinen Gesetzge
bung dienen könnte."

existieren."

Abschließend

Die volle Entfaltung der abend
ländischen Philosophie zeigt sich
in den Werken von Immanuel
Kant. Einer seiner Gedanken

kenntnis aus KantsTugendlehre:
„Das erste Gebot aller Pflich
ten gegen sich selbst ist: Er
kenne dich selbst, das ist aller

ist, daß es keinen Stoff, sondern
nur Kraft (Energie) gibt! Die

Eine Forderung, die

heutige Atomphysik

wieder erhoben wurde.

bestätigt

noch

eine Er

menschlichen Weisheit Aufang."

immer

es. Für den Menschen bedeutet

Dieser Prozeß der Innewerdung

„Erkenne dich selbst,

es auch, daß das eigentliche

ist die Grundlage der Selbstent

das ist aller

Energiezentrum in seinem In
nern liegt. Doch um dies zu

faltung. Und diese Selbstentfal

erkennen, ist die persönliche
Erfahrung notwendig.

Hegel sagt: „Der gesamte Welt
prozeß ist Entfaltung des Gei

Weisheit Anfang"

tung

hat

weltweit

Geltung.

Die Philosophie — die Königin

In seinem Werk „Die Kritik

stes."

der Wissenschaft — muß von

der reinen Vernunft" stellt er

ihrem

exklusiven

folgenden Satz an den Anfang:

Weiterhin sieht Hegel die Auf
gabe der Philosophie darin,

Selbstherrlichkeit

„Alle Erkenntnis fängt mit der

diese Selbstentfaltung denkend

Erfahrung an."
Kant zeigte weiter auf, daß die

zu betrachten. Dem aber wider

Grenzen unserer Vernunft dort
sind, wo auch der Bereich des

fordert: „Die Philosophie mufS
durch ihre Verwirklichung auf

Erfahrungswissens
aufhört.
Auch er erkannte, daß das im
Unendlichen
liegende
Ziel

gehoben werden." D. h. die Idee

Podest

hehren
der

und

und Unangreifbarkeit herabge
holt werden auf den Boden der

praktischen

Anwendung, um

dort, im Sinn des Wortes von
Friedrich dem Großen, „erster
Diener des Staates" zu werden.

Nur auf der Ebene der allge

spricht Karl Marx, indem er

bzw. der „ideologische Über
bau" muß in die Wirklichkeit

meinen Anwendbarkeit beweist
und erfüllt sie sich selbst. An

gleichsam

liegt: „Die Idee der Seele sagt

entfremdung

dernfalls ist sie gescheitert und

mir: Du sollst alle psychischen
Erscheinungen so verknüpfen,
als ob ihnen eine Einheit, die
Seele zugrunde läge."
Das Verknüpfen der psychischen
Erscheinungen bedeutet nichts
anderes als das Aufgehen un

gemacht werden.

nur noch zum Bau von Luft

schlössern geeignet.
Derzeitgenosse von Voltaire —
Rousseau — fragt:

„Wozu Philosophie, wenn jeder
sich an die einfachen, natürli
chen Tugenden hielte?"
Da aber die einfachen, natür

lichen Tugenden
wendet

werden

nicht ange
—

aus Un

kenntnis —, versucht nun die
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in

unserem Innern

übergeführt werden, die Selbst

soll

rückgängig

„Das Leben meistern
durch das

Aufgehen des Ich ..

seres Bewußtseins im absoluten

Bisher sah der Marxismus für

Seinsgrund. Und wie das mög
lich ist, sagt Kant so: „Die
höchste Philosophie der mensch

die Erreichung

lichen Natur kann es nicht wei

volutionären Umsturz vor.

seiner Ziele,

nämlich der Gleichheit aller
Menschen, nur den totalen re
ie-

ser aber konnte auch nicht ver

hindern, daß sich der mensch
liche Egoismus, das Macht
streben, Ausbeutung, Folterung

Andersgesinnter weiter ausbrei

wähnen. Er spricht von einer
„philosophischen Grundopera
tion": „Alles Philosophieren ist

sie dem Menschen wenig hel

also ein Transzendieren." Die

Die Ursachen

ses, so folgert er, führt uns zur

sind vielfältig. Hier soll nur auf
drei hingewiesen werden.

ten konnte. Dies kann man in

Gottheit.

den

Natürlich

Arbeitsprogrammen

von

hat

dieses Welter

fen konnte, seine Probleme zu
meistern.

1. Die

ständige

des Scheiterns

Verspottung,

Amnesty International sowie in

kennen auf Grund ihres Ge

Diskriminierung und Verfol

den Berichten der Menschen
rechtskommission nachlesen.

heimnischarakters eine Grenze.
Wir wissen aber aus vieltau

gung jener Philosophen, die
andere Meinungen vertreten

Die Überführung der Idee in

sendfacher Erfahrung, daß mit

haben, als gerade üblich und

die Wirklichkeit ist auch ein
Thema von Arthur Schopen

dem Prozeß des Überschreitens

gesellschaftlich vertretbar wa

der

ren.

hauer. Er meint: „Man muß
nur äußere und innere Erfah

reiche zu einer gewaltigen seeli
schen Kraftquelle vorgestoßen

rung am rechten Punkt ver

wird, die — wenn sie sich uns

knüpfen."

schen Systeme und damit das
Untertauchen einer allgemein

erschließt — alle unsere Hand

gültigen, anwendbaren Me

Welches ist nun der Punkt, an

lungen über kurz oder lang har-

thode.

dem wir anknüpfen müssen?

monisieren wird.

Schopenhauer schreibt weiter:
„Die einzige Stelle liegt in uns
selbst, im Individuum."

Hier soll die Frage gestellt sein,
ob es wichtig sei, so viele Zi
tate von Philosophen zu er
wähnen! Schopenhauer meint
über sein Hauptwerk: „Was
dieses Buch

enthält,

ist

im

Grunde nur ein einziger Ge
danke." Er lautet so wie der

Titel, nämlich: „Die Welt als
Ähnlich verhält es sich hier mit

diesem Beitrag: Er soll in vie
len Variationen das eine Thema
darstellen:

„Das Leben meistern durch das
Aufgehen des Ich in sich selbst,
in Gott."

als Mittelpunkt

findet auch in der modernen

Existenzphilosophie des 20.
Jahrhunderts Berücksichtigung.
Sie stellt die These auf: „Der
Mensch muß sich zuallererst zu

2. Die Vielfalt der philosophi

3. Die Weltfremdheit der Phi

Damit wird auch der Forderung
des Engländers Bertrand Rus
sell entsprochen. Sie lautet: „Als
Lebensideal genügt ein von
Liebe geleitetes und mit Hilfe

des Wissens geführtes Leben."
Und eine große Hoffnung für
die menschliche Weiterentwick

lung spricht Ernst Bloch in sei

ner „Philosophie der Hoffnung"
aus. Hier können Natur und
Gesellschaft dank ihrer inneren

Wille und Vorstellung".

Der Mensch

normalen Bewußtseinsbe

Entwicklungspotenzen ihre Un
zulänglichkeiten
überwinden
und sich dem utopischen Ziel
einer materiell-geistigen kos

losophie und deren äußerst
geringe Anwendbarkeit im
praktischen Leben.
Wie dargestellt wurde, haben
sich zum größten Teil die Philo
sophen immer bemüht,Ratschlä
ge für ein erfülltes Leben zu ge
ben.In diesen Ausführungen wur
de nun ein gemeinsames Mosaiksteinchen aus jedem Philoso
phie-System herauskristallisiert.
Und dieses Mosaiksteinchen ist
der Hinweis auf die dem Men

Zitat aus seinem neuesten Werk

schen inneliegenden Möglich
keiten. Es sind Potentiale, die
im Augenblick noch brachlie
gen, aber dennoch aufgedeckt
und nutzbar gemacht werden

lautet: „Die große Werkstatt

können.

mischen

Einheit

Mensch- und

nähern. Ein

Weltmaterie ist

Es möge nun endlich

wahr

noch nicht geschlossen."

werden, wovon die Philosophen

Anhand dieser Zitate sollte hier

immer geträumt haben:

aufgezeigt werden, wie sich die
Philosophen über die Jahrtau
sende hinweg bemüht haben,

„Die Anwendung der Philo
sophie im täglichen Leben
durch eine geeignete Technik,

dem Menschen zu dienen. Wenn

die sich mit der harmonischen

wir auf den eingangs erwähn

Selbstentfaltung des persönli

stentiellen Bedrohung der Men

ten Unfrieden in der Welt zu

schen ist dies bedeutsam. Unter

rückweisen, läßt sich die Be
hauptung aufstellen, daß die

chen Ich befaßt, damit der
Grundstein für eine — mög
lichst weltweite — natürliche

Philosophie gescheitert ist, weil

Lebenserfüllung gelegt wird." g

dem machen, was er ist."
Gerade bei der jetzigen exi-

den

Existenz-Philosophen

ist

besonders Karl Jaspers zu er
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jene, die uns vom einstigen
Paradies, dem Garten Eden,
außerirdischer Sternenfahrer in die frülieste Menschheitskultur?

im Herbst dieses Jahres im Hermann Bauer Verlag, Freiburg, erscheinen.

* Das zweite Buch des Autors mit diesem Titel ist in Vorbereitung und wird

Peter Krassa ist Uberzeugt: „Gott kam von den Sternen" *

verwiesen werden kann, dann

den Gott der christlichen Religion — oder von einem Eingriff

tatsächlich zugetragen hatten.
Auf den Wahrheitsgehalt der
biblischen Überlieferung baute

davon überzeugt, daß sich die
darin aufgezählten Ereignisse

tausende waren die Menschen

berichtet. Mehr als zwei Jahr

Wder Bibel gibt, deren In
halt zu neunundneiinzig Pro
zent in das Reich der Mythe

liWenn es eine Erzählung in

Von Peter Krassa, Wien

"

" '"^4

.,

„Darauf pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, gegen
Osten, und versetzte dorthin den Menschen, den er gebildet
hatte." Berichtet dieser Absatz aus der biblischen Genesis (2,8)
symbolisch von der Führung der „ersten" Menschen durch

Vom Baum der
Erkenntnis

.;• »
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Front der Meinungsbildung in
Bewegung.
Kaum aber war der Damm ge
borsten, ergoß sich eine Sintflut
von Fragen über die wehrlose
und völlig unvorbereitete Prie
sterschaft.

weise. Sie nennt uns im Ver

lauf ihrer Textstellen sogar drei
mögliche geographische Punkte.
Bevorzugtes Gebiet war lange
Zeit Mesopotamien. Diese An

War die Welt wirklich in nur

nahme

sechs Tagen erschaffen wor

Fingerzeig in

der

Überlieferung,

daß

den? Wurde der Mensch tat

sächlich

aus

dem

Staub

der

Ackerscholle geformt? Wuchs
im Paradies eine Frucht, die
ewiges Leben garantierte? Wur

entstand

durch

einen

biblischen

Euphrat

und Tigris zwei jener Flüsse
waren, die aus dem Paradies
strom hervorgegangen sind.
Das scheint jedoch ziemlich un

den Adam und Eva von einer

wahrscheinlich zu sein.

Schlange, die sprechen konnte,

In der Genesis 2,8 wird zum

verführt?

Beispiel erzählt, daß Gott einen
Garten in Eden „gen Osten"
pflanzte und dorthinein die

Wo lag das Paradies?

Menschen versetzte.

Nur zögernd gaben Priester und

Doch schon wenige Absätze da
nach, in der Genesis 3,24, ließ
er Adam und Eva, die aus dem

Glaubenslehrer

Antwort.

Sie

klang vielfach unglaubwürdig.

Paradies vertrieben worden wa

Naturwissenschaftler und

ren, „östlich vom Garten Eden"

Ge

schichtsforscher waren dem Kle
rus in manchem schon zuvor

Sündenfall und Vertreibung

gekommen. .Niemand

aus dem Paradies

heute noch ernsthaft die These

wird

(Michelangelo, Sixtinische

vertreten, die Erde sei früher

Kapelle, Rom): Liegt

als die Sonne entstanden oder

dem Bericht eine kosmische

sei gar der Mittelpunkt des
Universums. Man weiß jetzt,
daß jene Autoren, die den bib
lischen Schöpfungsbericht ver
faßten, nicht Gottes Wort —

Kolonisation zugrunde?

Die Bibel selbst gibt uns dazu
leider keine brauchbaren Hin

wie unsere Vorfahren geglaubt
hatten —, sondern ihr eigenes

wohnen. Wenn diese Annahme

stimmt, dann lag der Gottes
garten im Westen.
Damit nicht genug, weist uns
die Beschreibung der Flüsse
Euphrat und Tigris noch in
eine ganz andere Himmelsrich
tung. Beide fließen nämlich im
wesentlichen von Norden nach

Süden und da sie angeblich
einer gemeinsamen Quelle ent

stammen, müßte diese eigent
lich im Norden gesucht wer

früher auch die naturwissen

Weltbild niederlegten. Auch der

den.

schaftliche und geschichtliche
Forschung. Für die christliche

Klerus sieht in der Genesis nur

Die Quelle entsprang aber be

noch symbolischen Wert. Es

kanntlich im Paradies.

Glaubenslehre war die Para

fällt ihm daher heute relativ

Ehe wir uns überflüssigerweise

dieslegende ein unantastbares

leicht, den Standpunkt zu ver

verwirren lassen, sei klarge

Tabu.

treten, vor Gott wären auch

stellt: Wenn schon in einem

Erst als sich die Wissenschaft
in den vergangenen Jahrhun
derten von der Bevormundung
durch die christliche Weltan

Jahrmillionen, die unsere Erde

zu ihrer Entwicklung benötigte,
nicht länger als — symboli

einzigen Abschnitt der Bibel,
der vom Garten Eden berichtet,

schauung zu lösen begann und

Von, vielen Fraeen Jof p\ vor

widersprechende Angaben über
die geographische Lage des Pa

neue Erkenntnisse bisher Un

allem eine, die Archäologen in
überreichem Maße beschäftigt:

radieses zu finden sind, dann
ist es müßig, den Ort auf der

Wo lag das Paradies?

Landkarte suchen zu wollen.

widersprochenes

ernstlich

in

Frage stellten, geriet die starre

sche — sechs Tage gewesen.

allein drei verschiedene und sich

Vom Baum der Erkenntnis

Auch die Spekulation des Colonel James Churchward, der
Garten Eden sei einst auf dem

versunkenen Kontinent Mu ge
legen, hilft uns kaum weiter.
Das Paradies, wie es in der

Bibel steht, war von allem An

fang an dort, wo es auch heute
noch zu finden ist — in den

Träumen, Wünschen und Phan
tasien der Menschen. Es hat in

seiner

bildhaften

Darstellung

ebensowenig existiert wie Adam
und Eva. Die Paradiesmythe
ist, wie ich eingangs erwähnte,
ein neunundneunzigprozentiges
Symbol einer Zeit, deren Ge

1

i

schehnisse fast zur Gänze aus

unserer Erinnerung entschwun
den sind.

Nur jenes eine Prozent kann
uns als Anhaltspunkt dienen. In

diesem „Urkern" liegt die
Wahrheit verborgen. Ihr nach
zuspüren, wollen wir uns auf
den nächsten Seiten bemühen.

Bäume

im Gottesgarten
Haben wir den symbolischen
Charakter

des

Der Garten Eden (Gemälde v. Max Seliger): Allein in einem Ab
schnitt der Bibel drei verschiedene Versionen über seine Lage

Bibelberichtes

bisher eher in groben Umrissen
skizziert, so wollen wir nun

mehr auch seinen „Feingehalt"
bestimmen. Dabei ergibt sich
bereits die erste Überraschung:
Die Paradieslegende hatte ur
sprünglich

drei

verschiedene

daraus in ihre jeweilige Nieder
schrift einzubauen. Diese Prak

„Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse" bezeichnet.

tik gibt uns außerdem einen

Interessanterweise spielt der Le

weiteren wertvollen Hinweis:

bensbaum zunächst nur eine
Außenseiterrolle und findet erst

Die

Paradieslegende

wurde

Fassungen. Sie wurde erst spä

nicht von einem Einzelnen er

am Ende der Fabel ausdrück

ter zusammengefügt, weist aber

funden, sondern dürfte bereits
vorher in mündlichen, aller
dings unterschiedlichen Fassun
gen vorhanden gewesen sein.

liche Erwähnung. Auch in den

immer noch zahlreiche Unregel
mäßigkeiten auf. Ein Beispiel
dafür sind die divergierenden
geographischen Daten.

Schulkatechismen wird die Exi
stenz des Lebensbaumes mit

keinem Wort angeführt. Ich er

innere mich jedenfalls nicht

Bei den drei ursprünglichen

Zu den Ungereimtheiten der
Bibelmythe gehören unter an

Darstellungen muß es sich um

derem jene beiden mysteriösen

zeit jemals etwas davon gehört

schriftliche Überlieferungen ge

Bäume im Gottesgarten, die

zu haben.

handelt haben, sonst wäre es
den späteren Verfassern kaum
möglich gewesen, einzelne Sätze

Adam und Eva zum Verhäng

Als ich eine Religionslehrerin

daran, während meiner Schul

nis wurden. Der eine wird als

aus

„Lebensbaum", der andere als

befragte, weigerte sich die Frau

dem

Laienstand

darüber

Gartens darfst du essen (2, 16),
nur vom Baum der Erkenntnis

Die Vertreibung (Masaccio):
Am Tag, da du davon ißt .

von Gut und Böse darfst du

wie einer von uns (!) gewor

nicht essen, denn am Tage, da
du davon ißt, mußt du sterben

den ...

Warum spricht Gott in der

(2, 17)."

Mehrzahl?

Als sein Gebot dennoch über

Diese Frage läßt sich logisch

treten wurde, vertrieb Jahwe

beantworten. In der Charakteri

seine ersten beiden Menschen

sierung

mit den wenig göttlichen Wor

schimmert ganz zaghaft und

ten;

vielleicht sogar unbewußt eine

der

beiden

Bäume

.. Ja, der Mensch ist jetzt wie

weil altertümlichere Form der

einer von uns geworden, da er

Gottesvorstellung durch, als sie

Gutes und Böses erkennt. Nun

im Alten Testament enthalten

geht es darum, daß er nicht
noch seine Hand ausstrecke,

ist. Die Wunderbäume begeg

sich am Baume des Lebens ver

und Germanen. Sie waren kost

nen uns schon bei den Griechen

greife, davon esse und ewig

barstes Gut ihrer Götter.

lebe (3. 22)."

Um die ewige Jugend zu be

Deutlich wird es ausgesprochen:

halten, mußten sie jene Äpfel

Jahwe

essen, die auf den Wunderbäu

fürchtet

offensichtlich

die steigende Intelligenz des

men

Menschen. Als Adam und Eva

babylonische

die Frucht vom Baume der Er

kenntnis aßen, erkannten sie

vom „Lebensbrot" und vom
„Lebenswasser" zu berichten.

erstmals den

Unterschied von

Beides diente als willkommene

Gut und Böse. Und vorher?
Wollte Gott den Menschen auf
der Stufe des Tieres halten?
Ihn nur instinktiv handeln las

Der Lebensbaum und der Baum

sen?

Nimmt man den Bibeltext all

kategorisch, die Existenz dieses

Verbannung seiner Geschöpfe
verkündet: Der Mensch ist jetzt

wuchsen. Auch

die

Dichtung

alt

weiß

Götterspeise.
der Erkenntnis mögen einst
mals die Aufgabe gehabt ha
ben, den Gottheiten täglich
neue Jugend und neue Weisheit

zuwörtlich, scheint gar kein an

zu liefern.

derer Schluß möglich zu sein.

Fragmente dieser uralten Le
genden wurden später in das
Alte Testament übernommen,

Ehe der Mensch auch noch nach
den Früchten des l.cbcnsbau-

Baumes in der Eibe! anzuerken

mcs greifen kann, treibt ihn

wahrscheinlich auch der unge

nen. Erst ein genauer Blick in

Gott aus dem Paradies.

wöhnliche Ausspruch Jahwes,

die Genesis konnte sie von der

Warum aber hat Jahwe beide

der einst vielleicht in der Göt

irrigen Ansicht bekehren.

Bäume in seinen Garten ge
pflanzt?
Warum gab er den Menschen

terrunde gefallen sein mag: „Ja,
der Mensch ist jetzt wie einer

auf der einen Seite den freien

Damit ist auch klargestellt, daß

Willen, die freie Entscheidungs
gewalt, wenn er jede Aufwärts
entwicklung eifersüchtig beob

es unsinnig wäre, Gott selbst

„Davon war mir bisher wirk

lich nichts bekannt", äußerte
sich Frau Religionslehrer ver
wundert.

Verwundert war auch ich beim

von uns geworden."

für das mysteriöse Geschehen

Studium der Paradieslegende
über die seltsame Vorgangs

achtete und zu hemmen trach

im Paradies verantwortlich zu
machen. Wenn man seine Exi

weise des lieben Gottes, als er

tete?

stenz überhaupt als gegeben

Adam (Eva war zu diesem Zeit

Widerspruch auf Widerspruch,

annimmt.

punkt noch nicht erschaffen)

der uns zu einer weiteren inter

Beide Paradiesbäume werden

befahl;

essanten

führt, die

uns am Ende dieser Betrach

Gott als Begründung für die

tungen nochmals beschäftigen.

. . Von

allen

Bäumen

des

Aussage

Vom Baum der Erkenntnis

Eine ähnlich wichtige Rolle
spielt auch die Schlange. Sie
verkörpert in der christlichen
Glaubenslehre das Böse, die

Pläne an die Menschen ver
riet.

Im alten Orient wurden öfter

Versuchung. Satan selbst be

Götter als Schlangen darge
stellt. Im Tempel von Jerusa

nützte sie, um die Menschen

lem

zur Sünde zu verleiten — sagt

Schlange mit Namen Nechusch-

der Klerus.

Der israelitische Bibelerzähler

tan, die göttliche Verehrung er
fuhr (2. Buch der Könige 18.4).

mag in der Schlange ursprüng
lich nur ein Tier des Feldes ge
sehen haben. Er empfand sie

In einer babylonischen Dich
tung wird vom „Drachen" Tia-

als boshaft, heimtückisch und
gefährlich. Ihre Anwesenheit im

die oberen Götter erhob und

Bibeltext jedoch aus diesen Ei
genschaften allein ableiten zu

wollen, wäre trügerisch.

Man bedenke: Die Schlange
kann sprechen, sie ist das klüg
ste

von

allen

Tieren.

Die

Schlange ist sogar über Gott
und seine geheimsten Pläne in
formiert und weiß somit mehr
als Gottes Ebenbilder — die

Menschen. Betrachten wir die

Geschehnisse aufmerksam, wird
uns sogar gewiß, daß die
Schlange Gottes edelste Ge

schöpfe keineswegs belog, son
dern die Wahrheit offenbarte.
Indem sie aber das Geheimnis
des Baumes der Erkenntnis ver

riet, entlarvte

die

Schlange

gleichzeitig auch die eifersüch
tigen Gedanken Jahwes.
Was aber noch mehr verblüfft:

Wie war es der Schlange über

haupt möglich gewesen, in den
Gottesgarten zu gelangen? Was
hatte sie dort zu suchen, und

stand

einst

eine

eherne

mat berichtet, der sich gegen
als riesige feuerspeiende Schlan
ge dargestellt wurde. Seine
Waffen waren „Riesenschlan
gen", deren Beschreibung selt
sam anmutet:

„Spitz sind

sie an Zähnen,

scharf an Klauen, mit Gift wie

Blut hat er ihren Leib gefüllt.
Wütende Ungeheuer hat er mit
Schrecken bekleidet, machte sie
zu furchtbaren Wesen, machte
sie hoch. Wer sie sieht, soll in

.Fliegende Wagen" (oben) in

den Staub sinken. Ihr Leib soll

Mexiko (rechts): Die
Schlange galt von jeher als
Symbol des Fliegens

aufrecht einherschreiten, nicht

sollen sie auf allen Vieren ge

einer Schlange auf
einem Relief in La Venta,

hen."

So lesen wir es in einer mythi
schen Beschreibung.
Bei Ausgrabungen vor etwa
Sechsundsechzig Jahren fand

man auf einem Siegelzylinder
eine bildliche Darstellung, die
ziemlich eindeutig beweist, daß
die Version vom Gottesgarten

ihn so gefährliches Treiben?

sowie die Verführung des Men
schen durch eine Schlange aus
dem Babylonischen herrühren
dürfte. Der Siegelzylinder zeigt

Die Antwort mag zwar über

einen Baum mit herabhängen

warum duldete Jahwe ihr für

einer chinesischen

Enzyklopädie; Darstellung

Überlieferung

verlorengegan

gen ist.

Bleiben wir noch etwas bei der

mythischen Schlange. Die Babylonier verehrten sie als Gottheit
und fürchteten ihre Macht: Das

mysteriöse Wesen vereinigte in
sich überaus interessante Merk

male: Es konnte Feuer speien,
hatte grauenhafte Waffen und

raschen, liegt aber auf der

den Früchten. Rechts steht der

war von kaum zu übertreffen

Hand: Mit Sicherheit kann an
genommen werden, daß in
einer weit älteren Form dieser

Mann, links die Frau, beide

der Intelligenz. Immerhin war

sind nackt. Ihre Hände strecken

es dieser Schlangengott, der den

sich den Früchten entgegen. Im

Menschen wertvolle Erkennt

Erzählung auch die Schlange

Rücken der Frau erhebt sich

nisse zu ihrer Fortentwicklung

ein Gott war, der aus eigenem

ein dünner „Strich". Er stellt

vermittelte.

Recht im

die hochaufgerichtete Schlange

War diese Schlange mehr als

dar. Bedauerlich, daß uns die

nur ein Göttersymbol?
Heute wissen wir doch, daß ver-

Garten

Eden

ver

weilte und aus eigenem Wissen
des
Jahwe-Gottes
geheime

ITs

Urform

der

babylonischen

B--f.,

gekommen, die diese Annahme
bestätigen könnten.

Ich behaupte dagegen: Es gibt
deren sogar mehr als genug.

Wir finden sie zum Beispiel in
den unzähligen Schriften der

Menschheit, in deren heiligen
Büchern

aufgezeichnet.

Daß

jene damaligen Erlebnisberich
te überaus mystisch wiederge
geben wurden, darf nicht ver

wundern. Der primitive Erdbe
wohner

verstand

noch

nichts

von Technik und Wissenschaft.

Pär;

Er beschrieb die für ihn selt

samen Himmelsfahrzeuge in
Begriffen, die ihm geläufig wa
ren.

Wir

lesen

ihre

Identität

als

„Perlen am Himmel", „fliegen
de

Muscheln", „Himmelswa

gen" oder wie in einer Mythe

»

der

Chibchas,

als

„Etwas-

Haus".
Wen

verwundern

solche

Be

schreibungen, haben sich doch
ähnliche Fälle sogar im Zeit
alter der Raumfahrt wiederholt:

Als eines Tages Missionare mit
einem Hubschrauber im austra

lischen

Busch

landeten,

um

schiedene religiöse Kulte aus

ihren Mythen von Begegnungen

übernatürlich anmutenden Er

mit seltsamen Wesen, die vom

einen dort lebenden Stamm
von noch wilden Ureinwohnern
zu besuchen, erwiesen sich

eignissen entsprungen sind. Der

Himmel kamen, mit den Men
schen verkehrten und, nachdem

diese als gute Beobachter. Wo
chen später wunderten sich die

verwandelte sich für unsere Ur

sie ihnen manche Hilfsdienste

ahnen in einen schreckenerre

gewährt, wertvolle Erkenntnisse

Missionare bei ihrer Wieder
kehr über das seltsame Geha
be der Medizinmänner. Diese
umtanzten einen Baum, um den
sie kleine Stäbehen in die Erde

Blitz, der einen

Baum fällte,

genden Gott. Der nachfolgende

vermittelt hatten, wieder zu den

Donnerschlag wurde als dessen
Stimme bezeichnet, und auch

Sternen entschwanden.

Ist die Theorie, unsere Erde sei

die vielen anderen Launen der

schon einmal in dunkler Ver

Natur

den

verwandelten

abergläubischen

sich

bei

Völkern

gangenheit von einer intelligen
ten

außerirdischen

Rasse

be

gebohrt hatten und hielten sich
leere Konservendosen vor den

Mund. Im monotonen Sing

der Vorzeit in unzählige Gott

sucht worden, wirklich so un

sang riefen die Medizinmänner

heiten. Erhebt sich die provo

wahrscheinlich? Der konserva

in den Hohlraum hinein und

kante Frage, warum es immer

tive

Wissenschaftler

beschworen die „weißen Göt

natürliche Geschehnisse gewe

wehrt sich natürlich gegen diese
Hypothese. Das Argument; Bis

ter", zu ihnen zurückzukom

her sei es angeblich noch zu

Des Rätsels Lösung für die
kultische Handlung war bald

sen sein mußten, die zu diesen
Kulten führten? Fast alle Völ

ker der Erde erzählen doch in

Teil

der

keinen beweiskräftigen Funden

men.

Vom Baum der Erkenntnis

gefunden: Das Buschvolk hatte
die Missionare mit deren mo

i

dernen Sprechfunkgeräten gese

^

c

hen und auf seine primitive Art
kopiert. Da den Wilden auf
gefallen v/ar, daß nach einer

solchen Sprechfunksendung zu

meist

Verstärkung

anrückte,

glaubten auch sie, bei ihrer re
ligiösen Übung die „Götter" —
denn für solche

wurden

„vom

kommenden

Himmel"

die

Missionare gehalten—anlocken
zu können.

Wäre es nicht denkbar, 'daß

sich ähnliche Beispiele auch in
grauer Vorzeit ereigneten? Wä
re es nicht denkbar, in der

„feuerspeienden" Schlange ein

Die Erschaffung des Menschen (Michelangelo, Sixtinische Kapelle,
Rom): Einmal gleichzeitig, einmal nacheinander ins Leben gerufen

Raumschiff der fremden Kos
monauten zu

erblicken?

Wa

ren die sogenannten „schreck

lichen Riesenschlangen" etwa
Waffen, die alles „in den Staub
sinken" ließen?

Hatten sich diese „Götter" viel
leicht bemüht, der unerfahre

nen Menschheit einiges von ih
rem großen Wissen zu vermit
teln, und war dieses Wissen von
unseren Vorfahren mißbraucht
worden?
Lassen

wir

unsere

Gedanken

noch etwas fließen; wenden wir
uns zunächst jenen Erzählun
gen zu, aus denen die Paradies
legende entstand.
Die Mythe vom Garten Eden

allem, daß die Erschaffung von
Adam und Eva zweimal, aller
dings mit völlig verschiedenen
Merkmalen, geschildert wird.

die gesamte Fläche des Erdbo
dens (2,6)."

Wie anders klingt es jedoch
einige Genesis-Absätze vorher:

Einmal werden beide gleich
zeitig ins Leben gerufen, in der

leer, Finsternis lag über Urflut,

zweiten Version wird zunächst

und der Geist Gottes schwebte

Adam

aus

Ackerscholle

. , Die Erde war wüst und

der

über den Wassern (1,2). Da

geformt, später

sprach Gott; ,Es werde Licht!'

dem

Staub

Eva aus einer seiner Rippen ge

Und es ward Licht (1,4)."

schaffen.

Ist bei dem ersten Verfasser

Auch vom Urzustand der Erde

das hervorquellende Wasser der

gibt es zwei unterschiedliche
Fassungen. Beide verdienen un
sere Beachtung, haben sie doch
mit großer Wahrscheinlichkeit
reelle Hintergründe aufzuwei

eigentliche Lebensspender, so

zähler Grauen und Hoffnungs

sen.

stehen.

1 Die Geschichte von der Er

„Als Gott, der Herr, die Erde

schaffung von Mann und Frau

machte und den Himmel (2,4b),

Doch nicht nur diese Unter
schiede fallen ins Gewicht. Sie

2 Die Geschichte vom Paradies

da gab es noch keinen Steppen

haben zunächst lediglich sym

und

strauch auf Erden, und Grün

bolischen Wert. In diesen Tex

der

kraut sproßte noch nicht auf

ten scheint mir aber mehr als

Schöpfungswoche.

dem Felde; denn Gott der Herr

nur Symbolkraft zu liegen. Ich

Alle drei Erzählungen werden

hatte noch nicht regnen lassen

erkenne darin eine Aussage, so

setzt sich aus drei wesentlichen
-Elementen zusammen:

3 Die

Geschichte

von

bedeutet es dem anderen Er

losigkeit. Erst als Land aus den

Fluten steigt, kann Leben ent

uns zwar in der Genesis in ei

auf der Erde und kein Mensch

gar

nem Aufguß serviert, divergie

war da den Boden zu bebauen

wenn

einen

ren aber dennoch beträchtlich.

(2,5). Nur Feuchtigkeit stieg

schmückten — Erlebnisbericht.

Das Sonderbare daran ist vor

von der Erde auf und wässerte

Schon beim ersten Textbeispiel

auch

nacherzählten

mystisch

—

ausge

Richtigstellung:

fällt auf: Gott ist hier nicht

die

der Schöpfer des Wassers. Im
Gegenteil, die Urkraft des Le

Fremden

„Versuchung".
aus dem

Als

die

All schon

barmachung.

längst ihre Wirkungsstätte (zu
mindest vorübergehend) wieder
verlassen hatten, begannen ei
nige Wissenschaftler mit Kräf
ten zu experimentieren, deren
„Früchte" Segen oder Unter
gang bedeuten mußten.
Es wurde Untergang.

Was aber tat Gott? Er erkann

Vielleicht werden manche mei

te die Möglichkeiten und ging

ner Leser an diesen phanta
sievollen Gedankensprüngen ge
wisse Zweifel hegen. Vielleicht

bens „stieg von der Erde auf"
ohne schöpferisches Zutun.
„Feuchtigkeit ... wässerte die
gesamte Fläche des Erdbo
dens", schuf also die Voraus

setzung zur künftigen Frucht

ans Werk. Zunächst entsteht

der Mensch, dem der „Odem
des Lebens" eingeblasen wird.

len, welche konkreten Anhalts

fungsakt als vielmehr den gei
stigen Aufschwung des Men
schen zu symbolisieren.

weisen habe.
Ich kann diese Leser beruhi

Das menschliche Wesen entwik-

kelte sich weiter, seine geistige
Potenz nahm ständig zu. Mit
„Gottes" Hilfe entstand eine
beachtliche Zivilisation.

Liegt diesem Bericht der Ko
lonisationsplan einer nichtirdi
schen Rasse zugrunde? Als die

punkte meine Theorie aufzu

gen. Meine spekulative Deu
tung im vorangegangenen Ab
schnitt ist keine wissenschaft

liche Utopie. Sie basiert auf
Unterlagen, die jedem zugäng

lich sind. Die Quellen, die ich
zur Untermauerung meiner
Hypothese herangezogen habe,
sind uralt. Sie wurden zu einer

Zeit verfaßt, als es noch keine
Bibel gab. Es sind die Ur
sprungsmythen der Inder und
Indianer. Einiges aus diesen
Texten möchte ich nun vorle

Fremden auf unserer Erde lan

gen. Mehr noch als die Gene

deten, fanden sie einen jungen,
noch ziemlich unwegsamen Pla
neten vor. In ihrem „Reisege
päck" transportierten sie viel

sis offenbaren sie die Entwick

leicht Bewohner jenes durch

m"

auch die berechtigte Frage stel

Das scheint mir weit weniger
einen eben vollzogenen Schöp

„Darauf pflanzte Gott, der
Herr, einen Garten in Eden,
gegen Osten, und versetzte
dorthin den Menschen, den er
gebildet hatte (2,8)."

Das Speisen-Wunder
(Esotera 4/74, S. 318)

lung der Menschheit, leuchten

hinein in ihre Vorgeschichte,
deren Erforschung wir uns zum
Ziel gesetzt haben.

eine kosmische Katastrophe zer

Dieses Foto zeigt Dr. Dinshah
K. Mehla, ehemals Vertrauter

und Arzt von Mahatma Gandhi,
jetzt Leiter der SOCIETY OF
SERVANTS OF GOD. In der
ESOTERA Nr. 4 wurde sein
Bild irrtümlicherweise mit einem

anderen „Dadaji" in Verbindung
gebracht. „Dadaji" ist aber kein
Eigenname, sondern nur eine in
Indien übliche Anrede für den
älteren Bruder. Der Ehrwürdige
Dadaji, Dr. D. K. Mehla, lehrt

nicht durch Schauwunder, son
dern zeigt, wie man unter ge
ringem finanziellen Aufwand eine
Mahlzeit bereiten kann, die nach

wissenschaftlichen und geistigen
Gesichtspunkten ausgewogen und
vollwertig der Ernährung dient.
In den letzten Jahren haben Hun

derte von Abgeordneten des in

dischen

Zentralparlamentes

in

New Delhi regelmäßig täglich an
diesen Demonstrationen teilge
nommen und fanden das „JantaMeal" schmackhaft. Es soll im
Lande helfen, die Unterernäh

rung infolge einseitiger Speisen
zu überwinden. Die drei Ziele

der SOCIETY OF SERVANTS

störten Himmelskörpers, des

OF GOD sind:

sen Bestandteile zwischen Mars

1. Menschen zu helfen, das in

und Jupiter ihre einsame Bahn

nere Göttliche Selbst zu ver
wirklichen.

im Weltraum ziehen — Plane
toiden verschiedenster Größen

Im nächsten Heft:

ordnung.

2. Spirituelle Werte in alle Be
reiche des materiellen Lehens

einzuführen, einschließlich in

Die Kosmonauten halfen den

Fremde

Politik,

noch ziemlich primitiven Men

zialleben.

te auf.

Intelligenzen
begannen
mit der Züchtung

Mit dem Fortschritt kam auch

des Menschen

schen, neuen Lebensraum zu
besiedeln. Die Zivilisation blüh

Wirtschaft

und So

3. Die Einheit in der Verschieden

heit der Religionen zu fördern.
Das Foto ist Eigentum derFreunde:

ASSD, 636 Friedberg, Fach 2224.

Seltsame Erlebnisse von und mit Schulkindern

Zwerge auf dem Zanzenberg
Von Alfred Lischka
Berichte von Kindern über märchenhaft anmutende Erlebnisse
— manchmal sind es mehr als Produkte einer

reizbaren, naiven Phantasie. Es ist nicht leicht zu unterscheiden,
wann wirkliche Vorgänge zugrundeliegen.

Alfred Lischka besitzt als Lehrer jahrzehntelange Erfahrung im
Umgang mit Kindern und genügende Kenntnis

ihrer Psyche, um diese Unterscheidung mit hoher Sicherheit treffen
zu können. Er stieß immer wieder auf

glaubwürdige Berichte von Begegnungen mit dem „Übersinnlichen"

|3eim Lesen der Überschrift
^werden

manchem

Beden

ken kommen: Berichte von
Kindern? — Sehr unsicher!

Gewiß, so einfach ist es nicht.

Man muß mit der Psyche, mit
dem

schon

Seelenleben

des

einigermaßen

ßere Naturnähe, durch ver
mehrte Phantasie, durch ver
stärkte Imaginationskraft —

Kindes

die bis zu Halluzinationen füh

ren kann — ergänzt. Durch

sein, will man auf parapsycho
erreichen. Verschiedenes ist zu

bedenken, im Auge zu behal
ten. Da ist zunächst folgendes
Grundlegende:
Denkt man sich das Bewußt

sein des Menschen, von der
Wiege bis zum Grabe, in Form
einer Kurve, so löst sich diese
bei der Geburt sanft von der
Schwelle des irdisch Unbewuß

ten, verbleibt bis zur körper
lichen Reife mehr in deren Nä
he, um nach einem stärkeren

Alter in

re Tagesbewußtsein durch grö

vertraut

logischem Gebiet Brauchbares

Anstieg im

auch bei außergewöhnlichen
Zuständen, wird das schwäche

entsprechende Beeinflussung ist
hier alles Mögliche und Un
mögliche erreichbar. Doch be
darf es meist gar keiner solchen
Anregung; eigenes Wunschden
ken oder Angst wirken als Aus
lösung. Zur Illustration zwei
Beispiele:

Begleitung von Schulkindern.

Es wurde da erzählt, gelacht
und gescherzt. An einem alten
Haus, um das wir in einer

Kurve herumgehen mußten,
waren hinten und vorne je ein

Löwenkopf aus Stuck ange
bracht. Grimmig fletschten sie
von der Höhe herab. Einmal

ging ich mit einem Mädchen

allein vorüber. Dabei sagte es
mir etwa folgendes: „Früher,
als ich noch kleiner war und

die erste Klasse besuchte, trau
te ich mich an dem Löwen
kaum vorbei. Ich mußte aber

diesen Weg gehen. Jedesmal

„Es zwang mich
hinzuschauen"
An meinem letzten Dienstort

Bregenz war ich viele Jahre

zwang es mich hinaufzuschau

en, und da sah ich zu meinem

Schrecken, daß sich der Kopf
bewegte. Die Augen rollten
fürchterlich, das Maul ging auf

dieser

tätig und hatte einen Weg von

und zu, und es war, als wollte

Form abzubrechen. Nahe der

etwa zwanzig Minuten zurück
zulegen, immer zu Fuß und in

das Tier aus der Wand heraus

Schwelle, im Kindesalter, aber

422

springen. Meine Eltern, denen

ich

davon

erzählte,

lachten

mich aus. Sie sagten, ich sei
ängstlich und alles wäre nur

Einbildung.

Jetzt

weiß

ich

schon, daß es nur Mauerwerk
ist, aber ich sehe immer noch
nicht gerne hin, wenn ich al
lein bin." (Vor den Köpfen
braucht sich nun niemand mehr

zu ängstigen. Die Besitzerin des
Hauses teilte mir unlängst mit,

lich an. Sie weckten Erinnerun

Die

gen an Traumerlebnisse und
lösten umgekehrt auch solche
aus. Die agierenden Figuren
bekamen geheimnisvoll Leben
und schienen sich zu bewegen.

verloren sich bei mir mit zu

Einerseits fühlte ich mich wie

magisch angezogen, in diese
eigenartige, fremde Welt zu
blicken, andererseits empfand

letzteren

Erscheinungen

nehmendem Alter.

Gelegentlich

kam

Schlafwandeln
ebenfalls

auch

zur

wieder

das

Sprache,

nicht

durch

mich veranlaßt. Es ist jener
Zustand, bei dem der Körper
vom

Unterbewußtsein fortbe

wegt wird. Ein

eigenartiges

ich ein Grauen davor. Instink

Gefühl, wenn man mit der

sie seien gestohlen worden.)

tiv erfaßte ich das Unnatürli

Bettdecke in der Hand in ei

Das zweite Beispiel: Als Schul-

che, Ungesunde in der an sich
interessanten, bunten Gestal
tung. Wenn ich mich heute zu
rückversetze, finde ich, daß

nem ganz anderen Raum auf

jenem Buch mein Zustand dem
auf niedriger Astraiebene sehr

man sei aufgestanden und habe
mit jemandem gesprochen —
und selbst nicht das Geringste
in der Erinnerung behält. Auch'

ähnlich war.

sonst fehlt es nicht an Geheim

während der Beschäftigung mit

nisvollem: die Einwirkung des
Mondlichts, das offensichtliche
Streben zur Höhe, verbunden

Erwachen auf dem
Schrank

mit Sicherheit

Das von mir erwähnte Bild von
der Bewußtseinskurve findet

eine gewisse Parallele imXagesablauf, nur mit kürzerer Wel

lenlänge. Aufwachen und Ein

schlafen sind analog Geburt

.. das Maul ging auf und zu'

und

absoluter

Schwindelfreiheit, die Frage der
Veränderung des Körperge
wichts. Messungen sind schwer
durchzuführen, da sich beim
sogenannten
Mondsüchtigen
seine Fähigkeiten meist erst

und Tod. Gewisse eigene Er

während

lebnisse an diesen Grenzpunk
ten fand ich — natürlich unge

und nicht etwa im oder vor

fragt — gar nicht so selten

Hier hing der Löwenkopf:

wacht, als man sich hingelegt
hatte, oder wenn man erfährt,

durch Schülerberichte bestätigt.
Dazu gehören zum Beispiel die
sogenannten
hypnagogischen

seiner

Wanderung

dem Bett beziehungsweise auf
der Waage einstellen.
Mir war in dem frühen Alter,
wo das Schlafwandeln auftrat,
die Tätigkeit des Fassadenklet-

Phänomene: Auf der Grenze
zwischen Wachen und Schlafen

terns

anfänger bekam ich zu Weih
nachten ein Bilderbuch, „Prinz

stellen sich bei Bewußtsein ge

Allotrio". Es war, soweit ich
aus der Erinnerung schließen

schnitten, doch berichtete mir
ein Schüler von einem interes

dere ein, die wie in einem Kino

kann, in einem für damals mo

betrachtet

dernen Stil gemalt. Das Wort

Beim Aufwachen dagegen kann

wandler war, erlitt aber eines

„Allotria" ist griechischen Ur

man

Morgens einen nicht geringen

wünschte Bilder oder auch an
werden

unter

können.

Umständen

nach

und

Dachkanten

Balancierens

vorsorglich

über

be

santen, denkwürdigen Erlebnis.
Er wußte zwar, daß er Schlaf

sprungs und bedeutet soviel

sehr lebhaften Träumen bei of

Schrecken, als er sich auf einem

wie; fremde Dinge; in weite

fenen Augen noch Bruchstücke

hohen Schrank liegend fand,

rem Sinne: Nebendinge, Spiele

der

rei, Unfug. Beides, die Malart

Personen oder Tiere erblicken,

von dem er nur mit Mühe her
abklettern konnte.Und nun das

und der skurrile Inhalt, regten
meine Phantasie außerordent

auflösende Dämpfe zergehen.

Szenerie

und

handelnde

die dann sehr rasch wie sich

Eigenartige: Im Wachzustand
war es ihm bei größter An-

Seltsame Erlebnisse mit Kindern

strengung nicht möglich, hinaufzugelangen.
Er selbst vermutete, er könne

in seiner Besinnungslosigkeit
besonders stark geworden sein,

während sich die anderen mit

einer wohlvorbereiteten, geziel
ten „Stillarbeit" beschäftigten.

Daß dies die Lehrperson voll

Da neigt sich plötzlich die Spit
ze und bleibt sichtlich abge
winkelt hängen. — Wunderbar,
der Versuch ist geglückt!
Nach der Unterrichtszeit ent
lasse ich die Schüler und besehe

Stuhl, so behauptete er, hätte

und ganz in Anspruch nimmt,
kann sich jeder vorstellen. Nur
bei besonderen Gelegenheiten,
allgemeinen Ansprachen, Ver

ihm nichts genützt. Übrigens

anstaltungen und bei musischen

zum Spiel veranlaßt, das Ex
periment zu wiederholen. Aber

eine Ansicht, die vielleicht viele
plausibel finden. Auch ein

mir den Brocken genauer. Da
bei fühle ich

mich

mehr so

sei ein solcher in dem Zimmer

Übungen trat keine Trennung

gar nicht vorhanden gewesen.
Man kann natürlich einwenden,
der Junge habe die ganze Sa

in Abteilungen auf.
Eines Tages wird mir von den

siehe da! Nichts rührt sich. Die

Kindern ein zwei bis drei Kilo

an derselben Stelle wie vorher,

che erfunden. Als Erzieher
aber bekommt man dafür ei

gramm schwerer Stein ins Klas

selbst bei stärkster Annäherung.

senzimmer gebracht, minera

Ich bin verblüfft.

lisch dem Glimmerschiefer nicht
unähnlich und von metalli

Später stellt sich heraus, das
Corpus delicti ist nichts ande
res als ein Klumpen zusam-

nen gewissen Blick, und zwei
tens war ich in der Lage, durch
eigenes Erleben und Kenntnis
■ verschiedener Symptome den

schem Glanz. Nicht lange zu

Nadel bleibt senkrecht hängen;

vor war in der Nachbargemein

kleinen somnambulen Kollegen

mengebackter Kunstdünger. —

de der Fall eines Meteors in

schärfer aufs Korn zu nehmen:

Ältere Geschwister gab es nicht,

eine Wiese beobachtet worden,
und so wird die Vermutung

Es gelang mir noch ganz gut,
mich aus der blamablen Lage

und daß ein Elternteil das Kind

geäußert, es könne sich hier

während des Schlafes auf den

ebenfalls um einen handeln.

Schrank gelegt hätte, kommt
überhaupt nicht in Betracht.

Enthält der Findling Eisen, so
müßte eine magnetische Nadel

Spiritistischer Zirkel und Telekinese in der Schule? So könn

auf ihn ansprechen; eine Näh

zu ziehen. Es gab damals Wich
tigeres und Aktuelleres zu be
sprechen ...

Von unsichtbarer Hand
bewegt

schrieben werden — nur, daß

nadel ist zur Hand, ein Magnet
ebenfalls. Nach der entspre
chenden Behandlung bekommt

die Teilnehmer von all dem

die Nadel einen Faden, an dem

betiteln:

keine Ahnung hatten ...

sie frei pendeln kann. Nun rufe
ich die Schüler heran.

Magnetischer

Sie stehen alle, groß und
klein, Knaben wie Mädchen,
gedrängt um das Pult herum,
auf dem der Stein liegt. In die

Das Schulhäuschen steht oder
stand auf einem Mauersockel
und war sonst aus Holz. Es

te der folgende Bericht über

Kunstdünger
Dieser und der nächste Fall er

zählt von Vorgängen, wie ich
sie während der Kriegszeit in
Röns, einem kleinen Bauern
dorf auf einer Talstufe im

„spuk in der Schulstube" könn
te man das nächste Erlebnis

gab nur einen größeren Raum
mit mehreren Fenstern auf der
einen Seite; auf der anderen

enge Tuchfühlung werde auch

befand sich ein mächtiger Ka

ich einbezogen — ein richtiger
Zirkel. Alles sieht gespannt auf

chelofen und eine Türe mit

meine Handbewegungen. Zwar

einem Schloß, dessen dicker
Riegel innen von überall her

Walgau (Vorarlberg), erlebte.
Es war eine einklassige Schule.
Die gesamten Schulkinder,

müßte man bei dieser Probe

gut gesehen werden konnte.

kühl ein positives oder negati

Der kleine Vorraum besaß ein

ves Resultat abwarten, aber

meist dreißig, in ein und dem
selben Raum vereint, wurden

nein,

fache Klosettanlagen, eine
Holztreppe zum Dachboden,
und die schwerfällige Türe nach

nach Schuljahren in vier Grup

die Nadel anziehen ...

außen. — Die Bankreihen der

pen eingeteilt und abwechselnd

Ich lasse sie senkrecht hängen

Türseite waren vorwiegend von

insgeheim

hofft

und

wünscht jeder, der Stein solle

unterrichtet. Eine Gruppe be

und nähere sie in horizontaler

Mädchen besetzt, die kleinen

kam jeweils ungefähr 20 Mi
nuten lang direkten Unterricht,

Bewegung bis zu einem Ab

vorn und die großen rückwärts.
Eines Tages hatte ich aus die-
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stand von sieben Millimeter.

ser Richtung eine ungewohnte

Nach dem Unterricht blieb ich

Unruhe bemerkt, und bald fing
ich leise geflüsterte Worte auf:
„Jetzt!" — „Schau!"

zwei- oder dreimal längere Zeit

Auf meine Frage, was denn ei
gentlich los sei, wollten die
Kinder anfangs nicht recht mit
der Sprache heraus. Dann be
kam ich zu hören: „Herr Leh

rer, die Türklinke geht ab und

im Schulzimmer, die Türe im

Auge behaltend, allerdings oh
ne Erfolg. Der Riegel ließ sich
übrigens ohne Schlüssel nicht
bewegen, und ein solcher fehl

freundlichem, hilfsbereitem We
sen, blaß, mit unreiner Haut.
Sie saß, ihrer Größe entspre
chend, hinten und nicht in un
mittelbarer Nähe der Türe.

te. Glücklicherweise verschwan

In jene Zeit fällt noch ein
nächtliches Erlebnis: Ich lag im
Schlafe und befand mich plötz

den die Phänomene bald.

lich,

Wie bekannt, ist diese Art Er-

Schulzimmer.

etwas

benommen,
Das

im

Licht

des

zu hinunter und hinauf. Wir

Vollmondes fiel durch die ho

haben das schon ein paar Tage

hen

lang gemerkt. Und der große

Bankreihen.

Riegel wird auch manchmal

halb

vor-

wegte sich etwas. Es war eine

und

zurückgeschoben.

Fenster
offen.

Im

stillen
stand

Vorraum

alte

sehen, grau nicht nur das Haar,
sondern die ganze Gestalt,
halb
durchscheinend,
halb

leider

nichts, auch wenn ich später
sofort aufmerksam gemacht
wurde. Mich längere Zeit dar

grauem

be

Draußen ist es aber ganz still."
ich

von

die
Türe

Selbst

bemerkte

Frau

auf
Die

Aus

phosphoreszierend. Sie machte

konnte ich

einen düsteren Eindruck. Ihre

aus schultechnischen Gründen
nicht. Als es wieder einmal so

schienen sagen zu wollen: „Was

auf konzentrieren

mürrische Miene und ihr Blick

weit war, stürzte ich mit eini

wollen Sie da? Hier bin ich zu

ger Überwindung an die Tür,

Hause."

wozu ich ein bis zwei Sekun

Sagt man mir: „Das war nur

den benötigte. Ich riß sie auf
— kein Mensch zu sehen, we

ein Traumgebilde, hervorgeru
fen durch die erregte Phanta
sie", so kann ich nur entgeg
nen, daß mir damals selbst die

der im Vorraum noch vor dem

Hause. Es wäre unmöglich ge
wesen, in dieser kurzen Zeit
durch die sich schwer zu bewe

gende Haustüre zu entwischen.

Unterschiede zwischen Traum,

Zwerg (alte Illustration):
Eigenartig schnelle Bewegungen

bewußtem leibfreiem Wandern
und

den

halbbewußten

schenstufen

ben müssen.

Erst jetzt ist es mir anhand
ähnlicher Fälle möglich, Ein
sicht und Urteil zu gewinnen.

Eine sofortige Untersuchung
des Vorraumes, der Klosettanla
gen und des Dachbodens brach
gab es keinen Weg ins Freie.

scheinungen oft an die An
wesenheit einer jugendlichen
Person gebunden, besonders
wenn sie mit physiologischen

In

Labilitäten, meist in der Puber

te nichts zu Tage. Von dort aus
diesen

ernsten

Zeiten

er

fuhren wir nie etwas von einem

Unfug. Unbeschäftigte Halb
starke gab es nicht, Fremde

tätszeit, zu tun hat. Das traf
auch für den vorliegenden Fall
zu. Eine Mutter berichtet mir

aufgefallen. Eine Reihe netter,

von diesbezüglichen Schwierig
keiten bei ihrer dreizehnjähri

ordentlicher

gen Tochter und bat mich um

kamen kaum durch und wären

nicht

Rückschließend

verschiedenen

gern,

daß

es

klar

Zwi

Zumindest hätte sie offen blei

kann

waren.

ich

Anzeichen

mehr

als

aus

fol

ein

Traum war.

Schneller als

ein Eichhörnchen

Vorgänge beobachtet. An ih

langen und um Entschuldigung

Im Laufe des Jahres wurde hin
und wieder die Märchen- und
Sagenwelt berührt. Von mir aus
ließ ich die Existenz von Rie

ren Aussagen zu zweifeln lag

■wegen

Fernblei

sen, Zwergen und dergleichen

war von

dahingestellt, betonte jedoch,

mehrere

Mädchen

Tage

hatten

hindurch

keine Ursache vor.

die

Nachsicht

bens.

in

schulischen

eventuellen
Das

Mädchen

Be

Seltsame Erlebnisse mit Kindern

daß

fast

überall

ein

wahrer

Kern enthalten sei, und brachte

Beispiele, wie im

Laufe der

Zeit vieles als Wahrheit an den

Tag getreten ist.
Zwei

Mädchen

Schulstufe

der

erzählten

zweiten
mir

große Verwunderung, als mir
einmal zwei Schüler folgendes
Abenteuer schilderten: Sie wa
ren zusammen auf den Zan

zenberg gewandert. Nach eini
ger Zeit des Spielens erblickten

auf

sie zwischen den Bäumen zwei

dem Wege zu unserem „Turn
platz", einer Waldwiese, sie

Männlein, ganz wie von den

hätten nach dem Suchen von
Erdbeeren in dieser Wiese ein

wie diese bekamen sie es mit

kleines Männlein gesehen, we
niger als einen Meter groß, das
sie freundlich angelächelt und
ihnen zugewunken habe. Sie

Mädchen beschrieben. Ebenso

der Angst zu tun, als sie merk
ten, daß es hier „nicht mit

rechten Dingen" zugehe. Es
fiel ihnen auf, daß die kleinen
Wesen

blitzschnell

ihre

Stel

aus der Literatur bekannt, so
bedeutete mir das letztere et

was völlig Neues.
Zum Schluß möchte ich noch

erwähnen, daß ich, eigentlich
ohne präkognitive Sehergabe,
mich einem gewissen Feld des
gelenkten Zufalls mit teils un

bestimmter, teils unbewußter
Zukunftsschau verbunden füh
le, das sich besonders im Bei
sammensein mit Kindern in der

Schule zu verstärken schien.

Wenn wir zum Beispiel in Le
bens- oder Heimatkunde von

seien jedoch sehr erschrocken
und davongerannt, dabei die

lung wechseln konnten. Noch

Beeren verschüttend.

den gewesen, schon saß er oben

irgend etwas gesprochen hatten,
wurde das Thema häufig, bald

Der Beschreibung nach war das
Männchen, soweit ich dies er
fragen konnte, mehr nach alt
deutschem Stil gekleidet, kei

im Geäst eines großen Baumes,

darauf in

„schneller

durch irgend einen Anlaß zum
Gespräch. Oft waren es nur
Kleinigkeiten, die dann Ursache

nesfalls wie die üblichen Gar

Auffallend ist hier die Ähnlich
keit der Umstände in beiden

tenzwerge. Auf meine Frage,

warum sie so erschreckt seien,
antworteten die Mädchen, es

habe sich so eigenartig schnell
bewegt und etwas an sich ge
habt, wovor man Angst be
kam.

war der eine eben auf dem Bo

als

ein

Eichhörn

chen". Die Jungen ergriffen
bald die Flucht.

Fällen: das Alter der Kinder,
die Umgebung — das Aus
sehen, das Verhalten, und vor
allem die Bewegungsart der ge

der

Öffentlichkeit

zu humorvoller Verwunderung
gaben.

Natürlich ist es schwer, die
Grenze der Erkenntnis festzu

legen, wo das Zufällige über

sehenen Männlein. Waren mir

schrittene wird; sie ist sehr in
dividuell, und bei vielen über

gewisse Symptome schon längst

haupt noch nichtvorhanden. M

Einige Jahre später lehrte ich
an einer Volksschule in Dorn-

birn, in einer anderen Tal
schaft, nämlich im Rheintal. Es
waren

Knaben

der

zweiten

Schulstufe, die ich zu betreuen

hatte. In der Mittagspause stieg
ich manchmal den Zanzenberg
hinauf, einen oben flachen Hü
gel mit herrlicher Aussicht auf

die Stadt, mit Spielplätzen,
Bäumen und Sträuchern. Hier

herrscht besonders zu Mittag,

^Das sollen Sie als Frau wissen:
TO

f

Frauengold
ist das meistgekaufle

Spezialtonikum
für Frauen

während der Schulzeit und bei

weniger guter Witterung eine

erholsame Stille. „Zanzenberg"
— klingt es aus diesem Namen
nicht wie „Zwerg"?, war mein
erster Gedanke, den ich natür
lich bei mir behielt, Es versetz
te

mich aber in

keine

allzu

für Frauen Gold wert

In allen Apotheken, Drogerien und Reformhäusern.

^
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Die Parallelität von Super-Physik und Kosmischem Bewußtsein

Eingebettet
Unser Universum ist nur

eiues unter möglicherweise
unendlich vielen —

in einen

eingebettet in einen fünfdimensionalen Para

Raum, in dem keinerlei Zeit,
Entfernung und Materie

Para-Raum

existiert. Dies ist das neue Weltbild einer modernen Super-Physik. Sie ist damit auf dem Weg zu
einer Begegnung mit der Erlebniswelt der Mystik, die schon vor Jahrhunderten
den „Sprung" in ein fremdes „Über-Universum" gewagt hat: in ein göttliches
Prinzip, das jenseits aller Vorstellungsmöglichkeiten besteht und die reale Welt umschließt

Von Johannes Zeisel

Als Tycho Brahe, ein be
Kopernikus' von den epizykli

200000 mal so groß ist wie die
Entfernung Erde —Sonne, wäre
das korpernikanische System
für ihn schiere Phantasterei ge

stein bewies jedoch, daß zwi

schen Bewegungen der Plane

wesen und er hätte die Ptole-

schen Raum und Materie Zu

tenbahnen nachmafJ, vermißte

mäische Auffassung wohl für
die einzig richtige gehalten.
Raumvorstellungen
stellarer
Art waren unmöglich, das herr
schende Weltbild umfaßte ge
rade das Sonnensystem. Für

sammenhänge bestehen, daß
die Materie entsprechend ihrer

rühmter Astronom des 16.

Jahrhunderts, die Behauptung

er, daß sich die jährliche Erd

bewegung an der scheinbaren
Bewegung der Fixsterne be
merkbar machte. Da eine halb

jährige Ortsveränderung

von

die

im

Realität
aber

Raum

vorhandene

verändern,

den Raum

nicht

selbst. Ein

Dichte den Raum „krümmt".

Dies aber bedeutet wiederum,
daß der Raum manipulierbar
ist, wenn man über die dazu

uns heute hat sich der Kosmos

nötigen Energien verfügt.

Eine moderne Super-Physik
geht noch weiter. Sie sagt, un

Sphäre müßte mindestens 1000

unvorstellbar ausgeweitet. Wir
wissen, daß die Zahl der ex
tragalaktischen Systeme
die

mal soweit entfernt sein, wie
die Entfernung Erde — Sonne

Hundersmillioncn-Grenze über
schreitet. Nun hat Einstein eine

betrug. Dies war aber für ihn
völlig unglaubhaft. Hätte er
festgestellt, daß die jährliche

weitere Bresche in unsere Vor

etwa drei bis vier Bogenminuten meßbar war, kam er zur

Überzeugung,

die

Fixstern-

Abweichung der Fixsterne nicht
einmal eine Sekunde beträgt,
die Distanz also mindestens

stellungswelt geschlagen. Lan
ge hielt sich die klassische Auf
fassung, der Raum sei ein

ser Universum sei zwar ein vierdimensionales Raum-Zeit-Kon-

tinuum, aber nur eines unter
möglicherweise unendlich vie
len. Sie alle würden in einem
fünfdimensionalen Para-Raum

eingebettet sein. Der Übergang

Nichts, in welchem sich Ma

von einem Universum zum an

terie befände. Man könne wohl

deren wäre durch diesen „Raum
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Para-Raum

der Räume" theoretisch mög

ein

lich, wenn auch nur mittels un

Die menschliche Geschichte ist

geheurer Energien. Da im
Para-Raum keinerlei Zeit, Ent
fernung und Materie existiert,

ein seelischer Befreiungsprozeß

ihn als transzendente Fortset

zu höheren Räumen, und damit

zung

eine Notwendigkeit, die aus
unserer
geistigen
Existenz

trachtet.

könnten unendliche Distanzen
in Nullzeit überbrückt werden.

Produkt

unseres

irdischer Ordnung
Die

be

überkommenen

Werte aus dem Altertum und

Mittelalter beginnen sich lang

Die Überwindung des Ausge

sam zu relativieren und immer

die Natur be

gann, als der Mensch seinen

und zugleich

Gottesbegriff nicht darin be
grenzt werden kann, daß man

kommt.

liefertseins an

Geometrische Größe

Geistes.

mehr

einer

kosmischen

trachtungsweise

zu

Be

weichen.

Lebensraum selbst gestaltete,

Der „Abfall" vom alten be

die Höhlen verließ, Städte bau

ginnt, neue Räume beginnen

te, den Boden bearbeitete und
kultivierte. Heute verwandelt

sich abzuzeichnen. Die vielkri

dem Menschen früherer Jahr

hunderte völlig unmöglich ge

er bereits Energie in Materie

seelische Landschaft

Diese

Überlegungen

wesen. Sein

Kosmos

wären

—

tisierte
Gottlosigkeit
und
Glaubenslosigkeit ist kein Ab

das

— wenn er ein Photon in den

sturz ins

Planetensystem — hatte Gren
zen und einen gemeinsamen

Zustand eines Elektrons oder

Positrons überführt. Er erlebte,

sondern eine langsame Umorientierung des Emotionellen in

Mittelpunkt. Nachdem aber je
de Erkenntnis Projektion be

daß ständig die Metaphysik
seiner Vorstellungen zur empi

Patriarch über den Wolken, der

existenticlle Nichts,

ein Neuland des Geistes. Der

deutet, waren auch alle anderen

rischen Intelligenz wurde, in

gewissermaßen

Vorstellungen

Raum und Zeit waren festste

der er sich selbst entdeckte.
Geist und Natur werden mani

von Gottesmutter, Gottessohn,
Seraphimen und Cherubimen

hende, unveränderliche Begrif
fe und zugleich synonym für

pulierbar und ihres metaphy
sischen Nimbus beraubt. Dies

regiert und sich gegen einen
abtrünnigen Vasallen behaup

entsprechend.

eine

Familie

eine zweiwertige Wahrheitslo

bedeutet aber, daß natur- und

ten muß, wird immer mehr

gik, in der Realität und Wahr

geisteswissenschaftliches

heit zusammenfiel. Der Über
gang modernen Denkens in die

ken von galaktischem Ausmaß
auch neue metaphysische Wert

zum Spiegelbild menschlicher
Mentalität. In einer kosmi

Vorstellungsmöglichkeiten von

vorstellungen erfordert. Davon
werden die religiösen Vorstel
lungen besonders betroffen.

Unendlichkeit und Para-Räumen enthält aber eine neue Lo

Den

gik, in der Realität nur noch
ein variabler Wahrscheinlichkeistzustand ist.

Nun ist das Raumgefühl nicht
nur eine geometrische Größe.

Es ist zugleich geistig-seelisches
Prinzip, gewissermaßen see
lische Landschaft. Kosmische
Raumdimensionen sind nicht
nur mathematisch, sie müssen

Vorsichtige Tastversuche
in der
neuen Dimension

schen Religiosität hat er nicht
den richtigen Platz.

Die vorsichtigen Tastversuche

innerhalb der neuen, sich ab
zeichnenden Dimension sind
zunächst Religionsersatz. Ein

Aspekt davon ist beispielsweise

die UFO-Mentalität. So ge
sehen

ist sie Ausbruch aus

Unser religiöses Denken ruht
noch tief im kopernikanischen
System. Verständlich — denn

dem kopernikanischen System

hier

herrscht Ordnung

und

des Denkens in neue kosmische

Räume, deren Hintergründe

auch emotional verarbeitet wer

Zweck. Wir haben das Kausal-

allerdings zunächst zu materia
listisch interpretiert werden.
Dabei ist es gleich, ob dieses

den. Diese Assimilation (An
passung)steckt aber auch heute

prinzip vergöttlicht und fühlen
uns darunter geborgen. Einem

Phänomen real oder spirituell
begründet ist. Wichtig in die

noch in ihren Anfängen, sie

Para-Raum des Seelischen wä

sem Zusammenhang ist, daß

umgreift unsere Existenz noch

fenen Existenzraum und schaf

ren wir hilflos ausgeliefert. Und
doch — langsam aber sicher
zwingt uns die Expansion un
seres Geistes in Neuland.Lang

außerirdische Zuständigkeiten
den Bannkreis religiösen Den

fen damit eine neue Welt —

sam dämmert uns, daß unser

kens grundsätzlich erweitert.

nicht. Wir erweitern zwar stän

dig den von uns selbst geschaf
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Übersicht,

Kausalität

und

die Ausweitung des Bewußt
seins in fremde Räume und

Esoterische Denksysteme sind
großteils in einer kopernikanischen Metaphysik begründet.

Bestimmt durch seelische
Koordinaten
in Raum und Zeit

Schließlich stammen sie meist

Das Wort „Kosmisches Bewußt
sein" ist zu einem Modewort

geworden. Es werden damit
auch Inhalte geschmückt, die
durchaus kopernikanisch oder
gar ptolemäisch begründet sind

aus antiken, gnostischen oder
spätmittelalterlichen Vorstellun
gen. In ihrem hierarchischen
Aufbau zeigt sich deutlich die

senden lebendig waren. Sie be

Bewußtseinsformen ruhen. Man

kausale Stufenleiter, die dann

saßen ein „Kosmisches Bewußt

in der „göttlichen Sphäre" en

sein". Dies zeigen uns die Spe

spricht von „höheren Dimen
sionen", ohne zu wissen, was

det. Würde man Einstein in

kulationen

dies eigentlich alles beinhaltet.

diese Vorstellungswelt übertra

Gegebenheiten innerhalb eines

und buddhistischen Mystik. Als
abendländisches Beispiel sei
hier Meister Eckehart genannt.
Er bewegt sich in einem seeli

Vorstellungsraumes

gen, so würde sie schlagartig
ihre Relativität

erweisen: Die

Es ist interessant, daß diese
Erkenntnisse
bei
einzelnen
Menschen schon vor Jahrtau

der

hinduistischen

und fest in alten, traditionellen

Es ist, als wolle man einen
dunklen Raum dadurch erleuch

ten, daß man das Wort „Licht"

gestalten

schen Raum, der durch und

an eine seiner Wände schreibt.
Kosmisches Bewußtsein drückt

diesen Raum. Er ist nicht ab
solutes Faktum, sondern Pro
dukt der ihm innewohnenden

durch relativiert ist. Hier exi

sich in

stiert keine Zeit, keine Kausa
lität, nicht einmal Absicht oder

Der eine braucht dazu physika

Kräfte. Dadurch ist er relativ

Sinn. Entwicklung, Schöpfung

und variabel. Es gibt unend
lich viele derartiger Räume, die

sind Schein

ren, der andere religiöse Meta
phern. Der eine sucht nach ener
getischen Strukturen, der an

alle eingebettet sind in einem

bestimmt durch seelische Ko

dere nach dem innewohnenden

Para-Raum

ordinaten in Raum und Zeit.

Geiste. Was

Die Mystik hat den „Sprung"

Raum erscheint, wird hier zum

„Abgrund" göttlichen Geistes.

höherer

Dimen

sion.

und Individualität sind relativ,

und Täuschung,

mancherlei Form aus.

lische und mathematische Chiff

dort

als

Para

Dies heißt nichts anderes, als

in

daß keine religiöse Vorstellung

sum gewagt, in ein göttliches

Denn Geist ist vorhanden —

absoluten Wert besitzt, sondern

Prinzip, das jenseits aller Vor

unbezweifelbar und ganz sicher

aus einer Summe von individu

stellungsmöglichkeiten besteht.
Es ist ein „Nun", ein „Jetzt",

ständig erlebt und benützt: im

bar aller Formen.

Menschen. Die Tatsache, daß

ellen Kräften
daß

sie

gestaltet

individuell

wird,

unendlich

ein

fremdes

Über-Univer-

im Bewußtsein dessen, der ihn

Ähnliches sehen wir in der in

wir im Kosmos leben und er

dischen Mythologie vom Rad
der Inkarnationen und dem Ab

sich in uns manifestiert, wird
zum Triumph des Geistes: Das

schiedlichkeiten in dieser Sphä

sprung ins Nirwana. Auch hier
wird die jeweilige Existenz

So sieht die moderne Physik

re eingebettet sind in einen re

form als variabel

ligiösen Überraum, in dem ihre
Vielheit gegenstandslos wird.

postuliert, bis sie in einer frem
den Dimension aufgelöst wird.

verschieden ist — es gibt so
viele Gottesbegriffe, wie es
Menschen gibt — und daß alle
Personifikationen

und

Unter

und

relativ

Göttliche und wir sind eines.

Energien und Materie, die My
stik berührt das Innerste aller

Erscheinungen.

jg

Die Esotera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen:

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland,
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,

Luxenibourg, Mexico, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden,
Schweiz, Süd-Afrika, Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.
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Die Ermittlung der Identität von Geistern Verstorbener (III)

Ist die Identität einer sich ma

Beweise
für die

Unsterblichkeit

nifestierenden Geistpersönliclikeit einwandfrei feststellbar, so
ist dies ein Beweis für die Wei
terexistens über den Tod hin
aus. Erich

Wunderli fand in

den Annalen der spiritistischen
Forschung zahlreiche Fälle, in
denen dieser Identitätsnachweis

gelungen scheint. Zum Beispiel
den Bericht des Ehepaares John
H. Remmers in dem Buch„The

Great Reality" — den Bericht
verzweifelter Eltern, deren ver
storbener 11jähriger Sohn sich

Von Erich Wunderli

Etwa eine Woche nach Mr.
Remmers' erstem Erlebnis,
als die Eltern mit dem damals

men gespielt, und es schien,

als ob sich für ihn gegenüber
Johns Lebzeiten nichts geän

7jährigen Bert den Weg zum
Hauseingang
entlanggingen,
rief der Knabe plötzlich freu
dig: „Dort ist .lohnnie! Dort

Die Eltern mußten irgendeinen
Gegenstand irgendwo verstek

ist Johnnie!"

ken, im Haus oder außerhalb,

Die verblüfften Eltern fragten:
„Wo?"

worauf Bert mit großem Ver
gnügen und ohne Zögern hin

Bert zeigte zur Haustür und
antwortete erregt: „Dort! Dort!

ging und ihn zurückbrachte.
Er versagte nie! Es war wirk

aus dem Jenseits wiedermeldet

„Mein Herr, Sie

sind zu skeptisch"

dert hätte. Er entwickelte eine

Vorliebe für ein „neues .Spiel":

Die Hellseherin erwies sich als

eine nette, kleine Person, die
in einem einfachen

Hause in

einer schönen Umgebung wohn
te. Emily hatte ihr nur gesagt,
sie käme mit ihrem Gatten für

eine Sitzung, nicht mehr. Die
Namen blieben ihr unbekannt.

lich erstaunlieh. Auf die Frage,

Die Frau brachte den Besuch in

Dann nach einer kurzen Pau

woher er immer wisse, wo et

ihr kleines Wohnzimmer; Mr.

se: „Er ist ins Haus gegangen,

was und was versteckt worden

Remmers blickte im

sei, antwortete er stereotyp:
„Johnnie zeigt es mir."
Eines Tages sah Emily Rem
mers in der Zeitung das Inse

herum, konnte aber nichts Ver
dächtiges entdecken. Die Hell

Könnt ihr ihn

einfach

durch

nicht sehen?"

die

Tür

hin

durch."

Mr. Remmers und Emily wa
ren sprachlos, doch sie beru

higten sich wieder, denn meh
rere Wochen lang geschah

Zimmer

seherin bot ihnen bequeme
Stühle an und nach einigen ein
leitenden Bemerkungen sagte

nichts Außerordentliches mehr.

rat einer Hellseherin, das ihr
Eindruck machte. Sie wollte
diese Dame aufsuchen. Mr.

Bert allerdings behauptete, und

Remmers hingegen war wenig

Hellhören

zwar mit Nachdruck, er habe

begeistert, aber um ihre Bitte

oft mit seinem Bruder zusam

nicht abzuschlagen, ging er mit.

legte sie sich in ihrem Stuhl zu
rück und schloß die Augen.
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sie, sie wolle nun versuchen,
Kontakt durch Hellsehen oder
herzustellen. Dann

Als nun alle still dasaßen, gin
gen Mr. Remmers kritische
Überlegungen durch den Kopf.
,Warum', fragte er sich, ,sollen
wir dieser fremden Person Geld

bezahlen, um mit unserem Sohn
in Kontakt zu kommen?' Trotz

der angenehmen Umgebung
war ihm die ganze Angelegen

Namen „Bert" seines Bruders

erzeugen, diskutierten, wurden

ausgesprochen (richtig) und ge
sagt, daß er mit ihm in Kon
takt gewesen sei (sehr gut).
Dann machte sie Angaben über

sie plötzlich durch drei klare

abgeschiedene Mitglieder bei
der Familien, Emilys und der
seinigen, die ebenfalls stimm

kommen waren, blieb als Er

ten.

zuwider. Nach

Das Resultat dieser Sitzung ver-

einigen Minuten Ruhe öffnete

anlaßte Mr. Remmers, Litera
tur psychischer Forscher und

heit

innerlich

das Medium die Augen wieder

Klopflaute aus dem Tisch über
rascht. Da weder er noch sie

in Berührung mit dem Tisch ge
klärung nur, daß es sich um

eine echte Manifestation gehan
delt hatte. Am Abend des glei
chen Tages, nachdem sie sich
ins Schlafzimmer zurückgezo
gen hatten, fielen harte Schläge

und sagte zu ihm in freundli

des Spiritismus zu studieren.

auf die Bettlade, und als sie

chem Ton: „Mein Herr, Sie
sind zu skeptisch; wenn Sie
Ihre geistige Einstellung nicht

In seinem Buch meint er, das

fragten, ob sie von John kämen,
kam die Antwort sofort und

Herr Remmers blieb die Ant

sei der weiseste Weg gewesen,
den er damals habe einschlagen
können, und empfiehlt jedem,
der ähnliche Forschungsarbeit
beginnen will, das gleiche zu

wort schuldig. Nach einer klei

tun.

nen Weile stand die Dame auf,

Die Familie versuchte dann,
einen eigenen Zirkel, bestehend

Reihe erstaunlicher Phänome

ihrer

Bibliothek und gab es ihm mit

aus den Eltern, Bert und Helen

der höflichen Bitte, er möchte

(ein Waisenkind, das in ihrem

Mitte März des gleichen Jahres
hatten die Experimente einen

sich im Nebenzimmer in dessen

Heim
Aufnahme gefunden
hatte) zu bilden und psychisch
physische Phänomene zu erzeu

ändern können, ist es mir un

möglich, Ihnen zu helfen."

wählte

ein

Buch

aus

Inhalt vertiefen. Indem er das

tue, erklärte sie ihm, würden

bejahend. Damit war ihre große
Hoffnung endlich in Erfüllung
gegangen, und die Eltern emp
fanden große Freude.
Es war der Anfang zu einer
ne.

Punkt erreicht, an dem es nicht

mehr nötig war, den Tisch zu
berühren. Er bewegte sich von
selbst, und es klopfte, wo im
mer es gewünscht wurde. Man

rend wirken, und dann wolle sie
versuchen, für seine Frau, die

gen. Es gelang ihnen aber nur,
Tischbewegungen hervorzuru
fen, und das befriedigte sie

toleranter sei, Kontakt herzu

nicht, denn es konnte nicht als

stellen.

durch abgeschiedene Seelen her
vorgerufen betrachtet werden.

auf diese Weise wurden täglich
eine Stunde oder länger Ge
spräche gepflogen. Diese physi

Buch und ging ins Nebenzim

Im Januar 1925 war ihre Ent

schen Manifestationen nahmen

mer. Er schaute den Titel nicht
einmal an und öffnete es aufs
Geradewohl. Dann hörte er das

täuschung so groß, daß sie die
nicht mehr belästigten. Sie hat

an Kraft ständig zu, und sie ge
langen auch bei vollem Tages
licht. Die Tischklappen beweg

Medium leise reden. Sie sagte

ten beim raschen Durcharbeiten

ten sich auf und ab ohne Be

zu Emily, sie fühle die Gegen

der Lektüre übersehen, daß
meist eine längere Zeit der Vor

dem Tisch stand, sprang er auf

bereitung und Organisation not
wendig ist, bevor intelligenter
und objektiver Kontakt mög

Geheiß von Mr. Remmers her
vor — ebenfalls bei vollem Ta
geslicht.

machte aber einen Fehler von
mehreren Jahren, als sie sein

lich wird.

Bei diesen starken, physischen

Alter nannte.

Klopflaute

Sie sagte, sein Übergang sei
eher plötzlich erfolgt (richtig)

aus dem Tisch

seine Gedanken nicht mehr stö

Unbeeindruckt

nahm

er

das

wart eines Knaben, der kürzlich

in ein neues Leben übergegan

gen sei. Sie gab eine gute Be
schreibung seines

Aussehens,

Kinder mit diesen

Versuchen

verabredete einen Code, und

rührung. Falls ein Stuhl unter

Manifestationen fühlte
Mr.
Remmers deutlich, daß Ener

gie seinen Körper durch die
Fingerspitzen und Zehen ver

und daß er an einer Krankheit

Eines Abends, Ende Januar, ge

ließ. Er konnte keine Worte

im Hals gelitten habe (richtig).
Sie sagte ferner, er habe den

rade als die beiden Eltern ihr

finden, um den Vorgang zu be

Unvermögen, Phänomene zu

schreiben, aber es handelte sich
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Beweise für die Unsterblichkeit

aber besser lesbar und ohne je
den Zweifel in allen Eigenhei

Identifizierung wurde darüber

ten Johns Handschrift, so daß

seiner Mutter erreicht:

austrat.

Bert

Urheber

„John", fragte sie mit ruhiger

Eines Abends, als alle im
Wohnzimmer beisammen saßen,

ganz außer Betracht kamen.
Das persönliche Erleben geisti
ger Phänomene weckte in den

Stimme, „kannst du mir etwas

um eine entschiedene Empfin
dung, daß etwas von höchster
Vitalität aus seinem Körper

schaute Bert plötzlich von sei
nen Spielsachen auf und sagte

und

Helen

als

Remmers den Wunsch, weiteren

zu seiner Mutter, er habe so

spiritistischen Sitzungen beizu

eben mit John gesprochen. John
habe erklärt, wenn ein Bleistift
mit Papier unter das Tischtuch
im Wohnzimmer gelegt würde,

genheit, bei einer sogenannten
„Direct Voice Seance" (Direk-

wohnen, und sie hatten Gele

hinaus durch ein Experiment

über einen Gegenstand sagen,
der von Papa getragen wird?
Es folgte eine kurze Pause,
und dann fragte er: „Meinst Du
wegen der Krawattennadel?"
Die Mutter bejahte.
„Gewiß", fuhr er fort, „sie ist

te-Stimme-Seance) anwesend zu

aus einem Stück Holz herge
stellt, das ich im versteinerten

Tischdecke zu legen, wählte sie
dafür ein kleines Regal, das

sein, bei der die tatsächliche
Stimme der sich manifestieren
den Person zu hören ist. Das
Medium hieß Susan Barllett.
Obwohl dem Medium auch in
diesem Fall nicht einmal ihre

hinter dem Divan stand. Schon

Namen genannt wurden, mani

Tante

früh am nächsten Morgen ging

festierten sich sieben ihrer An

eine Krawattennadel machen."

sie direkt zum Versteck und zu
ihrem Erstaunen und ihrer
Freude fand sie das Wort

gehörigen, deren Identität durch
Nennung ihrer Namen und
Schilderung vieler Geschehnisse

so werde er versuchen, während
der Nacht darauf zu schreiben.

Emily versprach, es zu tun, aber
anstatt die Utensilien unter die

„Mama" mitten auf das Papier

höchst persönlicher Art ein

geschrieben. Bei einem Ver
gleich mit Johns Handschrift

wandfrei

konnte. Natürlich aber warte

war die Ähnlichkeit augenfällig.

ten sie ungeduldig auf die Ma

festgestellt

werden

Wald auf unserer Reise nach

Florida gefunden hatte."
„Florida?" fragte die Mutter.
„Nein, ich wollte sagen Kali

fornien. Ich gab es seinerzeit
Bibee. Sie ließ

daraus

Nach einer kurzen Pause fuhr

er fort: „Sie schickte sie gestern
ab, und Papa erhielt sie heute."
Nachdem er das gesagt hatte,
fiel das Megaphon zu Boden,
und der Kontrollgeist erklärte,
die Kraft sei erschöpft.

nifestation ihres Sohnes John.

Eine weitere Art von Identi

Auf dem Zettel

Als ob der Kontrollgeist das

tätsbeweisen entkörperter Gei

stand wieder „Mama"

gemerkt hätte, erläuterte er,
daß die Spannung sowohl bei

Phänomen

Obwohl ein markanter Unter

ster liefert in vielen Fällen das

der

Besessenheit,

das nicht etwa der Vergangen

schied zwischen den Handschrif

den Eltern als auch bei John die
Materialisation der ätherischen

ten der beiden Brüder bestand,

Stimme erschwere.

heute noch höchst aktuell ist.

wollte Remmers doch noch
einen weiteren Test unterneh

Nach ungefähr zwanzig Minu
ten, in denen andere Seance-

Es handelt sich dabei um die
Inbesitznahme eines lebenden

men, der vollständig ausschloß,

Teilnehmer Stimmen ihrer An

Körpers durch einen entkörper-

daß Bert oder Helen die Hand

gehörigen empfangen konnten,
war die Spannung weitgehend
gewichen. Da bewegte sich das
Megaphon wieder in Richtung

ten Geist. Immer mehr Irren
ärzte kommen zu der Überzeu
gung, daß das Irresein vieler
Insassen von Nervenheilanstal
ten eine Form von Besessen

im Spiele haben könnten. Er
legte ohne deren Wissen Blei

stift und Papier auf einen 180
Zentimeter hohen Schrank. Um
etwas zu schreiben, hätte ein
Kind auf eine Leiter oder die

Lehne eines Stuhles steigen
müssen.

auf Johns Eltern, und die eher

aufgeregte Stimme Johns wurde
deutlich hörbar. Er versicherte,

daß er lebe und bei allen para
psychologischen Geschehnissen

heit angehört, sondern auch

heit darstellt.

Die Forschungen
des Dr. Wickland

Am folgenden Morgen stand

in ihrem Heim anwesend sei.

Remmers früh auf — und wie

derum war „Mama" mitten auf

Die ganze Erscheinung ent
sprach genau Johns typischem

Einer dieser Arzte, Dr. med.
Carl Wickland in Kalifornien,

das Papier geschrieben, diesmal

Verhalten, aber seine definitive

der
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zugleich

Spiritist

war.

dem entkörperten Geistwesen

Ableben nicht bewußt sind, was

gen und sagte, sie fühle sich
„ganz seltsam". Als er ihr seine
Hand auf die Schulter legte,

mit ihnen geschieht. Da sie über

richtete sie sich hoch auf und

Sessel, was den Geiste zu hef

den Tod hinaus alle Fähigkei
ten, die ihnen als Mensch zur

war augenblicklich von einer

tigem Protest veranlaßte, denn

fremden Wesenheit in Besitz

er wollte nicht, daß man „ihn

genommen. Begleitet von dro
henden Handbewegungen sprach

ihm, er habe nur seine Frau,

machte die Beobachtung, daß
viele Menschen sich bei ihrem

Verfügung standen, beibehalten

haben, glauben sie immer noch
auf der Erde zu leben, fühlen
aber doch, daß ihnen etwas

zu

unterhalten.

Zuerst

aber

setzte er seine Frau in einen

anrühre"! Wickland erläuterte

diese aus ihr: „Was fällt dir

nicht aber „ihn" berührt, aber
derm ein, mich zu zerschnei-' das glaubte er nicht. Er schien

fehlt um handeln zu können:

den."

ihr materieller Körper. Auf der
Suche nach ihm geschieht es

Wickland erwiderte, er sei sich

nicht bewußt, jemanden zu zer

fest überzeugt, Frau Wicklands
Körper sei sein eigener, und es
bedurfte vieler Argumente, um

oft, daß sie sich des Körpers
eines fremden, noch lebenden
Menschen bemächtigen und ihn

schneiden, doch die Stimme aus

ihm seine Lage verständlich zu

regelrecht in Besitz nehmen. In

dem Mund seiner Frau entgeg

machen. Dann bat er plötzlich

nete: „Natürlich tust du das.

um etwas Tabak. Da keiner er

Du zerschneidest mein Bein!"

hältlich war, ersuchte er um
eine Pfeife, denn — so sagte er

Mit 21 verschiedenen

— er rauche eben fürs Leben

Geistern unterhalten

gern. Auch dieser Wunsch muß
te abgeschlagen werden, denn

einem solchen Fall spricht dann
aus dem lebenden Körper nicht
mehr der ihm angehörende
Geist, sondern der Besessen
heitsgeist. Der Umwelt erscheint
die so in Besitz genommene
Person als geisteskrank. Wie

daß die Seele jenes Mannes, den

weder Carl Wickland noch seine
Frau rauchten.

er zu sezieren begonnen hatte,

Nach längeren Erläuterungen

Dr. Wickland zu dieser Über

ihm nach Hause gefolgt sein

über seinen jetzigen, entkörper

zeugung gelangte, beschreibt er

mußte. Er versuchte, sich mit

ten Zustand gehorchte der Ver-

in

seinem

sehr

Carl Wickland schloß daraus,

interessanten

Buch „Thirty years among the
Dead", das, von Dr. med. Wilh.

Beyer ins Deutsche übersetzt,
im Reichl Verlag, Remagen,
unter dem Titel „Dreißig Jahre
unter den Toten" erschienen
ist.

Zur ersten Begegnung WickJands mit dem Besessenheits-

phänomen kam es bereits wäh
rend

seines

Medizinstudiums.

Wesentliche Voraussetzung da
für war eine außergewöhnliche

mediale Begabung seiner Ehe
frau. Eines Tages hatte Wick

I fil'"

land mit anderen Medizinstu
denten die Leiche eines etwa
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sechzigjährigen Mannes zu se
zieren; er selbst nahm sich eines
der Beine vor. Als er am Nach

mittag nach Hause kam, fand
er seine Frau von einem star
ken Unwohlsein befallen. Sie

Dr. Carl Wickland und sein Medium: „Es ließ sich immer wieder

litt unter Gleichgewichtsstörun

feststellen, wen wir in dem sich kundgebenden Geist vor uns hatten"

Beweise für die Unsterblichkeit

storbene dann Carl Wicklands

verschiedenen Geistern zu un

Aufforderung und verließ Frau
Wicklands Körper. Nachträg
Untersuchung der Zähne der

terhalten, die alle durch meine
Frau sprachen; die Mehrzahl
gab mir befriedigende Beweise
dafür, daß sie bestimmte Freun

Leiche vor; sie ließen deutlich

de und Verwandte waren, die

die Spuren starken Tabakmiß

ich während ihres Erdenlebens

brauchs erkennen. Es konnte

gekannt hatte. Im ganzen spra

lich nahm Wickland noch eine

also kaum ein Zweifel bestehen,

chen

daß der Geist der zur Sezierung
übergebenen Leiche lebendig
geblieben und durch die Be

Sprachen, während meine Frau
nur schwedisch und englisch
spricht.

sie

sechs

verschiedene

Körper in Erscheinung getreten
war.

mente, die er zu einer Heil
methode ausbaute. Das erwähn

te Buch „Dreißig Jahre unter

Frau Besitz.

,Weshalb sitzen Sie im Dun

keln?' fragte er. (Wir experi
mentierten damals im Dun
keln.) ,Ich bin Hesselroth von

der Drogerie.'
Herr Hesselroth, der schwedi

sche Besitzer einer Drogerie in
Chicago, war ein Jahr zuvor im
Krankenhaus gestorben. Doch
wir wußten nichts von diesem

Mann, weder von seinem Tode
noch von seinen sonstigen Ver

sitznahme von Frau Wicklands

Solche spontanen Besitznahmen
von Frau Wickland ereigneten
sich später noch oft, und der
angehende Arzt schöpfte daraus
wichtige Erkenntnisse. Als er
dann Irrenarzt wurde, gelangen
ihm äußerst wertvolle Experi

gen in Chicago von meiner

„Ich bin Hesselroth

hältnissen. An diesem Abend

von der Drogerie"

war jedoch einer seiner Freun
de, Herr Eckholm, in unserem

Aus der großen Auswahl von
Besessenheitsfällen, die in Dr.
Wicklands Buch enthalten sind,

Zirkel. Der Geist war sich sei
nes Todes nicht bewußt und be

wollen wir hier nur den Fall

hauptete, er leite noch seine
Drogerie.

Hesselroth zitieren, der kurz

Sein Freund im Zirkel sagte, er

und typisch ist und entscheiden
de Aussagekraft hinsichtlich der
uns interessierenden Frage be

habe erfahren, daß die Droge
rie an den Geschäftsführer ver
kauft worden sei. Das berichtete
er auch dem Verstorbenen.

den Toten" ist eine Wiedergabe

sitzt, ob Geister existieren und

der Protokolle seiner Behand

sich identifizieren lassen. Der

lungen, wobei seine Gespräche
mit Besessenheitsgeistern im ge
nauen Wortlaut aufgeführt sind.

Text(Kap. 4) lautet:

Doch dieser widersprach leb
haft und behauptete: ,Abra-

„Unwissende Geister wandern

hamson verwaltet sie nur für

oft viele Jahre ziellos in der

mich.'

Im Rahmen dieser Arbeit wol

Erdensphäre umher. Sie wissen

len wir aber auf diese Gesprä
che nur insoweit eingehen, als

nichts von einer höheren geisti

Der Geist erzählte von einem
Einbruch, der kürzlich in sei

gen Welt, in die nur der hin

nem Hause verübt worden sei,

sie

eingelangen kann, dessen Sinne

und beschrieb die drei Einbre
cher. Er sagte, zuerst habe er
Angst bekommen, als sie ein
drangen. Dann habe er sich

Identitätshinweise

enthal

ten.

sich ihr verstehend öffnen. So
hält ihre Unwissenheit sie in
einem Zustand trüber Verwir

Es ist bemerkenswert, daß der
Besessenheitsgeist in vielen Fäl
len identifiziert werden konnte,

rung und dumpfer Eintönigkeit

aber ein Herz gefaßt und sei

wodurch man die Gewißheit er

und schafft ihnen Leiden. Viele

nen Revolver holen wollen, sei

hielt, daß es sich um einen Ver

bleiben am Schauplatz ihres

aber nicht imstande gewesen,

storbenen handelte. Carl Wick

irdischen

ihn zu fassen. Darauf hätte er

Lebens

haften

und

land schreibt im dritten Kapitel

setzen ihre frühere Tätigkeit

auf einen der Einbrecher einge

u. a.:

fort, während andere in tiefen
Schlaf fallen, aus dem sie nur

schlagen, aber seine Hand sei
,mitten durch den Kerl hin

mit Mühe geweckt werden kön

durchgegangen', und es sei ihm
unbegreiflich, weshalb er über

„... Dagegen ließ sich immer
und immer wieder feststellen,
wen wir in dem sich kundge
benden Geiste vor uns hatten,
und wir haben bezüglich dieser
Feststellungen unzählige Bestä

nen.

Ein Geist, der sich seines Hin
übergangs gar nicht bewußt ge
worden war und noch seiner

tigungen erhalten. Einmal hatte

früheren

ich Gelegenheit, mich mit 21

nahm bei einer unserer Sitzun
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haupt nichts habe tun können.

Spätere Nachforschungen er
gaben die Richtigkeit der von
dem Geist gemachten Aussagen,
daß die Drogerie nicht verkauft

sen kleinen Zirkel des Barm

sah, daß alles seinen geregelten

herzigkeits-Bundes1 Es war
nicht hier, es war in Chicago,
wo mir geholfen wurde.

doch recht seltsam vor, daß ich

Es ist mir eine große Freude,

den konnte. Ich glaubte schließ

Nach fünfzehn Jahren

heute abend hier bei Ihnen zu

lich, ich hätte während meiner

wieder gemeldet

sein. Ich würde Ihnen gern mei

Krankheit die Sprache verloren

nen Namen nennen, aber es

und dachte daher nicht weiter

und tatsächlich auch ein Ein
bruch in dem Hause verübt
worden sei.

Gang ging, aber es kam mir
mit keinem meiner Kunden re

Hier ist die Annahme, daß das

scheint, ich habe ihn rein ver

darüber nach. Ich widmete mich

Unterbewußtsein des Mediums

gessen, denn ich habe ihn so
lange nicht gehört. Er wird mir

ganz dem Geschäft und be
stimmte meinen Geschäftsfüh

aber wohl noch wieder einfal

rer dazu, alles nach meinem

in diesem Falle eine Rolle ge

spielt habe, ebensowenig stich
haltig wie etwa eine Erklärung

len, und dann werde ich ihn

Wunsch zu erledigen. Ich leitete

mit Autosuggestion. Hesselroth

nennen. Erinnern Sie sich eines

das Geschäft, und Abrahamson

war

alten Herrn, den Sie gut kann

führte alles für mich aus. Ich

allen

Ausnahme

Anwesenden,
seines

mit

Freundes

ten: Herrn Eckholm? Er war

Eckholm, völlig unbekannt, und

übrigens noch gar nicht so sehr

dieser Freund war ja über den

alt.

Verkauf des Geschäftes falsch

Freund von mir, und durch ihn

informiert.

Viele Jahre später, als wir
schon in Kalifornien wohnten,
kam dieser Geist nochmals zu

uns und sprach wieder durch
meine Frau.

Sitzung am 29.September 1920,
Geist: Herr Hesselroth.
Geist: Ich komme nur, um ein

paar Worte zu sagen, denn
hier hat man mir einst aus der

Finsternis herausgeholfen, und
ich bin ein Helfer im ,Barm-

herzigkeits-Bund' geworden.
Dr. Wickland: Wer sind Sie,
Freund?

G.: Ich bin einer Ihrer Helfer.
Ich komme zuweilen in die

Nähe und komme heute abend,

um Ihnen ein paar Worte zu
sagen. — Einst befand ich mich
in einem sehr unklaren Zu

stande, aber jetzt bin ich Mit

glied Ihres Bundes. Ich dachte
mir, es wird Ihnen Freude ma
chen, das zu hören. Ohne Ihre
Hilfe wäre ich wahrscheinlich
noch immer in der Finsternis.

Er

war

ein

sehr

lieber

kam ich zu Ihnen.

Dr. W.: Bei einer Sitzung in
Chicago?
G.: Ja. Ich hatte eine Drogen
handlung in Chicago. Mein
Name ist Hesselroth. Ich konnte

im

Augenblick

nicht

darauf

kommen. Ich bin einer Ihrer

Helfer hier ... denn wenn Sie

mir nicht geholfen hätten, stän
de ich gewiß auch jetzt noch
in meinem Drogengeschäft und
verkaufte Medizin. Ein ganzes
Jahr lang habe ich mich nach
meinem Tode noch um das Ge

schäft gekümmert wie zu mei
nen Lebzeiten, nur fühlte ich
mich nicht mehr krank, wie

vorher. Ich war im Laden plötz
lich erkrankt und bin von dort

ins Krankenhaus gebracht wor
den, wo ich dann starb. Man

wußte nicht, daß ich tot war,
bis ich zu diesem Herrn (Dr.
W.) in seinen Zirkel kam.
Als eines Tages Einbrecher in
mein Haus eindrangen, fiel mir
der Revolver ein, den ich stets
in meiner Schublade hatte. Ich

ging hin, um ihn zu holen; im
mer wieder versuchte ich, ihn

zu ergreifen, aber meine Hand
ging durch alles hindurch. Da
kam mir denn doch der Ge

danke, daß irgend etwas mit
mir los sein müßte.

Nun erlebte ich auch zum er

sten Mal Erscheinungen. Ich
sah meine verstorbenen Eltern

und glaubte, ich sei wohl nicht
mehr ganz richtig im Kopfe. Da
hielt ich es für das Beste, mei
nen Freund Eckholm aufzusu
chen. Ich hatte ihn immer für

nicht ganz normal gehalten,
weil er an Spiritismus glaubte.
Ich wollte Eckholm aufsuchen

und ihn fragen, ob Geister
wirklich wiederkehren und sich

brachte meine Leiche in die
Leichenhalle und nicht nach

zeigen könnten — und dabei

Hause. Sie wissen, es heißt in
der Bibel: ,Wo euer Schatz ist,

kam ich dann in diesen Zirkel
und konnte auf einmal wieder
sprechen, und nach einem Weil
chen öffnete sich die Pforte zu
dem herrlichen Land des Jen

da ist auch euer Herz.' — Als

war ich selber ein Geistl Da

Viele Jahre sind inzwischen ver

ich aus dem Todesschlaf er

gangen. Jetzt habe ich vollkom

wachte, dachte ich zuerst an

menes Verständnis für das wah
re Leben — durch Sie und die

mein Geschäft und befand mich

seits.

dann auch sogleich dort. Ich

Ich wünschte, Sie könnten se-
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hen, wie ich da empfangen

meßbaren, nicht wägbaren und

wurde. Meine Verwandten und

durch die menschlichen Sinne

Mit anderen

Freunde schlössen mich in ihre

nicht wahrnehmbaren Dingen

Arme und sagten: ,Willkom
men in unserem geistigen Hei

befaßt, eine Ausnahme bilden?

eine große Anzahl von Phäno
menen geistiger Art immer und

Hat nicht die Quantenphysik

immer wieder in gleicher oder

matlande! Willkommen im ewi

die für unanfechtbar und unan

ähnlicher Form auftritt, so de

gen Leben! Willkommen zur

tastbar

monstriert sie damit eine Ge

gehaltenen

physikali

und zur Anwendung bringen.
Worten: Wenn

schen Gesetze Newtons wider

setzmäßigkeit, die ebenso An

Empfang läßt sich nicht be
schreiben, bis Sie ihn selbst er

legt? Haben eminente Wissen

spruch

schaftler nicht die Grundlage

Anerkennung

leben und selbst bei uns sind!

des Materialismus, die Materie

wie Phänomene materieller Art.

Das ist Glückseligkeit, das ist

selber, entmaterialisiert? Zeig

Da nun auf der ganzen Welt,

der ,Himmel'!

ten sie nicht, daß Materie im

in allen Ländern und zu allen

Ich will Ihre Zeit nicht länger
in Anspruch nehmen, aber es

Sinne von festen Körpern gar

Zeiten psychische Phänomene

nicht existiert? Wurde nicht aus

war mir eine Freude, heute

dem Gesetz der Kausalität eines

vorgekommen sind und sich
auch heute noch täglich ereig

der Statistik, das zeigt, daß

nen, und da all diesen Phäno

Kausalität nur als Verhaltens

menen eine Gesetzmäßigkeit
zugrunde liegt, so daß es vielen

Gotteserkenntnis!'

abend

Solch

hierherzukommen

ein

und

mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Es sind ungefähr fünfzehn

regel für eine Masse, nicht aber

auf

wissenschaftliche

erheben

kann

Jahre her, als ich das erstemal

für individuelle Wesen Gültig

Menschen möglich ist, die Phä

zu Ihnen kam. Eckholm läßt

keit hat?

nomene willentlich und quasi

sagen, er sei stolz auf dieses

In Wirklichkeit wissen wir we

auf Kommando hervorzubrin

Werk hier, und läßt Sie alle

der von Materie noch Energie,
was sie sind. Wir erkennen nur,

gen, ferner weil alles Menschen

herzlich grüßen."

wie sie sich auswirken bzw. wie

Man muß die Tatsache

sie durch unsere Sinne wahrge

mögliche getan worden ist, um
Täuschung oder Schwindel aus
zuschalten, muß jeder unvor
eingenommene Forscher die

anerkennen

nommen werden. Wenn aber in

Mit diesem Fall von Besessen

der exakten Wissenschaft Ge
setze nur Verhaltensregeln einer
Masse sind, dann dürfen wir

Tatsache, daß man mit Gei
stern verkehren kann,sowie die

dieses Prinzip auch für die Gei
steswissenschaften beanspruchen

Existenz von
kennen.

heit wollen wir die „Beweisauf
nahme" zur Frage der Existenz
und Identifikation von Gei
stern beenden. Haben wir nun

daraus folgende Tatsache der
Geistern

aner
@

wirklich den Beweis erbracht,
daß der Mensch den Tod über

lebt, und wenn ja, ist dieser

Auf Wunsch vieler Leser haben wir ein

Beweis auch im Sinne der exak
ten Wissenschaft unanfecht

Jahres-Inhaltsverzeichnis

bar?

für di6 12 Hofto 1973 dar »Esotora«

Anfechtbar ist alles; alle gro
ßen Erkenntnisse sind irgend

angefertigt. Es umfaßt 8 Seiten und wird dem 1973er Esotera-Sammelband (Preis Ganzleinen DM 42.—) beigeheftet, kann aber auch

wann angefochten worden. In
meinem Beitrag „Materie ist
verdichteter Geist" (Esotera 8/

bezogen werden. — In Ganzleinen gebundene Jahressammeibände

73, S. 677) habe ich dargelegt,
daß sogar die exakten Wissen
schaften anfechtbar sind und

einzeln zum Preise von DM 2.—
sind noch zu haben für die Jahre

1971 zum Preis von DM 38.—
1972 zum Preis von DM 38.—

Frühere Jahrgänge sind vergriffen.

auch ständig angefochten wer

Ganzleinen-Sammeleinbanddecken

den — warum sollte die „un
exakte Wissenschaft", die sich
mit nichtmateriellen, also nicht

zum Einhängen der einzelnen Hefte mittels Stäbchen (ohne Lochung)
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sind zum Preise von DM 6.— erhältlich.
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Experimente beweisen das überleben der Seele

Das

spirituelle
Element

„Vielleicht werden wir
immer gezwungen sein, die
Existenz eines

spirituellen Elementes
anzunehmen, das in
der Lage ist, den Mechanis
mus des Körpers
zu kontrollieren." Das sagt
ein Gehirnchirurg
nach verblüffenden

Erfahrungen mit operierten
Patienten. Experimente
mit Medien bestätigen seine

Von Rho Sigma, USA

nüchterne Feststellung

London hat eine Hochschule
zum Studium der mensch

lichen Seele. Es ist das „College

of Psychic Science", eine auf
der ganzen Welt einmalige
Möglichkeit zum wissenschaft
lichen Studium psychischer Vor

gänge. Kurz nach dem I.Welt
krieg befanden sich dort zwei
englische Medien, die beiden
jungen Frauen Mrs. Eilen Garrett und Mrs. Bertha Harris, in
zwei

benachbarten

Zimmern

des Gebäudes, um den verschie

densten Prüfungen unterzogen
zu werden. Die beiden Zimmer
waren durch eine Tür verbun

Medium Eilen Garret: Wenn

Medium

der Kontrollgeist aus ihrem

Kontroll-Experiment deutliche
Reaktionen auf die Besitz
nahme durch „Abdul Latif"

Mund sprach, war der Blutzuk-

kerspiegel beträchtlich erhöht

Bertha Harris: Im

den, um den anwesenden Ge

lehrten gewisse Kontrollbeob
achtungen zu erleichtern. Wäh

rend der Experimente behaup
tete der Geistführer oder Kon

trollgeist Abdul Latif, der im
Trancezustand von Eilens Kör

per Besitz ergriffen hatte, wäh
rend seines letzten Erdenlebens

an Zuckerkrankheit gelitten zu
haben.

Die anwesenden Mediziner hat-

Das spirituelle Element

ten sich bereits an Hand von

mehreren

Blutproben

davon

überzeugen müssen, daß sich

wird wie etwa der umfang
reiche
Datenspeicher
eines
komplexen Computers, der

nen. Nach heutiger Kenntnis
werden

sämtliche

Zellen

des

der Blutzucker des Mediums

durch ein technisches Signal

menschlichen Körpers, ein
schließlich des Gehirns, lau

beträchtlich erhöht zeigte, wenn

entmagnetisiert wurde, womit

fend erneuert. Wie der ameri

der Kontrollgeist aus ihrem
Munde sprach. Da schlug einer

sämtliches Informationsmaterial

kanische Biologe Dr. Hudson

„gelöscht" worden ist. Das End

Hoagland

der

ein

resultat sei in beiden Fällen

der menschliche Körper aus

Kontroll-Experiment vor, das
von größter Wichtigkeit werden

gleich: Wenn der menschliche

rund 60 000 Billionen Einzel

Körper ins Grab sinke, dann

zellen. Davon sterben täglich

sollte. Könne Abdul Latif auch

lösten sich die Zellen als Bau

500 Billionen und werden er

das andere Medium, Bertha,
benutzen und ihren Körper in

steine seines Körpers und da

neuert. Sogar die Zellen der
Knochensubstanz
unterliegen
diesem periodischen Wechsel
durch Erneuerung weit häufi
ger als man früher angenom

anwesenden

Herren

mit natürlich auch seine Ge

Besitz nehmen? Würde in die

hirnzellen auf. Damit sei die

sem Falle auch der Blutzucker

Erfahrung eines langen Lebens

gehalt dieses Mediums verän

für immer verloren, behaupten

behauptet, besteht

dert erscheinen?

sie.

men hatte. Eine britische Auto

Wiederholte Tests bewiesen
ganz einwandfrei: Ja, der Zuk-

Dr. Wilder Penfleid, einer der
besten Gehirn-Chirurgen seiner

kerspiegel erhöhte sich dann
auch bei diesem Medium, und
zwar auf das gleiche Niveau
wie beim ersten Medium, Mrs.

Zeit, mußte sich vom Gegen
teil überzeugen. Er hatte bei
einigen seiner Patienten große

rität, Sir Charles Dodds, stellte
dazu weiter fest: „Im Falle
eines Menschen erneuert sich

Segmente von erkrankten Ge

Garrett!

hirnpartien entfernen und an
schließend feststellen müssen,

Denken — auch

daß der Verstand dieser Patien

ohne Gehirn

ten, ihr Geist, nach wie vor

der Großteil des Proteins in je
weils 80 Tagen; die Leber- und
Serumproteinzellen alle 10 Ta
ge; Lungen-, Gehirn-, Kno
chen-, Haut- und Muskelfaser-

lückenlos funktionierte. Ihr Er

Zellen alle 158 Tage ... Es ist
ein erschreckender Gedanke, er
kennen zu müssen, daß das ge

überwiegende Mehrzahl
sogenannten Gebildeten

innerungsvermögen, ihr gesam

samte Protein des menschlichen

meltes Wissen, ihr Reaktions

vertritt heute die Meinung, die

Körpers in rund 160 Tagen

vermögen war dasselbe geblie

regelmäßig vollständig ersetzt

„Ver

ben wie vorher. Der große

wird."

stand" einerseits und der Aus

Die
der

Begriffe „Geist" und

andererseits

Chirurg mußte sich zu der
Schlußfolgerung
bekennen:

seien praktisch synonym, soviel

„Vielleicht werden wir immer

wie gleichbedeutend oder doch
sinnverwandt, denn der Ver

gezwungen sein, die Existenz

Elementes

Mit anderen Worten, wenn wir

stand habe seinen Sitz im Ge

beim Menschen anzunehmen...

hirn. Aus diesem einfachen
Grunde wird dann auch von
den meisten Menschen — Pro
dukten unserer modernen Erzie
hungsmethoden — der Wahr

ein spirituelles Element, das in
der Lage ist, den Mechanismus
des Körpers zu kontrollieren.

uns alle halben Jahre einmal
vor den Spiegel stellen und be

druck

„Gehirn"

eines

spirituellen

Alle halben Jahre
ein neuer Mensch

trachten, sehen wir regelmäßig
eine

vollständige,

materielle

Der Mensch wird nie mit Hilfe
einer Maschine erklärt werden

„Neuauflage"

heitsgehalt aller Lehren der Re

können, noch wird die Natur

ligion und Metaphysik über die

Diese Feststellungen von Penfield, Hoagland und Dodds las

Unsterblichkeit der menschli
chen Seele bezweifelt. Sie hal

des Geistes durch irgendwelche
körperliche Mechanismen eine
Erklärung finden können."

ten es für völlig logisch, daß

Eine

der geistige Verstand des Men
schen mit seiner gesamten le
benslangen Erfahrung beim

ebenfalls

Tode ebenso funktionsunfähig

sein Zuhause, fraglich erschei
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weitere

die

Tatsache

Theorie,

läßt

der

menschliche Geist habe in den

körperlichen Zellen des Gehirns

unseres

Kör

pers!

sen nun die Frage auftauchen:

Wie ist es möglich, unsere Ge
danken, Erinnerungen und Ein
drücke in den zahllosen kleinen
Karteikästen der Gehirnzellen
unterzubringen und aufzube
wahren, wenn Millionen dieser

Zellen täglich aufgelöst, durch

lich, daß z. B. das Molekül ,A'

überhaupt irgend etwas beurtei

die

alle Informationen der Verer

len kann, von der Kontrolle der

verschiedenen

Sekretions

bung aufgespeichert hat, Mole

A- und B-Moleküle ganz zu

kül ,B' transportiert diese In

schweigen. All diese unbewie

formationen an die Zellen wei

senen Vermutungen — viel- -

ter, während Molekül ,C' den

leicht wäre der Ausdruck ,wis-

organe des Körpers und durch
lonenwanderung ausgeschieden
und völlig erneuert werden?
Vielleicht werden einige Bio

logen einwenden: „Das, ist
ganz einfach. Das ist alles eine

Bedarf der Zellen an derarti

senschaftlicher Aberglaube' bes

gem Informationsmaterial kon

Funktion

trolliert

ser am Platze — übersehen die
bereits bewiesene Existenz des

der

DNA-Mole

und

überwacht

und

küle."

darauf sieht, daß die Moleküle

Edward Rüssel gibt auch dar

,A' und ,B' nicht zu übermütig

auf eine Antwort: „Die DNA-

werden. Aber bisher ist noch

formgebenden L-Feldes" (lifefield) — also die Bildekräfte
des Ätherkörpers, jenes Teils

Fans schreiben diesen Molekü

niemand in der Lage gewesen

des Menschen, der den sterb

len auf die gleiche Art anthropo-

zu zeigen, auf welche Weise
das ,A'-Molekül die Informa

lichen

tionen überhaupt erhalten konn

schilderten Experiment mit zwei

te; wie Molekül ,B' in der Lage
ist, sie zu verteilen, und auf
welche Art das Molekül ,C'

Medien,
in
überzeugender
Weise auch nach dem Tod phy

morphische Kräfte zu, wie die
primitiven Völkerstämme ihren
Stein- und Holzgötzen mensch
liche Attribute zugeschrieben
haben. Sie versichern uns feier

Aktueller denn je

Körper

überlebt und

der sich, wie im eingangs ge

sikalisch manifestieren kann. M

Der harmonisierte Mensch
Die Fähigkeit, physisch-geistig-seelisch ausgeglichen zu
leben, wird in den kommenden Monaten und Jahren zu

einer öberlebensfrage, denn: die auf den Menschen zu

kommenden Belastungen und Krisen verschiedenster Art
und

der damit verbundene Stress werden

in

lebens

gefährlicher Weise an seiner Substanz zehren, sofern er
nicht harmonisiert, d. h. in sich gefestigt, in Leben und
Beruf steht.

Die Erfindung des

4-Säülen-Persönlichkeitsmodells
mit der H-Formel

macht die Selbstharmonisierung lernbar wie irgendeine

Fähigkeit, zum Beispiel Schwimmen, Autofahren, Maschinen
schreiben.

Diese Erfindung und deren praktische Handhabung ver
mittelt auf fernschriftlicher, individueller Basis das IMPULS
SEMINAR.

An das IMPULS-SEMINAR, CH-2560 Nidau

Senden Sie mir unverbindlich, kostenlos und schriftlich

fkeinVertreterbesuch)informationenüberdas Impuls-Seminar
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Die Anwendung
der Wirklichkeit
Von Thorwald Dethlefsen

Die „Erkenntnis der Wirklichkeit«, die der junge Münchener
^ Astrologe Thorwald Dethlefsen aus seiner Auseinandersetzung
mit dem Irrationalen gewann — dieser Aspekt war Gegenstand
Thorwald Dethlefsen, geboren
1946 in Herrsching am Ammer
see, aufgewachsen in München,
Besuch

des

humanistischen

Gymnasiums, Studium der Psy
chologie, lebt in München. Seit

des Buchauszuges im letzten Heft — veranlaßt ihn zu einer

umfassenden Kritik am Denksystem der materialistisch orientierten
Wissenschaft. Zugleich sucht und findet er eine Alternative
zur naturwissenschaftlichen Weltschau, die er dem Leser im letzten

Teil seines im C. Bertelsmann Verlag erschienenen

Buches „Das Leben nach dem Leben« anbietet.Hier einige Auszüge

dem 16. Lebensjahr praktische
Hypnose-Experimente.Studium

der Astrologie bei Wolfgang
Döbereiner, der Magie und Al

chimie bei Frater Albertus, in
tensive Beschäftigung mit der

I Jnsere Welt gleicht zur Zeit

Psychologie C. G. Jungs und
mit der Reinkarnationsforschung. 1973 Gründung des

^einer großen Religionsge-,

von

meinschaft:

übernommen. Ob wir uns durch

„Ratio", seine Priester sind die

diesen Führungswechsel quali

„Instituts für außerordentliche

Naturwissenschaftler, die ihre

Psychologie" in München, des

Lehren als Offenbarung in ei

tativ verbessert oder verschlech
tert haben, wollen wir im fol

Der

Gott

heißt

die Funktion der Kirche wurde
der

Naturwissenschaft

sen Ziel und Aufgabe die Er

ner unverständlichen Kirchen

genden untersuchen.

forschung, Lehre und psycho
therapeutische Anwendung der

sprache, die sich Fachtermino

Die^ Verwendung des Wortes
,,Wissenschaft" macht einige

logie nennt, der Masse der

oben aufgeführten esoterischen

Gläubigen verkünden. Und we

Disziplinen ist.

he, es zweifelt einer an der
Unfehlbarkeit

Schwierigkeiten. So stellt das
Adjektiv
„wissenschaftlich"
ganz bestimmte, definierte For

der Lehren. Er wird sofort aus

derungen an das Denken und

Wahrheit oder

© by C. Bertelsmann Verlag, Mün
chen 1974

der Gemeinde der aufgeklärten

die Methode des Forscliens, ge

Menschheit

gen die ich gar nichts einzu

exkommuniziert.

Man spottet heute über die

wenden habe. Viel einzuwen

Dominanz der Kirche im Mit

den habe ich Jedoch gegen das,

telalter und übersieht, daß sich
formal an der Struktur bis heu

was sich heute als Produkt die
ses angeblich wissenschaftlichen

te nichts geändert hat; lediglich

Denkens

als

„Wissenschaft"

präsentiert. Um nicht mißver

Ergebnisse

standen zu werden, stelle ich
hiermit fest, daß ich, wann im
mer ich von Wissenschaft spre

diesen Boden dem Materialis
mus wieder zu entziehen. So

ziehen eines richtigen Modells

zeigt sich heute das groteske
Bild, daß alle nichtphysikali

noch lange nicht richtiger. Viel

schen Disziplinen immer noch

che, ihre heutige Form verste

gezwungen

sieht,

strebe, denn durch das Einbe
wird

die

Wissenschaft

selbst

mehr will ich ein Gegenangebot

he, wie sie sich uns zur Zeit
präsentiert.

fanatisch der Physik von ge

in die Welt setzen, denn die
Tage der Wissenschaft in ihrer

Der Siegeszug der Naturwissen

stern als dem großen Vorbild

jetzigen

schaft entwickelte sich aus der

nacheifern, während die Phy

Doch läßt man etwas Bestehen

Physik. Es ist verständlich, daß

sik selbst bereits neuen Ufern

sich die Physik als erstes um

zustrebt. Dies fällt jedoch we
nigen auf, da Zusammenschau

des meist erst dann fallen, wenn
etwas Neues angeboten wird.

die materielle Umwelt küm
merte und deren Gesetz zu er

noch nie die Stärke der wissen

forschen begann. So weit, so
gut. Doch im Eifer der Erfolge

schaftlichen Spezialisten war.
Vor diesem Hintergrund ist es

machte man zwei Fehlschlüsse:

möglich, daß sich ein Mann

1. Man vergaß, daß man per

wie Prof. Carl Friedrich von

Definition sein Forschen ja nur
auf einen Pol der Wirklichkeit,
nämlich auf die Materie, kon
zentrierte, und verallgemeinerte

Weizsäcker mit der Erforschung
der Kundalini-Kraft, die nach
Angaben der Yogis durch Me

die gefundenen Gesetze in nicht
zulässiger Weise auf die Ge

werden kann, beschäftigt, wäh
rend die Psychologen versu

samtwirklichkeit.

chen, Neurosen

Aus dieser ersten Grenzüber

schreitung erwuchs automatisch
der zweite Fehler; man machte

die Kriterien des eigenen For
schens auch für andere Diszi

plinen verbindlich, ohne zu be
denken, daß nicht alle Fakultä
ten es nur mit Materie zu tun
haben.

ditation im Menschen entfaltet

mit Elektro

Form

sind

gezählt.

Das naturwissenschaftliche Den

ken war ein notwendiger Ent
wicklungsschritt. Nun hat jeder
Entwicklungsschritt

die

Ten

denz, zu seinem äußersten Ex
trem zu führen, um dann von

einer gegenpoligen Entwicklung
abgelöst zu werden. So ge
schieht es auf allen Gebieten,
ob in der Musik, in der Mode,
in Fragen der Sexualität oder
der Erziehung oder in großen
geistcsgeschichtlichen Epochen.

schocks zu therapieren.

Meist erkennt man erst rück

Die Naturwissenschaft hat auf

blickend, wo und

einer falschen Grundannahme

fruchtbare goldene Mitte lag.

aufgebaut und muß daher
zwangsläufig zu falschen Er
gebnissen kommen; daran än

Wir leben heute in einer sol
chen Umbruchzeit. Das ratio
nale Denken hat heute sein
Extrem erreicht und fordert so

dert auch ein noch so exaktes

Vorgehen nichts. Wenn ich eine
Gleichung auf einer falschen
Hypothese aufbaue, komme ich

wann

die

das Irrationale als Gegenkraft
heraus. In

den

wissenschaft

lichen Reihen selbst spürt man
diesen Vorgang an zwei Stel

Es ist ein Unterschied, ob ich

zu einem falschen

das Hebelgesetz oder eine Neu
rose erforsche. Die heutigen Er

auch wenn ich formell völlig

len: erstens an den neuen Theo

richtig gerechnet habe. Wird
mein Ergebnis kritisiert, so ist

tens wesentlich lautstärker an

kenntnisse

der

Naturwissen

schaft mögen, bezogen auf ma
terielle Zusammenhänge, noch
so richtig sein, bezogen auf die
Wirklichkeit sind und bleiben

Resultat,

rien der Quantenphysik, zwei

es sinnlos, darauf zu pochen,

der linksextremen Kritik an der

daß ich

sogenannten „bürgerlichen Wis

keinen

Rechenfehler

gemacht habe. Genauso gibt

senschaft". Außerhalb der Mau
ern der Wissenschaft ist diese

sie grundfalsch.

sich aber heute die Wissen
schaft. Sie stellt nicht ihre Aus

Dieses Problem stellte sich für

gangshypothese in Frage, son

die Wissenschaft so lange nicht,

dern argumentiert mit der Ex

wie diese an ein materialisti

aktheit ihres methodischen Vor

lung begann etwa mit dem Auf

sches Weltbild glaubte. Nun

gehens.

verdanken

Hier liegt auch der Grund,war
um ich immer wieder betone,

kommen der Hippies und dem
Konsum von Rauschgift. Da

wir es der Ironie

des Schicksals, daß gerade die
Physik, die den Boden für den
Materialismus legte, sich heute
unter dem Druck ihrer eigenen

daß ich nicht nach Anerkennung

Umkehr von der Rationalität
zur Irrationalität noch wesent
lich auffallender: Die Entwick

es die ersten Versuche waren,
die Mauern des Rationalen zu

der Astrologie und ähnlicher

durchbrechen und metaphysi

Gebiete durch die Wissenschaft

sche Erfahrungen zu sammeln,
ÄÄl
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mußten natürlich die Methoden

Welle" nennen möchte. Ob ich

noch plump und unvollkommen

man suchte nach besseren und

diese neue Welle begrüße oder
nicht, ist eine andere Frage. In
diesem Zusammenhang ist al
lein wichtig zu sehen, daß sie

eleganteren Methoden, um das

bereits begonnen hat und eine

werden, während ein sich von

selbe Ziel zu erreichen.

unbewußte

der Wissenschaft abgrenzendes

Auf diesem Wege entdeckte
man die östlichen Philosophien,

dahin

sein. Dies merkten die Betrof

fenen auch

bald selbst, und

Reaktion

der

bis

wissenschaftsgläubigen

ten Hunger nach dem „ande
ren" Teil der Wirklichkeit. Des

halb hat es die Parapsycholo
gie zur Zeit auch so leicht, auf

breiter Ebene akzeptiert zu

Angebot überall panische Angst

Menschen darstellt. Denn die

und Abwehr auslöst.

den Hinduismus und vor allem

Hoffnung, die der Mensch un

Dabei

den Buddhismus, den Yoga und
die ihnen allen gemeinsame

bewußt

Wissenschaft so eklatant, daß
es bereits einer hysterischen
Blindheit gleichkommt, wenn
man immer noch von Erfolgen
spricht. Wo sind denn diese Er
folge? Noch nie fühlte sich der

an

die

Wissenschaft

knüpfte, wurde von ihr nicht

Technik der Meditation. Alte
indische und chinesische Weis
heitsbücher wurden zu Bestsel

erfüllt. Schließlich hatte man
seinen Glauben an die Lehren

lern unter Jugendlichen. Über
den Umweg der östlichen Re
ligionen entdeckte man schließ
lich sogar Jesus neu und nannte
sich „Jesus-people". Indien

erwartete die Seele als Ersatz
von der Wissenschaft eine neue

der Kirchen aufgegeben, und so

Form der Erlösung. Auf sel
ten der Wissenschaft wurde die

se unbewußte Erwartung fleißig

wußte die Welle zu nutzen und

geschürt, da

versorgte uns fleißig mit heili

ständig kurz vor der Lösung

man

angeblich

gen Männern und Kindern.

aller Probleme .stand. Doch die

Zur gleichen Zeit stieg das In

Lösung blieb aus, statt dessen

teresse breiter Schichten an der

wurden die einzelnen Theorien

Parapsychologie. PSl wurde zur
melten clevere Journalisten er

immer kurzlebiger und vorläu
figer. Was gestern noch als
wahr galt, ist heute bereits

staunliche

überholt. Dadurch wurde eine

Zauberformel. Schleunigst sam
Fälle

sogenannter

ist

der

Bankrott

der

Mensch so entwurzelt wie heu

te. Noch nie gab es so viele
Selbstmorde. Noch nie gab es
so viele psychische Krankhei
ten. Wo also sind die Erfolge?
Seitdem es die moderne Medi

zin gibt, hat sich die Zahl der
Kranken um kein einziges Pro
zent gesenkt. Sind wir zufriede
ner oder glücklicher geworden?
Sind wir dem Sinn des Lebens

näher gekommen? Wissen wir
wirklich mehr über die Wirk
lichkeit als früher?

paranormaler Phänomene aus

psychische

den Archiven der Spezialisten

Dies sind die zentralen Fragen,

und servierten sie in Buchform

ten der Wartenden ausgelöst.
So beginnt man langsam, sein

der PSl-hungrigen Menge. Das

Heil wieder dort zu suchen, wo

wirklich angehen und zentral

Geschäft

es eigentlich schon immer zu

berühren. Was bedeuten da
neben technische Entwicklun

blüht;

Räucherstäb

chen und Buddhafiguren ver
kaufen sich gut. Man „entdeck

Hause

Inflation

war; im

auf sel

Irrationalen.

die den Menschen als Menschen

Daß diese Umorientierung nicht
schnell, glatt und reibungslos

gen, die täglich die Probleme

te" die Akupunktur und mit

ihr die bis dahin verschwiege

vor sich geht, ist selbstverständ

die Errungenschaften der Tech

nen Fähigkeiten von Naturheil

lich. Denn zur Umorientierung
hat sich ja vorläufig nur die

nik und den daraus resultie
renden Komfort, sondern da
gegen, daß diese technische

ärzten und Heilpraktikern. Er

vermehren? Ich bin nicht gegen

zeugte man vor ein paar Jahren

unbewußte Psyche entschieden,

mit dem Wort „autogenes Trai

deren Arbeit durch die bewuß

Entwicklung mit so viel Un

ning" nur fragende Gesichter,
so glaubt heute fast jeder zu

ten entgegenlaufenden Tenden

wissenheit einseitig vorangetrie

wissen, was das ist. Verlage ris
kieren es, populär-astrologische

zen

nicht

gerade

erleichtert

ben wird, ohne die daraus ent

wird. So sucht man denn Kom

stehenden Konsequenzen halb

promisse, wie etwa die „wis
senschaftliche Parapsychologie"

wegs überblicken zu können.
Was nützt mir z. B. die Errun

70,— bis 100,— DM zu offe

einen

genschaft

rieren.

„wissenschaftlich" beruhigt die
gewohnte Einstellung, die The

wenn man erst Jahre später

men der Parapsychologie be
friedigen vorerst den unbewuß

und vergiftete Nahrungsmittel

Bücher zu

einem

Preis

von

Das alles sind lediglich die er
sten

Vorboten einer Entwick

lung, die ich kurz „mystische
442

darstellt. Das Prädikat

des

Kunstdüngers,

merkt, daß es nur noch tote

gibt? Was nützt die moderne

Stahlbetonbauweise, wenn da

nicht unwissenschaftlich zu er

verstoßenen

durch die bioelektrischen Fel

scheinen.

leidvoll an; unter dem beschei

der wie durch einen Faraday-

schen Käfig abgeschirmt wer

Parapsychologie

den?

Ich trauere nicht wehmütig ei
nem goldenen Zeitalter nach, in
dem die Welt noch heil und in

Die Psychologie hat ihre eigent
liche Aufgabe, sich des von der

Phänomene

mit

denen Titel „Parapsychologie"
versuchten sie, sich als Psycho
logie „neben der Psychologie"
zu behaupten. Dies war anfäng
lich gar nicht leicht!
Vergleicht man Psychologie und
Parapsychologie, so zeigt sich
originellerweise, daß sich die

Ordnung war. Im Gegenteil,

Naturwissenschaft übersehenen

ich bezeichnete schon vorhin
die Naturwissenschaft als eine

zweiten Pols der Wirklichkeit

anzunehmen, leider nicht er

beiden Namen zu ihren Inhal

notwendige Entwicklung. Die

kannt und nicht wahrgenom

ten reziprok zueinander verhal
ten: Die Parapsychologie küm
mert sich um die eigentlichen
Probleme der Psychologie, wäh
rend die offizielle Psychologie

ser notwendige und positive

men. Wäre in unserem euro

Schritt bestand in dem

päischen Bewußtsein das Ge
setz der Dualität genauso tief

Ent

schluß, sich innerhalb unserer
gegenständlichen Welt zu orien
tieren, sie zu klassifizieren, Vor
gänge und Strukturen zu beob
achten und bezeichenbar zu ma
chen. Diese Phase der Beobach

tung und Beschreibung von
funktionalen Zusammenhängen
muß aber irgendwann einmal
ihre

Grenzen

erkennen

und

weiteren notwendigen Phasen
Platz gewähren.

verankert wie etwa im chinesi

schen Denken, so wäre es für

die Psychologie eine Selbstver
ständlichkeit gewesen, das Prin
zip des Psychischen als eine der
Materie polar entgegengesetzte
Wirklichkeit zu erkennen und

so die Methode der Forschung
auf die Eigenheiten des Gegen
standes abzustimmen. Obwohl

das Lebenswerk C. G. Jungs

an der Psyche vorbei forscht
und somit eigentlich die Vor
silbe „para" verdient.

Die Parapsyehologen bezeich
nen den Gegenstand ihres In
teresses als „wissenschaftliche

Grenzgebiete".

Daraus

folgt

offensichtlich, daß die Wissen
schaft „Grenzen" hat, ein Um
stand, der uns sonderbar an

Mein Vorwurf bezieht sich auf

bewies, daß diese Art des Vor

muten muß! Denn wie will eine

die Überschreitung der nicht er

gehens nicht nur möglich, son
dern auch überaus lohnend ist,

Wissenschaft durch ihre Ergeb
nisse jemals „die Wahrheit" ab

reicherung und Vergrößerung

entschied man sich an den Uni

des menschlichen Umkreises
durch neue erkannte Fakten ist

versitäten doch lieber für den

bilden können, wenn sie sich
„Grenzen" setzt. Eine Wahr

kannten Grenzen. Aus der Be

eine Entwurzelung des Men
schen aus seiner Tradition ge
worden. Wenn man die Analyse

sicheren und bekannten Boden

heit muß alles umfassen, oder

der

sie ist keine Wahrheit. Eine be

Materie

und

sucht

die

Psyche durch die Analyse phy
siologischer Abläufe im Gehirn

grenzte Wahrheit ist ein Wi
derspruch in sich selbst. So ist

so weit treibt, daß man die

in den wissenschaftlichen Griff

es nur zu verständlich, daß die

Einheit und die Gesetze ver

zu bekommen.

Arbeit der Parapsyehologen von

gißt, so entdeckt man zwangs
läufig ein Chaos von Zufällig

Anfang an unter der mißtraui

schen Beobachtung derer stand,

keiten, das man dann mit sta

Tatsache ist jedoch, daß man
durch dieses Vorgehen bisher
recht wenig in den Griff be

tistischer

kam, weshalb man einen Groß

zu Hause fühlten.

Dieses ironische Mißtrauen der
offiziellen Wissenschaft war es
denn auch, das die Entwick

Wahrscheinlichkeits

berechnung wieder in den Griff

teil typisch psychischer Phäno

zu bekommen versucht. Das Er

mene von vornherein aus dem

gebnis: der moderne Mensch,

Forschungsprogramm hinaus
schob, um durch diese Manipu
lation die Quote eigener Fün
digkeit zu erhöhen. Einige For

der das Zusammengehörigkeits

gefühl mit dem Kosmos und
der Natur völlig verloren hat
und sich den chaotisehen Zu
fällen des Schicksals hilflos aus

scher, denen diese willkürliche

die sich innerhalb der Grenzen

lung der Parapsychologie in
eine bestimmte Richtung lenk
te. Ständig gezwungen, um die
Anerkennung als „Auch-Wissenschaftler" zu kämpfen, ver

geliefert glaubt; ein Mensch,

Vorwahl des Forschungsgegen
standes wohl nicht ganz legal

suchten die Parapsyehologen,

der sich nicht traut, nach dem

erschien, nahmen

durch Anwendung der üblichen

Sinn des Lebens zu fragen, um

von der offiziellen Psychologie

sich

dieser

wissenschaftlichen

Methoden
443

Gespräche mit Wiedergeborenen

wie Statistik, Einsatz von Meß

instrumenten,exakten Versuchs
plänen und ähnliches die „Un

Nun würde mich aber die Ef
fektivität dieser wissenschaft
lichen Erkenntnis sehr interes

„fast alle Wissenschaftler der

gleichen Meinung seien". Was
soll dieses Argument? In wel
cher Beziehung jsteht dieQuantität der Meinungen zur Reali

Kritiklosigkeit und Leichtgläu

sieren. Wem bringt dieser Be
weis etwas? Derjenige, der sich
für Telepathie interessiert, hatte
schon immer die Möglichkeit,

bigkeit versuchte man durch die

sich von ihrer Existenz zu über

blem dessen, der sich irrt. Des

in

zeugen; er bedurfte keines sta

halb ist es unverständlich, war

tistischen Beweises. Die Geg
ner aber leugnen die Möglich
keit der Telepathie nach wie

um alle nach wissenschaftlicher

wissenschaftlichkeit" ihres For

schungsgegenstandes etwas aus
zugleichen. Dem Vorwurf der

der

Wissenschaft

übliche

Skepsis zu entkommen. Ausge
rüstet mit dem

methodischen

Werkzeug und den theoreti
schen Denkmodellen einer ma
terialistischen
Naturwissen
schaft, machten sich die Para-

chen

psychologen an die Arbeit, die

durch

nichtmaterialistische Wirklich
keit zu erforschen. Diesem Vor

eines an sich schon immer vor
handenen Phänomens diesem

gehen entspricht etwa ein Mann,

das Prädikat „wissenschaftlich

vor. Der Aufwand einer sol

Untersuchung hat also

keinen anderen Nutzen als den,
die

Quantifizierbarkeit

der, mit einem Meterstab aus

bewiesen" verleihen zu können.

gerüstet, auszieht, um Tempe

Doch was bringt dieses Prädi

tät? Wenn sich jemand irrt, so
ist dies ausschließlich das Pro

Anerkennung streben und sol
che Angst vor wissenschaftlicher
Kritik haben.
Wenn heute die Wissenschaft

die Astrologie für Unsinn hält,
dann liegt darin ein Problem
der Wissenschaftler, bestimmt
nicht eines der Astrologen. Des
halb halte ich es für unsinnig,

daß die Parapsychologie ihre
Kraft damit vergeudet, Dinge

kat? Die Telepathie kümmert

wissenschaftlich anzuerkennen,

die ohne diese Anerkennung
genauso existieren. In einen Satz

wurde z. B. „wissenschaftlich
exakt" bewiesen, daß es Tele

sich um dieses Prädikat be
stimmt nicht. Ein Baum ist auf
grund seines Selbstverständnis

ses immer ein Baum, egal, ob

nem Parapsychologen, wenn er

pathie gibt. Der Beweis sieht

ein

Hellsehen

etwa so aus:

Gegenstand seiner Neugierde

Man benutzte ein Kartenspiel,

wiesen hat, selbst aber nicht

macht oder nicht. Der Baum

hellsehen kann? Döbereiner de
finiert Naturwissenschaft mit

ratur zu messen.

In der Zwischenzeit liegen be
reits einige Ergebnisse vor: So

das anstelle der üblichen Kar

Wissenschaftler ihn zum

komprimiert: Was nützt es ei
wissenschaftlich

be

Quadrat, Dreieck und Wellen

wäre auch dann noch Baum,
falls über ihn das Urteil „un
wissenschaftlich" gefällt würde.
Was ich damit sagen will, ist,

linie trug. Ein solches sogenann

daß sich die Realität niemals

tes ESP-Spiel wurde nun vom

um die Beurteilung durch den

Skepsis als Ausgangspunkt und

Versuchsleiter gemischt und je

Menschen kümmert. Natur
wissenschaftler versuchen im
mer, durch ihr Urteil zu be

Ziel allen Handelns — diesem

tenbilder die fünf geometri
schen Figuren Kreuz, Kreis,

weils eine Karte verdeckt auf

gelegt. Man ließ Personen, die
mediale Fähigkeiten vermuten

stimmen, was Realität ist und

ließen, das Symbol der jeweili

was nicht. Doch die Wirklich

gen Karte „erraten". Die stati

keit ist unabhängig von jeg

der

Formel: „Sicherheit aus

Skepsis". Skepsis mag recht gut
sein, wenn sie aber zum Selbst
zweck wird, ist sie krankhaft.

Prinzip hat sich leider auch die

Parapsychologie untergeordnet.
Schade — denn der Gegenstand
ihres Forschens wäre es wert,
nicht nur funktional bewiesen,

stische Auswertung dieser Ex

licher Klassifizierung immer die

perimente ergab, daß die Tref
ferquote signifikant über der

gleiche. Das Problem zwischen

wahr und falsch spielt sich

ein Verdienst der Parapsycholo

Wahrscheinlichkeitsquote

immer und

gie, daß sie das Interesse brei

lag.

ausschließlich im

sondern auch verstanden zu
werden. Zweifellos bleibt es

Dieses Ergebnis berechtigt, ne

Menschen ab, tangiert aber nie

ter Schichten für bislang als

ben den Zufall des Erratens

mals die Wirklichkeit. Wirklich

okkult geltende Vorgänge ge

noch einen systematischen Fak

keit entsteht nicht durch Mehr
heitsbeschluß. Dies aber schei
nen die meisten Menschen zu

allgemeine Beschäftigung mit

tor anzunehmen, den man Tele
pathie nennt.

Somit ist Telepathie wissen
schaftlich bewiesen.
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glauben, argumentieren sie doch
immer damit, daß schließlich

weckt hat. Zur Zeit ist diese

parapsychologischen Problemen
sogar besonders groß. Hier liegt
neben dem erfreulichen Aspekt

auch wieder eine Gefahr. Denn

außer einer reichhaltigen Samm

punkt ist bereits so nahe, daß
man getrost abwarten kann. Die
vielen futurologischen Bücher,

lung von Phänomenen und ei
nigen Hypothesen kann die Parapsychologie dem nach Wahr

entwicklung der Naturwissen

heit

schaft und Technik als Grund

suchenden

Interessenten

die eine kontinuierliche Weiter

schulten Forschern, haben in
den Sektionen Mathematik,
Astronomie, Medizin, Pädago
gik, Sozialwissenschaft und

Landwirtschaft ein
eigenes
großartiges Lehrgebäude ent
wickelt, deren Ergebnisse ge
nauso praktisch anwendbar sind

leider kein verbindliches Welt

lage ihrer Vorhersagen benüt

bild vorlegen. So reihen sich
leider die parapsychologischen
Ergebnisse lediglich in die end
lose Reihe der allgemeinen wis

zen, werden noch in diesem
Jahrzehnt von der Realität an

wie die der Schulwissenschaf

tiquiert werden. In Anbetracht
dieser Entwicklung halte ich es

ten, jedoch im Unterschied zu

senschaftlichen Einzelergebnisse

für notwendig, dem sogenann

lichkeit erfassen, wodurch Ne

ein, ohne jegliche Verbindlich
keit für das Leben und Han

ten „Verbraucher", dem Men
schen, der sein Vertrauen bis

benwirkungen und Irrtümer
größeren Stils vermieden wer

deln des einzelnen.
Nach so reichlicher Kritik an

her der Wissenschaft geschenkt
hat, rechtzeitig ein Gegenange

Der Grund, warum die anthro-

den Wissenschaften mag viel
leicht der Eindruck entstehen,

schaftliche Weltbild ist bekannt.

Irrtümern der anderen Wissen

ich hätte das Prinzip der Kritik

Ich habe versucht, das esote

zum Selbstzweck erhoben und

rische Weltbild in einigen mir
wichtig erscheinenden Aspek

schaften so souverän entgehen
konnte, liegt in dem umfassen

bot zu

machen. Das wissen

diesen die Gesamtheit der Wirk

den.

posophische Wissenschaft allen

fände deshalb in jeder „wissen
schaftlichen Suppe" ein Haar.

ten zu umreißen und vom er-

der aus einer seherischen Intui

Wäre dieser Eindruck entstan

steren abzugrenzen. Nur wer

tion heraus ein alle Gebiete um

beide kennt, kann sich entschei

fassendes Weltbild entwarf, das

den. Wissenschaftliches Denken

als Ausgangspunkt und Leitlinie
für die weitere Forschung dien
te. Die anthroposophische For
schung mußte sich also nicht
an Einzelphänomenen orientie
ren und sich zwangsläufig im

den, so wäre meine Absicht am
Ziel vorbeigelaufen. Meine Kri
tik sollte lediglich als formale
Hilfe dienen, die praktische Be
deutung der in diesem Buch be
handelten Themen aufzuzeigen,

und Forschen muß nicht notge
drungen falsch sein. Doch die
Wirklichkeit fordert, daß wir
bei diesem Vorgehen immer

den Lehrwerk Rudolf Steiners,

weil ich den Eindruck habe,

beide Pole der Realität berück

daß die meisten Menschen glau

sichtigen. Die Alternative heißt

Detail verlieren wie ihre offi

ben, Esoterik wäre ein nettes

also nicht: entweder rationales

ziellen Kollegen, denn sie hat

Hobby für realitätsfremde Men
schen, im täglichen Leben sei

Denken oder religiöse Schwär
merei und Aberglauben. Viel

ten bereits den Stellenwert ihrer
Resultate in der Gesamtheit

es jedoch völlig irrelevant, ob

mehrmuß ein echt wissenschaft
liches Forschen harmonisch bei
de Pole der Dualität Materie

von Steiner als Ausgangsbasis

es nun ein Leben nach dem

Tode gebe oder nicht. Diesen
häufigen Irrtum aufzuklären

und Psyche erkennen und auf

geliefert bekommen.Sie brauch
te nur noch die in den Raum

gestellten Behauptungen Stei
ners mit experimentellen Me
thoden nachzuprüfen und in die

war meine Absicht, wenn ich

einander beziehen. Daß ein sol

den krassen Gegensatz skiz
zierte, der zwischen den Resul
taten zweier völlig verschiede

ches Vorgehen möglich ist und
zu anwendbaren Ergebnissen
führt, zeigt die anthroposophi-

ner Weltbilder entsteht.
Meine Kritik will nicht die Wis
senschaft verändern — ein sol
ches Unternehmen wäre un

sche Wissenschaft. Sie ist ein

gen, zu denen Steiner selbst

Musterbeispiel dafür, wie man

auf rein geistigem Erkenntnis

die naturwissenschaftliche Me
thode mit den Erkenntnissen

weg gelangt war, nachträglich

möglich, weshalb auch jeder

des Geistes in Einklang brin

Versuch von vornherein sinnlos

ist. Man kann lediglich abwar
ten, bis die Wissenschaft durch
ihre eigenen Ergebnisse sich

gen kann. Die von Rudolf Stei
ner begründeten Geisteswissen
schaften, weitergeführt von na
turwissenschaftlich ausgebilde

lichen Methoden bestätigt wer
den konnten,zeigt überdeutlich,

selbst vernichtet. Dieser Zeit

ten und anthroposophisch ge

Anwendbarkeit umzusetzen. Die

Tatsache, daß alle Behauptun

mit den üblichen wissenschaft

daß die naturwissenschaftliche

Methode keinesfalls die einzige
Möglichkeit ist, die Wirklich
keit zu erforschen, sondern daß
445

Gespräche mit Wiedergeborenen

es parallel dazu auch eine gei
stige Erkenntnis gibt, die in

ein Mensch, der glaubt, unter
dem Druck der Ereignisse seine

ihrer Exaktheit der wissenschaft

großen und hohen Ideale und

lichen

Ziele

mindestens ebenbürtig

ist.

Vernünftige
Wissenschaft
braucht als Ausgangspunkt und
Leitlinie wohl immer ein gei
stig geschautes Weltbild, will
sie sich nicht in ihren eigenen
Irrtümern verlieren. Seitdem es

anthroposophische Wissenschaft
gibt, ist das Argument, man
könne diese beiden Dinge nicht
miteinander verbinden, nicht
nur entkräftet, sondern sogar
ins Gegenteil gekehrt worden.

nicht

verwirklichen

zu

können, sträubt sich unbewußt
gegen ein Wirklichkcitsmodell,

das ihm die gesamte Verant
wortung für sein Leben anlastet.
Wenn auch viele Leute anfäng
lich die Konsequenzen der eso
terischen Lehren übersehen, so
ahnt das Unbewußte wesentlich

schneller, daß sich die Gestal
tung des Lebens mit der An

erkennung der Astrologie völ
lig umwandeln müßte. Hier al
lein liegt der Grund, warum es
so schwer ist, der Astrologie
und ähnlichen Verfahren offi

Der Weg

zielle

Anerkennung zu ver

überwiegend auf dieser Ebene

betrieben, so ist diese Anpas
sung ebenso verantwortungslos
wie zum Beispiel die Verhal
tenstherapie. Auch Astrologen
und Esoteriker fallen häufig
dem Zeitgeist zum Opfer. Des
halb sollte man sich auch davor

hüten, all die Leute, die unter
dem Firmennamen der Esote-

rik und Astrologie lautstark an
die Öffentlichkeit treten, immer
als Maßstab zur Beurteilung
esoterischen Gedankenguts zu
nehmen. In jeder Zunft gibt es
schwarze Schafe. Vielleicht gibt
es in esoterischen Kreisen be

sonders viele. Das mag am The
ma liegen, das viele Neurotiker
und Pseudogelehrte anzieht. Ge

Es ist mir bekannt, auf welch

schaffen.

starken emotionalen Widerstand

Eine

so

rade der Neurotiker fühlt sich
von den esoterischen Lehren

all das, was ich bisher gesagt
habe, stößt. Die verschieden
sten und widersprüchlichsten

dumm sein, ihrem Siegeszug

sehr stark angesprochen; doch

Theorie

kann

noch

wird nichts im Wege stehen,

nur selten wird ohne fachkun

wenn sie für den einzelnen un

dige Führung einem solchen

wissenschaftlichen Theorien dis

verbindlich ist. Die Astrologie

Menschen die bewußte Verar

kutiert man mit relativer Ge

beitung der esoterischen Inhalte
gelingen. Es ist deshalb nicht

Vor nichts aber hat der mo

lassenheit; stehen jedoch astro

aber ist verbindlich. Alle esote
rischen Lehren sind verbindlich.

logische und esoterische The
men zur Diskussion, erhitzen

derne Mensch so viel Angst.

verwunderlich, daß sich auf die
se Weise die abenteuerlichsten

sich die Gemüter über das ge

Deshalb versucht die Mehrzahl

Zirkel bilden, die versuchen, der

wohnte Maß hinaus. Es ist ein

der modernen Astrologen, diese

Öffentlichkeit einen „repräsen

drucksvoll zu beobachten, mit
welch großem Aufwand ein

Verbindlichkeit aus der Astro

tativen Eindruck" über Esoterik

logie zu streichen und sie über

zu vermitteln. Auch reizt ge

Abwehrmechanismus in Gang

die funktionale Anwendbarkeit

rade die Astrologie viele Leute,

gesetzt wird, der sich

nicht

der Wissenschaft anzugleichen.

ihre fehlende akademische Bil

scheut, auch noch die abwegig
sten Argumente in seinen

Solange ich einen Patienten mit

dung über den Umweg des

Auskünften

astrologischen Priesters zu kom

Dienst zu stellen.

„Ihnen geht es zur Zeit schlecht,

pensieren und ihre eigene Er

Dieser Abwehrmechanismus hat

weil Sie der Übeltäter Saturn
schlecht bestrahlt — warten Sie

lebnisfähigkeit über das Schick
sal der anderen aufzubessern.

noch einen Monat, dann bringt
der Jupiter wieder alles in Ord
nung!" — solange ich günstige
und ungünstige Zeiten wie Lot
tospiele berechne, solange ist
auch die Astrologie beliebt, da

von den Vertretern esoterischer
Lehren auf deren Inhalte zu
schließen. Gerade in der Eso
terik hört man von den wahren
und großen Meistern in der Öf

sie den einzelnen nicht weiter

fentlichkeit sehr wenig, genau

tangiert; er hat wieder einen
„Schuldigen" für sein Schicksal
gefunden, den „Saturn"...

jeder Straßenecke antrifft, die

die Funktion, ein neurotisches

Gleichgewicht aufrechtzuerhal
ten. Worin sieht das Unbewuß
te vieler Menschen die Gefahr

der astrologischen Argumenta
tion? Die Antwort ist einfach:
in der Verbindlichkeit. Mit an

deren Worten, ein Mensch, der
sein Leben lang gewohnt war,
sein Leben mehr oder weniger
als Ergebnis der vielen äuße
ren Umstände zu empfinden.
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tröste

wie etwa:

Wird heute auch die Astrologie

Man sollte sich daher hüten,

so wie man in Indien Fakire an

großen Yogis jedoch bestenfalls
nach langem Suchen findet.

Während ich im

dritten Teil

tausend

Jahren.

Ich

habe

terie und wie kann ich sie be

dieses Buches die Konsequen

manchmal den Eindruck, daß

zen astrologischer und esoteri
scher Überlegungen in bezug

viele Menschen immer noch auf

meines Lebens und was ge

„Ergebnisse" der Esoterik war
ten, die sie einfach überneh

schieht nach meinem Tod?

auf die funktionale Anwend
barkeit darzustellen versuchte,

men

und

auswerten

können.

herrschen? Was ist der Sinn

Wer sich diese Fragen nicht
stellt, lebt an seinem Leben

soll dieser letzte Teil die Ver

Diese Ergebnisse werden sie

vorbei.

bindlichkeit für das persönliche

nie bekommen, weil sie jeder

Leben herausstellen. Was ich in

für sich erarbeiten muß. An

alle Theorien, Philosophien und
sonstige Systeme daran gemes

diesem Buch darlege, sind kei
ne Theorien, über die man dis
kutieren kann, die man glauben

genommen, ein Alchimist kann

sen werden, ob sie diese Fra

aufgrund seiner lebenslangen

gen befriedigend beantworten

Arbeit schließlich Blei in Gold
verwandeln, so kann nur er es

können. Ich räume ein, daß die

oder nicht glauben kann. Ob
jemand meine Behauptungen
glaubt oder sich lieber der Mei
nung meiner Gegner anschließt,
ist völlig gleichgültig; in beiden
Fällen würde er etwas glauben,

was andere behaupten. Gewiß
heit erlangt er erst dann, wenn
er selbst die Wahrheit erkun

— als Ausdruck seiner Herr

schaft über die Materie. Da

das gleiche zu tun.

ben an sich betreffen, so alt

wie die Menschheit sind, jedoch
solange es Menschen geben
wird, niemals an Aktualität ver
lieren können, lohnt es sich, zu
allererst einmal zu prüfen, wel
che Wege die Menschen vor uns
gegangen sind, um Antworten
auf diese Fragen zu finden. Wir
neigen dazu, alle Menschen
vor uns für primitive, leicht

urteile Rechenschaft über das,

er etwas weiß.

was er von sich und der Welt

Diesen Weg, selbst „Wissen

weiß, ablegt, wird er etwa zu
folgendem Resultat kommen:

ihn

essen

oder

Beantwortung dieser Fragen
nicht gerade leicht ist, doch die
Behauptung, es gäbe keine gül
tigen Antworten auf diese Fra

Jeder Mensch, der sich die Zeit
nimmt, über sich und das Le

nung anschließt, doch das Er
gebnis solcher Mühen ist, daß

anderer für

auch

Da diese Fragen, die das Le

wenn er sich einfach einer Mei

der" zu werden, kann ihm nie
mand abnehmen. So, wie kein

sollten

durch wurde jedoch noch lange
kein neues Verfahren entdeckt,
das es auch anderen ermöglicht,

ben nachzudenken, wird auf
die gleichen fundamentalen
Fragen stoßen: Wenn er sich

det. Dieser Weg ist zwar müh

seliger und zeitraubender, als

Deshalb

ehrlich

und

ohne

alle

Vor

Ich weiß, daß ich existiere. Ich
stelle fest, daß ich in meinem

gen, ist falsch.

gläubige

und

etwas

dumme

Wirrköpfe zu halten. Bei nä

schlafen kann, so kann ihm
auch kein anderer den Weg zu

Denken und Handeln ein be

herer und ehrlicherer Beurtei

grenztes

Wissen und Erkenntnis abneh

kann ich schließen, daß es auch
etwas Unbegrenztes geben muß,
das ich jedoch in meiner Be

lung der Leistungen früherer
Hochkulturen entdecken wir je
doch nicht nur auf „techni
schem" Gebiet Dinge, die uns

men. Esoterik ist ein Weg und
keine „Wissensdisziplin" im üb
lichen Sinne. Deshalb haben
sich auch die Inhalte der Eso
terik in den letzten paar tau

send Jahren nicht geändert.
Weiterentwickeln können sich
bestenfalls die rein technischen
Verfahren, mit deren Hilfe
man dieses Wissen praktisch
anwenden kann. Man kann die
Methoden der astrologischen
Berechnungen verbessern, man
kann im achimischen Labor
moderne Apparaturen verwen
den — der Weg, den der ein

zelne gehen muß, ist heute den
noch der gleiche wie vor fünf

Wesen

bin. Daraus

grenztheit niemals ganz erfas
sen kann. Außer mir gibt es
noch andere Dinge und We
sen. Diese Dinge und Wesen,
die mich umgeben und mit de
nen ich es im täglichen Leben
zu tun habe, sind aus Materie.

Daraus ergeben sich folgende
wichtigen Fragen: Wer bin ich,
warum bin ich und warum bin

ich so, wie ich bin? Woher
komme ich und wohin werde

ich gehen? In welchem Ver
wandtschaftsverhältnis stehe ich

zu den mich umgebenden Din
gen und Wesen? Was ist Ma

vor

unlösbare

Rätsel

stellen

(z. B. Steintransport für Obelis
ken und Pyramiden usw.), son
dern wir entdecken auch eine

große Anzahl von Systemen,
die offensichtlich zur Beantwor

tung der obigen Fragen führ
ten. Solche Systeme sind z. B.

die Astrologie, die Chirologie
(das Lesen der Handlinien), die
Kabbala und der Tarot, die
Kartomantie, der I Ging, die
Runen, die Numerologie, Alchemie und der Yoga.
Es gibt lediglich zwei Möglich
keiten: entweder

diese

alten
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Systeme sind falsch und füh
ren zu keiner wahren Antwort

auf die gestellten Fragen, oder

Das bemerkenswerte Bekenntnis

eines international bekannten Konzertpianisten

sie sind brauchbar und erfüllen
ihren Zweck. Diese Entschei

dung kann man aber erst dann
fällen, wenn man die einzelnen

Inspiration

Systeme genau kennt und mit
ihnen gearbeitet bat. Es ist im
merhin bemerkenswert, daß
alle

Kenner

Systeme

dieser

einstimmig

aus dem

einzelnen

behaup

ten, daß sie funktionieren und

Reich der Toten

zur Antwort der gestellten
Fragen führen, die Kritik
jedoch ausschließlich von Leu
ten

stammt,

die

sich

nie

mals die Mühe gemacht haben,
auch nur eins dieser Systeme
näher
kennenzulernen.
Der
nächste bemerkenswerte Punkt

ist, daß alle diese Systeme, ob
wohl sie aus den verschieden
sten Kulturkreisen stammen
und die verschiedensten Phäno

Von Peter Andreas, London

mene als Ausgangsbasis benut
zen, doch alle zu denselben
Endresultaten führen. Mit an

deren Worten: Die anfänglich
so verschieden anmutenden Sy
steme geben in ihren Konse

quenzen alle die gleichen Ant
worten auf die gestellten Fra

lAfohl fast alle Esotera-'Le.-

"* ser kennen den Namen
Rosemary Brown, jener Lon
doner Hausfrau, die sich zum
musikalischen

Medium

wickelte

Kompositionen

und

ent

gen.

niederschrieb, die sie im Laufe

Daher ist es sinnlos, über die
Behauptungen dieses Buches zu

der Jahre von Liszt, Schubert,

diskutieren. Wer die angeschnit

und anderen erhalten haben will.

tenen Probleme als für sein Le

Was sie produziert hat, ist häu
fig wegen seiner angeblichen

ben wichtig empfindet, muß
sich wohl oder übel auf den

Chopin,

Brahms,

Beethoven

Weg machen, um meine Be

Mittelmäßigkeit kritisiert wor
den, wenngleich bedeutende

hauptungen selbst zu überprü
fen. Nur was er durch eigene

Musikexperten bekräftigt ha
ben, daß die Kompositionen

Erfahrung erkannt hat, kann er

tatsächlich

lisch fast ungebildete Frau aus
suchen.

Rosemary Brown ist jetzt von
einem internationalen Konzert

pianisten, dem 29jährigen John
Lill, in Schutz genommen wor
den. Mehr noch, Lill (u. a. In

ternationaler
TschaikowskyPreisträger 1970 mit Gastspie
len in inzwischen 37 Ländern)
hat in einer dem Londoner

„Psychic Researcher" übergebenen Erklärung bekannt, daß
er in ähnlicher Weise spirituelle
Hilfe erhalte, ganz besonders

zu seinem Wissen zählen. Wenn

Weise die „Handschrift" des

die Probleme jedoch nicht wich
tig genug erscheinen, wird man

jeweiligen Komponisten trugen.

von Ludwig van Beethoven.
Lills Aussage ist für einen
Nichtspiritualisten so bemer
kenswert, daß wir sie hier im

Immerhin fand man es ein we

wörtlichen Auszug wiederge

sich diese Mühe nicht machen

nig seltsam, daß so berühmte

ben:

und so weiterleben wie bisher

Künstler, wenn sie wirklich die

— jedoch sollte man dann auch

in

unverkennbarer

Inspiratoren sein sollten, sich

„Man hat Mrs. Rosemary
Brown ganz bewußt ausge

kein Urteil über diese Dinge

niemanden anderes als eine nur

wählt, weil sie nicht besonders

fällen!

mittelmäßig begabte, musika-

begabt ist. Sie ist ganz unfähig.
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g

zu erklären, daß ich konkrete
Beweise über die Existenz und

Fortsetzung des Lebens nach
dieser Sphäre erhalten habe.
Ich bin gezwungen, die Wahr

heit zu sagen.
Es sind Dinge zur Realität
geworden, die in unseren mo
dernen Vorstellungen vollkom
men fehlen. Ich kann mich im

wortwörtlichsten Sinne mit je

dermann unterhalten, mit dem
ich Kontakt suche, vorausge
setzt, daß er willens dazu ist...

und ich weiß, daß sie vielen

Hilfe geben, ob sie darum ge
beten werden oder nicht!

Sie sind stets erfreut, wenn
. ein Kontakt zustande kommt.
Ihre Gesellschaft ist bei wei
tem reicher und tiefer als un

sere herkömmliche Geselligkei
ten. Wann immer ich in Ver

Pianist John Lill: Konkrete Beziehung zu Beethoven hergestellt
etwas musikalisch Schwieriges
niederzuschreiben.

Aber

das

Ziel der Eingebenden war ja
auch gar nicht, große Musik zu
schreiben; sie wollten einfach

sensitiv begabt sei. Ich begann
dann, eine konkretere und kon
struktivere Beziehung zu denen
herzustellen, die mit mir in
Verbindung traten .. .

nur ihre Existenz beweisen.

Es brauchte

Ich bin sozusagen hartgesot

zentrierter

ten — ich mußte hart arbeiten,

Übung auf beiden Seiten (wo

um dahin zu gelangen, wo ich
heute bin ... und ich weiß, daß
viele glauben, daß ich meinen
Ruf aufs Spiel setze. Es gibt

sogar Leute, die jene, die sich

mit ich Beethovens eigene Wor
te benutze), um die vollständige
Verbindung zu denen herzu
stellen, mit denen ich die größte
geistige Affinität habe. (Anm.

mit dem Esoterischen assoziie

d.

ren, aus dem öffentlichen Be

streicht das „von beiden Seiten"
wohl auch, um anzudeuten, daß
sozusagen im „Alleingang" vor
genommene mediale Entwick
lungsversuche, bei denen nicht

wußtsein auslöschen möchten.

Ich

habe über meine Erleb

nisse ein Jahr lang geschwiegen

— seit April 1973 —, weil ich
mich

verpflichtet fühlte, die

Dinge weiter zu untersuchen.
Ich mußte absolut sicher sein.

Eine Dame, die mir als ESP-

Expertin bekannt war, versi
cherte mir, daß ich in der Tat

Übers.:

elf Monate kon

Anstrengung

John

Lill

und

unter

bereits eine starke Begabung
und Affinität vorhanden ist,
nutzlos und sogar gefährlich
sein können.)
„Heute", fährt Lill fort, „fühle
ich mich gedrängt, öffentlich

bindung trete, erhalte ich eine
,Injektion' des Vertrauens.
Für viele habe ich

vielleicht

schon zuviel gesagt. Sie werden
nicht akzeptieren wollen, daß
ich mich zu etwas bekenne, das
unsere materialistische und geld
gierige Gesellschaft nicht anerkennt. Dennoch: Ich habe nur

einen winzigen Bruchteil dessen
gesagt, was ich erfahren durfte
und was geschah.
Ich bin an nichts interessiert,

das sich zur Sensationalisierung
eignet, und bin viel zu beschäf

tigt, um auf Korrespondenz zu
antworten ... Ich empfinde de
mütig und schätze mich sehr
glücklich, daß das meiste von
mir erhaltene Wissen von Beet

hoven ausgeht...

Ich kann heute kategorisch er
klären; Ich hoffe nicht auf ein

Leben nach dem diesseitigen
— ich weiß, daß es dieses
Leben gibt!"
@

Trotz zahlreicher Veröffentlichungen gibt es immer wieder neue Entdek-

^

kungen, Enthüllungen
und Erklärungen über das Leben

^

Menschen Jesus von
Nazareth. Und immer neue Fragen

Jesus

P|Magier?
^Ki@E£3

Von Francesco Piccolo

Übersetzung* von P. P. Frhr. v. Egloffsteln

man den Behauptun-

nach Jesus die Hinrichtung am

verbindet; derselbe Mann —
sagen die Leute in Srinagar —
von dem man glaubt, er wäre

einer

Kreuz überlebte und demnach

am Kreuz von Golgatha gestor

durch Indien schließlich Tibet

nicht auferstand, muß man sich
die Frage nach seinem so voll
ständigen Verschwinden mit der

ben.

erreicht hätte. Besagten Texten

Ein angesehener indischer Ar

zufolge (sie wurden auch von

chäologe, Prof. F. H. Hassnain,

dem russischen Historiker Nl-

Wirkung stellen, daß sich nur

Lehrstuhlinhaber an drei Uni

kola Notowitsch übersetzt) floh

an eine Flucht in fernste Län
der denken läßt. Neue Mittei

versitäten und Mitglied des In

Christus im Alter von dreizehn

ternationalen Centers für an

Jahren von seinem Elternhaus

V V gßQ Glauben schenkt, wo

der Kaschmir-Reise eines Man
nes, der Jesus hieß und nach

langen

Wanderschaft

lungen scheinen einen Spalt zu

thropologische Forschung Chi

und schloß sich in Jerusalem

diesem erregenden Geheimnis

cago, behauptet, die Flucht

einer Karawane mit dem Reise

hin zu öffnen. Alle Spuren

ziel ,,Persien" an. Es war dann
aber Indien, wo er sich seine

der des Orients hinweg zu den

Jesu nach Kaschmir wäre in
Wirklichkeit nur die Rückkehr
in ein ihm schon bekanntes

Füßen des Himalaya. In Srina-

Land gewesen. In dem bud

gar (Kaschmir), einer Stadt von
Grab, worin ein vor etwa 1900

dhistischen Kloster Hemis Gumpa, zwei Tagesreisen von Srina
gar entfernt, hat Hassnain ti

Jahren

betische

führen über verschiedene Län

30000 Einwohnern, gibt es ein
verstorbener Prophet

begraben liegt. Sein Name war
Jus Asaf, Jesus; Derjenige, der

Bildung erworben hätte, indem
er in den Tempeln studierte,
den Gebrauch der Heilpflanzen
erlernte, von allen Geheimnis
sen der Yoga-Praktiken erfuhr

Urkunden entdeckt,
die 1500 Jahre zurückgehen

und in denen die Rede ist von

* aus der Zeitschrift „PI KAPPA",
Mailand, Nr. 7, 8, 9/1973

und seine Kenntnisse in Mathe
matik sowie in anderen Wissen

die Örtlichkeiten, die die Na
men biblischer Städte tragen;

tern.

Der Fürst wünschte zu wissen,

der Frauen, die hebräischen
Grabinschriften;
das
Wort
„Joo" (oder „Ju") als Bestand

viele Feinde und rettete sich,

zur Flucht gezwungen, in die
unzugänglichen Himalaya-Regionen, wo er dann etliche

der

Kehren wir aber wieder auf die

die typisch jüdische Kleidung

geborener Prediger war und
Strenge vortrug, machte er sich

beschrieben,

architektonische Elemente.

schaften vertiefte. Da er ein
seine Theorien mit äußerster

Hautfarbe"

„weiße Gewänder" trug. Der
Souverän von Kaschmir fragte
ihn, wer er wäre. Darauf sagte
der Unbekannte, er wäre Jus
Afa und von einer jungen Frau
geboren. Er käme aus einem
fernen Lande und sei gekom
men, um die Religion zu läu

teil vieler Familiennamen und
schließlich
unverwechselbare

Jahre lebte, ehe er nach Palä

Spuren Jesu zurück. In dem,

stina zurückkehrte.

was von einem im Jahre 115

welcher Art sein Glaube wäre,

Man muß im Auge behalten,
daß nur wenige Jahrhunderte

auf Sanskrit geschriebenen und

und er erklärte: „Ich bin in das
fremde Land gekommen, als
die Wahrheit untergegangen

früher viele israelitische Ge
meinden von Assyrern und Ba-

byloniern

deportiert

worden

im Institut für Orientalistik der

Universität

Bombay

aufbe

wahrten Buch übrig geblieben
ist, treten deutliche Hinweise

war und die Bosheit keine Gren

zen mehr kannte. Meinetwegen

waren und in Afghanistan so

auf die Anwesenheit Christi in

mußten

wie in Kaschmir eine neue Hei

Kaschmir zutage (es soll sich
um die zweite Reise, also nach
der Kreuzigung, handeln).
Auf Seite 282 wird die Begeg
nung von König Schalewahin

Sünder leiden, und ich litt ih
retwegen."

mit einem Manne „von heller

Antwort: „Sie ist Liebe, Wahr-

mat gefunden hatten. Zahlrei
che

Anzeichen lassen anneh

men, daß die Bewohner Kasch
mirs, wenigstens zum Teil,
israelitischer Abstammung sind:

die

Schuldigen

und

Der König richtete noch andere

Fragen nach seiner Religion an
ihn und erhielt darauf folgende

•" •!

*0
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Grab des Propheten „Jus Asaf" in Srinagar (Kaschmir): Hier ruht derselbe Mann — sagen die Leute
in Srinagar — von dem man glaubt, er sei am Kreuz von Golgatha gestorben

Foto: Stern
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heit und Herzensreinheit; sie

Himmelreich zu predigen pfleg

Urteil des islamischen geistli

lehrt die Menschen, dem einzi
gen, wahren Gott zu dienen,

te und von den Leuten als Pro

chen Oberhaupts von Kasch

der im Mittelpunkt des Him
mels Seinen Sitz hat, und der

heute tragen zwei Dörfer sei
nen Namen: Ismuquam (= Ru

die Elemente in Bewegung ver

he Jesu) und Pahalquam (=

setzt." Der Mann fügte hinzu,

Stadt des Hirten). In einem

um dem Volke zu predigen".

sie würden ihn auch Isa Masih

Kloster bei Ismuquam hütet

Vermag nun die Gesamtheit

man eifersüchtig einen zwei

Meter langen Hirtenstab, von

aller dieser Indizien hinsicht
lich des Aufenthalts Jesu in

dem gesagt wird, er hätte Je

Kaschmir während zweier ge

(= Jesus, den Messias) nen
nen.

phet

geachtet

wurde.

Noch

In den folgenden Jahrhunder
ten haben die orientalischen
Geschichtsschreiber noch oft an
diese geheimnisvolle Persön
lichkeit erinnert und sie als ei

Medikament stoßen, das „Je
sus-Salbe" genannt wird; eben

nen

dieses —

Mann

beschrieben, der

mir feierlich, daß „hier auf
grund nachprüfbarer Urkunden

Jus Asaf begraben liegt, der
als Prophet gekommen war,

sus gehört. In den Bazaren

trennter Zeitabschnitte zu über

Kaschmirs kann man auf ein

zeugen? Mag man auch die
These von der ersten Reise für

behaupten

einige

annehmbar erachten (das Neue
Testament füllt selber nicht die
Lücke der zwischen dem Be

gerecht war, der mit einem

Wissenschaftler — heilte

Hirtenstab

stus von den bei der Hinrich

such des zwölfjährigen Jesus
im Tempel und seinem Wieder

die ihm folgten,„meine Schafe"

tung auf Golgatha erlittenen
Verletzungen.

nannte, in

über

Hier noch ein letztes Detail:

ter von etwa 33 Jahren ver

das

Im Jahre 1766 bestätigte ein

strichenen Jahre), so müssen

versehen

durch

Kaschmir wanderte, der jene,

die

Gleichnissen

göttliche Liebe

und

Chri

auftauchen als Messias im Al

wenige Stunden vor Beginn des

heiligen Sabbats, des Tages, an
dem nach dem jüdischen Ritual
niemand am Kreuze verbleiben
durfte.

Matthäus, Lukas, Markus und
Johannes

haben

die

Schilde

rung dieses Vorgangs in die
Geschichte eingehen lassen.
Ihre Berichte sind anscheinend

von einer kristallklaren Durch

sichtigkeit. In Wirklichkeit lie
fern sie aufschlußreiche

An

satzpunkte und zeigen nicht
wenige Widersprüche. Machen
wir uns also daran, ihre Inhalte
zu analysieren:
Matth. 27,48—50 (dieser und
jeder folgende Text wird nach
„Das Neue Testament", über
setzt und kommentiert von Ul

Reiserouten Jesu (nach „P1 KAPPA" 8173): Zweimal im

Leben ging er nach Indien, in seiner Jugend (gestrichelte Linie)
und nach der Kreuzigung. Beide Reisen endeten in Kaschmir.
Links: Das Haus in Srinagar mit dem Sarkophag des Mannes, den
man auch „Isa Maslh" — Jesus der Messias — nannte. Foto: Stern

rich Wilckens, Furche-Verlag,
Hamburg 1970, wiedergegeben
— der Übers.):

„Und gleich lief einer von ih
nen
herbei,
nahm
einen
Scliwamm, tränkte ihn mit Es
sig, steckte ihn auf einen Rohr
stock und wollte ihm zu trinken

wir doch mit äußerster Vor

sicht an alles das herangehen,

was die angebliche Rückkehr
Christi in den Orient betrifft;
setzt sie doch voraus, daß er
nicht am Kreuz gestorben wäre.

Wir beabsichtigen hier, gerade
auf dem Weg einer besonderen
Lesung der Evangelien, eine
Untersuchung der letzten Au

genblicke der Passion Christi
am Kreuz und der Vorgänge
unmittelbar

Die letzten Augenblicke
Die Evangelien, die hinsichtlich
dieses

Geschehnisses das un

mittelbarste und beachtlichste

Zeugnis liefern, scheinen das
Gegenteil zu behaupten. Wir
sagen „scheinen", weil es sich

danach

durchzu

führen. Wir wissen, daß zu je
ner Zeit die Kreuzigung eine
übliche Art der Hinrichtung
war, die erst nach drei oder
vier Tagen zum Tode durch
Erschöpfung,
Hunger
und
Durst führte. Überlebten

die

geben.Doch die übrigen sagten:
,Halt, laß uns doch sehen, ob
Elias kommt und ihn rettet!'
Jesus aber schrie nochmals

laut auf und gab seinen Geist
auf."

Mark. 15,36—37: „Und je
mand lief herzu, tränkte einen
Schwamm mit Essig, steckte
ihn auf einen Rohrstock und

wollte ihm zu trinken geben...
Jesus aber schrie laut auf und
verschied."

Luk. 23,36: „Auch die Solda

ten traten hinzu und verspotte

ten ihn, reichten ihm Essig hin
Joh. 19,28—30: „Danach, in

wenn die Behauptung in kate

Verurteilten länger, wurden
sie vom Kreuz abgenommen
und ihnen, um sie zu Tode zu
bringen, die Knochen zerschla

gorischen Ausdrücken geäußert

gen.

vollendet war, sagte Jesus, da

um aueh"-=dann noch zu inter

pretierende

Texte

handelt,

.wird und die Erzählung keine
Allegorien und stillschweigen
den Annahmen bringt.

auf .. ."

dem Wissen, daß nun alles

Jesus wurde zur Mittagsstunde

mit die Schrift erfüllt würde:

oder am frühen Nachmittag
des Freitags gekreuzigt, d. h.

,Mich dürstet'. Da stand ein

Gefäß mit Essig: so steckten

War Jesus ein Magier?

sie einen Schwamm voll Essig
auf einen Rohrstock mit Hysop
und

brachten

ihn

an

seinen

Mund. Als Jesus den Essig ge

ir«-.

1--

nommen hatte, sagte er: ,Es

>

ist vollbracht', neigte das
Haupt und gab seinen Geist
•auf."

Das, was in diesen Zeugnissen
als Besonderheit am

meisten

auffällt, ist, daß Jesus ganz
plötzlich, gleich nach Berüh
rung seiner Lippen mit dem
Schwamm, gestorben zu sein
scheint, d. h.:Man hat den Ein
druck, er habe „den Geist" so
rasch „aufgegeben", gerade
weil er den Essig eingeschlürft
hatte. Handelte es sich aber

wirklich um Essig? Von hohem

fir - i (

• . -f!

Interesse ist das, was Johannes

schreibt: „Als Jesus den Essig
genommen hatte, sagte er: Es
ist vollbracht." Es könnte das

W-'.L

-.- •

der Erlösungsausruf eines Men
schen sein, der,nunmehr an der
Grenze des Aushaltbaren an

gelangt, die befreiende Gefühl

losigkeit als Wirkung einer
starken Droge zu verspüren be
ginnt.

Und

was

ist

„voll

bracht"? Das göttliche Opfer
— oder der sorgfältig mit den
verläßlichsten und bestimmt den
meisten unbekannten Anhän

gern ausgearbeitete Plan?

Übrigens trat der „Tod" bin

„Pilatus staunte darüber, daß
er schon gestorben sein sollte,
rief den Hauptmann zu sich
und fragte ihn, ob der Tod
schon eingetreten sei. Und als
er es von dem Hauptmann be

seph von Arimathia betrachtet,
der recht unerwartet, unmittel
bar nach dem angeblichen Tod
Jesu, in Szene tritt, von Pilatus
die Erlaubnis erhält, den Leich

nen äußerst kurzer Zeit ein,
jedenfalls innerhalb einer Zeit
spanne weit unter der Wider

ließ er Joseph den Leichnam."

gelegenen Grab beisetzen läßt,

standskraft einer normalen phy

Die Sache mußte ihm offen

sischen Natur (und Christus ist

sichtlich verdächtig vorkommen,

das ihm gehört und — das ist
fast mit Sicherheit anzunehmen

stätigt bekommen hatte, über

nam wegzuschaffen und ihn in

großer Eile in einem nicht fern

für den Fall angelegt wor

uns immer als ein Mann von

und somit wollte er die Dar

kraftvollem Körperbau geschil

für könnten die Verwunderung

stellung von einem seiner Of
fiziere erfahren. Inwieweit aber
waren viele der Leute, die Je

und das Mißtrauen des Pilatus

sus verfolgt hatten, wirklich

liefern, als Joseph von Arimathia hinging, um ihn um den

seine Feinde, und nicht viel

Das Wort sollen wieder die

mehr seine treuen Anhänger?
Das ist eine berechtigte Frage,

Evangelisten haben:

Matth. 27,57—60: „Als

allein schon, wenn man auf
merksam den rätselhaften Jo

Abend wurde, kam ein reicher
Mann aus Arimathia, mit Na-

dert worden). EinenBeweis da

Leichnam Jesu zu bitten. Nach

Mark. 15,44—45 reagierte er
darauf so:

den war.

Joseph von Arimathia

es

tes, ein guter und gerechter
Mann" (23,50),und fügt hinzu,

lösung der Menschen gesandte

daß in dem in den Fels gehaue
nen Grab „noch niemand je ge

Agitator, der gegen die Herr
schaft Roms ankämpfte? Ver
schiedene Wissenschaftler, un
ter ihnen Hassnain, schenken
dieser zweiten Hypothese Glau
ben und behaupten, Christus
wäre ein Essener gewesen, Mit
glied einer Geheimsekte mit
monastischem Charakter, die

legen hatte" (23,53), Johannes
kommt aus dem Gleichgewicht
und beschreibt ihn als „Jünger

Jesu, jedoch insgeheim" (19,38)
und enthüllt, wie bei diesem
halbversteckten,
geschäftigen
Treiben Joseph nicht allein war
(i9,39_42).-

„La Sacra Sindone", das
hl. Grablinnen von

Besetzung

— Anm. des Verf.) kam dort
hin, der zuvor nachts zu ihm

erneuern.

gekommen war, und brachte

weis brachte die Entzifferung

ein Gemisch von Myrrhen,
Harz und Aloe mit, etwa hun

raffinierte TäuschungS'
Verschwörern

zur Rettung des Gekreuzigten?
Foto: Hlstoria

hochinteressanten Hin

der Schriftrollen vom Schwar

mit den Balsamkräutern in Bin

minuziöser Arbeit interpretiert

Jesus gekreuzigt worden war,
ein neues Grab, Ln dem noch

wurden. Das Ergebnis ist un
mißverständlich und bestätigt '
die Verbindung zwischen Jesus

(fotografisch rekoitstruierte)

manöver einer Gruppe von

Einen

den ein .. . Nun war dort, wo

dert Pfund. Da nahmen sie den

Links: Der Lanzenstich — das

entgegenzutreten

und das Judentum sittlich zu

zen
Meer
(offensichtlich
Schreibfehler; richtig: „vom
Toten Meer" —■ d. Übers.), die
1947 entdeckt und in Jahren

Leichnam Jesu und banden ihn

des Antlitzes Jesu:

darauf ausging, der römischen

„Aber auch Nikodemus (eine
andere, geheimnisvolle Gestalt

Turin: einzige authentische
Wiedergabe

Messias oder ein politischer

ein Garten und in dem Garten

keiner beigesetzt worden war.

und den Essenern.

Dort legten sie Jesus hinein

Vergessen wir dabei nicht Jo
seph von Arimathia, einen rei

Joseph

chen und einflußreichen Mann,

von

Arimathia

und

Nikodemus — von den Evan

„geheimen

gelisten,

Er ist es, der uns zu den Zeu

die

uns

über

ihr

Jünger"

Christi.

men Joseph, der auch selbst

Eingreifen keinerlei Erklärung

genaussagen zurückführt.

ein Jünger Jesu geworden war.

geben, beinahe bloß zufällig

Als Pilatus, von Joseph über

Der ging zu Pilatus und bat um

erwähnt — enthüllen uns das

den plötzlichen Tod Jesu infor

den Leib Jesu. Da gab Pilatus

Bestehen

Anweisung, ihn herauszugeben.
Und Joseph nahm den Leib,
wickelte ihn in ein reines Lin
nen und legte ihn in seine ei

Jesu arbeitenden Organisation,

miert, den Schwindel witterte,
wollte er die Darstellung des
Centurio hören. Achtung: Die
vier Evangelisten — in diesem

einer

im

Dienste

und zwar einer, die vermutlich
nichts mit der „öffentlichen
Sendung" Christi und somit mit
den Aposteln zu tun hatten,
deren Loyalität sich in einigen

Fall einstimmig — sprechen

Dann wälzte er einen großen
Stein vor den Eingang der
Grabkammer und ging fort."

Fällen auf eine bloße Formali

immer von „dem" und nie von
„einem" Hauptmann. Damit ist
klar, daß sie sich auf eine und

tät

der

dieselbe Person beziehen, je

Verrat des Judas und andere,

manden, der in einer bestimm

fvfarkus, der dieselbe Schilde
rung wie Matthäus bringt, be

kleinere Episoden) und als
mehr oder minder propagan

Das

zeichnet Joseph von Arimathia
als „ein angesehenes Mitglied

distisches Erfordernis verstan

Offizier, der sich unter dem

den werden kann.

Kreuz befand (man fragt sich,

des Hohen Rates" (15,43); Lu

Dann aber fragt man sich: Wer

kas spricht von ihm als ei

war Jesus in Wirklichkeit? Der

ob er es nicht vielleicht war,
der den „Essig" lieferte), als

nem „Mitglied des Hohen Ra

von Gott auf die Erde zur Er

Jesus „den Geist aufgab".

gene Grabkammer, die er in
den Felsen hatte hauen lassen.

beschränkt (Beweis:

ten Rolle eindeutig feststand.
heißt: Es

war

derselbe

War Jesus ein Magier?

Mit anderen Worten: Pilatus

bekam eine frisierte Zeugen
aussage; denn jener Centurio
war — das ist fast mit Sicher

heit anzunehmen — einer der

„geheimen Freunde" Christi.

Das enthüllen übrigens drei

der vier Evangelisten, die das
Verhalten des Offiziers beim

„Tode" Jesu (aus Naivität oder

mit Absicht?) als plötzliche Be
kehrung deuten. Hören wir sie

Der geheimnisvolle
Hauptmann
Der Eifer des Hauptmanns,
dermaßen emphatisch den Tod
Jesu auszuposaunen, ist viel
leicht der geschickteste und

feinste Schachzug in dem Plan.
Es fehlten nur mehr wenige
Stunden bis zum heiligen Sab
bat, und wir sahen schon, daß
an diesem Tag kein Verurteil
ter am Kreuz verbleiben konn

selbst:

te. Denen, die das Mißgeschick

Matth. 27,34: „DerHauptmann

hatten, noch am Leben zu sein,

aber und seine Leute, die mit

wurden die Knochen zerschla
gen — ein ebenso grausamer
wie sicherer Tod, da es sich

ihm zusammen Jesus bewach
ten, erschraken sehr(der treuen

Anhänger waren vermutlich
mehrere —Anm. des Verf.)...
und sagten: ,Wahrhaftig, dieser

dabei stets um Verletzungen
handelte, die in keinem Fall

eine Genesung erlaubten. Das

Mann ist Gottes Sohn gewe

war nun tatsächlich auch das

sen!'"

Ende, das die beiden Männer

Mark. 15,39: „Als aber der

erlitten, die mit Christus zu

Hauptmann, der ihm gegen

sammen gekreuzigt worden wa

überstand, sah, daß er so ver

ren. Ebenso wäre es Jesus er

Die Auferstehung. (Matthias

schied, sagte er: ,Wahrhaftig,

gangen, wenn jemand den Ver

Grünewald, Isenheiiner Altar):

dieser Mann ist Gottes Sohn
gewesen!'" (Man beachte den

dacht gehegt hätte, daß er noch

War Jesus tot oder hielt man

am Leben war. Dazu kam es

ihn nur dafür?

Ausdruck „dieser Mann" — d.
Verf.)

Luk. 23,47: „Als

aber

der

Hauptmann sah, was da ge
schah, pries er Gott und sagte:
,Wirklich, dieser Mann ist ein
Gerechter gewesen!'"

Foto; Historla

dank des Hauptmanns aber
nicht. Kommen wir nochmals

zu diesem dramatischen Augen
blick, wie ihn Johannes (19,32
bis 33) bezeugt, zurück:
„Da kamen die Soldaten herzu
und brachen dem ersten die
Schenkel und dann dem ande

storben war. Erster Einwand:

Es erweckt zumindest Verdacht,

daß ein so wichtiger Vorgang
von drei der vier Evangelisten

Johannes kennt den Offizier
und dessen Reaktionen nicht.

ren Mitgekreuzigten. Als sie

verschwiegen wird (nur Johan

aber zu Jesus kamen und sa

Diese verraten in ziemlich un

hen, daß er schon gestorben

nes spricht davon). Der Tod
Christi am Kreuz ist die Vor

verhüllter Weise das Bemühen,

war (oder hielten sie ihn nur

aussetzung der Auferstehung

glauben zu lassen — dies auch

dafür? — Anm. d, Verf.), bra

und bildet damit die Lehr
grundlage des Christentums.

mittels

der

psychologischen

chen

sie

ihm

die

Schenkel

Wirkung der plötzlichen Er

nicht."

kenntnis—,daß Christus „wahr
haftig" gestorben sei, aber da

Es gibt eine Einzelheit, die die

Matthäus, Markus und Lukas

ein so entscheidend wichtiges

Sollte es möglich sein, daß

er „Gottes Sohn" gewesen sei,

ses ganze Gebäude von Ver
mutungen zum Einsturz brin

das Wunder, nämlich die Auf

gen könnte, und das ist: der

Moment nicht kannten? Es er
scheint sinnvoll, anzunehmen,

erstehung,zu erwarten wäre.Im

Lanzenstich, den ein Soldat Je

Lichte dieser Erwägungen ver
liert natürlich die Pilatus später
gelieferte Zeugenaussage jede

daß es sich hier wie im Fall

sus versetzt haben soll, und den

des Hauptmanns um ein von
Johannes angewandtes Mittel

Glaubwürdigkeit.

viele als den „Gnadenschuß"
verstehen, den unwiderleglichen Beweis dafür, daß er ver-

handelt, um einem Umstand

Glaubwürdigkeit zu verleihen.

der dieser Glaubwürdigkeit sei

ner Meinung nach ermangelte.
Wäre das so, dann müßte bei
dem Evangelisten das ängstli
che Bemühen, glaubwürdig zu

kann — Hinweise auf das Le
ben Jesu vom dreizehnten Le

bensjahr bis zu seinem Wie
derauftauchen in der Rolle des
Erlösers.

daß die von ihm entdeckten

Zeugnisse einen Jesus zeigen,
der zu magischen Praktiken
neigte, der seine Jünger und
wenige andere Anhänger auf
„das Königreich der Himmel"

erscheinen, deutlich hervortre
ten. Es ist ein fast automati

4. Viele

sches Verhalten bei jedem, der
sich bemüht, eigene Behaup
tungen als Wahrheit auszuge
ben. Nachfolgend im Wort

für den Aufenthalt Christi in
verschiedenen Ländern Asiens
liefern. In Indien habe er seine

richtete". Der

an sich schon ungewöhnlichen

der Messias hätte im Garten

laut, was Johannes schreibt
(19,35), und zwar gleich nach

Fähigkeiten

Gethsemane gerade eine Ein
weihungszeremonie vorgenom

dem er von dem Jesus versetz

Studium

orientalische

Texte

würden hingegen den Beweis

und

Kenntnisse

durch Yoga-Praktiken und das
von

Wissenschaften

mittels einer esoterischen, hyp
notischen Taufzeremonie „aus
Forscher

stellt

überdies die Hypothese auf,

men, als er in der Nacht vor

ten „Gnadenstoß" gesprochen

erweitert, die zu jener Zeit den

der Kreuzigung verhaftet wur

hat:

meisten unbekannt waren.

de.

„Und der das gesehen hat, hat

Viele

das bezeugt; sein Zeugnis ist
wahr, und er weiß, daß er die

christlichen Handschriften schei

Wahrheit sagt, damit auch ihr
glaubt."
Wer auf streng geschichtlicher
Grundlage eine Rückanalyse

Gethsemane:

Erforscher

der

ersten

Die Einweihung

nen übrigens die Überzeugung
zu teilen, wonach in dem Brief

Man fragt sich geradezu, ob
Jesus nicht ein Magier war.
Diese These stammt von Pro

von Mar Saba der Schriftstil
des Clemens von Alexandrien
zum Ausdruck käme. Die bei

will, den führen wissenschaftli

fessor Marten Smith,einem wis
senschaftlichen Fachmann für

schrift wurde von einem Mönch

che Arbeiten also zu Schluß

heilige Texte aus dem Altertum

um die Wende des 17. zum

folgerungen, die sich so zu

und Lehrstuhlinhaber für klas
sische Geschichte an der Co-

18. Jahrhundert auf die letzten
weißen Buchseiten eines Ban

lumbia-University, New York.

des geschrieben, der die Briefe
des Ignazius von Antiochia ent

der

Gestalt Jesu vornehmen

sammenfassen lassen:

1. Der für den Messias gehal
tene Mann sei nicht am Kreuz

gestorben, womit die Voraus
setzung für die Auferstehung
hinfällig würde.

Smith stützt sich dabei auf For

nötigte, um Wort für Wort ei
nen Brief zu analysieren, der

Der

Clemens von Alexandrien zu
ihm im Jahre 1958 in der Bi

tator war, der mit ungewöhn

bliothek des griechisch-ortho

lichen

doxen Klosters Mar Saba in
der Nähe von Jerusalem ent

römische

Herrschaft bekämpfte, wobei er
die mächtige Sekte der Essener
zu Verbündeten hatte.

3. Nach dem Abenteuer in Pa
lästina sei Christus nach Asien

geflohen, genauer gesagt: nach
Kaschmir, wo er einen großen
Teil seines Lebens verbracht
hatte. Kein

bringt in

christlicher Text

der Tat — und

das ist schon ein Faktum, das
einen aus der Ruhe bringen

Ab

hielt, die 1646 veröffentlicht

hirten" geboten, während er in
Wirklichkeit ein politischer Agi
die

aufgefundene

schungen, die sich über fünf
zehn Jahre erstreckten, eine
Zeitspanne, die er dazu be

2. Jesus selbst habe den Volks
scharen das Bild des „Seelen

Mitteln

Jerusalem

geschrieben wird, und der von

wurden.

Text

kannte

zitiert zwei

Abschnitte

unbe

biblischen

Gepräges, von denen Clemens
behauptet, sie wären Teil einer
erweiterten, aber geheimen Ver
sion des Markus-Evangeliums,
die einem auserwählteren Kreis
der

christlichen

Gemeinschaft

vorbehalten gewesen sei. Die

deckt wurde. Der Professor er
zählt seine Erlebnisse in einem

ser Teil wäre nach der Über

„Das Geheime Markus-Evan

siedelung

gelium" betitelten, in New York
bei Harper & Row erschiene
nen Buch; ein anderer, gelehr

Alexandrien (Ägypten) nach

des

Markus

von

terer und mehr den Fachleuten
vorbehaltener Band wird dem

Rom geschrieben worden, „und
bleibt" — fügt Clemens selber
hinzu — „noch immer sorgsam
gehütet, um bloß vor denen ver

nächst bei der „Harvard Uni-

lesen zu werden, die in die

versity Press" herauskommen.

großen

Morton Smith ist der Ansicht,

worden sind".

Mysterien eingeweiht
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War Jesus ein Magier?

Der erste und längere Abschnitt
beschreibt die angebliche Auferweckung eines jungen Man

Matthäus, Markus, Lukas und

net worden wäre; Anm. des

Johannes das Wort:

Verf.) hinaus und kamen zu
dem Grabe. Sie liefen beide

nes durch Jesus. Morton Smith

Matth. 28,1—4: „Spät abends

zusammen. Der andere Jünger

ist davon überzeugt, daß es sich

am Sabbattag, als der erste
Wochentag anbrach, kamen
Maria aus Magdala und die
andere Maria, um nach dem
Grabe zu sehen. Und siehe, da

aber kam schneller voran als
Petrus, gelangte als erster zum
Grabe, beugte sich vor und sah

dabei um einen anderen Fall

ais den des Lazarus handelt,
der sich allein im Johannes-

Evangelium findet. Der auf

erweckte Jüngling, von dem es
heißt, daß „er Jesus liebte und
anfing, ihn flehentlich zu bit
ten, bei ihm zu bleiben", kehr
te sechs Tage später zu ihm zu
rück, bloß mit einem Bettlaken

bekleidet, und dann „lehrte ihn
Jesus das Geheimnis vom Rei

che Gottes". Diese „Belehrung"
— behauptet der Professor —
ging in eine esoterische Zere
monie über, bei der der Schü

geschah ein gewaltiges Erdbe
ben. Denn ein Engel des Herrn
fuhr vom Himmel herab, trat
hin, wälzte den Stein fort und
setzte sich darauf. Wie ein Blitz
war er anzusehen, und sein Ge
wand
leuchtete
weiß
wie
Schnee. Die Wachen aber er
bebten vor Schrecken über ihn
und waren wie tot."

die Binden daliegen, ging aber
nicht hinein. Nach ihm kam

Simon Petrus an, ging in das
Grab hinein und sah die Bin

den daliegen, und das Schweiß
tuch, das Jesu Haupt bedeckt
hatte; es lag nicht bei den
Binden, sondern abseits zusam
mengewickelt an besonderem

Ort. Da ging auch der andere
Jünger hinein, der zuerst bei

dem Grabe angelangt war, und
sah und glaubte ... Da kehrten

ler zuerst ins Wasser getaucht,

Mark.16,4—5: „Als sie (= die
zwei Marien) hinschauten, sa

zurück. — Maria aber stand

dann mittels unbekannter Ri
ten „vom Geiste Jesu beses

hen sie, daß der Stein wegge

draußen am Grabe und weinte.

wälzt war — (für sie) war er

Und während sie weinte, beug

sen und schließlich mit Jesus

ja zu schwer. Und als sie die

te sie sich in das Grab vor und

vereint wurde". Der Gelehrte

Grabkammer betraten, sahen
sie einen Jüngling zur Rechten

sah zwei Engel in blendend
weißen Gewändern dasitzen, ei

sitzen, angetan mit einem blen
dendweißen Gewand, und sie

nen zu seinem Haupte und ei
nen zu seinen Füßen, an der

behauptet ferner, diese Zere

monien hätten Hypnose- und
Handauflege-Experimente mit

Unterbrechung der Atmung so
wie mehr oder minder langen
Zeitspannen von Scheintod zum

Inhalt gehabt.

wurden starr vor Schrecken."

die Jünger wieder nach Hause

Stelle, wo der Leichnam Jesu

gelegen hatte. Die sprachen zu
Liik. 24,2—5; „Dort fanden sie

ihr: ,Frau, warum weinst du?'

den Stein von dem Grabein
gang weggewälzt, aber als sie

Sie antwortete: ,Weil sie mei
nen Herrn weggenommen ha

hineingingen, fanden sie den

ben, und ich nicht weiß, wo

Weiße Engel

Leichnam

Jesus

sie ihn hingelegt haben.' Bei

nicht. Wie sie deswegen ratlos

diesen Worten wandte sie sich

Inwieweit sind nun die Schlüs

dastanden, siehe,

traten

um und sah Jesu dastehen,

se, zu denen Morton Smith ge
langt ist, der Beachtung wert?
Wie stets empfehlen wir den

zwei Männer in blendend wei
ßem Gewand auf sie zu. Sie

wußte aber nicht, daß es Jesus

erschraken und beugten ihr

warum weinst du? Wen suchst

Lesern größte Vorsicht bei der

Gesicht zur Erde. Da sagten je

Wertung jedweder Enthüllung
über Christus und sein geheim

ne zu ihnen: ,Was sucht ihr

des

Herrn

da

war. Jesus sagte zu ihr: ,Frau,

nisvolles Abenteuer. Wir unseresteils werden uns mit der

ten?'"

du?' In der Meinung, es sei der
Gärtner, antwortete sie: ,Herr,
wenn du ihn weggetragen hast,
sag mir, wo du ihn hingelegt

Neugier und Gewissenhaftig

Joh. 20,3—17: „Da gingen Pe

sus rief ihr zu: ,Maria!' Da

keit von Forschern auf eine be

trus und der andere Jünger (es
ist dies Johannes selbst; die

sagte auf hebräisch: ,Rabbuni',

sondere Lesung der Evangelien
beschränken, diesmal in Ver

bindung mit dem Vorgang der
Auferstehung. Lassen wir also
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den Lebendigen bei den To

hast, so will ich ihn holen.' Je

beiden waren von Maria Mag
dalena davon benachrichtigt
worden, daß das Grab geöff

wandte sie sich ihm zu und

das heißt Meister. Jesus sag
te zu ihr: ,Rühre mich nicht
an!' ...

Der geheime Jünger
Ehe wir uns an die Analyse der
Einzelheiten machen,halten wir
es für erforderlich, einige be
zeichnende Umstände ins Ge
dächtnis zurückzurufen; Chri

stus war in einem Grab bei

gesetzt worden, das Joseph von

Die Soldaten, die es bewachen,
wissen nichts davon, daß eine
erlesene Gruppe von Essenern

(es heißt, diese wären Meister
in der Anwendung von Heil
kräutern gewesen) über den
Geheimgang in das Grab ein
gedrungen ist und sich mit der
Pflege Christi abgibt. Auf wel

und

überzeugt davon waren,

daß

in

dem

Grab

nur

der

Leichnam Jesu läge? Matthäus
sagt es uns: „Die Wachen aber
erbebten über ihn und waren

wie tot." Mit anderen Worten

und realistischer ausgedrückt:
Der Eindruck

war dermaßen

stark, daß sie Reißaus nahmen.

Arimathia, ein wohlhabender,

chen

einflußreicher Mann und „ge

diese Rekonstruktion? Matthä

gelisten — nicht einmal Jo

heimer Jünger" Jesu speziell

us beschreibt uns den Augen
blick, da die schwere Steinplat
te fortgerückt wird, und ver

Zeuge jener Ereignisse war —
spricht von der Anwesenheit

dafür auf demselben Berg, auf
dem

die Hinrichtung stattge

Elementen

basiert

nun

Keiner der drei anderen Evan

hannes, der doch unmittelbarer

funden hatte, hatte aushauen

gißt, glücklicherweise, nicht die

von Soldaten in der Umgebung

lassen; mit anderen Worten:
ein Ort, an dem man in völli

Reaktion der Wachen.

des Grabes, nachdem der Stein

„Und siehe, da geschah ein ge
waltiges Erdbeben" (vom In
neren des Grabes her schob je

weggeschoben worden war. Das
Feld war geräumt; der erste

ger Zurückgezogenheit operie
ren konnte, und der — das
kann man als fast sicher an
nehmen — mit einem Geheim-

mand den Felsblock — Anm.d.

Schachzug des Unternehmens
„Auferstehung" somit gelungen.

Verf.); „denn ein Engel des

gang versehen war. Wir wer
den gleich sehen, was uns er

Herrn fuhr vom Himmel her

laubt, eine derart umsichtige

fort und setzte sich darauf. Wie

An der Anwesenheit Fremder

Maßnahme zu vermuten.

ein Blitz war er anzusehen, und

Dann sind da die für die Auf

sein

im Grabgewölbe könnte ein
vernünftiger Zweifel zurück

erstehung „erforderlichen" Zeit

wie Schnee."

Die Flucht vom Grabe

ab, trat hin, wälzte den Stein

Gewand

leuchtete

weiß

bleiben, wenn die Evangelisten

spannen: etwas weniger als

Vergessen wir nicht die Sug

uns nicht so betont die geheim

zwei Tage, d. h. also das un

gestivkraft des Ortes, der Stun
de, der Umstände und vor al

sonen beschreiben würden, die

erläßliche

Minimum

an

Zeit

dafür, daß sich eine von der
Folter (und vielleicht unter der

Einwirkung einer starken Dro

ge) schwer mitgenommene Physis wieder zu erholen vermag.

lem nicht die Psychose, die von
Jesus selbst geschaffen worden
war, der angekündigt hatte, daß

er auferstehen werde. Wenige
Stunden nach der Kreuzigung

Wenn es stimmt, daß die Auf
erstehung ebenso wie der an

seine Fähigkeiten ein Mythos,

gebliche Tod am Kreuz eine

der vielen abergläubische Scheu

verwegene Inszenierung

und Schrecken einflößte. Als
es schließlich vom Inneren des

war,

mußte ein bis in die kleinsten
Einzelheiten durchdachter Plan

bestehen, dessen Regisseur ver
mutlich Jesus selber war.

Versuchen wir also, gerade auf

waren schon sein Name und

Grabes her seinen Anhängern
gelang, die Steinplatte wegzu
schieben, und einer von ihnen,
weiß gekleidet, darauf stieg,

nisvollen, weiß gekleideten Per
sich da ganz ungeniert herum
bewegt zu haben scheinen. Sie
reden mit den Frauen und er

klären ihnen, wann

und

wo

sich Jesus wieder sehen lassen

würde. An einem bestimmten
Punkt lassen sich zwei von ih

nen, wie Lukas berichtet, eine
Bemerkung entschlüpfen, die
Ironie und

Überdruß

verrät:

„Was sucht ihr den Lebendi

gen bei den Toten?"
Das klingt fast, als ob sie sa
gen wollten: „Ja, ist es denn
die Möglichkeit, daß ihr so

der Spur, zu deren Verfolgung

mußte die Wirkung aufsehen

uns die Evangelisten anregen,

erregend sein, jedenfalls so, daß

die Vorgänge zu rekonstruie
ren, die sich im Inneren und

sie an ein übernatürliches Ge

außerhalb des Grabes in jenen

Welcher Art konnte da die Re

kritischen Stunden zugetragen

aktion von Leuten sein, die

haben. Das Grab ist mit einem
schweren Block verrammelt.

von dem Vorhandensein eines

Sie dachten,

Geheimganges nichts wußten

sie sähen einen Geist

blind seid, um nicht zu begrei
fen, was hier vor sich geht?"

schehen denken ließ.

Im nächsten Heft:
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wußtsein —,und zwar niciit nur

Setze Dir
keine
Grenzen!

Von Prentice Mulford*

noch solche, die Dir sympa

bung und Anbietung, sondern

thisch sind, wie Du es ihnen

zuerst und vor allem auf dem

bist, und die zum gemeinsamen

Wege

Besten gern mit Dir zusammen

positiven

Gedanken

funks:

wirken.

Sieh Dich selbst. Dein Unter

Selbst das, was ein etwaiger

nehmen, Deine Dienstleistung
in Gedanken im Mittelpunkt

Gegner Dir an Hindernissen zu
bereiten versuchen würde, wür

des allgemeinen Interesses und
Verlangens! Fühle im voraus
die Dankbarkeit und Zustim

dernisse und Hilfen verwandeln.
Das Gesetz der Gedankenver

mung, die man Deiner Leistung

wirklichung führt, recht befolgt,
unweigerlich dazu, daß, was Du

nem Unternehmen die Aufträge

bejahst, sich realisiert, und das,

zuströmen! Je beharrlicher,ziel-

was dem entgegensteht. Dich

und erfolgsgewisser Du Dir die
sen Aufstieg im Geiste ausmalst
und vorwegnimmst, desto voll

nicht mehr erreicht.
Wenn Du allabendlich mit die
sem Bewußtsein in den Schlaf
eintrittst, wird Dein Geist über
Nacht Hindernisse aus dem

kommener wird die Wirklich

entsprechen.

Wege räumen und Dir tagsüber

Nicht nur spürst Du — als Fol
ge dieser Bejahung —, daß Du
mehr Mut bekommst, mehr
Schwung und Erfolgskraft und
mehr Kontakt mit gleichdenkenden Menschen, sondern

den

auch, daß die Menschen, Dinge

hilfreiche Dienste, für nützliche
Entdeckungen und Erfindun
gen, bessere Erzeugnisse oder

größere Fortschritte auf jedem
Gebiet des Lebens, die den all
gemeinen Lebensstandard he
ben.

Wenn Du gewiß bist, daß Du

folgskraft wächst mit jedem

umfassender und Deine Schritte

Menschen, der in den Strah

immer zielgewisser. Du wirst
dann mit weniger Arbeit immer

lungsbereich Deines positiven
Denkens gelangt.
Diese geistige Selbsthilfe kann
Dir dazu dienen, alles zu errei
chen, was Du ersehnst, auch
das höchste Ideal zu verwirk

lichen und das größte Unter
nehmen aufzubauen — von in

bejahe es mit aller Entschieden

Da der Gedanke lebendige

heit, verkünde es, zeige es,

Kraft ist, kannst Du Dich in

bringe es der Umwelt zum Be-

eine Kraftzentrale verwandeln,
die Tausenden Licht, Wärme
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Stille und Meditation — im

Tempel des schweigenden Ver
langens — diesen Deinen Fort
schritt und Aufstieg zu bejahen,
Kräfte unaufhörlich wachsen.
Deine Gedanken werden tiefer

nen nach außen.

testes Werk: „Einer, der es wagt!"
(H. T. Frick Verlag, 4. Aufl.)

Aufstieg leicht machen.

Und wenn Du Dir tagsüber be
stimmte Zeiten nimmst, um in

und Umstände Dir dann ent
gegenkommen, Dir in die Hand
arbeiten, Dir das Vorankom
men leichter machen. Deine Er

dieses Bessere zu geben hast,

* 1834—1891, geistiger Vater der
modernen Psychodynamik; bekann

de sich dann für Dich in För

entgegenbringt! Sieh, wie Dei

keit dem geistig Vorgebauten

T^ie Welt hat immer Bedarf
-L'für neue Gedanken, für

Dir übel wollen, sondern nur

auf dem Wege äußerer Wer

und Leben spendet. Geschieht
das, dann gibt es bald keine
Menschen mehr,die Dir Schwie

rigkeiten bereiten könnten, die

dann werden Deine geistigen

und fruchtbarer. Deine Pläne

besseres leisten, mit weniger
Mühe rascher

vorankommen

und immer lebendiger an der
Fülle des Lebens teilhaben.
Dieser Prozeß ist unaufhaltsam
und ohne Ende. Setze Dir also
keine Grenzen, sondern sieh

Dich im Geiste stets größer,
reicher und glücklicher und set
ze Dir von Jahr zu Jahr höhere
Ziele. Sieh Dich in Gedanken

schon jetzt an der Spitze; dann
ist es nur eine Frage der Zeit,
bis Du an der Spitze stehst und
dann mutig darangehst. Dir
abermals höhere Lebensziele zu
setzen.

es

Str&fHcMer mM ÄL® llflT

Wunderkind
USA: Sechsjähriger
heilt durch

Handauflegen

der Southwark Kathedrale, be

Zustand

richtet in einem Buch über seine

„Viele Geister haben längere

im

unklaren

seien:

Erfahrungen als Exorzist. Un
ter dem Titel „Leben, Tod und
psychische Forschung" schreibt
der Geistliche, der nach eigenen
Angaben in mehr als hundert

Zeit mit mir durch ein Medium

gesprochen, und es war eine
harte Arbeit für mich, sie auf
zuklären .. . über die Tatsache,
daß sie tot waren."

Fällen „unerwünschte Besucher"

Über das Ausmaß von Beses-

In den USA hat unter den vie

aus

len „Wunderhedern", deren
Zahl seit einiger Zeit ständig
zunimmt, einer besondere Be
rühmtheit erlangt. Es ist der
erst sechsjährige Michael Lord

(Esotera berichtete über ihn in
Heft 12/1973, S. 1121 ff.), daß

senheits- und Spukfällen äußert
Pearce-Higgins: „Ich kann noch

Häusern

vertrieben

hat

nicht einmal alle die Geister in

die meisten Spuk verursachen
den Geister unglückliche We
sen seien, die sich über ihren

Southwark bewältigen — ge
schweige denn in anderen Tei
len von England."
A. St.

aus South Columbus im US-

Staat Georgia, der seit dem
letzten Herbst ungezählte Kran
ke

von

teilweise

unheilbaren

Leiden geheilt haben soll.
Pastor J. W. Parton aus Flo

rida ist von Michaels Fähigkei
ten fest überzeugt: „Er heilte
ein kleines Mädchen von einer

schweren Darminfektion ohne

es zu sehen, nur durch ein
Ferngebet."

Seance mit Sammy Davis
Freunde des verstorbenen Filmstars

Laurence Harvey versuchten,
mit ihm durch ein Medium Kontakt aufzunehmen
Wie die australische Zeitung

Der kleine Michael Lord über

die

Quelle

seiner

Heilkraft:

„Ich lege nur die Hände auf,
alles andere tut der Herr."

\ „Truth" berichtet, hat der welt^

berühmte amerikanische Enter
tainer Sammy Davis jun. (Bild
links) versucht, durch ein Me
dium in einer Reihe von Sean-

cen mit seinem Freund, dem

Exorzismus

I nen Filmstar Laurence Har

Ende letzten Jahres verstorbe-

vey, Kontakt aufzunehmen.

Londoner Spukbanner

Bei diesen Sitzungen in New

schrieb ein Buch

York waren außer Davis und
dessen Frau noch der Schau

über seine Tätigkeit
Der

Londoner

Kanon

John

Pearce-Higgins, Vize-Vorstand

spieler Peter Lawford, Johanna
Pettet,

der

Bestseller-Autor

Harold Robins und andere, die

Sireiitichter
nalistin Jennifer Preston sein

zwungen sein, den Arm meines

Werk weiter. Wie sie versichert,

Sohnes walten zu lassen. Gott
wird die Menschen strafen. Mit

haben schon viele Kontaktper
mit erstaun

einer Strenge, die er seit der

licher Genauigkeit Dinge vor

sonen

mehrfach

Sintflut nicht angewandt hat.
Ein entsetzlicher Krieg wird in

ausgesagt, die dann tatsächlich

eintrafen. Das Büro hofft, eines

der zweiten Hälfte des zwan

Tages so weit zu sein, daß die

zigsten Jahrhunderts ausbre
chen. Das Feuer und der Blitz

Prophezeiungen zur Vorwar
nung benützt werden können.

werden vom Himmel fallen.
Die Wasser der Weltmeere wer

den verdampfen, und der
Schaum wird sich erheben, um

Warnung

das Universum zu verschlin

von Fatima

Und die Überlebenden werden
die beneiden, die gestorben sein
werden, denn überall werden

nur Ängste, Elend und Ruinen

Die dritte
Harvey (oben) zu Lebzeiten ge

Prophezeiung: Gott

kannt hatten, anwesend.

Wie Sammy Davis versichert,
waren die Seancen ein voller

Erfolg: „Wir hörten zwar .we
der Larrys Stimme noch sahen
wir ihn, aber wir alle wußten
und fühlten, daß er mitten un
ter uns saß."
A.St.

gen.

zurückbleiben.

Nichts wird geschehen, wenn

wird strafen
Professor Renzo Bacchero, Uni
versität Turin, der zu dem Dos

sier Fatima Zutritt hatte, gab
in der französischen Wochen

zeitung „France Dimanche",
Nr. 1431, die bis jetzt vom Va
tikan geheimgehaltene dritte
Prophezeiung von Fatima be
kannt. Die Jungfrau (im Bild

die Heiligenfigur von Fatima)

Präkognition
Britische Organisation
sammelt

Voraussagen

zu dem zehnjährigen Hirten
mädchen Lucia:

„Ich, beauftrage Dich, die Men
schen zu warnen.

Während

der zweiten

Hälfte

des zwanzigsten Jahrhunderts

In London gibt es ein „British
Premonition Bureau" (War

Er wird die Geister verwirren

nungs-Büro), eine kleine Orga

und die Wissenschaftler inspi

wird Satan die Welt regieren.

nisation, die sich damit beschäf

rieren, furchtbareWaffen zu er

tigt, Träume und Vorahnungen
von Menschen in ganz England

finden, mit denen in einigen

die Menschen es verstehen wer

Minuten ein großer Teil der

zu sammeln und auszuwerten,

Menschheit vernichtet werden

den, rechtzeitig einzuhalten.
Alles kann noch gerettet wer

um mit ihrer Hilfe einen Blick in

kann.

die Zukunft zu werfen. Gegrün

Die Mächtigen, die die Völker

den, wenn die Menschheit sich
ändert. Aber andernfalls wer

det wurde diese Institution von

regieren, werden Waffen in un

dem Londoner Psychiater Dr.

den die Großen und die Mäch

geheurer

tigen dieser Erde mit den Klei

Menge

fabrizieren.

John Baker. Nach seinem Tod

Wenn die Menschheit sich dem

nen

und

mit den Schwachen

führt nun die ehemalige Jour

nicht widersetzt, werde ich ge

sterben."

G. F.

ben Zeit auf einer Landstraße

Erfolg durch Yoga

von vier seltsamen „zwei Meter
großen Wesen mit Armen und
Beinen" verfolgt worden zu

ZDF-Yoga-Lehrerin: „Früher war ich träge
und immer schlecht gelaunt"
Die

Kanadierin

Kareen

Ze-

broff, dem Bundesbürger be

Spirituelles

kannt durch ihre Yoga-Kurse,

die jeden Freitagnachmittag in
derZDF-Sportinformation aus

Altenheim

gestrahlt werden, ist überzeugt,
daß ihr Leben ohne Yoga an

England: Spiritualisten

ders verlaufen wäre. Noch vor

eröffneten eigenes

wenigen Jahren war sie-träge,
hypochondrisch, immer schlecht
gelaunt. Bis sie eines Tages

Heim für alte Menschen

fort begann sie die darin be

Die englische „Spiritual Truth
Foundation" („StiftungGeistige
Wahrheit")hat in Westonsuper-

schriebenen Übungen nachzuvollziehen, und schon nach kür

Mare, Somerset, ihr erstes eige
nes Altersheim eröffnet. „Bran

durch

Zufall ein

Buch

über

Yoga in die Hände bekam. So

\

zester Zeit nahm sie 25 Pfund

ab, verlor ihre Depressionen

den Lodge",ein ehemaliges Ho
tel, wurde bereits vor zwei Jah
ren gekauft, Umbauarbeiten

und wurde eine bessere Ehe
frau und Mutter. Heute ist sie

und

Finanzierungsprobleme

giert auf Platz vier der Best-

Yoga", sagt Kareen Zebroff,

machten eine Eröffnung aber
erst jetzt möglich. Das Heim
wird geleitet von dem Lon
doner Spiritualisten Jack Cal-

seilerliste des „Spiegel". „Ohne

„hätte ich das nie geschafft."

way, der auch Vorsitzender des

außer Yoga-Lehrerin auch eine

erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr
Buch „Yoga für jeden" ran

Vereins zur Förderung Spiritualistischer Altersheime ist.

Das

UFOs über

Südeuropa

freundlich

eingerichtete

Haus fand bei den Gästen der

das „etwa einen Kilometer über
dem Domplatz" stand und

Eröffnungsfeier

grüne Lichtstrahlen aussandte.

klang; bereits zwei Tage später

Die

zogen die ersten beiden Insas-

Polizei

versuchte

mit

großen

An

Scheinwerfern, das Objekt ge
nauer zu erkennen. Eine Er

Spektakuläre
Sichtungen
über Mailand
und Barcelona
Etwa 500 Mailänder beobach

teten Zeitungsberichten zufolge
am Abend des 30. März zwei
Stunden lang ein unbekanntes

Flugobjekt, laut Zeugenaussa

gen ein „grelleuchtendes Ding",

klärung für das Phänomen fand
sie nicht. Von den Radargeräten
des Mailänder Flughafens war

der Flugkörper nicht registriert

PSI-Test

worden.

Am gleichen Tag soll über Ma
laga (Spanien) von Passanten
eine „ganze Luftflotte" von
UFOs gesichtet worden sein.
Ein LKW-Fahrer, Maximiliane
Salamanca, behauptete, zur sel

Tschechische
Bewerberin für den
100000-DM-Preis
Wie kürzlich bekannt wurde,
hat sich bei der Hamburger

SireiHichier
Redaktion der Wochenzeitung

periment handele es sich um

zeichnete

Personen

„Die Zeit" auch die 26jährige

eines von vielen, die sie in Zu

von

Hellsehmedium

Jana Zapadlova aus Prag für

sammenarbeit mit ihrem Vater,

Bekannte oder Verwandte der

eine Demonstration von Psychokinese unter strengen Test
bedingungen gemeldet. Sie will,

dem Erfinder Robert Pavlita

anwesenden Sitzungsteilnehmer

(62), schon häufig erfolgreich

identifiziert werden. Soweit be

durchgeführt habe; sie rechne
deshalb fest damit, den von der

kannt, hat es ein solches Ex
periment in der Geschichte des
Spiritualismus noch nicht ge

wenn sie von der Hamburger
Jury ausgewählt wird und eine

Hamburger Redaktion für den

Ausreisegenehmigung

Beweis der Existenz psychokinetischer Fähigkeiten ausgesetz

in

die

Bundesrepublik erhält, auf eine
Entfernung von einem Meter

ten einmaligen Preis in Höhe

einen Aluminiumrotor in Be

von 100 000 DM gewinnen zu

wegung setzen. Bei diesem Ex

können.

dem

konnten
als

geben.

AIMSCHRIFTEN
DER

AUTOREN

Porträts von Verstorbenen
Johannes Zeisel,
85 Nürnberg,

Bisher einzigartiges Experiment

Kunreutherstr. 2

mit medialer Malerei und Hellsehen

Hubert Malthaner, Oberstudienrat
8 München 18,
Rupprechtstraße 18

Martin Hoffmann,
75 Karisruhel

Ettiinger Straße 2 c
Peter Krassa
A-1230 Wien

Auer-Welsbach-Straße 40
Erich Wunderli

y j-

CH-8053 Zürich
Drusbergsiraße 17

''/ /

Thorwald Dethlefsen

Institut für außerordentliche
Psychologie
8 München 50

Henckystraße 7
Alfred Lischka,
A-690() Bregenz,
Gieserstr. 2

P. P. Frhr. v. Egloffstein
8 München 40

ßsc;;-,

Winzererslraße 58

Die „Spiritualist Gazette" Nr.

Demonstration

21/74 berichtet von einem inter

Malerei und Hellsehen. Die bei

Die nicht genannten Autoren sind

essanten Experiment, das in
der „Spiritiialist Association of
Great Britain" (S. A. G. B.)
durchgeführt wurde. Es handelt

den agierenden Medien waren

nur über die Redaktion zu errei

sich dabei um eine kombinierte

von

medialer

das Malmedium Coral Polge
(Foto oben) und das Hellseh
medium Doris Collins.

Sämtliche von Coral Polge ge-

chen. Bei Anfragen wenden Sie
sich

bitte direkt an: Redaktion

Esotera, Sekretariat Fr. Magda
Kästle (Tel.: 07 61 / 58 07 92).

Rat&HUfe
Das hat mich gehellt, das hat mir geholfen
die Bleiplatte auf das Über

immer wieder vorkommen, hat
sich eine Auflage von Bocks

bein, so daß es genau in die
Auswölbung kommt. Nach ei

schmerzbetäubend bewährt.

durch diese Schlitze und bringt

Bronchitis

Haferstroh und Honig

hornkleesamen

heilend

und

Ich kenne ein Mittel gegen
chronische Bronchitis, das mir

niger Zeit geht das Überbein

Bei Verbrennung wenn möglich

langsam

sofort eiskaltes Wasser über die

selbst ausgezeichnet geholfen

auch nicht wieder.

hat:

zurück und kommt

Stelle fließen lassen oder Eis auf

Erna E., Nürnberg

legen. Inzwischen einen dicken

Vier Eßlöffel Haferstroh (in

Brei

jeder Apotheke erhältlich) und

und kaltem oder warmem Was

vier Eßlöffel dunkler Kandis
zucker werden in einen Koch

topf (keinen Aluminiumtopf)
gegeben. Mit einem halben Li
ter Wasser aufkochen und dann

bei kleiner Flamme zugedeckt
10—15 Minuten ziehen lassen.

Dreimal täglich eine Tasse voll
warm trinken.

Nagelbettvereitening

Honig hellt auch in

Bockshornkleesamen

ser anrühren

und

mindestens

messerrückendick, besser so dick

als möglich, auflegen und mit
Mullbinde umwickeln. Vier bis

schweren Fällen

fünf Tage ununterbrochen auf

Meine 14jährige Tochter hatte
eine böse Nagelbrettvereiterung
(Fingerumlauf). Da sie seit Jah
ren schwer zuckerkrank ist und

Irene K., Hamburg

aus

der verbrannten Hautstelle las

sen. Alle Blasen trocknen ein,
und die kranke Haut wird le
dern.

Dr. mcd. Rudolf S., Berlin

zweimal täglich Insulin spritzt,
heilen alle Wunden nur sehr
schwer. Schließlich kam ich auf

Überbein

die Idee, auf den Finger Aufla

„Bleitaler" bringt es

gen mit reinem Honig zu ma
chen. Schon nach ein paar

zum Verschwinden

Stunden wurden die Schmerzen

Vor einiger Zeit hatte ich ein
Überbein, das

einfach

nicht

verschwinden wollte. Da half

ich mir mit einem ganz ein
fachen Mittel. Ich beschaffte
mir bei einem Handwerker ei

besser, und das „Klopfen" in
der dicken Entzündung hörte
auf. Nach drei Tagen war die
Vereiterung verschwunden.
Vera F., Berlin

eines

5-Mark-Stückes,

aber ca. einen Millimeter dikker. Die Mitte dieses Bleitalers

wird hochgewölbt und an zwei
gegenüberliegenden Seiten je
ein

länglicher Schlitz

stanzt. Man

tiges

nimmt ein

Leinenband,

einge
kräf

führt

es

Erfolgreiches Hausmittel:
Die Petersilienwurzel

Gegen Prostataleiden empfehle
ich folgendes Hausmittel:
Petersilienwurzeln werden klein

geschnitten oder geraspelt,dann
mit dreimal soviel Wasser auf

ne runde Bleiplatte etwa in der
Größe

Prostataleiden

gesetzt und bei kleiner Flamme

Leichte Verbrennungen
Bockshornkleesamen
lindert und heilt

ca. eine Stunde gekocht (im
Dampftopf zehn Minuten).
Man trinkt den Sud zweimal

täglich, und zwar immer eine
kleine Tasse voll. Im Kühl

Bei leichten, kleinen Verbren
nungen, wie sie z. B. durch
spritzendes Fett in der Küche

schrank hält sich ein Quantum
eine Woche lang. Im Sommer
kaufe ich die Wurzeln im Vor-

4^

rat und trockne sie schon geras

pelt für den Winter.
S. K., Radolfzell

schwinden gebracht: Eine mit
telgroße Zwiebel wird mit ei
nem Messer etwas ausgehöhlt.
In die Aushöhlung gibt man
etwa einen gestrichenen Tee
löffel Kochsalz und

läßt

die

Furunkulose

Zwiebel in

Nach zwei Nächten

so lange stehen, bis das Loch
voll Saft gezogen ist. Mit die
ser Flüssigkeit betupft man die

ganz geheilt
Bei

Furunkulose

konnte

ich

feststellen, daß man die noch

ungeöffneten Geschwüre sehr
leicht zurückbilden

einem

Eierbecher

Warzen zwei- bis dreimal täg
lich. Nach einiger Zeit fallen
sie dann ab.

mes, also eine Eichel, aus der

Schale genommen, halbiert und

war die Entzündung ganz zu

rückgegangen.
Heinrich M., O.

Gegen Schnupfen

Drei-Kräuter-Tee

Bei Magen-, Darm- und Gallen
leiden hilft sehr gut ein Tee
aus je einem Teil Tausendgül
denkraut, Fenchel und Bene
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(gewerbl. Anzeigenteil): Werbe

Hermann Bauer KG,7800 Frei
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Ameisensäure

fach 167, Tel. 07 61/4 3003.
Postscheckkonto

für

Zeit

schriften-Bezugsgeld: Karls

Ein gutes Mittel gegen Schnup
fen ist die in jeder Apotheke er
hältliche Ameisensäure (nicht
In ein kleines Döschen oder

Jeden Tag eine Tasse

Sekretariat (Priv. Kleinanzei
gen; Leseranfragen; Anschrif
ten von Kontaktpersonen,
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ten): Magda Kästle,7803 Gun
delfingen, Postfach 68, Tel.
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07 61/42606. Es gi lt Anzeigen
preisliste Nr. 10.

habe die Frucht des Eichbau

zündete Stelle gelegt und sie
mit einem Leukoplaststreifen
befestigt. Nach zwei Nächten

Barbara Köhn.
Anschrift der Redaktion:

07 61/58 07 92.

Erna E., Nürnberg

kann. Ich

dann eine Hälfte auf die ent

erscheint im Verlag Hermann
Bauer KG, 7800 Freiburg,
Staudingerstr.7, Postfach 167.
Redaktion: Gert Geisier(Lei
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Bezugsbedingungen: Abbe
stellungen sind nur per Quar
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Nase einatmen. Ich habe dies

sen spätestens vier Wochen

selbst ausprobiert, und es hat
mir ausgezeichnet geholfen.

vor Quartalsende dem Verlag

Klaus V., E.

diktenkraut. Von diesem Tee —

voraus zahlbar.

vorliegen. Abbestellungen auf
Zahlkartenabschnitten kön
nen aus technischen Grün

den

nicht anerkannt

wer

den.

der nicht zu stark sein sollte —
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Schreiben auch Sie uns, wenn
Sie ein „Hausmittel" keiiueu,
Leiden zu mildern oder zu hei

weise, nur mit besonderer

Genehmigung des Verlags
und unter Quellenangabe. —
Die von den Autoren der

einzelnen

Beiträge

aufge

Gegen Warzen

len — ein Mittel, das Ihnen ge
holfen hat. Auf diesem Weg

stellten Behauptungen und

Zwei- bis dreimal

können Sie vielen Hilfe brin

täglich Zwiebelsaft

gen, die sie vielleicbt dringend

sen nicht den Auffassungen
der Redaktion entsprechen. —

benötigen. — Wir danken Ihnen

Hartnäckige Warzen habe ich
folgendermaßen zum
Ver-

"466

für Ihre Zuschrift.
Die Redaktion

vertretenen Ansichten müs

Für

unverlangt

eingesandte Ma
nuskripte wird

keine

/I

Haftung

übernommen.

'

kommentierte, schreibt dazu in
seinem Vorwort:

Hans BSC

Die Krdfie des

„Wie die Überschrift der Rubrik

Celsier W€i9

Dbersinidlchen

schon erkennen läßt, handelt es

hat mich

sich nicht — von ganz wenigen

geheittf

irgendwelche Rezepte von "Ärz

Ausnahmen

abgesehen

—

um

ten, Heilpraktikern, Biologen oder
hauptberuflichen
Kräuterkundi

das
hat mir

gen usw., wie man sie in vie

len Zeitungen und Illustrierten

unter Überschriften wie ,Unser

seholfen

Dr. XY berät Sie' finden kann,
sondern um spontane Mitteilun
gen von Personen (meist Esotera-

Icsern), die
Hans

Gcisler: „Das

hat

mich

geheilt, das hat mir geholfen";
334 Seiten, Gzl. DM 28,—. Verlag
Hermann Bauer KG., Freiburg.

Esotera-Lesern sagt der Titel
dieses Buches bereits, was sie

sich

innerlich

ge

drängt fühlten, über die an ihnen
selbst

oder ihren

beobachteten

Angehörigen

Heilungen zu be

Phänomene —

Ein

Re

port"; 288 Seilen, Gzl. DM 24,—

der gesund gemacht, so und auf

lung, München, Berlin.

A. Herbig Verlagsbuchhand

diese Weise bin ich meines aku
ten
oder chronischen
Leidens

Herr geworden!'
Die genannte Zeitschriflenrubrik
und damit auch dieses Buch ste
hen also unter dem Motto: Wer

tisch

geordnete

heilt, hat recht: das Was, Wie.

lung

jener

über

selbsterprobte

Erfahrungsberichte

Übersinnlichen — Uri Gelier und
andere

richten .aus dem Motiv heraus:
,SehtI — so habe ich mich wie

in ihm finden werden: Es ent
hält eine vollständige, alphabe

Zusammenstel

Kurt Fri.schlcr: „Die Kräfte des

Wodurch

und

Wieso

ist

dabei

Der Welt jüngste Wissen.schaft
ist in aller Munde: die Para-

psychologie. Kein Wunder,daß
das Phänomen PSl auch im Sach

zweitrangig bzw. ganz unwichtig.

buch Einzug gehalten hat. Schlüs-

den, die seit vielen Jahren regel
mäßig unter der Rubrik gleichen

Es wird wohl nur wenige Kranke
und Leidende geben, die nicht

seiverbieger Uri Geller hat sei

Namens in unserer Zeitschrift er

dankbar sind für Hinweise

Interesse des Laien für dieses ge

schienen sind uml noch weiter er
scheinen. Fs ist dies der Platz,

Anregungen

Leiden.sgenos-

heimnisvolle Wissensgebiet weiter

sen. die auf irgendeine Weise —

um

und sei diese

Heilmetho

von

und

nen Teil dazu beigetragen, das

machen, welcher Zweck mit die

kurios und .unwissenschaftlich' —

anzuheizen. Ein Blick in die
Schaufenster der Buchhandlun
gen macht uns die Wahl schwer.

ser

sich von der gleichen Krankheit

Zu groß und vielfältig ist das

noch

einmal

ständigen

deutlich

Einrichtung

zu
ver

noch so seltsam,

folgt wurde und auf welch un

erfolgreich befreien konnten..."

Angebot an Sachbüchern, die sich

gewöhnlich positives Interesse sie

Dem ist eigentlich nur noch hin

die.sem Themenkreis verschrieben

seit ihrem ersten Erscheinen ge
stoßen ist; ersteres gilt selbst

zuzufügen, daß die Ratschläge —
nach Krankheitsnamen alphabe
tisch geordnet und mit einem

die besten Absichten vorhanden

verständlich auch für die jetzt
erschienene Buchausgabe, und es
ist sicher, daß sie in gleichem
Maße wie die Rubrik einem ech
ten Bedürfnis nach bewährtem

ausführlichen

Stichwortverzeich

nis versehen — im Buch bequem

haben. Wohl in jedem Fall sind
— doch nicht alle Autoren sind

der durchaus schwierigen Mate
rie auch wirklich gewachsen.

auffindbar sind; diese Tatsache

Schwierige Dinge soll man näm

macht

zu

lich für jedermann verständlich

Rat und erprobter Hilfe in Ge
sundheitsfragen entgegenkommen
wird. Hans Geisler, früherer

einem idealen Nachschlagewerk
von bisher meist wenig bekann

erklären — und das gelingt nur

ten, aber sämtlich in der Praxis

Einer, der es schafft, ist Kurt

Schriftleiter der Esotera, der die

bewährten

Frischler, Fachschriftsteller und

Zusammenstellung besorgte und

keinem Haushalt fehlen sollte.

die

Neuerscheinung

Hausmitteln, das in

den wenigsten Schreibern.

Journalist im „Stern". Sein neu-

estes Buch „Die Kräfte des Über
sinnlichen" (Untertitel: Uri Gel
ler und andere Phänomene) ist
genau das, was man dem ah
nungslosen Laien auf den Tisch
legen sollte.
Leicht faßlich, doch nicht primi
tiv, wissenschaftlidi fundiert, aber
nicht hochgestochen, präsentiert
Frischler eine Reihe von Fakten

Betrügern; Frischler berichtet von
übersinnlichen Fähigkeiten der
Tierwelt sowie von Spuk und Ge
spenstern; ein Sammelsurium an
Begebenheiten die von unse
rer Schulwissenschaft bisher nicht
erklärt werden konnten.

Frischler macht mit den Fähig
keiten unserer Ahnen, etwa jenen
der ägyptischen Priester, vertraut
und er gibt kund: „Wir finden

und Indizien, die zum logischen
Schluß führen müssen: Parapsychologie ist keine Scharlatanerie,
kein Humbug. Sie ist vielmehr
die Erkenntnis von uns Menschen,
daß wir noch lange nicht an die
Grenze unserer geistigen Fähig
keiten vorgedrungen sind. Oder
aber — und auch diese Folge
rung wagt Frischler vorzulegen —
im Laufe unserer Entwicklung
degeneriert sind. Warum liegt der
größte Teil unserer kleinen grauen

Phänomen steht, Kurt Frischlers
Buch hat ganz sicher seinen An

Zellen brach? Haben wir in den

teil am besseren Verständnis der

vergangenen Jahrtausenden viele
unserer geistigen Fähigkeiten ein
gebüßt? Oder sind wir erst im
Begriff, sie an uns zu entdecken?

Parapsychologie — und dieses
Verständnis ist notwendig, um
zu einem fundierten Urteil zu ge
langen. Jeder für sich selbst.

wieder zurück zum Glauben der

Menschen der Antike, dem es
selbstverständlich war, daß es
Propheten, Hellseher und Ge

dankenleser gab ... Heute, 2000
Jahre später, finden wir mühselig
genug jene Fähigkeiten wieder,
die unsere Vorfahren in reichem
Maße besaßen."

Schmerzen

keine Tablette

mehr

hilft, daß einer von Arzt zu Arzt,
von

Krankenhaus zu

Kranken

haus läuft oder geschickt wird

..., daß aber nichts hilft. Und
mit den ärztlichen Diagnosen und
Prognosen, die oft unklar sind
und einander widersprechen, ist
das auch so eine Sache. Viele un

serer Mitbürger haben in solch

ausweglosen Situationen den Weg
zu einem Neuraitherapeuten ge
funden und sind dort geheilt
worden.

Was sind das eigentlich für Leute,
diese Neuraitherapeuten? Welche
Kenntnisse, welche besonderen
Fähigkeiten haben sie? Warum
erzielen sie Heilungen, wo die
Schulmedizin versagte?

Wie auch immer man zum PSI-

Lutz Bernau, der Verfasser die
ses

hochaktuellen

Buches,

ist

kreuz und quer durch Deutsch
land gereist, hat viele Neurai

therapeuten besucht, hat mit ih
nen und ihren Patienten gespro

Mann nun das bemerkenswerteste

chen. Die Ergebnisse dieser Un
terredungen waren sensationell.
Krankheiten, die als chronisch
und unheilbar galten, sind wie
vom Blitz, d. h. in Sekunden
schnelle, geheilt worden, und in

Phänomen unseres Jahrhunderts

den meisten Fällen hat es auch

Kurt Frischler hat nicht von un

Peter Krassa

gefähr den Israeli Uri Geller an

die Spitze seiner analytischen Be

trachtung gestellt. Ist dieser junge
— oder nur ein Schwindler? Der

keine Rückfälle gegeben.

Autor hatte selber Gelegenheit,

Lutz Bernau berichtet in diesem
Buch im besonderen über die Be

Uri Gelilers Demonstrationen bei

zuwohnen. Er sprach mit Faszi
nierten und Angewiderten — und
er zieht Vergleiche. Etwa mit der
Russin Nelja Kulagina, einer ein
fachen Hausfrau, die imstande ist,
Kraft ihres Willens Kompaßna
deln verrückt spielen zu lassen,
Zündhölzer in Hab-acht-Stellung
zu bringen oder eine in einem
Glaskörper eingeschlossene 40Watt-Lampe zu zersplittern.
In einem weiten Bogen führt der

handlungsmethoden und -erfolge
des Düsseldorfer Arztes Dr. Wal

demar Braun, schildert einige
„unglaubliche" Heilungsfälle und
gibt dadurch vielen Kranken und

Leidenden, die dieses Buch in die
Hand bekommen, wieder neue

Hoffnung auf Genesung. Ich
könnte mir vorstellen, daß dieses
Buch für viele Kranke, die be

reits vor ihrem Schicksal kapitu
liert haben, eine Art Verheißung
und Offenbarung darstellt.

Autor mitten hinein in ein The

mengebiet, dessen letzte Tiefen
erst ausgelotet werden müssen.
„Es ist ein wunderbarer und selt

Lutz Bernau: „Wie vom Blitz
geheilt" — Wunder der Neurai
therapie. Dazu eine Liste mit den

Aus dem Inhalt: Bei Migräne
gab es das erste Sekundenphäno-

samer Pfad zwischen den unbe

Adressen

lähmt — Asthma durch eine ein

kannten Abgründen unserer Seele
und

unserer

Welt"

befindet

Frischler, und was er uns auf sei
ner Forschungsreise anzubieten
hat, scheint seine Ansicht zu be
stätigen.
Wir erfahren von Gedankentele

grammen, von der Möglichkeit,
Gedanken anzuzapfen, von Wün
schelruten, Pendlern, von Wun
dem der Prophetie — und von
468

von 250 Neuraithera

peuten. 191 S., Gzl. DM 24.80;
Ritter-Verlag, Steinebach
am
Wörthsee.

rnen — Jahrelang war ich ge

zige Spritze geheilt — Magen
geschwüre hätten fast ihr Leben
zerstört — Über Hämorrhoiden

spricht niemand gern — Ich litt
unter Kopfschmerzen — Nach
der ersten Gallenkolik kam ich

Wer hat es nicht schon erlebt
— an sich selbst oder sei

nen Angehörigen —, daß
gegen akute oder chronische

in die Klinik — Ich war so gut
wie taub — Schlaflosigkeit ist
heilbar — Niemand konnte mei

ne angina pectoris heilen ... (fer
ner Kapitel über die Heilung von

Bronchialasthma, Schuppenflechte,
Schilddrüsenüberfunktion, Opera-

tions-Nachschmerzen, hoher Blut
druck, Ischias).
Hans Geisler

fährdeter rechtzeitig den Weg
zum Arzt findet, oder auch nur
ein einziger Kranker Mut und
Hoffnung schöpft, um sein Le
ben mit dem Krebs zu meistern,
wäre die Aufgabe, die sich die
Verfasserinnen stellten, schon ge

Geheimnisse

der

Osterinsel

vor seinem Leser aus, das Ge
heimnis der bis zu 22 Meter ho

hen Statuen, die seit je die Gemü
ter der Archäologen in der Dis
kussion erhitzten.
Warum verschwinden im Bereich

löst, und dieses Buch hätte seinen

des 35. Breitengrades, im „Magi

Zweck erfüllt.

schen Rhombus", immer wieder
Schiffe und Flugzeuge? Nehmen

Oft ist es der Mangel an In
formationen

und

die

fehlende

menschliche Betreuung, unter der
die Patienten am meisten leiden.
Sie fühlen sich nach Abschluß der

So ist
Kreb!
heilbar .

die

in diesen Zonen außerirdische
Wesen Einfluß auf die Menschen?
■— Haben unsere Ahnen bereits

vor 100 000 Jahren erfolgreiche

Primärbehandlung „allein gelas

Herztransplantationen

sen", haben aber noch eine Men
ge Fragen, für deren Beantwor

führt? — Im brasilianischen Sertao • wurden steinerne Leuchter

tung in der ärztlichen Sprechstun

gefunden, Säulen mit Kugeln, die
schon vor Lfrzeiten als Lichtquel

de oft weder Zeit noch Gelegen

durchge

heit ist. Auch diese Lücke möchte

len dienten .. . Charroux liefert

das vorliegende Buch füllen hel

Hypothesen,

fen.

lichkeitsgehalt sehr hoch angesie
Ilse M.Riess

deren

Wahrsrfiein-

delt werden kann. Er legt seine
Dokumente
mit
dem
wissen
schaftlichen Ernst des Suchenden

vor und fordert den Leser auf,
sich über seine Thesen eine eigene
Meinung zu bilden.

Dr. Elisabeth Keller / Ilse M.

Riess: „So ist Krebs heilbar", mit

250 Adressen von Krebsspezia
listen

und

Das gilt ganz besonders für das
zentrale Kapitel „Die Geheim
nisse des Vatikans", in der die

Krebsspezialkliniken.

320 S., Gzl. DM 29.80, RitterVerlag, Steinebach am Wörthsee.

Probleme

rund

um

die

Gestalt

des Jesus von Nazareth aufgegrif
fen werden: Eine erregende Aus

einandersetzung, aus der der
echte, der authentische Jesus als

Der Krebspatient sieht sich nach

der essemische Lehrer der Gerech

der Entlassung aus dem Kran

tigkeit

kenhaus häufig völlig hilflos

brisanten Diskussionsstoff.

muß als die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen?

Robert

Hier in diesem Buch findet er

Welten — Auf den Spuren des

die Problematik eingegangen, der

Klarheit

dermann — so interessanten wie

behandlung, die ja mehr sein

Krankheit. Ausführlich wird auf

leuchtender

Charrouxs Buch birgt — für je

Wie kann ich mit der Krankheit

leben? Was gehört zu einer Nach

Ratschläge für das Leben „da
nach", für das Leben mit seiner

in

hervorgeht.

dem Problem gegenübergestellt:

Charroux: „Vergessene

Geheimnisvollen", 328 Seiten, 53
Abbildungen, Gzl. DM
Econ-Verlag, Düsseldorf

26.—,

sich der Krebspatient und seine

Angehörigen im täglichen Leben
ausgesetzt sehen. Es wird um
fassend

über die verschiedenen

Methoden

der

Nachbehandlung

informiert und darüber, wer sol
che Nachbehandlungen durchführt

Faszinierende Fakten und The
sen über phantastische Bege

benheiten oder versunkene Kul

Sie erleichtern

dem Verlag und dessen

Versandabteilung
die Arbelt außerordentlich,

und wo.

turen hat der Autor in seinem

Da Krebspatienten häufig nur
durch Zufall erfahren, daß sie

neuen

Sie ziehen den Leser in ihren

wenn Sie bei allen

Anspruch auf bestimmte Leistun
gen der Versicherungsträger ha
ben, wird im Buch auch darauf

Bann. Atlantis ist ein Stichwort,

Bestellungen und Anfragen

der

Buch zusammengetragen.

versunkene

Kontinent: Die

eingegangen.

Zeichen, daß er (wie auch Mu)
wirklich existiert hat, häufen sich;

Wenn, angeregt durch die Lek
türe, auch nur ein einziger Ge

auch ein Wiederauftauchen wird
öfter diskutiert. Charroux breitet

die Kundennummer
angeben.

Geistiges Wirken im Alltag:

SANATORIUM FÜR

KONTAKT •GEISTHEILUNG•EINFLUSS
ERFOLG

FRISCHZELLENREHANDLÜNG

Selbsthilfe und Hilfe für andere. Ideell und materiell.
Systematischer Einsatz bewußter und unbewußter Gei

Ärztliche Leitung

steskräfte unter voller Ich-Kontrolle;

6733 HaBloch/Pfalz

MC (Mind Control) Training -

Martin-Luther-StraBe 28
Telefon 0 63 24/ 36 26

seit 6 Jahren In den USA (260 000 Absolventen) — jetzt
erstmals In Europa. Kursleitung durch dipl. Instructors.
MC geht viel welter als die bekannten Gelstesübungenl

Psychotherapeutische Ganzheits
erfassung durch ilniverselle Atem-,
Lebens- und Sehschule

MC schafft steuernde Leitbilder Im Bewußten und Unbe

wußten— beeinflußt körperliche und seelische Vorgange
— gestaltet die Beziehungen zu anderen Menschen —
fuhrt zu innerer und äußerer Harmonie. Bewußtes Wirken
auf bisher unbewußten Ebenenl MC wird als „amerikani

sches PSI" und als „Weiße Magie des Westens" be

Bewußte Aufnahme kosmischer Energie, Re
generation bei Bindehaut-, Glaskörpertrübung,
Grauem Star und Gewebserschlaffung der
Netzhaut, für Herz und Kreislauf, für Nerven,
Drüsen, Wirbelsäule. Lebensharmonie, Tatkraft,

Überwindung von Problemen. Tiefenentspan
nung, Geistiger Yoga, Heilmeditation. Heil
wirkung

durch vollwertige

biologisch-vegeta

rische Kost. Sonniger Heilklimakurort, modernes
Haus, Balkonzimmer, herrlichste Fernsicht,
ruhige Lage, auch zur Erholung. Telefonisch

oder brieflich; Kurstermine,' Prospekte über
neue Heilmethoden.

Psychotherapeutin Gertrud Lauterborn, Kurhaus
CH-9038 Rehetobel/Schweiz

zeichnet.

Die geistige Basis: esoterisches Wissen des Ostens
und Westens, verbunden mit Tiefenpsychologie.

Die Methode: selbstgestaltete Impulse werden durch
eine besondere „Technik" unmittelbar Im Unbewußten

verankert und wirken auf eigene Tiefenschichten und
auf die Umwelt (Im Individuellen und Im kollektiven
Unbewußten).

Kurzurlaub für aktive Geistes-Entwicklung:
Trainingskurse 3 und 5 Tage Im Bergischen Land (bei
Köln). Kursgebühr 450 und 650 DM. Ermäßigung für Paare
und Kinder. Hotelzimmer vermitteln wir gern. Frühzeitige
Anmeldung erforderlich. Nächste Kurse Mal und Juni.
Lizenz Silva Mind Control International:

MC-Institut G-f-M Friebe
5074 Odenthal-Voiswinkel, Follmühle 36, Tel. 02202/79052

Telefon: (Vorwahl St. Gallen) 95 11 21

POTENZ

bis Ins
hohe Alter

Beiuns alle Schreibmaschinen.
Ries enauswahl,!

Hilfe ohne Pillen. Neu in Europal

Verblüffende Erfolge. Prospekt gegen —,40.
Extra: 9 Psycho-Suggestions-Tonbänder-Cassetten

stets Sonderposten. - Kein!
Risiko, daümtauschrecht-l

1.Selbstvertrauen, 2. Yoga, S.Schiaf u. a. 1000xhilfreich.
Perseus, Abt. E 8 München 82, Askaripfad 7

Kleine Raten. Fordern Siel

Magnetheilung - Geistheilung
.

Gratiskatalocf 1 1/523 A
■klJ^TUCI Deulschlands großes

Tel. 0 22 21 / 65 18 08 .,

I nCLßüi'onnaschinenhaus

34°GbfTINGEN, Postfacti 6011

INTEGRALES YOGA-SEMINAR
in den Waiiiser Alpen (Schweiz), 1600 m ü. d. M.
vom 7.—^21. Juli 1974

Im Sportzentrum Chindonne, Les Giettes, ob Monthey.
Es werden Yoga-Techniken der klassischen Indischen
Tradition, Hatha- und Raja-Yoga, wenig bekannte lantrische Meditationsformen und Methoden des Zen ge
lehrt. Einführung in die Indische Philosophie und YogaTerminologien des Sanskrit sowie in den geistes
wissenschaftlichen Hintergrund des Yoga.
Aus 20jährlger Erfahrung wird der Yoga für den kranken
Menschen aufgezeigt.
Kosten; sFr. 350,— p. Woche für Unterricht, Unterkunft
und gesunde vegetarische Verpflegung

Anmeldung umgehendl Teiinehmerzahl beschränkt.
Ashram-Gesänge mit Meditationstechniken können als
Langspielplatte zu sFr. 30,— bestellt werden.

SIVANANDASHRAM, Yogaschuie Madeieine Schneider,
CH-4054 Basel, Rütimeyerstr. 40, Tel. 061 39 01 01

Astrologie studieren!
In Ihrer Freizeit, unabhängig vom WohnortI —
Bewährter

Fernkurs

mit

DIPLOMABSCHLUSS

durch das bekannte

INSTITUT CHRONOS

GH 9042 Speicher AR

Postfach 24 66

Im Herzen der Stadt Bern
finden Sie, 2 Minuten vom Hauptbahnhof, die
moderne Fachbuchhandlung mit der größten
Auswahl geisteswissenschaftlicher Literatur.

Der Weg durch Magie und Yoga zur Gesundheit

Verlangen Sie detail l ierte Listen und Kataloge

zur Erlangung dessen, was Sie wollen, aus jahrtausendaitem Wissen des Ostensl Ich schule Sie. 26 Tage ein
Lehrgang, DM 500,—. Ruhige Lage Nordhessens.
Anfragen sofort, da nie mehr als 4 Schüler gemeinsam.

Mystik,

lieferbare Werke über; Alchimie, Astrologie,

Heilkunde,

Kabbalah,

Magie,

Para-

psychologie und Ufologle usw.

Buchhandlung H. Weyermann

Schreiben Sie ausführlich an „Schandra"
unter

Frau Ulla von Bernus

6441 Atzelrode-Wüstefeid üb. Rotenburg a.
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d. F.

Bubenbergplatz 8, 3001 Bern, Telefon 22 37 46
(Rol ltreppe oben links)

Diese Rubrik Ist nur für rein private Gelegenheitsanzeigen vorgesehen.

Sonderpreis nur für Abonnenten: DM 1,— für den einspaltigen Milli
meter. Keine Vorauszahlung; bitte Rechnung nach Erscheinen abwarten.
Anzeigenschluß am 8. des Vormonats.

Private

Anzeigenbestellungen und Zuschriften auf Chiffre-Anzeigen nur
an die Redaktion.

Kleinanzeigen

An alle Zwillings-Aszendentenl Feinsinnige junge

Lebenspartner
Frauenseele, 47 J., musisch, enttäuscht, erhofft den
noch Herzensverbindung mit beflügelndem Künstler-

Dame sucht für eine richtig polarisierte Ehe einen
pass. Zwillings-Aszendenten mit sonnig. Gemüt, Sinn
für all. Schöne u. Gute in der Natur u. Kunst. Da
ich alle Gebiete der Grenzwissenschaften u. Esoterik

Geist. Frdl. Zuschr. unter 1/5/74 an die Redaktion.

studiere, wünsche ich mir einen Partner, der zumin
dest Interesse für diese Studien hegt. Frdl. Zuschr.
mit genauem Geburtsdat. u. mögl. Foto unter 8/5/74

Raum Wien! Nö, Linz, Prof., starkes geisteswiss.

an die Redakt.

Interesse, Vorliebe für Naturwiss., Reisen, wünscht
sich schlanke, gieichgesinnte Partnerin bis 40 J. Frdl.

Dame sucht netten, geb. Herrn ab 50 Jahren. Frdl.

Zuschr. unter 2/5/74 an die Redaktion.

Zuschr. unter 9/5/74 an die Redaktion.

Esotera-Freund, 35 J., 1,72 gr., schlank, gutausseh.,
led., mit gut. Vergangenheit, Nichtr., kein Trinker,

Augsburg! Welche nette, intell. u. anschmiegsame
Dame bis 35, möchte geisteswissenschaftl. interes

etwas romantisch, geb. am 21. 2. 1939. Sehne mich so

sehr nach einem lieb., gut., hübschen Mädel, das
mich liebt. Habe Interesse an Karezza, liebe Musik,
Wandern, Schwimmen

sowie alles Schöne. Nicht

ortsgebunden. Welches Fische-, Krebs- od. SkorpionMädel schreibt mir? Evtl. Bild mit Geburtsdatum. Frdl.
Zuschr. unter 3/5/74 an die Redaktion.

Raum Karlsruhe! Ich würde mich freuen, für meine
Freundin: von angenehmem Äußeren, liebenswert,

siertem u. solidem Naturfreund, 41 J., jed. jünger aus

seh., i. eig. Geschäft tätig, sportl. schlk., u. mittelbl.
zwecks harmon. lebenslängl. Zweisamkelt begegnen?
Frdl. Zuschr. unter 63/5/74 an die Redaktion.

Gut aussehende, schlanke. Auslandsdeutsche, 65 J.,
häuslich. Optimistin, Garten- u. Tierfreundin, Stern
zeichen Waage, sucht warmherz., kuitiv. Lebenspart
ner. Keine Heirat. Frdl. Zuschr. unter 70/5/74 an die
Redaktion.

50 J., 1,72 gr., mit viel, geist. Interessen, leider ehe

lich enttäuscht u. schuldlos geschieden, 14jähr. Toch
ter, ein. aufriebt., christl. Mann zwecks Gedanken-

aust. u. überbrückung der gegenseit. Einsamkeit, zu

finden. Bei sehr gut. Verstehen dürfte eine spätere
Heirat evtl. mögl. sein. Bitte ausführl., ehrl. Zuschr.

Suche nach Bekanntschaften

unter 4/5/74 an die Redaktion.

Junger Mann, 26 J., Interessen: Meditation. Musik,
Kunst, Wandern, Reisen, Astrologie, Philosophie,
sucht gieichgesinnte Lebenspartnerin., Frdl. Zuschr.
unter 5/5/74 an die Redaktion.

Hallo Naturfreundin — möchten Sie helfen — bei der

Verbreitung der Volksmedizin: Joga, Atemschulung,
Entspannung, Meditation, Bäder, Sauna, FKK, veg.
Voilwerternährung usw.? Bin 38 J., 1,78 gr., schlank,
sportl., Nichtr., Antiaikoh. u. verbreite die Gesundheitsiehre nebenberufl. Suche natürl., schlanke, unabhäng.
Lebenspartnerin. Romantisches Gelände mit Neubau
usw. im Norden Deutschlands ist vorhanden. Frdl.
Zuschr. unter 6/5/74 an die Redaktion.

Witwer, 68 J., 1,66 gr., ev., Nichtr., Nichttr., gesund,
noch berufstät. m. Dienstwohnung i. Großdruckerei
Raum Frankfurt/M., wünscht Verbindung m. aufge-

Zürcherin, 44 J., möchte gern Kontakt aufnehmen mit
aufgeschloss. Esotera-Lesern, auch aus dem Aus
land angenehm. Frdl. Zuschr. unter 10/5/74 an die
Redaktion.

Esotera-Leser sucht Möglichkeit, an spirit. Zirkel mit
gutem Medium teilzunehmen. Umgebung Stuttgart,

Ludwigsburg, Heilbronn wäre erwünscht. Frdl. Zuschr!
unter 11/5/74 an die Redaktion.

Oberösterreicher, 27 J., 1,74 gr., led., sucht Bekannt
schaft mit feinfühlendem Frl. (körperbehindert kein
Hindernis), die sich für alle geist. Ursachen des

Lebens interessiert. Falls sie auch naturverbunden,
musikalisch u. von romantischer Wesensart ist, hät
ten wir vieles gemeinsam. Ich freue mich sehr auf

Ihre Zuschrift (wenn mögl. mit Bild) unter 12/5/74 an
die Redaktion.

schloss. Dame, etwa 45—55 J. alt, die evtl. im selben

Ehepaar sucht Kontakt zu Esotera-Lesern bzw. Geist

Betrieb tätig sein kann, um zusammen Zukunftspläne
zu schmieden. Bin gelernter Bankkaufm., Zwiiling-

freunden im Raum Nürnberg - Fürth - Erlangen. Frdl

Geb. Frdl. Zuschr. unter 7/5/74 an die Redaktion.

Zuschr. unter 13/5/74 an die Redaktion.
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Hamburg - Bremen! Gedankenaustausch wünscht jugendi. 60er, berufl. unabh., mit Brlefpartner(in), evtl.
unter 14/5/74 an die Redaktion.

Südtiroler, 63 J., jünger aussehend,'gut situiert,
sportl., humorvoll, tolerant, aufgeschloss., modern,
reisefreudig, Ski-Tennis u. dergl., esoterisch inter
essiert, sucht Bekanntschaft mit gieichgesinnter

Optimist, 21 J., 1,68 gr., mit noch nicht ganz geheil

Zuschr. unter 59/5/74 an die Redaktion.

Teilnahme an spirit. Zirkel, Reisen usw. Frdl. Zuschr.

Dame von 30—45 J., Ehe nicht ausgeschlossen. Frdl.

tem Sprachfehler, diskutiert trotzdem gerne, tolerant,
unternehmungslustig, gut. Einkommen, Wagen. Sucht
„Sie" (gerne Neurotikerin) ca. 19—24 J., zier), bis
mollig zur gemeins. posit. Lebensgestaltung. Frdl.
Zuschr. unter 15/5/74 an die Redaktion.

Geistesfreund sucht zur Entwicklung Bekanntschaft
od. Korrespondenz mit, im Sinne von Fr. Bardon,
magisch versierter Persönlichkeit. Anschiuß an diesbezügl. kl. Gesellschaft, Geistheilerzirkel und dergl.

Rentnerin, verw., geordnete Verhältnisse, Raum Bre

erwünscht. Frdl. Zuschr. unter 60/5/74 an die Re
daktion.

men, sucht Gedankenaustausch m. Esotera-Lesern.

Frdl. Zuschr. unter 16/5/74 an die Redaktion.

Großraum Baden-Badenl Wo ist die Partnerin, interess. an

allem

Geistigen

u. Schöngeist. Dingen:

Witwer, 65 J., gut ausseh., sucht Freundschaft mit
gutsit. aparter Geistesfreundin mit Kult, und Herzens
bildung im Raum München, nicht unbed. ortsgeb.
Frdl. Bildzuschr. unter 61/5/74 an die Redaktion.

Theater, Musik, Kunst, kultiv. Wohnen, Natur. Ge
sucht von am 24.2.39 geborenem Bardon-Schüler
u. Esoteriker. Tantra-Karezza interessiert, mit Pas
sion fürs Wandern, Fotografieren u. Outdoos Life,
Optimist, aufgeschloss., kein Dogmatiker, tolerant,
gepflegtes Äußere, einigerm. Bildung. Welches weibl.
Wesen wagt es dennoch? Diskretion Ehrensache.

Jugendi. Geistesfreundin, Ww.. (Schwedin — als
Wienerin geboren), apart, bereist, harmon. u. auf

Frdl. Zuschr. unter 17/5/74 an die Redaktion.

ren Lebensprobleme. Frdl. Zuschr. unter 62/5/74 an

geschloss. mit allumfass. Interessen, bes. Musik,

Philosophie, Psychologie u. Religion, sucht Kontakt
mit gleichinteressiertem zärtl. veranlagten Gentle
man 50—70 J. zwecks Gedankenaustausch der tiefe
die Redaktion.

Jenseits-Kontakt dringend ges. durch Teilnahme an
Zirkel od. priv. Medium. Auch für Empfehlung dank

München! Welche liebenswürdige, verträgliche Dame,

bar. Frdl. Zuschr. unter 18/5/74 an die Redaktion.

mittl. Alters, würde eine Aufgabe darin sehen, einem

Köln! Damen und Herren zwecks Gründung magisch

ält. alleinsteh., geistig sehr lebendigen Künstlermen
schen (Nichtr., Nichttr.) seine Umwelt in Ordnung zu
halten? Biete kleine Wohnung, I.Stock mit ZH in
hübschem, ruh. u. verkehrsgünstig gelegenem Ein

esoterischen

Zirkels gesucht. Frdl. Zuschr. unter

19/5/74 an die Redaktion.

HH—Pl: 21jähr. Schütze (Bankkaufmann) sucht nett.,
intelligent, jung. Mann zur gemeins. Freizeitgest.
Meine Hobbies: Esotera, Autos, Natur, Pop. Bitte

familienhaus mit Garten. Frdl. Zuschr. unter 64/5/74
an die Redaktion.

Welche Familie nimmt ältere Heilpraktikerin mit Rente

ausführl. Bildzuschr. unter 20/5/74 an die Redaktion.

auf? Frdl. Zuschr. unter 71/5/74 an die Redaktion.

Mainzerin, 64 J., sympath., sucht Leser für Gedankenaust., auch nahe Partnerschaft, evti. Kreis. Jenseits

gruppe und Kontakt mit älterer Geistesfreundin zw.

forschung, Parapsychologie. Frdl. Zuschr. unter 21/5/
74 an die Redaktion.

Dame, 58 J., sucht Verbindung für Gedankenaustausch
in Frankreich u. Deutschland. Frdl. Zuschr. unter
22/5/74 an die Redaktion.

Zürich/Schweiz! Suche Anschiuß an eine Meditations-

Gedankenaustausch in allen Lebensfragen. Frdl. Zu
schr. unter 72/5/74 an die Redaktion.

Kreis Freudenstadt! Wo kann sich Esoteriker an Zu
sammenkünften im Sinne der Esotera anschließen?

Evtl. Aufbau einer Gruppe wäre möglich. Frdl. Zuschr.
unter 73/5/74 an die Redaktion.

Suche ein gut. Sprechmedium in Nürnberg od. im
Gebiet v. Bayern. Frdl. Zuschr. unter 23/5/74 an die
Redaktion.

Raum Hannover! Wo darf ich spirit. Zirkel beitreten
od. Sitzungen besuchen? Frdl. Zuschr. unter 24/5/74
an die Redaktion.

Lias-Zentrale! Positive Menschen, die gewillt sind,
ebenso zu handein, melden sich wie alle Ratsuchen
den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

Werner Krapf, Mühlegasse 30, CH 8152 Opfikon/
Schweiz, Tel. 01 /81051 79.

Zimmer - Wohnungen
Vitales Rentner-Ehepaar ohne Anhang — beide Eso
teriker und Parapsychologen — möchte im Frühjahr
1975 in der Schweiz ständigen Wohnsitz nehmen. Wir

suchen preisgünstige 7^/2,—3 Zimm.-Altbauwohnung
m. Bad nahe größ. Stadt. Frdl. Zuschr. unter 31/5/74
an die Redaktion.

Geistheiler sucht Kontakt m. Zirkel und leidenden

Menschen (Fernheilung). Freiumschlag bitte beifügen.
Frdl. Zuschr. unter 39/1/73 an die Redaktion.
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Ruhige 3V2 Zi.-Wohng. (86 qm) sofort frei. 9 km von
Aschaffenburg. Höhenlage, gute Luft, herrl. Aussicht.
ZH u. w. W., Südbalk., Garage, Garten u. Telefon.

Miete DM 250 zuz. Nbk. Frdl. Zuschr. unter 32/5/74

incl. Anl.-Kosten) ümstandshalber v. Geistfreund zu

an die Redaktion.

verkaufen. Einmal. Aussichtslage auf Stadt u. Meer,
unverbaubar. ruh. Südhang m. Pinienwald, freie Bau

Italien! In meiner Villa biete ich älterem Ehepaar
(Geistesfreunden) Zimmer. Bad. Terrasse für Urlaub.

weise. deutsche Nachbarn. Auch für 4-^ Appart.-

Wohnungen geeignet. Frdl. Zuschr. unter 66/5/74 an

500 m zum Meer in der Toscana. Küchenbenutzung.
Selbstverpflegung. Frdl. Zuschr. unter 33/5/74 an die

die Redaktion.

Redaktion.

Suche Einfamilienhaus, auch Bauernhaus, zu mieten
oder auch später zu kaufen. Pflegebedürftige Person

Lüneburger Heide! Komfort-Zimmer in behagl. Hause

kann gut betreut werden. Gutes Wissen im Heilberuf

Menschen frei. Näheres unter 34/5/74 an die Re

vorhanden. Das Haus sollte im Schwarzwald liegen u.
einen Garten haben. Frdl. Angeb. unter 74/5/74 an

daktion.

die Redaktion.

Landhaus! Raum Hamburg-Bremen-Hannover. Nähe
Kreisstadt. Erholungsgebiet. Waldrand. Heide. Seen;
11 Zimmer. Kü.. 3 Bäder. 3 WC. große Diele. Kamin.

Dame. 60 J.. bietet einem soliden Geistesfreund,
Selbstversorger (mit Küchenbenutzung. Bad), schön.
Dauerheim in ihrem Landhäuschen Rheinpfalz. Luft

inmitt. von Garten. Wald. Heide für gleichgesinnte

Garage, gesunde Bauart, Baujahr 1968. mit gepfleg

kurort. Frdl. Zuschr. unter 75/5/74 an die Redaktion.

tem Garten 1250 qm. auch für Pension oder Praxis,
zu

verkaufen. Näheres unter 35/5/74 an die

Re

daktion.

Bauernhaus a. d. L.. 14 km v. Bodensee. Altbau mit
angebauter Werkstatt f. jeden Beruf geeignet. 6
Zimm.. Bad. WC. viel Nebengeb. 18 Ar Grünland, gün

Büchergesuche

stig auch f. Heilpraxis (totale Südhanglage) Verk.Basis DM 89 000.— zu verkaufen. Rückfragen Tel.
0 75 32/60 97 oder über die, Redaktion.

Suche dringend zu kaufen od. zu leihen: A. Frank

Zuverläss. ält. Ehepaar od. alleinstehende(r) Geistes-

Glahn „Systematische Erklärung und Deutung des
Geburtshoroskopes. Frdl. Angeb. unter 25/5/74 an

freund(in) zur Betreuung von kleinem Einfamilienhaus

die Redaktion.

mit Garten zwischen Bonn/Siegburg (gute Stadt
verbindung) vom 9. August — 7. September 1974
gesucht. Frdl. Zuschr. unter 36/5/74 an die Redak
tion.

Am Lago-Maggiore ital. Schweiz! Genußreiche Ferien
verbringen 1—3 Pers. in Tessinerhaus direkt am See.

ruh., bei

Gesinnungsfreunden, freie

Aussprache.

Suche eine im Jahr 1914 herausgek. Zusammenstellg.
(genannt die 10 Rosenkreuzerischen Briefe, herausgegeb. v. d. Deutschen Rosenkreuzer-Gesellschaft,
mit zahlreich. Skizzen. Diagrammen. Zeichnungen,
mit genauem Index u. übersichtsplan). Der damalige
Einzelbezug pro Brief betrug RM 1.50. Die Volks
ausgabe RM 6.—. Bestellungen waren 1914 an das

riva55. CH 6648 Minusio-Locarno oderTel.01-6559 19.

Thesosophische Verlagshaus in Leipzig zu richten.
Außerdem ein Büchlein v. E. Schlegel „Geheimnisse
der Offenbarung" (erschienen in Pfullingen im Jahre

Relig. Geisteswissenschaftler. Yogalehrer. 44 J.. mit
Familie sucht in Süddeutsch!. 1—2 Fam.-Haus. auch

große u. die kleine Welt Bd. I „Wissenschaft der

Küche f. Selbstverpflegung. K. Bosshard. via alla

Bauernh.. alte Pension od. Schule, mit ca. 8—15
Zimm.. kl. Garten, auch renovierungsbed. bei 10—15
Taus. DM Anzahlg. auf Rentenbasis zu kaufen. Ältere
Menschen, die nicht ausziehen od. ins Altersheim

möchten, dürfen gerne bleiben u. werden wie eig.

1921). Dann die „Hermetischen Lehrbriefe" über die

Sterne". Bd. „Wissenschaft der Seele" (nach Light
of Egypt) ins Deutsche übertr. von RAPHAEL. 256 S..
früher erhält!, im Theosoph. Verlagshaus Leipzig.
Frdl. Zuschr. unter 26/5/74 an die Redaktion.

Eltern liebevoll bis ans Lebensende gepflegt. Wer

Zu kaufen gesucht: Gerloff „Das Medium Carlos

möchte sein Anwesen ehrl.. aufriebt. Menschen durch
Leibrente u. gute Pflege anvertrauen? Frdl. Zuschr.

wie frühere Jahrgänge „Die andere Welt" bis 1965.

unter 37/5/74 an die Redaktion.

Urlaub in Wien bei Geistesfreunden geboten. Frdl.
Zuschr. unter 65/5/74 an die Redaktion.

Mirabelli" und „Die Phantome von Kopenhagen" so
Frdl. Zuschr. unter 27/5/74 an die Redaktion.

Tausche 5 Jahrgänge „Weiße Fahne" geg. Jahrgänge
der Greber-Spalding-Mitteilungen. Frau Sibylle Ulrich.
8 München 40. Schopenhauerstr. 55. Tel. 354440'
8—9 Uhr.

Wald ca. 60 ar (25 Jahre) zu verkaufen. Gute Geld
anlage. Anfragen unter Tel. 0 75 32 / 60 97 von 17—^21
Uhr mögl. oder 8—9 Uhr früh.

Suche dringend: H. Zimmer „Der Weg zum Selbst".
A. Osborne ..Die Botschaft des Maharishi", L. Sarma
„Maha Yoga , M. Sadhu „Konzentration und Verwirk

Erholungs- od. Daueraufenthalt für 1—2 Pers. in gut
möbl. Komfort-Appartement. Balkon. Gartenlage,
Waldnähe. Kochgel. od. lakto-veget. Kost. Frdl.
Zuschr. an Weber, 8133 Feldafing/Starnberger See.

lichung". W. Y. Evans Wentz „Yoga und Geheim
lehren Tibets". Frdl. Angeb. unter 28/5/74 an die Re
daktion.

Enzianstr. 9.

Suche Bozzano „Ubersinnliche Erscheinungen bei
Naturvölkern" gegen Höchstpreis oder gegen Abgabe

Costa Brava, Lloret de Mar. 2 Grundstücke neben

seltener okkult. Bücher. Frdl. Zuschr. unter 29/5/74

einander (408 qm = DM 16 000; 525 qm = DM 21 000

an die Redaktion.

473

Suche zu kaufen oder zu leihen: „Die andere Welt"
Nr. 6/64 bis 4/65. Frdl. Zuschr. unter 30/5/74 an die

evtl. spät. Aufbau eines Arbeitskreises in seiner Um
gebung? Frdl. Zuschr. unter 38/5/74 an die Redaktion.

Redaktion.

1

Suche dringend Arthur Osborne „Ramana Maharshi",
„Die Botschaft des Maharishi" (Atharva-Verlag) und
die „Bhagavadgita" in der Ausgabe von Anantharaman, H. E. Günther-Verlag. Stuttgart. Frdl. Zuschr.
unter 58/5/74 an die Redaktion.

Jonen-Generator

Marke „Vitalion" zu verkaufen.

Ca. 3 Monate im Gebrauch, Neupreis DM 348,—, für
DM 250,— abzugeben plus Literatur. Frdl. Zuschr. an:
Helmut Feix, 6302 Lieh 1, Goethestr. 4.

Als Glied des Weltbundes für Geistheilung, des
sen Gründung auf Initiative der Britischen Natio

Ganze Bibliotheken kauft J. Ehrensperger, Wilstr. 31,
GH 8610 Uster/Schweiz.

Suche: „Yoga aus dem Urquell" v. Sacharow; Ro
mane V. Gregorius; „Indien" v. Swarupananda; „In
dische Fakirlehre" v. Grobe-Wutischky; „Die Sünde
des Ewigen" v. Schertel. Habe auch einige Bücher
okkultistischen Inhalts abzugeben. Frdl. Angeb. unter
76/5/74 an die Redaktion.

nal Föderation of Spiritual Healers (Harry Ed
wards-Bewegung) gegenwärtig vorbereitet wird,
hat sich eine deutsche Gruppe gebildet. Inter
essenten wollen sich an Herbert Ziemer, 533 Kö

nigswinter, Paul-Lemmerz-Straße 8, wenden.

Geistfreunde im Raum Köln-Euskirchen-Zülpich-Düren,
die interess. sind an den Lehren „Der Brücke zur

Freiheit" (The

Bridge

to

Freedom), Lehren

der

„Großen Weißen Bruderschaft" für das Neue Zeit
alter, wenden sich bitte an: Walter Schmigalla,
5351 Firmenich, Antoniusstr. 17. Bei genügend. Zahl
daran Interess. ist vorgesehen, eine Gruppe z. Stu
dium dies. Lehren in toi. dogmenfreier u. aufge-

Stellengesuche und -angebote
Medium, autom. Schrift, hilft fern-ratgebend. Frdl.
Zuschr. unter 52/5/74 an die Redaktion.

Esoteriker, Österreicher, 32 J., sucht Aufsichts-Portierstelle, Mitarbeit in geistigem Kreis usw. Frdl.
Zuschr. unter 54/5/74 an die Redaktion.

Gesucht in die Schweiz, nahe Basel, aufs Land,
Haushälterin in frauenlosen Haushalt. Es kommt auch

eine ältere Dame in Frage. Wir bieten Ihnen ein
gutes Zuhause und Lohn. Frdl. Zuschr. unter 55/5/74

schloss. Weise zu bilden.

Leide (weibl., 33 J.) seit meinem 3. Lebensjahr an
Stottern. Erbitte dringende Hilfe. Frdl. Zuschr. unter
39/5/74 an die Redaktion.

Wer mich von meinem Leistenbruch befreit, dem
zahle ich DM 500,— für Heilerfolg. Frdl. Zuschr. unter
40/5/74 an die Redaktion.

Etwas ungewöhnlich, jedoch Tatsache: Seit längerer
Zeit fühle ich in

meiner Wohnung

negative Ein

flüsse. Wer kann

Abhilfe schaffen?

Frdl. Zuschr.

unter 41/5/74 an die Redaktion.

an die Redaktion.

Schaffensfröhe exam. Krankenschwester, 23 J., led.
sucht zum Herbst 1974 neuen Wirkungskreis bei

Biete Negerrihg für Herren, massiv Gold / mit Horoskopzeichen, Hochrelief, afrikanische Legierung. Ver
mutlich Zauberformeln. Frdl. Zuschr. unter 42/5/74 an

Heilpraktiker, Naturheilklinik oder priv. Kranken
betreuung im Raum München. Frdl. Zuschr. unter

die Redaktion.

56/5/74 an die Redaktion.

Baden-Badenl Geistheilerin bietet den Lesern ihre
Hilfe an. Frdl. Zuschr. unter 43/5/74 an die Redaktion.

Schwester sucht Pflegestelle bei gleichzeitiger see
lischer Betreuung. Frdl. Angeb. Telefon: 0 55 45/5 07.
Wirtschafterin gesucht für modern ausgerichteten
Haushalt in ländl. Gegend, ca. 30 Autominuten von
Baden-Baden entfernt. Sie soll mögl. einschlägige Er

Massagegerät „Supremo-Masseur" vor einigen Jah
ren gekauft, aber nie gebraucht, mit 7 Einsätzen,
Neuwert 120,— DM, für 60,— DM abzugeben. Frdl.
Zuschr. unter 44/5/74 an die Redaktion.

fahrung besitzen u. über gute Kochkenntnisse (Diät)
verfügen. Die Stelle ist entsprechend der Verantwor
tung gut dotiert. Wohnung im Haus wird gestellt.

Suche Spezialisten für schweren Bandscheibenscha
den. Frdl. Zuschr. unter 45/5/74 an die Redaktion.

Wenn dieses Angebot Ihrem Interesse entspricht,
senden Sie bitte Ihre ausführl. Bewerbung mit Licht

Wer ist interess. an finanz. Beteiligung (gegen Si
cherheit) bei der Errichtung eines Erholungsheimes
nur für Geistfreunde? Alle baul. Voraussetzungen vor
handen, Sonderwünsche können eingeplant werden,
gelegen an ein. herrl. Fleckchen Erde im Alpen
gebiet (Steiermark), gesunde, ruh., waldreiche Ge

bild unter 79/5/74 an die Redaktion.

gend, 800 m hoch, einzigartig schönes Panorama, eig.

Wiese, Bergbach, eig. Weg, ganzjähr, befahrbar, eine

Verschiedenes

heile Welt und doch nahe der Zivilisation. Nur seri
öse Interessenten wollen bitte unter 46/5/74 an die
Redaktion schreiben.

Wer ist zwecks Persönlichkeitsentfaltung interessiert,

an korrespondenz-psychologischen Entwicklungsstu
dien teilzunehmen, mit astro-psycholog. Führung und
474

Suche Strafverteidiger, der Tonbandstimmen-Experi
mente macht. Bitte setzen Sie sich umgehend mit

mir in Verbindung. Frdl. Zuschr. unter AllbllA an die

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.

Redaktion.

Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt

über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen
Wer kann mir krimologisch interessierte Gruppen od.
Vereinigungen benennen, die Tonbandstimmen-Experi-

DM —,50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung, 5421 Kemmenau bei Bad Ems.

mente durchführen. Hier wäre „Ihr" Fall. Frdl. Zuschr.
unter 48/5/74 an die Redaktion.

Verleihe Bücher vom „Leben nach dem Tode" kosten
los. Frdi. Zuschr. unter 29/7/73 an die Redaktion.

Erbitte dringend Rat u. Hilfe für eine an Krebs er

krankte 56jähr. Frau. Nach Herz- u. Lungeninfarkt
sowie Herzoperation wurde Unterleibskrebs festge
stellt. Operative Entfernung der Eierstöcke brachte
nur vorübergehende Linderung, da sich bereits Toch
tergeschwüre im gesamten Bauchbereich gebildet

hatten. Frdl. Zuschr. unter 49/5/74 an die Redaktior>.

Geistheilerin könnte ihnen helfen! Frdl. Zuschr. von
Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als
Hypnotiseur kranken Menschen helfen. Ich hatte
schon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken.
Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

Wer interessiert sich für Physiotherapie? (Physiotherapeuten wenden die Heilmassage u. physikalische
Kräfte, z. B. Wasser/Wärme u. Gymnastik) an. Wer

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei

möchte mit mir über dies. Thema korrespondieren,
einen Gedankenaustausch pflegen? Wer könnte mir
zur Erweiterung des Wissens, Schriften über Mas
sage, Yoga u. Gymnastik leihen od. verkaufen? Wer
möchte sich einer Massage-Kur unterziehen? Wie
nötig die Physiotherapie bei vielen Leiden u. zur

der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden-

Vorbeugung gewisser Krankheiten ist, gibt Ihnen
ein Prospekt (geg. Rückporto) Auskunft. Frdl. Zuschr.
an: Karl Hiebler, 7 Stuttgart 1, Heusteigstr. 66.

Wer weiß Rat bei Ohrengeräuschen u. Kopfbrummen
infolge Durchblutungsstörungen? Kein erhöhter Blut
druck. Wer weiß Akupunkteur im Raum Bremen?
Frdl. Zuschr. unter 50/5/74 an die Redaktion.

In und um Kiel medialbegabte und -interessierte

Willkür e.V. erreichen wollen und Hilfe in

behördlichen Angelegenheiten benötigen,
wenden sich an den Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft, Herrn Sepp Pölz-

leitner, 857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg Sa.
Wer weiß Rat oder Kontaktmöglichkeiten bei chroni,
scher lymphatischer Leukämie? Frdl. Zuschr. unter
77/5/74 an die Redaktion.

Raum Karlsruhe! Einem seriösen, älteren Ehepaar
wird kostenlose Wohnung u. Verpflegung geboten

Freunde gesucht. Frdl. Zuschr. unter 51/5/74 an die

gegen gelegentliche Mithilfe der Ehefrau im Haus

Redaktion.

halt sowie Betreuung d. Gartens u. der technischen

Osterreich! Esoteriker sucht, christl. spirituelles Me-dium mit' -hohem- Niveau für Fernb'eratung. Frdf.

u. sanitären Anlagen des Hauses durch den Ehemann.
Frdl. Angeb, unter 78/5/74 an die Redaktion.

Zuschr. unter 53/5/74 an die Redaktion.

Raum Süddeutschland, Bodenseegebiet! Wo befindet
sich Kreis, Gruppe oder Einzelpersonen, die Inter
essierte an Hellmagnetismus fördern oder ausbilden?
Frdl. Zuschr. unter 57/5/74 an die Redaktion.

Wer kennt Naturmittel gegen Diabetes und Rheuma?
Frdi. Zuschr. unter 67/5/74 an die Redaktion.
Erlösung im Wassermannszeltaiter?

Ab August ds. Jhrs. in Pension möchte ich mich ab
diesem Zeitpunkt bei Geistesfreunden entweder im
Haus, Geschäft od. Büro nützlich machen, t—2 Leer
zimmer für eigene Möbel wären erwünscht. Frdl.

Ein Buch von W. H. Seni „Die Ringweltzelt"

Gratis-Prospekl gegen DM 0,40 Rückporto durch

Ing. W. HäulJIer. 6 Frankfurt/M., SavignystraBe 51 a

Zuschr. unter 68/5/74 an die Redaktion.

Ein Report von Kurt Frischler
Zu kaufen gesucht: Klaviernoten aus der Zeit um die
Jahrhundertwende (Etüden, Konzert- u, virtuose Sa

lonliteratur) Frdl. Angeb, mit Titel- u. Preisangabe
unter 69/5/74 an die Redaktion.

Raum Zürichl Geistesfreundin mit starker mystischer
Veranlagung und außerordentlichen Lebenserfahrun
gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen

gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hel
fen. Zusammenkunft nach telef. Vereinbarung unter
Nr. 01 /741579.

Die|
Kräfte de§
Übersinnlichen

STUDIEREN SIE METAPHYSIK

Sie werden dadurch ein Leben voller Erfolg und Har

Strahlender Stern

monie führen. Fernkurse des in USA staatl. genehmigten
„Neotarian College of Phllosophy" mit abschl. Dr.-

Einzigartiges Talisman-Amulett, u. a. magisch-mystische

Dlplom in Psychologie, Metaphysik, Theologie oder
Philosophie. Ausf. Broschüre gegen Rückporto durch
den gen. Repräsentanten: Doz. T. Megalll, D-8381 Un

Dinge. Alraunen, Rose von Jericho, Räucherstäbchen,
Weihrauch, Runen-Steine. Katalog gegen DM 1,— für
Rückporto. Hercher, 2208 Glückstadt. Postfach 1330.

tergrafendorf, Post Roßbach.

Zentrum für geistes- und grenzwissenschaftliche

Parapsychologie

Literatur. Fachbuchhandlung für Esoterik, Magie,
Astrologie, modernes Antiquariat. Prospektdienst.

Chirologie

Buchversand Irmgard Züge

der

3 Hannover-Waidheim, Liebrechtstraße 38

Schlüssel des Schicksals

ELEKTROAKUPUNKTUR

Studien-Vorträge

ist die Methode der Ganzheitstherapie. Nicht nur
das erkrankte Organ, sondern die Ursachen zu

Beratungen

dem Leiden werden mitbehandelt.

Gratis Prospekte

Paul Jennl, Postfach 341, CH-8025 Zürich, Tel. 01857611

Yoga-Ganzheitsschule für Psycho-phys. Medita
tionstraining
Yoga-Atmung Körperbildung, Sehschulung, Regulierung
Ihres Körpergewichtes, Gesundheitsschikurse 750 m.
Biolog. Mahlzeiten. Eggner, A-9210 Pörtschach/WSee

Der Weg zu Glück, Lebensfreude und Harmonie
BASF-Compact-Cassette C 60 für DM 22,— von
Roland Schlutter, WFB-SHW/SLMRS,
6 Ffm. 90, Lötzener Str. 27, PSCHK Ffm. 114003-603

Diesseits u. jenseits der Scheidewand
Vom Sinn des Lebens und über das Fortleben
nach dem Tod. — 103 8., brosch. DM 8.—.
Neue Auflage.

Im Selbstverlag Friedr. Härdle, 75 Karlsruhe I,
Damaschkestraße 23

Studiere zu Hause
Abitur(Prüfung in Etappen - Kom
bi-Studium • 3900 Absolventen)
Einzelfächer fürAllg.-Bildung,
Schülernactihilfe, Beruf u. Hobby:
Philosophie Psychologie Graphoiogie Musik
Deutsch Geschichte Geographie Engiisch
Mathematik Biologie Chemie Physik Latein
Persönlichkeitsbildung, Berutsertüchtigung und Geistestraining mit individueller
Betreuung und Persöniichkeitsanalyse.
Hellpraktiker bis zurbehördlichen Prüfung
Verlag und Pressedienst

für Laien (Veröttentiichung von Kurzmanuskripfen, auch Gedichten, in Buch u. Presse)
Sonderangebot In 5000 guten Büchern
Einzeiprospekte Es gratis durch;
Institut für Erwachsenenbildung
Studienieiter: Dipl-Kfm. Reinhold Hardt
565Sollngen 1,Fostf.100821.TeI.24055

Schweiz: Raum Zürich

ELEKTROAKUPUNKTURDIAGNOSTIK
ist eine Funktionsdiagnostik, die eine Funktions
störung anzeigt, noch ehe diese Störung klinisch
belegt werden kann.

Akute und chronische Erkrankungen wie zum Bei
spiel Migräne, Allergie, Asthma, rheumatische For
men, Herz- und Kreislauferkrankungen usw. sind
gerade die Domäne dieser Methode, können doch
die Medikamente jeweils am Patienten zur Thera
pie mit getestet und so jede Krankheit individuell
behandelt werden. Nur so erklären sich die vielen

Erfolge durch diese Behandlungen.
Anton Bächli, Heilpraktiker - Chlropraktor, GH 9102
Herisau (Schweiz), Tel. 071512676, Winkelstraße 2
Studium an der Heilpraktikerfachschule München
Bewährte, wirksarrie

NATURHEILKUR hilft (Kräuterkur)
Ausführliche Angaben mit Geburtsdatum an:
Postfach 189, GH 6903 Lugano-Staz.
Korrespondenz: Deutsch, Franz., Itai., Eng!., Spanisch

Privat-Pension „Haus zurLinde", 5789 Elkering
hausen bei Winterberg im Hochsauerland, Tel.

02981/1302 in ruhiger waldr. Höhen!., 500700 m. Zimmer mit WC und Dusche zu ver
mieten'. 2 Ferienwohnungen für 2 und. 4 Fers,

sind auch vorh. Ideal für ältere und gehbeh.
Pers. Neubau „Parterre". Ganz], geöffnet.

Gesundheits-Magnet-Armband

Diplomierte Masseuse

(vergoldet) sofort lieferbar zum alten Preis.

spezialisiert auf

Spez.-Vertrieb

7812 Bad Krozingen • Postfach 142 • Tel. 0 76 33/49 42

Fußrefiexzonenmassage
Auf Wunsch auch Ganzkörpermassage.

AUTOGENES TRAINING

Telefon 01 - 79 00 02

Meine Methode der Psycho-Suggestlonen auf TonbandKassetten befreit Sie ohne Mühe von Schlaflosigkeit,
Nervosität, Angst, Hemmungen, Kontaktmangel, Streß,

Medium Matty van Dyken
hat ihre Pension wieder geöffnet. 10 Fr., mit Küchen

benutzung, steht Ihren Gästen mit Hilfe zur Seite.
CH-1099 Ferlens/Schweiz, Tel. 0 21 - 93 10 80
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Rauchen un(j vielen anderen Problemen.

H.-J. Langenhan, Tiefenpsychologe, 6 Frankfurt,
Kreuzstr. 11. Tel. 06 11 / 5 48 15 20 -F 54 13 05
Freiprospekt ES anfordern.

Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

Veranstaltungen

18. 5. 1974, Agpaoa-Film mit
Vortrag, 15.00 Uhr, im DAG-

Augsburg:

IjndaU' Astrologisch-Psychologischer Ferien

V\/est-Yoga: Körper- und
Atemtechnik — Autogenes

kurs für Anfänger und Fortgeschrit
tene vom 7.—21. Juli 1974 (eine oder zwei Wochen)
in Aachberg, Humboldthaus, Esseratsweiler bei Lind
au a. B. Grundkurs, Deutungsregeln, Altersprogres
sion, Gruppen-Farbdialoge. Anmeldung bis spätestens

Training — Meditation. Gruppen- und Einzelunterwei
sungen, sowie Persönlichkeits-Analysen und Tests.

30. Mai 1974. Astrologisch-Psychologisches Institut,
L. u. B. Huber, Postfach 87, CH-8134 Adliswil.

Haus, Moritzplatz. Näheres: Rieh. Hain, Tel. 31 27 30.

Baden-Baden:

Institut für Bio-Dynamik, Willi Keller, 757 BadenBaden, Christophstr. 12/6.

I\/Innr'hf^n .* j.g
f^dr alle
Greber-Freunde
ich
iviunuiicil
freudige
Nachricht, habe
daß An

Bad Reichenhall: logischer
urchnstuch Arbeitskreis
parapsychobietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag
im Monat um 17.00 Uhr im Kolpinghaus. Näheres un
ter Tel.: 0 86 51 / 47 18.

Rarf c^acnbd.
*
oaa

Im Gesundungshaus Bad Sach-

Kurpark 10, Tel. 05523/

474, finden folgende Veranstaltungen statt: 13. 5. bis
23. 5. 1974: Kurs für Atem und Bewegung mit der
bekannten Atempädagogin Otty Berke; 2.6. — 9.6.
1974: Mazdaznan-Pfingst-Tagung mit Lebensschul-Tagung; 13.6. — 20.6. 1974: Neuer Einführungskurs in
die Radiästhesie, das uralte Geheimnis der Pendel
lehre. Leitung: Atemtherapeutin Hanna Schütz-Litt
mann; 1. 10. — 10. 10. 1974: Lebensschultagung mit
Frau Gertrud Koch, Berlin; Atemübungen, Drüsen

übungen, Lebenswissenschaft und Philosophie nach
Meister Dr. O. Z. Hanish; 19. 10. — 25. 10. 1974: Lehr

gang für Innengymnastik. Leitung: Laura Erikan Klose,
Pädagogin für Atmung, Sprecherziehung und Gesang;
28. 10. — 6. 11. 1974: Lebensschultagung in Weggis/
Schweiz; 8. 11. — 15. 11. 1974: Radiästhesie-Kurs mit
der bekannten Atemtherapeutin Frau Schütz-Littmann;
18. 11. — 27. 11. 1974: Praktischer Ernährungs- und
Kochkurs mit Frau Maria Reininghaus, Aachen.

fang Oktober Herr Oberlehrer Franz Kraus auch in
München einen Vortrag hält über „Der christliche
Spiritismus im Lichte der Johannes-Greber-Offenbarungen". Ich bitte alle Greber-Freunde und Interes
sierten aus München und Umgebung, sich bei mir zu
melden. Sibylle Ulrich, 8 München 40, Schopenhauerstr. 55, Tel. 35 44 40 von 8—9 Uhr.

Nürnberg/Schweinfurt: ^vl/TisSsieh®
re für das neue Zeitalter (Philosophie der Rosen
kreuzer). Auskunft erteilt H. Gelbfarb, 8721 Zell/
Schweinfurth 61a.

Raum Oherfranken: weicheGeistesfreunde waren an einem
Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber
mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

Qf/iftnart' 1^®'" Lichtquell-Freundeskreis e. V.,

" ' 7 Stuttgart-Zuffenhausen, Usedom

straße 35, Tel. 82 32 37 (Chr. M. Keck) lädt alle
Freunde und Leser der „Esotera" zu den Zusammen

Franl^fnrt' Astrologischer
Frankfurt
riailiKiuiL.
g
g Y Arbeitskreis
erteilt Unterricht
für
Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der
Liebfrauenschule,

Schäfergasse

23,

Zimmer

110.

(Außer während der Schulferien.) Auskunft: Ilse Steudel, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).
arlcrilhf^'
ixaiioiuiic.

20. 5. 1974 Vortrag
von Meditationslehrer
Bodo Zinser:
„Das

Wort als Bindeglied zwischen Kosmos u. Individuum."
Geistesfreunde-Treffen jed. 1. u. 3. Montag. Auskunft:
M. Hoffmann, Karlsruhe, Ettlinger Str. 2.

Kemmenauer Gespräche

^^^uT-

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag

künften herzlich ein. — Vortrag und Meditation jeden
I.Samstag im Monat um 19 Uhr. Nach einiger Zeit
ist Teilnahme am Meditationsabend möglich (jeden
3. Samstag im Monat). Aussprachen und Fragemög
lichkeiten in esot. Sicht sind auf Wunsch in beson

ders zu vereinbarender Zeit immer gegeben. Medien
oder medial veranlagte Freunde finden Gelegenheit,
ihre Gaben zu verwerten. Bei Anfragen wird gebeten,
auf diese Anzeige Bezug zu nehmen.

Zwesten' Geistiges
Zentrum Zwesten. Kur
pension. Ganzjährige, esoterische
Seminare. Regenerationskuren. Naturheilkundliche
Ganzbehandlung. Krebsfrüherkennung und -behandlung. Medizinische Kosmetik, Akne und Fußbehand

lung, Entfernung von eingewachsenen Nägeln, War

jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,

zen, Hühneraugen, unblutig und schmerzlos, natür

Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom
Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,

liche Haut- und Schönheitspflege. Heilpraktiker und
Kosmetikerin im Hause. Prospekt anfordern bei Rudolf

5421 Kemmenau bei Bad Ems.

Biela, Zwesten.
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Helvetiapiatz,

Österreich
BreOenZ
'Urlaubu.
Psychotherapie
Bodensee"
'
gebiet! Werden
Sie ein im
harmonischer
Mensch durch Beseitigung von Angst, Hemmungen,
Unsicherheit, Mutlosigkeit und anderen Lebensschwierigkeitenl Auch Urlaubskurse Yoga u. Esoterik.
R. Vogel, gepr. Psychologe, A-6922 Wolfurt bei Bre-

erteilt:

Saal,

Studiengemeinschaft, Postfach 47,

CH-8043 Zürich.

Zürich' nach
^3'''^0""Gtudiengruppe—Lebensschulung
dem Weg des Wahren Adepten.
Auch Freunde der Alchimie finden bei uns Anschluß.

Auskunft erteilt die Sekretärin Mme. E. Pillet, 37,
Chemin des Päguerettes, 1213 Petit-Laney, Tel.:

genz.

Kärnten/Pörtschach:
Ganzjährig
'
laufende

fort-

beseitigt Atemfehlformen, Korrektur falscher

Körperhaltung,

Dr.-Schmitt-Atemmassagen,

022/92 30 40.

Yoga

kurse im internationalen Yogazentrum (Ashram), Tie
fenentspannung, autogenes Training, fernöstliche Me
ditation mit psychophysischem Training, Atemschu
lung

Stauffacherstraße 60, gelber

1. Etage (Lift). — Gäste herzlich willkommen. — Aus

künfte

augen

gymnastische Sehschulung, 800 m Seehöhe, biolo

Spanien
Tpripriffa • im „Esoterlum Teneriffa" auf der
' Fitneß- und Schönheitshacienda Re

tes, Frischsaftfasten. Eggner, A-9210 Pörtschach. WSee.

formhotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter
Hans Geislar (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz
dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge

Wien •Wöchentliche
Kursstunden für gezielte Ent
spannung, Atemübungen, Körperübungen,

vom 6. bis 20. Juni 1974, vom 18. Juli bis 1. August
1974 und vom 12. bis 26. September 1974 werden eso
terische Urlaubsseminare zur körperlichen und gei

gische Mahlzeiten, Quellwasser, waldreiches Heil

klima, Dia-Vorträge, Regulierung Ihres Körpergewich

Konzentrationsschulung. Im Sommer 14tägige Ge

und geben persönliche Beratungen. In der Zeit

sundheitswochen in Bad Ischl; fleischlose Kost. In

stigen Erholung durchgeführt. Anlagen und Pro
gramme geben Möglichkeiten zur bestmöglichen indi

formationsmaterial von: Vereinigung für Lebensgestal

viduellen Urlaubsgestaltung: ganzjährig Luft-, Sonnen-

tung A-1180 Wien, Sternwartstr. 55, Tel. 34 86 703.

und Meerbäder bei mildem Klima; Schwimmbäder

ca. 22*^ und 33

y\/iQf)'Diskussionsklub „Sphinx" (Parapsych., Jen
seitsforschung

usw.), jeden

Freitag ab

Wassertemperatur; ruhige Lage im

berühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto de la

Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper

18 Uhr, Cafe Kraus, VII. Neubaugasse 67. Gäste

massagen,

willkommen.

Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio

/ NeugründungI „Club für Parapsychologie"!
Geistig Suchende treffen einander jeden
2. u. 4. Freitag des laufenden Monats ab 18 Uhr im

Cafe Vogelsang, Stadtbahnbogen Aiserstraße Anfr •
Tel. 64 47 413.

Paraffin-Packungen,

Termofontebäder,

therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
matischen Erkrankungen, Folgeerscheinungen von
Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Re-

konvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei: Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Teneriffa, Spanien/Kanarische Inseln.

Schweiz
Behetobel

nach zur
demErlangung
Schöpfungs
plan: Übungen
gei

stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und

Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichung! Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit

hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter

Für Freunde der IMeugeist-Kreise
RpfUn' Neugeist-Bund, Zweig Berlin, Leitung:

Wilhelm Dräger; Geschäftsstelle: 1 Ber
lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links: Tel.

8 52 49 43.

Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden

born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobeh'Schweiz.

ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der

Zug/Innerschweiz:gememschaft
G'® freie Interessenfür alie

rei und Zirkelabende.

Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
Grenz- und Geisteswissenschaften trifft sich wieder
am 19. Mai 1974, 14.15 Uhr, Saal des Restaurants

„Wildenburg", I.Stock, Aegeristr. 1 ob Kolinplatz,
Zug. Es spricht Herr Paul Jenni, Parapsychologe,
Zürich, über das Thema: „Parapsychologie, Chiero-

Braunschweio
' geistfreunden
Zusammenkunftundvon
Neu^
-Interes
senten jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz

Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

logie, der Schlüssel des Schicksals." Gäste herzlich

willkommen. Nähere Auskünfte beim Leiter: Ludwig
Rizzolli, Postfach 20, CH-6454 Fiüelen/UR, Tel.:
0 44/2 19 12

Zürich'

Forschungs- und Studiengemein

schaft für Grenz- und Geisteswissen

schaften lädt im Monat Mai 1974 zu folgender Ver
anstaltung ein: Montag, 20. Mai, 20 Uhr: Vortrag von
Herrn Friedhelm Wegner, Zürich: „Was ist der Sinn
des Lebens?" Der Vortrag findet statt im Volkshaus
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DarmStadt' Zwanglose
^eugelst, Theosophie,
Esoterik.
Zusammenkünfte. Stu
dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,
61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

Prankfurt a. iVi.' träge
Neugelstund Esotera-Vorund -Aussprachen
finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waerland-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und
Goethepiatz), jeden I.Samstag um 16.30 Uhr für Neu
geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr

BIO-FEEDBACK
Alles

darüber

in

dem

neu

erschienenen

Buch

von

Ing. H. Nagel: .Die Bio-Mediation", 100 S., DM 11,80
per Vorausz. oder NN. Inst. f. Bio-Dynamik.

für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel

mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn
2, Postfach 1 — mit Freiumsohlag anfordern).

Willi Keller, 757 Baden-Baden,M.-Christoph-Str.12/6

Ihr Horoskop errechnet und analysiert
Fr. W e b e r - 75 Karlsruhe - Erzbergerstraße 38.

f-/annn\/fir.* trifft
Neugeist-Bund,
Zweig
ncJIIIluvd
sich an jedem
2. undHannover,
4. Diens

SCHWEIZ ■ RAUM ZÜRICH

tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick

Diplomierte MASSEUSE
empfiehlt sich für:

lingen, Ricklinger Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und
14. Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu
sammenkünften interessiert sind, herzlich willkom-

spez. FUSS-REFLEXZONEN-MASSAGE
sowie Körper- und Rückenmassage
Doris Heule, Rebbengstraße 22
CH 8102 Oberengstringen
Tel. 01 - 79 00 02
.Alles Vornehmen unter der Sonne hat sälne Zeit und
Stunde."

— Salome —

Deshalb:
Die besten

Lebensjahre erhalten

Mit Kompaß durchs Leben!"

Ich habe über 4Cjährlge astrolog. und Okkultist. Erfah
rungen u. viele Anerkennungen a. d. In- und Ausiande.
Bruno Hempel, 85 Nürnberg, Adalbertstraße 6
Tel. 09 11 / 66 22 16

und verlängern!
AeALCJo.s

ERHOLUNG +

Oranutan

GESUNDHEITSPFLEGE

natürliches Vitamin E-Tonikum
aus Weizenkeim-Vollextrakt nach Dr Grandel

TENERIFIA

•stärkt Herz - Kreislauf - Vitalität

Insel tm ewigen

•verhindert vorzeitiges Altern
In Apotheken und Reformhäusern des In- und Auslandes

Frühlin

9

erhältlich.

Mit Granoton geht's doch!
MENSCH WOHIN

Jetzt sind wir gezwungen mit uns Verhaltensforschung
zu betreiben, um über das höhere Zwecksein Klarheit

Urlaub im deutschsprachigen
Esoterium auf Teneriffa
Näheres unter „Vorträge und Veranstaltungen"

zu erhalten.

Broschüre DM 6,— Vorbestellung nötig
Lieferung ab Juni.

Versand T. Marian, 1050 Wien, Leitgebgasse 12/25
GEISTIGE HILFE
in allen Angelegenhelten durch
PARAPSYCHOLOGISCHE = FERNBEHANDLUNG
Kostenlose Information durch:

Brogle Hanspeter
GEISTHEILER und PARAPSYCHOLOGE
CH-9103 Schwellbrunn/Ar (Schweiz)

Petroleum dest. ehem. rein DM 25.— -!- NN-Gebühren
pro Liter.

Kräuterkissen DM 55,—
vermittelt Ihnen Im Traum Erinnerungen an deutsche
Heimat. Nur für den Export.
Räucherwerk für alle okkulten Zwecke.

Echte Tiroler Steinöl-Hausschmiere, DM 12,50 H- 25
Geb.

KRÄUTERHAUS CHRISTINA ENGLERT, 6 Ffm.-W. 90
Adalbertstraße 21, BRD, Telefon 06 11 / 77 83 21
'

Biofit - Bioklimageräte
System Prof. Kritzinger u. Hildebrand ist führend.
A. Hildebrand, ing. (grad.) 759 Achern-Onsbach

Österr. Vorarlbg. Alpenpark Montafon. Viele Lifte
u. Bergbahn., viele Spaziergänge u. HochtourenBardongruppe, Schulg. nach d. Weg d. wahren

Adepten. — Europ. Yoga, groß. Erfolg f. Alt u.
Jung. — Schulg. Frick Brugger, Pens. Montafonerstube, Tschagguns. Man spr. franz., engl. - Zim
mer m. Frühst. Helzg. Taxen, Kurs 110,— AS

1^^ 11^
I Vjl

Stetigen

Wandlung

Das chinesische Orakel antworteti
Klartext und moderne Methodel

Leinen, 176 S,, 3 Wfl., 21,— DM

p. P. kompl. Mahlzt. ca. 45,— AS - bei Anmeldg.

Verlags-Buchhandlung

1000,— AS Anzhig. auf Raiffeisenbank Schruns,

HUGO GRÄFE 637 OBERURSEL
Postscheckk. Frankfurt/M. 195134

Kirchpl.

im rnhmi

Stehen wir vor dem Dieser Bericht wirft die
Nachweis der Frage auf: Gelang es
Existenz außerirdi Münchener Privatforschernr
telepathisch wesentliche

scher Intelligenzen?

Informationen von
Außerirdischen zu erhalten ?

Was kann ein Heiler leisten? Was
weiß man über die Kräfte, die durch ihn wirken?

Dieser Beitrag Dr. Barbara Iwanowa, Moskau,
einer sowjetischen Sprachlehrerin
Heilerin beant

wortet alle Fragen

für Diplomaten der UdSSR
und international

bekannte F!eilerin und Rara-

psychoiogin, schildert

ihre eigenen Erfahrungen mit
„psychischem Heilen""
und die Erkenntnisse

der sowjetischen PSI-Forschung

Ein türkischer Mediziner

Prof, Dr.Resat Bayer,

begründet hier Istanbul(Türkei):
seine in jahrzehntelanger
Forschung gewonnene „Reinkarnation ist ein

Überzeugung:Die Wiedergeburt Naturgesetz!"
ist erwiesene Realität

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft 1
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VORMALS »DIE ANDERE WELT«
Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen
Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

25. Jahrgang, Heft 6/1974

Inh9n
Pro & Contra
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Editorial

487

üfoiogie

Parapsychologie & Metaphysik

Kontakte: Münchener Privatforscher
versucht den Nachweis einer

Tonbandstimmen-Forschung: Das dritte

telepathischen Verbindung mit
außerirdischen Intelligenzen

504

Jahrestreffen der Stimmenforscher

am 27./28. April 1974 in Horb am Neckar
Psychokinese: Wissenschaftler-Gremien in
Genf und Toronto wollen Hypothesen
zur physikalischen Medialität erarbeiten

488

Wissenschaft, mit außerirdischen
überlegenen Zivilisationen radiotechnisch

491

498

Logurgie: Ohne Instrumente „operierte"
der Londoner Geistheiler Chapman

erfolgreich ein „inoperaies" Augenleiden
Reinkarnation: Prof. Resat Bayer, Istanbul,
behauptet nach jahrelanger Forschung:
Wiedergeburt ist ein Naturgesetz
PSI-Heilung: Erfahrungen und Erkenntnisse

501

Naturgeister: Erzählungen, Erklärungen
und Selbsterlebtes über Zwerge und Gnome

493

Jenseltskunde: Rudolf Steiners Einblicke
in das Leben nach dem Tode

518

Esoterik
Wahrheitssuche: Ständige Beobachtung
aller Dinge und Geschehnisse als Weg

dynamikers Prentice Mulford
zur positiven Bewußtseinsformung

„Umstellen der Leuchter": Die

entscheidende Phase der inneren Wandlung
auf dem Weg zur mystischen Reife

546

Esotera-Leser-Service: Kontaktpersonenliste

554

Streiflichter aus aller Welt

559

Rat & Hilfe (Das hat mich geheilt,
das hat mir geholfen)

562

Bücher
Impressum
Autorenanschriften

563
565
566

Private Kleinanzeigen
Veranstaltungen
Vorschau auf das nächste Heft

567
573
576

Die russische Heilerin Barbara Iwanowa
bei einer Demonstration ihrer

Heilkräfte während eines Vortrags in
540

Moskau (kleines Bild); Emanationen
der Fingerspitze eines Geistheilers bei

Erkenntnisse über das esoterische Leben

des historischen Jesus (I I)
Lebenshilfe: Ratschläge des Psycho-

Magie & Mystik

Zu unserem Titelbild:

502

bewies seine Fähigkeit,

„die Herzen anderer zu durchschauen"
Jesus-Forschung: Neue Theorien und

534

Rubriken
525

Spiritismus & Mediumismus

zur Entwicklung ausgeprägter Urteilskraft
„Meer der Weisheit": Der Dalal Lama

Erinnerung an den Eingriff
Außerirdischer? (II)

522

der russischen Heilerin und

Parapsychologln Barbara Iwanowa, Moskau

508

Berichte vom Paradies — verzerrte

496

Geistheilung; Der englische Heiler Ron
Hager gründete im Süden
Londons eine Privatschule für Geistheiler

eine Verständigung zu erreichen
Schöpfungsgeschichte: Die biblischen

Präkognition: Amerikanisches Medium sah
die Flugzeugkatastrophe von
Paris voraus und warnte das FBI

SuperZivilisationen: Das Abenteuer der

einer Behandlung (Kirlian-Foto)
549

Beilagenhinweis: Einem Teil der Auflage liegt ein Prospekt
des Pranahauses. Freiburg. bei. Wir bitten um freundliche

558

Beachtung.
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Pro&Conira

Verfälschtes Para-dies

Gott-Mensch in Har
monie mit der äußeren

Zu „Vom Baum der
Erkenntnis",

Natur.

Ich wünschte mir, alle

auch noch den Breit-

Karl G., Kaiserslautern

kritischen Forscher
und dessen Geschichte

bandempfangsgleichrichter von Ing. Seidl,
doch ohne den besagten

derart gründlich nach

Erfolg. Auch Tonband

wie Herr Malthaner.
Erich von Däniken

versuche mit ein
facheren Geräten hatten

gingen jedem Objekt

Esotera 5174, Seite 414
Der Begriff Para-dies
ist nichts anderes als
eine irrtümliche Ver

fälschung des Bewußt
seinszustandes „ParaAtma". Die Veräußer-

lichung und Materiali-

siefung esoterischer
Aspekte liegt in ver
fälschter Begriffsbil
dung.

Die gemeinsame Quelle
der beiden Flüsse (Nadis) „Ida"(Euphrat)
und „Pingalla" (Tigris)
ist das zuleitende „AJna-Chakra" über der
Nasenwurzel. Der

mysteriöse Lebensbaum
ist die „Brahma-Nadi"
in der Wirbelsäule,
auch „Ygdrasil", die
Weltesche, oder der
Stab Merkurs.
Der Baum der Erkennt
nis ist der sechste Lotos

„Ajna" (Ein-wenigErkenntnis). Die Göt
terspeise ist der „Amrita" (Nektar), das Le
bensbrot der „Prana".
Die Schlange ist die
Urkraft „Kundalini",
der aktive Aspekt
Shiwas, die vom unter
sten Lotos her aufsteigt.
Sie heißt auch Nechus-

Tan,Dichmat,Bhujangi,
Devi Pranava, Shaktim

und Midgard-Schlange,
die Erdumgürterin.
So ist der Garten Eden
nichts anderes als der

duale Begriff desMahaYogas; das heißt der
482

net als Zitat aus einem
anderen Werk.

Die Schlange kann spre
chen, sie ist das klügste
von allen Tieren. Eine

keinen Erfolg.

Erklärung hierzu: Die

irdische Schlange kann
nicht sprechen, da sie
keinen Kehlkopf hat.
Solche geheime Wahr
nehmungen über Gottes
Pläne können mit der

feinstofflichen Schlange
im Aura-Rücken, also
den gewundenen,
schlangenartigen IdaPingala-Strömen,welche
das höhere Bewußtsein

öffnen, gemacht und

auch in Worten gehört
werden.

Hermann W., B.

und Jürgenson gelesen
hatte, versuchte ich

Mein neuer Versuch

Ton-Experimente
mit Geisteskranken

Zu „Ein Tonband läßt
sich nicht betrügen"

begann nun an Ostern
mit einem hoch

empfindlichen Gerät
(Elac CD 500) und
siehe da, die Stimmen
waren da! Ich wurde

Esotera 4/74, S. 299

immer neugieriger und

Wenn es Leute gibt, die

horchte und horchte.

das dem Unterbewußt

Man hörte viele Stim

sein zuschreiben,

sind doch die Spalt-Iche

men, doch ich verstand
keine, denn es schien
Russisch zu sein, doch
da hörte ich ganz deut
lich ein-, zweimal
Halleluja.
Zu bemerken sei, daß

besonders intensiv aus

die Stimmen viel

geprägt. Sie müßten

lauter wurden, wenn

warum hat man diese

Ton-Experimente noch
nicht in Gegenwart von
Schizophren-Geistes
kranken gemacht? Da

doch dann ganz beson

ich meine Hände über

Ominöser Klotz

ders laut auf den

den Tonkopf legte, und

Magnetbändern er
Zu „Nur ein Klumpen

scheinen. Und wie gut
könnten dann Psychiater
ihre Patienten psycho-

daß ich garantiert ein
unbespieltes Tonband

Eisen", Esotera 5l74,
Seite 401

analytisch behandeln.

Ich gratuliere Herrn

Auch wäre das erfolg

Malthaner zu dem

reich bei der Früh

Artikel über den legen
dären Salzburger

erkennung der Krank
heit, ihrer Ursache und
der Abzählung, wieviel
Ich-Spaltungen vor

„Stahlwürfel". Selbiger
Artikel ist auch bereits

in PURSUIT, der
Zeitschrift der „Society
for the invcstigation
of the unexplained"
erschienen. Tatsächlich

taucht der ominöse

handen sind. Da könnte
doch vielleicht ein
Prof. Bender sich den

allerdings klar gezeich

gierig, versuchte ich
das Ganze mal ohne
Band, und siehe da:

mit gleichem Erfolg.
Mir war nun klar, daß
hochempfindliche Ton
bandgeräte als Hoch
frequenzgleichrichter
wirken. Da in den
Stunden nach Sonnen

untergang die Reich
weite der längeren

Nobelpreis holen.
Willy T., Weingarten

Wellen sich verviel

Nachdem ich die bei
den Werke von Raudive

facht, kommen Signale
zu Gehör, die wir sonst
mit dem Empfänger
gar nicht reinbekom-

Klotz in der gesamten
„Astronauten-Götter"Literatur auf. Bei mir

laufen hatte. Da neu

Ihs die Seele
nach dem
Tod erlebl
men. Es dürfte sich bei

Geschichtsschreiber der

meinem Empfang um

folgenden Jahrhunderte

einen russisch-ortho
doxen Gottesdienst

herausgefunden zu
haben (Stern 16/1973 v.

gehandelt haben. Es'

12. 4. 73). Wenn das

wäre nun zu raten, die

Todesjahr genannt

Tonbandstimmen mal
aus dieser Sicht zu

auch das Geburtsjahr

wird, dann muß man

betrachten und weiter

in der Zeitrechnung

zu beobachten.
Wenn man bedenkt was
bei diesem Wellensalat
noch zusätzlich für
Zwischenfrequenzen

fixieren. Der Abt

rechnete erst im 6. Jahr
hundert n. Chr. das

auftreten, so bleiben

rechnung.

Dionysius Exiguus er

Jahr 1 unserer Zeit

viele Möglichkeiten

Vielleicht führt es zum

offen.

Ziel, wenn man davon
A.B.,B.

ausgeht, daß Jesus
107 Jahre lang gelebt
hat. Dann aber muß

Eingriff ins Göttliche

beachtet werden, daß er
nach mehreren Quellen

Neue Berlcli^^ii^^/Uennthlsse-

nicht im Jahr 1 unserer

Dreeclccii/Schii^ii^ir Südwest'

Zeitrechnung geboren
Zu „War Jesus ein
Magier?"
Esoiera 5/74, S. 450
Zu dem Bericht von
Francesco Piccolo
möchte ich mein tiefstes
Bedauern zum Aus

wurde, sondern früher,

weil Herodes, sein Ver
folger, schon 4 Jahre
vor unserer Zeit

rechnung starb.

Dieses Buch bringt Bekenntnisse und

Einem Zufall verdanke
ich den Besitz des

Erlebnisse aus neuester Zelt, die ein

druck bringen, da dies,
nur der Gedanke daran,
ein Eingriff ins „Gött

Buches „Hellas im
Evangelium" von

glaubhaft machen.

liche" wäre. Wer würde

es wagen, solch einen

(1936; 2. Auflage 1946,
378 Seiten). Mein

Frevel in die Welt zu
setzen? Man müßte ihn

schwäbischer Lands
mann und Autor

als einen „Gottlosen"

mehrerer Werke der
Literaturwissenschaft

verwerfen.

Lisa L-, München

Eduard Wechssler

seit 1898 schrieb auf

S. 141: „Uns zwingt die

Der indische Archäo

Logik des geistigen
Geschehens, überein
stimmend mit jener

Fortleben der Seele nach dem Tod

Im wesentlichen handelt es sich dabei

um folgende Themenkreise:

Wiedergeburt und Seelenwanderung —
Verstorbene heilen Kranke — Spuk und
Gespenster — Medien und mediale
Kräfte — Visionen auf dem Sterbebett —
Was die Seele nach dem Tod erlebt —
Stimmen aus dem Jenseits.

288 Selten, Leinen DM 19,80

loge und Historiker

Überlieferung bei Jo

Prof. F. H. Hassnain

hannes, zum mindesten

Südwest Verlag

aus Kaschmir meint,
das Jahr 107 als das

vor dem letzten Jahr
zehnt unserer Zeitwende

Nünchen

Todesjahr Jesus aus
Texten orientalischer

das tatsächliche Ge

burtsjahr (Jesus) an-

Pro&Contra
ist für Millionen Menseben im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte HeUmittel aus

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine
gesunde Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

zusetzen." Dies wäre

geschichte haben die

der entscheidende
Ruck um min

Rahmenmachen an

Bibelschreiber mit dem

Original-Arzneien nach den Herstellungs

destens 10 Jahre rück

gefangen. Heute sind

vorschriften von Frau Grete Flach.

wärts. Der Zeiger der

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen

Weltenuhr pendelte

eifrige Menschen immer
noch dabei, den Rah

dann tatsächlich beim
Jahr 96 unserer Zeit

Der Rahmen darf aber

stecken darin, aber auch jahrhundertealte
Erkenntnisse

der

Volksheilkunde.

Diese

Präparate gehören in die Hausapotheke je
der gesundheits-und naturbewußten Familie!

rechnung, wo die Offen

men größer zu machen.

barung Johannes ge

nicht das Bild ver
decken.

geben worden sein soll.
Wer den Text der

für die Ewigkeit ge

Das Bild von Jesus ist

Offenbarung mehrmals

macht und steht in

gelesen hat, wird darin

seiner Lehre unverrück

nicht die Handschrift

bar fest. „Himmel und

von Jesus erkennen,
sondern diejenige von

Erde werden vergehen,

Gott selbst. Gott war

den nicht vergehen."

und ist der General,
Jesus sein Adjutant.

Ich habe keine Ein

Wirkt beruhigend und allgemein nerven

Alsdann kann die

Rahmenmachen wie in

stärkend, appetitanregend und verdauungs-

Offenbarung schon ganz

Nr.4/73 „Geheimnis

kurz nach

volles aus Cornwall".

Lavendel^^öl
Hergestellt nach Vorschriften von
•• Kräutermutter Grete Flach.

fördemd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt

dem

leib

meine Worte aber wer

wände gegen ein

es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.

lichen Tode Jesu an

Wenn aber Jesus mit

Johannes gegeben wor

weithergeholten Hypo

Flasche mit 20 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6538

den sein. Und wenn alle

thesen das Kleid eines

Lavendel-Salbe

oben angeführten Jahre

Magiers, Zauberers und

und Daten zutreffend
sind, dann wäre Jesus
schon 11 Jahre vor dem

Betrügers angezogen
den wir ein richtiges

Beginn unserer Zeit

Bild von ihm leicht in

rechnung geboren wor

der Bergpredigt.
Wilhelm B., H.

Ag. Hergestellt nach Vorschriften von

den! Wo ist der irdische

•• Kräutermutter Grete Flach.

dessen Geburtsjahr man

Zur Stärkung der Glieder und des Rückens

König und Kaiser, über
sich noch nach 1985

nach besonderer körperlicher Beanspruchung

Jahren so sehr den

und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör

Kopf zerbricht?
August W., M.

perpartien fest einreiben und warme Woll

tücher auflegen. Sdiafft außerdem Erleich
terung bei Erkältung.

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

Prana-Haus

werden soll, dann fin

Der im Bericht ange
schlagene Ton ist ein

Hohn und grenzt an

Verleumdung gegen
den Herrn Jesus. Für
viele Menschen ist er

Erst muß das Bild da

das große Vorbild und

sein, dann kann der

eine echte Lebenshilfe.

Rahmen gemacht wer

Jesus hat uns die Lehre

den. Das Bild machte

von der Liebe gebracht.

Jesus selbst von sich,

Wir müßten sehr dumm

durch seine Lehre. Alles

sein, anzunehmen, z. B.

was er über sein Leben,

Jesus sei vom Eltern

78 Freiburg
Staudlngerstraße 7

Sterben und Auferstehen

haus geflohen, oder er

selbst gesagt hat, gehört

sei ein politischer Agi

mit zum Bilde.

tator gewesen!

Postfach 167

Mit der Weihnachts

Marie-Louise G., E.

Phantastische

Erwartungen
liideshab^
Emetienen.
In dieser Festschrift
Die Schriftleitung der

zeigen? Und das im

Esotera ist sich wohl

Zeitalter des Rüstungs

zum 70.Geburtstag

nicht bewußt, daß man

wettlaufs und des

Prof. Hans Benders werden

mit dieser Darstellung
an dem Wahrheitsgehalt
der Evangelien rüttelt

Kalten Krieges? Müs

sen sie nicht fürchten,

phantastische Erwartungen

und damit die Glaub

jedes Vertrauen verliert

würdigkeit der christ

und eine Panik sich

daß

die Öffentlichkeit

lichen Lehre in Frage

ausbreitet? Den meisten

stellt.

Regierungen schien es

Nach den Berichten der

bisher besser, eine
Methode des Ignorie

Zeitgenossen Jesus', den
Evangelien, ist Jesus

gestorben und auf

rens, des Verschweigens, Vertuschens und

erstanden, wenn auch

des Lächerlichmachens

der Vorgang mit un

anzuwenden.

seren fünf Sinnen nicht

Anton R., Bad W.

erklärt werden kann.
In der okkulten Litera
tur findet man ähnliche

Vorgänge bei Heiligen.

auf ein kritisches Maß

zurechtgerückt.
International bekannte
Wissenschaftler berichten

über neue Forschungen zur

®Parapsychologie.
Eberhard Bauer(Hrsg.)
Psi und Psyche
224 Selten mit

20 Abbildungen, DM 48,Wesentlich einfacher

K. W. Jung, Brandau,
Hauptstraße 81

Zu „Erfolg durch Yoga"
Esotera 5/74, S. 463,
„Streiflichter"

Panik befürchtet?

Wenn Frau Zebroff

25 Pfund abgenommen

hat, so kann ich sogar
Zu

.. und die Re

von 50 Pfund berichten,

Andrew Weil behandelt die

Vorurteilsbildung am
Beispiel der Droge und geht
dann zum eigentlichen

gierungen schweigen",

die ich schon seit

Thema der Bewußtseins

Esotera 5/74, S. 398

Jahren dauerhaft ver

loren habe. Mein Ge

erweiterung über.

Warum die Politiker
und die Militärs dieses

gewichtige Problem mit

wicht betrug 218 Pfund.
Heute wiege ich zwi

absoluter Geheim

schen 165 und 168

haltung umgeben, ge
schieht doch offensicht

Pfund. Das erreiche ich

Das erweiterte Bewußtsein

allerdings durch we

176 Selten, DM 25,-

lich aus folgendem

sentlich einfachere

Grunde: Kann eine

Übungen (Surya

Regierung, kann ins

Namaskars), die

besondere ein Ver

von Menschen jeder
Altersstufe gemacht

teidigungsminister, ein
Geheimdienst, es sich
erlauben einzugestehen,
daß der Himmel über
ihrem Land dauernd

von Flugobjekten
durchkreuzt wird, die
es nicht gelingt zu
stellen, zur Landung
zu zwingen, Flagge zu

Andrew Well

Bei Ihrem Buchhändler.

werden können. Die

Anwendungszeit beträgt

auch viel weniger - pro
Tag nur 5 bis 10 Mi
nuten -, ohne Ver
renkungen irgend
welcher Art.

Es wäre den Fernseh

zuschauern mehr ge-

DasBuch.
aus der

Deutschen Verlags-Anstalt

fPB Kräutermutter

GreteFlach

Pro&Contra

ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

dient, wenn der Begriff

immer für sehr schwer

hielt, bei vollem Be

dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken

Yoga nicht immer mit
Kopfstand, Verren
kungen usw. in Zu

darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse

sammenhang gebracht

der Volksheilkunde. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundheits- und

werden würde.

Astralkörpers vom
eigenen Ich zu erleben.

Original-Arzneien nach den Herstellungsvor
schriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung

naturbewußten Familie!

Willi K., Baden-Baden

wußtsein Visionen und

Abtrennungen des
Hier ist es jedoch ge
schehen, in Verbindung
mit mehreren Teil

nehmern und einer fast

KlettenwurzeFÖl

Innere Sdiätze

unmerklichen Führung
des Leiters des Kurses,

Zu „Lernmaschinen zur

Susman.

AjL Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermutter Grete Flach.

Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel
mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen

Herrn Dr. Franz

Entwicklung eines

höheren Bewußtseins",

Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden

Esotera 4/74, S. 322

seidigen Glanz.

Der Artikel hat mich

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. «536

sofort so fasziniert, daß
ich mich entschloß, den
Intensivkurs vom

Lilien-Öl
Hergestellt nach Vorschriften von KräuVV

termutter Grete Flach.

Ist ein Vorbeugungsmittel gegen Falten und
Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch
der Schönheitspflege und macht Haut und Seh
nen geschmeidig.
Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

Knoblauch-Öl-Kapseln

11.-18. 4. 74 zu belegen.
Obwohl diese Lern
maschine vorhanden
war, wandte ich diese

gar nicht an, weil die
Strahlungskräfte der
zwölf Teilnehmer so

Karl P., Villingen
Als Teilnehmer einer
Gruppe wurden bei mir
alle, bereits hoch

gesteckten Erwartungen
übertroffen. Jeder ge
langt, getragen von der

Gruppe, an verborgen
gewesene oder ver

schüttet geglaubte
innere Schätze bei sich

und den anderen Grup

stark waren, daß Be

penmitgliedern. Diese

wußtseinsspaltungen

bereichern das künftige

und Visionen auch so

eigene Leben und das

zum Tragen kamen. Ich
kann sagen, daß ich es

der Mitmenschen.

Peter P., Frankfurt

Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

/v termutter Grete Flach.
Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun
gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert

Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel
mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern

wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An
steckungsgefahren genommen.

Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;
Best.-Nr. 6537

Wir interessieren uns auch für Ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —, schreiben Sie bitte sofort! Nur
wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions

schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie
Frana-Haus

noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt

78 Freiburg

werden. Vielen Dank für Ihre Zuschrift!

Staudingerstraße 7
Fostfadi 167

Die Redaktion

üeke Leser!

Psychische Heilung oder
PSI-Heilung ist die in

Ostblockstaaten übliche

Bezeichnung für das, was
hierzulande unter Geisthei

lung verstanden wird. Zu
den wenigen sowjetischen
Heilern, deren Name und
Ruf auch in der westlichen

Hemisphäre zu einem Be

griff geworden ist, gehört
die

Moskauerin

Barbara

Iwanowa, die zugleich als
parapsychologische
For
scherin internationales An

sehen genießt.

Die Vereinigung von prak
tischer
keit

und

Leistungsfähig

wissenschaft

lichem Forschergeist in ei
ner Person ist im Bereich

der gesamten

Grenzwis

senschaften eine Rarität.
Gerade auf dem Gebiet der

Geistheilung aber scheint
sie geeignet, Erkenntniswe
ge zu eröffnen, die dem

Erfahrung und Erkennt
nis gleichermaßen nieder
schlägt.

Auf der Titelseite dieses

Heftes ist ein Beitrag an
gezeigt, der unter diesen
idealen Voraussetzungen
entstand. Die Heilerin und

Parapsychologin
Barbara
Iwanowa sagt in ihm alles
Wesentliche, was man heu
te aus beiden Blickrichtun

gen über das Phänomen
der Heilung durch Übertra
gung einer noch unerforsch
ten „Strahlungskraft" auf
Gesundheitsgestörte sagen
kann. Dabei wird ein Fak

tum deutlich, dem erheb

liche Bedeutung zukommt:
Geistheilung — aktiv wie
passiv — ist nicht mehr
bloß eine Frage des Glau
bens; Experimente mit der
Kirlianfotografie haben er
wiesen, daß eine Kraftüber

tragung von Heiler zu Pa
tient im Kirlianfoto sichtbar

Nur-Beobachter verschlos

gemacht werden kann (gro

sen bleiben müssen; ein Er

ßes Titelbild). Es -ist nicht

leben

paranormaler Vor

ohne Symbolwert, daß man

gänge sozusagen von in

diese einschneidende Er
kenntnis russischer For
scher mit Fotos aus den
Versuchsreihen einer USUniversität illustrieren kann

nen her dürfte mit großer
Sicherheit zu ihrem tieferen

Verständnis führen. So ge
sehen ist zweifellos einem
Urteil besondererWert bei

zumessen,

in

dem

sich

... („Das Wunder der psy
chischen Heilung", S.525)

Herzlichst
Ihr

Gert Geisler
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Stimmenforscher-Tagung mit internationaler Beteiligung

„Ein Geschehen
von eminenter

Programm gesorgt und keine

Mühe gescheut, um den Teil
nehmern die Tage in Horb zu
einem unvergeßlichen Erlebnis
werden zu lassen. Ihr gebührt
besonderer Dank.

Tragweite''

Der große Zuspruch beweist
das ständig wachsende Interes
se an der Parapsychologie im
allgemeinen und die weltweite

Verbreitung der Stimmenfor
schung im besonderen, wobei
man erfreulicherweise feststel

In Horb am Neckar fand am 27./28. April 1974 unter der Lei
tung von Hanna Buschbeck das 3. Jahrestreffen der Tonband

len konnte, daß vor allem die
Jugend zahlreich vertreten war

stimmenforscher mit internationaler Beteiligung statt Als Gäste und lebhaftes Interesse bekun
wurden begrüßt; Prof. German de Argumosa, Madrid (Spanien), dete. Die Aufgeschlossenheit
Pfarrer Leo Schmid, Oescbgen (Schweiz), Elektrophysiker Simon der Jugend gegenüber der Para

Stark, London (England), Prof. Hans Bender, Freiburg, Diplom
physiker Burkhard Heim, Northeim, und das Deutsche Fernsehen

psychologie sollte nicht unge
nutzt bleiben.

Prof. de Argumosa, Parapsychologe aus Madrid, betonte in
seinem temperamentvollen Vor
trag wiederholt die Unerklär-

barkeit aller parapsychologi
schen Phänomene, deren Ur

Ein Bericht von Hildegard Schäfer

sache außerhalb unseres dreidi
mensionalen Raumes zu suchen
sei. Das Fazit seiner Rede;

Würde man die Parapsycholo
gie mit dem Unbewußten zu er

l^ie Trennwand des Saales
^im „Lindenhof" in Horb
a. N. mußte in

diesem

Jahr

entfernt werden, um die Ta
gungsteilnehmer, etwa 40 Pro

zent mehr als im Vorjahr, un
terbringen zu können. In alt
bewährter

Weise

hatte Frau

Hanna Biischbeck, Mitglied der
„Gesellschaft für Psychische
Forschung", London, als Or

488

klären versuchen, wäre dies so,
als würde man eine Unbekann
te mit einer anderen Unbekann

ten erklären. Prof. de Argumosas

Vortrag

brachte

weder

Neues noch Überraschungen
oder Höhepunkte, sondern nur
Allgemeines. (Oder lag es an
der Übersetzung?)
Günter Renn, Bruchsal, kam

ganisatorin der Tagung für ein

vom vieldiskutierten Uri Geller
über die verschiedensten For

reichhaltiges und instruktives

men von Energie (wobei er auf

Naturwissenschaft eine Kompe

wird

tenzgrenze gezogen.

berichtet, durch den sich ähn

Ionisation ini Zusammenhang

Zur Begründung der Paranor-

mit den Tonbandstimmen zu

malität der Stimmen äußerte

lich wie bei den Tonbandstim
men Verstorbene in verschie

sprechen. Er rückte damit neue
Aspekte in den Blickwinkel. In
der Forschung verfolgt werden
kann und welche Ergebnisse sie
zeitigen wird, bleibt abzuwar

Heim: „Geist kann nur durch
das gesprochene Wort erzeugt
werden" — was analog noch zu
ergänzen wäre mit: „Das ge
sprochene Wort kann nur durch
Geist erzeugt werden."

ten.

Einen erfrischenden

Prof. Hans Bender, bekannt für

den wissenschaftlichen Kontro

zität dieses Falles wurde von

die Verfechtung animistischer
Theorien, gab zwar einerseits
zu, daß die von Friedrich Jürgenson eingespielten Stimmen

versen

benden Vortrag hielt Pfarrer

Prof. Bender bereits überprüft.
Die Tagungsteilnehmer konnten

Leo Schmid aus der Schweiz,

sich an einem Parallelfall von

eine

beachtliche

Forschern

Anzahl

von

hinwies) auf

die

wieweit diese „heiße Spur" in

zweifelsohne paranormaler Na
tur sind, versuchte aber ande
rerseits die Einspielungen —
auch wenn sie in der bekannten

Sprechweise Verstorbener erfol
gen — der Psychokinese,der
Präkognition und der telepathi

sich

und

wohltuend

von

abhe

dem sofort spürbar die Sym
pathie der Tagungsteilnehmer
gehörte. Pfarrer Schmid ist als

Tonbandstimmen-Experte be
kannt, der nachweislich bereits
mehr als 12000 eingespielte
Stimmen registrieren konnte.
Er schilderte seine Experimen
te sachlich und humorvoll und

schen Hellsichtigkeit unterzu
ordnen. Er betonte jedoch aus
drücklich, daß animistische Hy

widerlegte durch viele Beispie
le die animistische Interpreta

pothesen keinesfalls eine He

tion. An Hand überraschender

rabsetzung des Phänomens be

Aussagen

präkognitiver

Art

von

einem Wellensittich

denen Sprachen manifestieren.
Der Vogel nannte den Namen
Dr. Raudive und dessen Wohn

ort, obwohl seine Besitzer nie
vorher

von

der Existenz

des

Stimmenforschers Dr. Raudive

gehört hatten. Die Authenti

dem

absoluten Novum, daß

sich Jenseitige für ihre Mittei
lungen eines Wellensittichs be
dienen, optisch und akustisch
überzeugen. Ein Ehepaar, das
mit seinem

Wellensittich

aus

Celle angereist war, führte ver
blüffende Kundgaben vor, die
bewiesen, daß die These vom
„Steigrohr des Unbewußten"
hier wohl kaum mehr vertret

bar ist, denn nicht das Tonband,
sondern der Vogel reproduziert

deuten, denn auch als Resultat

stellte er die These auf, daß es

die Stimmen. Der Einwurf des

des Unbewußten wäre es als
ein Geschehen von eminenter

sich bei den Stimmen nur um

Tragweite zu bezeichnen.

die über Raum und Zeit ste
hen.

Düsseldorfer Diplompsycholo
gen Fidelio Köberle: „Dieser
kleine Vogel bringt unseren
großen Professor in Verlegen
heit", erzeugte große Heiter

Diplomphysiker Burkhard Heim
vertrat die Meinung, daß beide

Interpretationsversuche,

also

Animismus und Spiritismus
falsch seien, denn die Wahr

heit läge hier wie üblich nicht

Verstorbene

handeln

könne,

Ing. Franz Seidl, Wien, der lei
der nicht persönlich anwesend
sein konnte, schickte interessan
te „Extras" (Fotos von teilma
terialisierten Geistwesen), die

beim Sowohl-als-auch. Der An

im Zusammenhang mit seinen
Stimmenforschungs-Experimen-

sicht des Professors aus Madrid,

ten entstanden. Mr.Simon Stark

daß eine Diskrepanz zwischen
den mathematischen Aspekten

aus London besprach ausführ
lich Herrn Seidls Forschungser
gebnisse: das Psitron als Kraft
quelle (Hebeversuche) und das
Psychofon als Transzendental
empfänger und -Verstärker. Er

beim Entweder-oder, sondern

der Naturwissenschaft und der

Parapsychologie bestünde, hielt
Burkhard Heim das Argument

entgegen, daß Deutungen psy
chischer
und
parapsychi

keit.

Köberle, der überwältigende ei
gene Einspielungen aufzuwei
sen hat, vertrat beim größten
Teil der Diskussionen, die den
einzelnen Vorträgen folgten,
sehr überzeugend und souverän

die allgemeine Meinung.
Das Fernsehen (ARD) dreht
zur Zeit eine Dokumentation

über Parapsychologie und para
psychologische Phänomene. Ei

ne Folge der sechsteiligen Se

wies darauf hin, daß als Ener

rie behandelt die Tonbandstim

scher Prozesse durch die mate
rielle Wissenschaft nicht an
wendbar seien, denn wo es um

giequelle das Ektoplasma be

men. Die

trachtet werden könne.

wurden bereits bei dem Nestor

In

das Unwägbare gehe, sei der

Buch „Überleben wir den Tod?"

der Stimmenforschung, Fried
rich Jürgenson in Mölnbo ab-

Dr. Konstantin

Raudive^s

ersten Aufnahmen
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Stimmenforscher-Tagung

gedreht. Durch Jürgensons Hin
weis, daß die Stimmen-Einspie
lungen inzwischen vielen Men
schen zugänglich sind und in
aller Welt experimentiert wird,

Sterblichkeit schlüssig beweisen.
Auch wenn die Parapsychologie
keine apodiktischen Erklärun
gen für das Stimmenphäno
men zu geben vermag, kann

muß, teilweise sozusagen als
„Advokatus Diaboli" betätigen,

wurde das Fernsehen auf die

niemand bestreiten, daß es exi

stigen Welt des Menschen set

Tagung in Horb aufmerksam.

stent ist. Das Wunderbare und

zen.

Frau Buschbeck bestätigte vor
der Fernsehkamera, daß sie

Einmalige des Phänomens ist

Es gelangen auch sehr gute, vor

die Unbestechlichkeit und Ob

hunderte von Adressen prak

jektivität, die nicht von einem

allem die Tagung selbst betref
fende Ergebnisse bei den be

tizierender
Tonbandstimmen
forscher in ihrer Kartei führt

Menschen manipulierbar ist, da
es nur im Zusammenhang mit

und die Herren Bender, Heim

einem

und Schmid stellten sich zur

standekommt.

wird

das

Phänomen

immer

mehr überzeugen und so all

mählich eine Zäsur in der gei

Diskussion. Die Sendung wird

Es wäre müßig, an der Fakti-

voraussichtlich im Oktober die

zität der Stimmen bei dem der

reits traditionell gewordenen
abendlichen Einspielungen in
kleinem Kreise, die für vie
le Höhepunkt und Abschluß
des in jedem Jahr interessanter
und bedeutungsvoller werden

ses Jahres vom ARD ausge
strahlt. Es ist nur bedauerlich,

zeitigen Stand der Forschung

den Treffens in Horb waren.

noch zu zweifeln. Worum

Die Teilnehmer waren sowohl

daßTonbandaufnahmen und vor

heute geht, ist lediglich die Fra
ge: woher stammen die Stim

allem die Einspielungen der
Herren Köberle und Ludwig,
die in Bezug auf Hörbarkeit und
Aussage nichts zu wünschen üb
rig lassen, dem Fernsehteam
nicht vorgeführt werden konn
ten, da die Aufnahmezeit be
schränkt und mit der Befra

technischen

Gerät zu

es

men und wie manifestieren sie

sich? Eklatante Jenseitsmittei

lungen beweisen, daß eine Aus

legung als „Phantasieschöpfung
des Unbewußten" unzulänglich

ist, sondern vielmehr eine para
normale Intelligenz der Urhe

gung der Experten restlos aus

ber der Übermittlungen sein

gefüllt war.

muß. Auch wenn sich Wissen

Es bleibt zu hoffen, daß das
Stimmenphänomen so über

schaftler aus Gründen, die man
menschlich durchaus tolerieren

vom Verlauf als auch von den

Vorträgen und dem privaten
Kontakt so angetan, daß be
schlossen wurde, eine ähnliche
Zusammenkunft für den Herbst
im norddeutschen Raum zu ar

rangieren, um

einerseits die

herzlichen menschlichen Kon
takte aufrecht zu erhalten und

andererseits die Vorraussetzung
für einen Erfahrungsaustausch
innerhalb eines kürzeren Zeit
raumes zu schaffen.
13

zeugt und fasziniert, daß das
Fernsehen

eventuell

weitere

Aufnahmen plant, die sich dann
allerdings mehr mit der Me
thodik und den Ergebnissen be
fassen sollten, damit Zuschauer,
die sich auf Grund der ersten

Auf Wunsch vieler Leser haben wir ein

Jahres-Inhaltsverzeichnis

Aufzeichnungen dafür interes

für die 12 Hefte 1973 der »Esotera«

sieren und selbst experimentie

angefertigt. Es umfaßt 8 Seiten und wird dem 1973er Esotera-Sammel-

ren wollen, die Grundbegriffe

band (Preis Ganzleinen DM 42.—) beigeheftet, kann aber auch

kennenlernen. Schließlich könn
te der Beweis vom nachtodlichen Leben eine ethisch-morali

bezogen werden. — In Ganzleinen gebundene Jahressammeibände

sche Veränderung in unserer
Gesellschaft hervorrufen, denn
im heutigen Zeitalter genügt
dem skeptischen und denken
den Menschen nicht mehr ein

vager,

sind noch zu haben für die Jahre

1971 zum Preis von DM 38.—
1972 zum Preis von DM 38.—

Frühere Jahrgänge sind vergriffen.
Ganzleinen-Samineleinbanddecken

zum Einhängen der einzelnen Hefte mittels Stäbchen (ohne Lochung)
sind zum Preise von DM 6.— erhältlich.

märchenverbrämter

Glaube, sondern

er

braucht

Denkmodelle, die ihm die Un-
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einzeln zum Preise von DM 2.—

Verlag Hermann Bauer KG, 78 Freiburg/Br. — Postfach 167

Uri Geller und die Wissenschaft

derem, die von Geller erzeug

„Fester Boden"
in Sicht

ten Phänomene Ausgangspunkt
der Untersuchungen.

DieseZusammenhänge sind sehr
bedeutungsvoll. Bisher ist Uri
Geller stets nur von Einzelper
sonen oder zusammengehören
den Teams einer einzelnen In
stitution

untersucht

worden.

Ihre Zahl hat, trotz Uris be
kannter Abneigung gegen die

Laboratmosphäre,

inzwischen

17 erreicht, doch hat sich keine
dieser

17 Stellen

bisher

ent

schließen können, das Ergebnis
ihrer Untersuchungen zu veröf
fentlichen (nur das Standford
Research Institute in Kalifor

nien gab eine Art kurzgefaßten
Vorbericht, aber ohne Meßda
ten usw., heraus).

Man mag das bedauern und
hinter dem Zögern fehlenden
Mut vermuten. Uri jedenfalls
hat diesen Argwohn, wie uns
sein Freund und Mentor Dr.

Dr. A.Puharich (Ii.), Geller: Gemeinsam eine „Story" gesponnen?
Foto: Shipi Strang

Von Peter Andreas

AndrijaPuharich während eines
Gesprächs in London erklärte.
Der junge Israeli sieht jeden
falls keinen Grund, sich weiter
testen zu lassen, solange nicht
die Ergebnisse wenigstens eini
ger der bisherigen Tests veröf
fentlicht sind.

Allerdings: Eine wissenschaft

Am 26. August soll in Genf

in Toronto ein wissenschaftli

liche Veröffentlichung in einer
für solche Zwecke akzeptierten

sikern, beginnen, die sich mit

ches Symposium statt, das eben
falls die telekinetische Energie

Fachzeitschrift oder in einem
Bericht bleibt an ihrem Verfas

der Telekinese unter dem Ge

zum Thema hat. Die Teilneh

ser hängen; sein Ruf steht mit

sichtspunkt der Quantenmecha

mer unter dem Vorsitz von Dr.

ihr auf dem Spiel. Wer ver
folgt hat, wie beispielsweise das

eine Konferenz von 18 Wis

senschaftlern, vornehmlich Phy

Schon vorher, im Juni, findet

nik befassen wollen. Mit einer

George Owen, zu denen wahr

Ausnahme werden alle Teilneh

scheinlich auch ein Nobelpreis
träger für Physik gehören wird,

mer bereits praktische Experi
mente

mit dem

israelischen

Medium Uri Geller durchge
führt haben. Das Treffen geht

auf eine Anregung von Arthur
Koestler zurück.

wollen unter anderem die Fra

ge untersuchen, wie die PSIEnergie von einer Person auf
eine andere übertragen werden
kann. Auch hier sind, unter an

Nachrichtenmagazin

„Time"

bei seiner Kampagne gegen
Geller auch die Arbeit der Phy
siker

des Standford Research

Institute in Zweifel zog, wer
sich über die Wirkung einer sol
chen Veröffentlichung im Kla-

Uri Geller und die Wissenschaft

ten in einem magnetischen
Nullfeld verhalten). In der Mit
te dieses Raumes stehend, kon

ren Beitrag (Esotera 4/1974)
sein „Selbsverständnis" nann

der wird ein gewisses Verständ

zentrierte sich Uri auf einen telekinetischen Effekt und er

Warum das so sein muß, wird
sofort klar, wenn man das Buch

nis

zeugte dabei gegen die Kraft

Puharichs liest. Denn hier wird

der Neuralisierungs-Automatik
ein eigenes magnetisches Feld
— ein eigentlich „unmöglicher"

plötzlich mit absolutem Ernst
der Anspruch erhoben, Uri
werde von den Vorposten einer

ren ist — und über die Hoff

nungslosigkeit, einen auf die
sem Wege angerichteten Scha
den wieder wettzumachen —

für

die

Publizitätsscheu

oder Zurückhaltung der Physi
ker haben, die mit Telekinesebeweisen konfrontiert worden
sind.

ten.

Vorgang.

außerirdischen Zivilisation kon

Wir erwähnen diese Beispiele

trolliert, die aus den Tiefen

nur, um daran zu erinnern, daß

des Weltraums heraus unseren

Uri Gellers Leistungen keines

Planeten überwache. Die Abge

Diese Beweise sind tatsächlich

wegs

und

sandten dieser Zivilisation — so

noch viel eindrucksvoller, als
die bisherigen nichtwissenschaflichen Veröffentlichungen es
ahnen lassen. Eines der jüngsten

Löffelverbiegen und anderen
Bühnentricks" bestehen, wie

und seinem Mentor mit Hilfe

Eigentlich unmöglich

Experimente mit Geller fand,
wie Puharich mitteilt, mit dem
von

der

US-Marine

entwik-

nur

„aus

Gabel-

immer wieder zu hören ist. Es

der Autor — sprechen zu Uri

ist nicht seine Schuld, wenn die
se anderen Dinge mangels Ver

von Computern, die ein me
chanisches, künstliches Englisch,
entweder als „direkte Stimme"

öffentlichung noch nicht in der

sprechen oder sich ähnlich wie

breiten Öffentlichkeit bekannt

die sogenannten Tonbandstim

kelten Spezialmetall Nitinol
statt, einer Legierung, die die
Eigenschaft hat, in kochendem

sind.

men über die Elektronik eines

Die beiden Konferenzen sind
deshalb besonders wertvoll. Sie

Wasser wieder ihre ursprüngli
che Form anzunehmen, ganz

werden, so
Definition
kenntnisse
führen und

Kassettenrekorders manifestie
ren. Ihr Heimatstern heiße
„Hoova", ihr Raum-Mutter

gleich, was man inzwischen mit

ihr angestellt hat.

ist zu hoffen, zur
gemeinsamer Er
und Hypothesen

so ein wenig „fe

Uri brachte durch Darüber
streichen einen Nitinol-Stab zum
Krümmen um 90 Grad. Der

sten Boden" dort schaffen, wo

Stab mußte sich nach aller Er

grund — dem Abgrund unse

fahrung in kochendem Wasser

res Nichtwissens! — schwebte.

wieder geradebiegen.
nichts geschah!

wissermaßen

über

dem

Ab

Aber

Die Wissenschaftler waren so

beeindruckt, daß sie das corpus
delicti anschließend einer drei

monatigen gründlichen kristal-

lographischen

der Wissenschaftler bisher ge

Untersuchung

unterzogen. Dabei stellte sich

schiff „Spectra", es befinde sich
schon seit 800 Jahren in Erd
nähe. Die Zeit habe fürHoovawesen eine andere Dimension
als für uns, sie würden eine

Million Erdenjahre alt.
Auf 285 Seiten, einschließlich
eines Anhangs mit wörtlichen
Wiedergaben von teilweise kom

plizierten physikalischen, für

Uri-Biographie

den Laien abstrus klingenden

Dr. Andrija Puharich hat in
zwischen sein Buch „Uri — die
Autorisierte Biographie Uri
Gellers" der Öffentlichkeit vor

Beschreibungen zeichnet Puha
rich ein Bild, das an Phantastik
die gesamte „Däniken-Literatur" weit in den Schatten stellt.

gelegt.* Bevor wir darüber et
was sagen, ist eines vor allem

der Autor, wollten die Mensch

Die Hoovawesen, so bekräftigt

heraus, daß das Gefüge der
Kristalle an der Biegestelle auf

zu betonen: Es wird fortan not

heit vorbereiten und testen, ob

das zwei- bis dreifache seines

wendig sein, die „sichtbaren"

sie eine in wenigen Jahren be
vorstehende Landung der Au

Normalwerts gewachsen war!

Phänomene

In einem anderen Falle stellte

ihre wissenschaftliche Klärung

ßerirdischen auf der Erde er

man Uri in einem NASA-Ge

ganz und gar von dem zu tren

bäude in einen Raum, dessen

nen, was wir in einem frühe-

tragen könnten...
Freilich, die kosmischen Stim

erdmagnetisches Feld durch be
sondere Vorrichtungen auf
„Null" gebracht werden kann
(um zu testen, wie sich Satelli-

Bisher nur in englischer Sprache

492

Uri

Gellers

und

men ließen schon durchblicken,
unter dem Titel „Uri" beim Verlag
W. H. Allen and Co., Ltd., 44 Hill
Street, London W 1; Preis £2.95.

daß die Menschheit wohl doch
wieder nur in Panik oder in

Anbetung verfallen werde, wie

Erzählungen, Erklärungen und Erlebtes
über die

„kleinen Unsichtbaren"
schon bei ähnlichen Landungen
vor mehreren tausend Jahren.
Und so werden dann sehr wahr
scheinlich nur Uri und sein
Freund die Raumschiffe zu se
hen bekommen. Auch nur sie
dürfen die Stimmen hören.
Puharichs Tonbänder nehmen

Dinge
aus einem
anderen

diese zwar auf, werden aber
nach einmaligem Abspielen stets
und ohne Ausnahme demateria
lisiert. Puharich kann der Welt
deshalb keinerlei Beweise an

bieten, sondern

allein

Reich

sein

Wort.

Die Welt, fürchten wir, wird

Zu allen Zeiten und bei allen Völkern fanden und finden sich

es ihm nicht abnehmen.

Erzählungen und Berichte über die „kleinen
Unsichtbaren", die „kleinen Leute", die Gnome, Wichtelmänner
und Zwerge. Esotera-Mitarheiter Peter Götz
berichtete in der April-Ausgabe ausführlich über Erlebnisse
schwedischer Bürger unserer Tage mit dem „Smäfolk",
dem „Kleinvolk" Skandinaviens. Hanns Manfred Heuer ergänzt
das „märchenhafte" Bild von einer nur Wenigen sichtbar
werdenden Welt von „Naturgeistern" mit weiteren
verblüffenden Zeugnissen — und eigenen aktuellen Erfahrungen

„Story" gesponnen?
Manches in diesem Buch ist

zweiffellos biographisch, ande
res klingt nach reiner ScienceFiction. In seiner Einleitung
versichert Puharich jedoch, daß
er alle Darstellungen mit den

beteiligten Personen abgeklärt
habe, und wir wußten natürlich

Von Hanns Manfred Heuer

schon vorher aus Gellers eige

nen Äußerungen, daß er sich
als Instrument außerirdischer
Kräfte versteht. Was also soll
man von alledem halten? Man
che Leser werden das Buch in

Die Existenz von Erdgeistern

unserer Welt, als da ich ein

ne Autoren haben immer wie

Kind war, doch kann ich nicht
glauben, daß ein Leser des Ka
pitels über Lappland in diesem
Buch die Stirn haben könnte,
zu leugnen, daß es ein wirkli
cher Wichtelmann war, der auf
dem Tisch in Forstugan saß
und vorsichtig an meiner Uhr
kette zupfte. Natürlich war es

bung des jungen Israelis — ei

der die „kleinen, hilfreichen

ein

ne „Story" gesponnen haben.
Wieder andere werden versucht

Brüder und Schwestern" des
Menschen beschrieben.

wer könnte es sonst gewesen
sein? Ich sage euch, ich sah ihn

sein zu glauben, dann aber da

So

schwedische

ganz genau mit meinen beiden

ran scheitern, daß die geschil

Arzt Axel Munthe (1857 bis

derten angeblich so unerhört

1949), weltberühmt geworden
durch seine Autobiographie

Augen, als ich im Bett aufsaß
— gerade als das Talglicht im

— wie auch die der Feuer-,

Luft- und Wassergeister — ist

Bausch und Bogen verdammen

von

und damit wahrscheinlich das
Kind mit dem Bade ausschüt

worden. Märchen, Mythen und
Sagen berichten von ihrer —
meist — segensreichen Tätig

ten. Andere werden vermuten,

daß Puharich und Uri um einen
wahren Kern — die starke telekinetische und mediale Bega

überlegenen Intelligenzen nicht
erkennen, daß sie sich mit der
Vernichtung jeden Beweismate
rials selbst um den Lohn ihrer

Mühe bringen.

Wissenden

nie

bestritten

keit (u. a. die der „Heinzel
männchen"), aber auch moder

schreibt

der

„Das Buch von San Michele":
„Mir scheint, man trifft heute
weniger Wichtelmännchen in

wirklicher

Verlöschen

Wichtelmann,

aufflackerte

Man sagt mir, es gebe sogar
Leute, die in ihrem ganzen Le
ben nie einen Wichtelmann ge-

S
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Dinge aus einem anderen Reich

sehen haben. Ich habe wirklich

Das Hutzelmännlein redet den

den. Überall ist Boden, überall

Mitleid mit solchen Leuten, es

Gesellen Seppe an und über

können sie hin ... Und dann

ist ihnen viel entgangen!"

reicht ihm für die bevorstehen

Munthe schildert dann seine re

de Wanderung zwei Paar
Glücksschuhe und als Wegzeh

klopfen sie an unter den Soh
len. Von dem, der das Blut ver

ale Begegnung:
.. Ich meinte ein Rascheln
auf dem Tisch zu hören. Ich

mußte schon ein Weilchen ge
schlafen haben, denn das Talg
licht war gerade im Ausflak

rung ein Hutzelbrot, wie es

gossen hat. Und dann zuckt es
ihm in den Füßen. Er muß

heute noch im Schwabenland

laufen ... Laufen muß er Tag

gebacken wird. Als Gegenlei

und Nacht. Und wenn er ru

stung verlangt das Männlein
vom Seppe: „Kommst du etwa

hen will, sie leiden's nicht, sie

kern. Doch sah ich ganz deut
lich ein Männchen, so groß
wie meine Handfläche, mit ge

ins Oberland, Ulm zu und gen

klopfen immer weiter. Sie het
zen ihn um die ganze Welt

Blaubeuren, und findest von

herum oder in einer Stube im

ungefähr ein Klötzlein Blei,

Kreis. Es ist ihnen gleich ...

kreuzten Beinen auf dem Ti

nimm es zuhanden und brings

Und sie gehen schnell. Jetzt

sche sitzen, vorsichtig an mei

mir."

schon haben sie ihn und ablas

ner Uhrkette zupfen und den
alten grauen Kopf zur Seite

Die helfende und segensreiche

beugen, um auf das Ticken
meiner Repetieruhr zu lauschen.
Es war so versunken, daß es
nicht merkte, wie ich mich im

der Seppe allezeit verspürt. Er

sen tun sie nicht, bis er ganz
bei ihnen ist .,. Und, Herr
Graf, wenn
einer einmal
kommt, der die Füße nicht still
halten kann und tut, als brenne
es unter ihm, der war es, den
zeigen Sie mir."

Hand des Hutzelmännleins hat
brachte auch das Klötzlein Blei
für das Männlein herbei. Der
,Gast aus einer anderen Welt'

Bett aufrichtete. Plötzlich sah

honorierte es fürstlich: Seppe

es mich, ließ die Uhrkette fal

fand die Frau fürs Leben und
in kurzer Zeit kam er zu An
sehen und Wohlstand.
Nicht immer sind Wichtelmän

len, glitt flink am Tischbein
wie ein Seemann herab und
sprang zur Tür, so schnell seine

Von alten Mythen und Mär
chen bis zu moderner Literatur

spannt sich der Bogen über Be
richte und Erzählungen von

winzigen Beine es trugen ..."

ner hilfreich — sie können auch

den „kleinen Unsichtbaren" —

Der Dichter Eduard Mörike

koboldartig und böse sein und

Literatur-Nobelpreisträger wie

(1804—1973) erzählt in seinem

den Menschen schaden. Nicht
selten treten sie als Rächer be

Knut Hamsun und John Stein

Märchen „Das Stuttgarter Hut
zelmännlein"

gangenen Unrechts auf. So läßt

me und Wichtelmänner ge
schrieben wie E. T. A. Hoff-

die

Geschichte

des Schustergesellen Seppe, der
seinem Meister aufgekündigt
hatte und am nächsten Mor

Agnes Günther in ihrem —

ebenfalls weltberühmt gewor
denen — Buch „Die Heilige

gen reisen wollte: „... der hüb

und ihr Narr" den alten Märt

sche Bursche aber hing den Kopf,

nach einem unaufgeklärten
Mordfall sagen: „Das Blut und
das blutige Zeug ... auf der
Römerwiese hab' ich's begra

heck haben ebenso über Gno-

mann, Edgar Allan Poe und
Guy de Maupassant. Und was
sie an solchen Erlebnissen nie

ben. Da schluckt's die Erde.

dergeschrieben haben, ist zwei
fellos nicht immer reiner Phan
tasie entsprungen.
Daß zu allen Zeiten und in al
len Völkern sehr viele Men

schaute und nach dem Klämm-

Die muß es schlucken, das Blut.

schen Begegnungen dieser Art

chen griff, dem Zochen zu hel

Daß es hinunterläuft zu den

hatten, wird von Frau H. P.

fen, sah er auf seiner leeren

Blavatsky voll bestätigt — einer

sitzen, kurz und stumpig, es

Unterirdischen ... daß sie da
von trinken und anschwellen
und unter dem Boden dahin-

hätte ihm nicht bis zum Gürtel

laufen, immer weiter und wei

gereicht. Es hatte ein schmutzi
ges Schurzfell um, Pantoffeln
an den Füßen, pechschwarze

ter, bis sie den finden, der es

ster der vier Elemente finden

getan hat." Und der alte Märt
redet weiter wie im Fieber:

sich in den Mythen und Mär
chen, in den Volkssagen und in

er wußte nicht so recht warum,

und auf dem Tisch die Ampel
brannte einen großen, großen
Butzen. Indem er jetzt auf

Truhe ein fremdes Männlein

Haare, dazu

aber

hellblaue,

freundliche Augen ..."
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Kennerin der Materie und daher

am ehesten berufen,darüber zu
urteilen. Sie schrieb: „Diese Gei

„Der Herr Graf hat es gehört

der Dichtung aller Nationen,

... Sie gehen unter dem Bo

der alten sowohl als der neue-

ren, unter vielerlei Namen, wie
z. B, Feen, Paris, Dschinns,
Devs, Satyre, Faunen, Elfen,

Weiblein, nach meiner Schät

zung kaum einen Meter groß,
war ganz in Grau gekleidet,

nun erfolgen dann am ehesten,
wenn der Körper müde, er
schöpft ist, wenn vielleicht
Angst- oder Schockerlebnisse
vorausgingen. Dann fahren wir

dem Teile der Welt und in je

hatte zugleich aber etwas
Leuchtendes, so daß ich es trotz

dem Zeitalter werden sie von

des Halbdunkels im Schlafzim

wohl „Antennen" aus, hoch

hierzu begabten Personen ge
sehen und beobachtet, von den

mer gut erkennen konnte. Die
se Begegnung dauerte nur we

empfindliche Antennen, die
uns Dinge aus einem anderen

nige Sekunden, dann huschte
das Weiblein davon, war plötz
lich nicht mehr da, hatte sich
wie in Nichts aufgelöst. Ich

Reich, einer anderen Dimen
sion, wahrnehmbar machen.
Die Welt, die wir mit unseren
fünf Sinnen ertasten können,

lichkeit in der Theosophie, be

empfand

kennt in seiner Broschüre „Ele

ches, hatte auch keinerlei Angst

ist nur ein winziger, ganz win
ziger Ausschnitt. Neben uns
gibt es Räume und Reiche, un

Kobolde, Nymphen usw. In je

einen gefürchtet, von anderen
angerufen und verehrt."
Und Dr. Franz Hartmann, die
bekannteste

deutsche Persön

nichts Ungewöhnli

mentargeister, ihre Natur und

oder Schreckreaktion. Ich nahm

verschiedenen

Charaktere,

diese Begegnung ganz einfach

erreichbar unseren Sinnen, und

Gruppen, Arten und Klassen":
„Der einseitige Gelehrte, dessen
ganze Lebensenergie von seiner

zur Kenntnis. Dieses Ereignis,

in diesen Räumen und Reichen

das immerhin rund zwölf Jahre

gibt es Bewohner, die wir nur
in einer begnadeten Stunde zu

Gehirntätigkeit in Anspruch ge
nommen wird, der nur grübeln
und nicht fühlen kann, weiß
nichts vom Geist; der gefühl
volle Mensch erkennt das Da
sein des Höheren durch das

Gefühl, und aus dem Gefühl

zurückliegt, ist mir noch so
stark in Erinnerung, als wäre
es erst gestern gewesen.

Gesicht bekommen — oder in
der Todesstunde.

ric über ein ganz ähnliches Er

Unsere winzige sichtbare Welt
ist eingebettet in eine ungeheu
er viel größere Welt des für uns

lebnis: „Am 13. Oktober 1973,
einem Samstag, saß ich vor

sichtbare Welt birgt Bewohner
— andere wohl als unser Hei

Und hier noch die Schilderung
meines ältesten Sohnes Frede

Unsichtbaren. Und diese un

entspringt die Kraft seines Se

dem Fernseher. Es muß so ge

hens. Deshalb haben auch die

gen 23 Uhr gewesen sein, als

matplanet Erde. Wer schon

Theosophen und Dichter aller
Zeiten, von Homer bis auf un

ich vom Bildschirm aufblickte.

wollte daran noch zweifeln?

Ich schaute auf unsere Zim

Die Chinesen sagen: „Wie un

sere Zeit, das Dasein der Be

merantenne, als ich ein etwa

ermeßlich ist die Geisterwelt.

wohner der vier Elemente er

acht bis zehn Zentimeter gro

Ein Meer von unsichtbaren In

kannt."

ßes Männlein sah. Es hatte ei

telligenzen umgibt uns, sie sind

Zum Schluß möchte ich über

ne grüne Zipfelmütze auf. Beim

ein Eigenerlebnis berichten, für
dessen wahrheitsgetreue Schil

wiederholten

überall, über uns, rechts und
links; ihr Kommen ist nicht zu

Hinschauen

war

es nicht mehr zu erblicken. Ich

berechnen." Und die Kabbala

stand auf und fuhr mit der
Hand über den Wohnzimmer

Spätherbstabend kam ich nach

schrank, auf dem die Zimmer
antenne steht, aber ich spürte

ergänzt: „Hätte das Auge
Schärfe genug, so würde jedes
Geschöpf vor ihrer Menge
schaudern. Sie umgeben uns

Hause, knipste das Licht im
Flur an, ging den Gang ent

nichts."

rings wie ein Zaun den Gar

Eine Beeinflussung meines Soh

lang, an unserem Schlafzimmer

nes durch Lesen okkulter Bü

vorbei, dessen Tür offenstand.

cher, eine Art „Imprägnierung",
ist völlig auszuschließen.
Rudolf Steiner hat immer wie
der betont, daß solche Erleb

ten. Jeder von uns hat tausend
von ihnen zu seiner Linken und
zehntausend zu seiner Rech

derung ich mich verbürge.
Es war 1962 — damals lebte

ich noch in Stuttgart. An einem

Plötzlich

wurde

mein

Blick

nach rückwärts gezogen, ich
blickte in

das Schlafzimmer

hinein — und sah ein kleines
verhutzeltes Weiblein, dem
Strähnen strohgelben Haares
wirr ins Gesicht hingen. Das

ten."

Und das gilt wohl auch für die

nisse meist dann stattfinden,

„kleinenUnsichtbaren"; sie ste
hen für die Tatsache, daß zu

wenn das Seelische aus dem

zeiten

Körper „herausgelockert" ist.
Solche
„Herauslockerungen"

Welt in unsere bekannte hin

einragt.

eine

uns

unbekannte

g
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Die größte Katastrophe in der Geschichte
der Luftfahrt wurde vorausgesagt

„Hunderte von Toten

lagen überall"
Die Flugzeugkatastroplie vom

von einem jungen amerikani

Enquirer" berichtet, machte die

3. 3. 1974, bei der ein Jumbo-Jet der „Turkish Airlines"
auf dem Flug von Paris nach

schen Medium vorausgesehen.

28jährige Shawn Robbins die
ersten Angaben über den be

London kurz nach dem Start

vom Pariser Flughafen „Orly"

der Luftfahrt ist, kamen aUe
346 Passagiere ums Leben.

in einen Wald stürzte, wurde

Wie die US-Zeitung „National

Bei dem Unglück, das bisher
das schwerste in der Geschichte

vorstehenden Flugzeugabsturz
am 16. Februar in einer Hyp
nosesitzung im New Yorker
Büro des Psychologen Bryce

Tonband aufnahm. Sie enthiel

das Medium plötzlich die Ein
gebung, daß drei Terroristen

ten folgende Einzelheiten:

eine Bombe an Bord schmug

Am 24. und 26. Februar hatte

Ein großes Flugzeug, vielleicht

geln würden, deren Explosion

Shawn zwei weiten*. Visionen,

ein Jumbo-Jet YC-10, wird
während des Fluges nach Lon

die Ursache für den Absturz
sein würde. Daraufhin wurden

erste waren. Wie sie berichtet,

don abstürzen.

ihr mehrere Fotos von Terro

Hunderte von Passagieren wer

risten gezeigt. Zur Verblüffung

hatte sie in der Nacht zum
24. Februar einen schrecklichen

den sterben, keiner wird über
leben. Das Flugzeug wird im

aller Anwesenden war sie in

Traum. Sie befand sich in einem

der Lage, über einige dieser

März oder Mai abstürzen.

Personen

Unter den Opfern werden auch

gen, deren Kenntnis sie unmög-

großen, weiträumigen Flugzeug
auf dem Flug von Paris nach
London. „Plötzlich gab es eine
schreckliche Explosion. Das
Flugzeug kam außer Kontrolle

Bond, der ihre Vorhersagen auf

ein

Tatsachen

auszusa

amerikanischer Diplomat

und dessen Frau sein.

verhindern. Ich fühlte mich so
hilflos."

die noch

detaillierter als die

dem Unglück eine besondere

und stürzte wie ein Stein in
einen Wald. Hunderte von

Rolle spielen.
Alle diese Aussagen wurden
zwei Wochen später entsetzliche

und inmitten der Trümmer sah
ich immer wieder den Buch

Der Buchstabe „T" wird bei

toten Körpern lagen überall,

staben ,T'. Als ich erwachte,
war ich vor Furcht wie ge
lähmt. Ich wollte schreien, aber

Wirklichkeit;

Das Flugzeug — es war keine

VC-10, sondern eine DC-10 —
stürzte auf dem Flug nach Lon
don ab. Sämtliche Passagiere

ich konnte nicht."

kamen ums Leben.

Miss Lyn Paul, eine Freundin
des Mediums, die die Nacht

Unter den Todesopfern befan

zum 26. Februar mit Shawn in

den sich der US-Kulturattache

deren Haus in Queens, New
York, verbracht hatte, berich

Wayne Wilcox

und

dessen

Frau.

tet;

Das Flugzeug trug die Auf

„Shawn weckte mich gegen
6 Uhr. Sie zitterte am ganzen

schrift „Turkish Airlines" —

möglicherweise das erwähnte
„T" in Shawns Prophezeiung.

Shawn Robbins: Ging zum FBI

Die detaillierten Voraussagen

hatten den Psychologen Bryce

lieh auf normalem Wege er

Bond so stark beeindruckt, daß

langt haben konnte. Tatsächlich
wurde zu Beginn der Ermittlun
gen über die Absturzursache
vermutet, daß eine Bombe an
Bord explodiert sein könnte.

er am 19. Februar zusammen

mit dem

Medium das New

Yorker Büro des FBI aufsuchte,

in der Hoffnung, man könne

Körper und war sichtlich außer
Fassung. Sie erzählte mir, daß
sie gerade einen schrecklichen
Traum von einem Flugzeugab
sturz gehabt hätte."
Am Mittwoch, den 27. Februar,
suchte Shawn Mrs.Judy Scutch,
die Präsidentin der New Yor

ker Stiftung für Parapsycho-

Das FBI sicherte den Besuchern

logie, auf und informierte sie
ebenfalls über die schrecklichen

dern. In einem dreistündigen

abschließend zu, daß man Nach
forschungen anstellen werde.

Gespräch mit dem Agenten der

Nach dem Interview und noch

„Shawn berichtete mir alle Ein

Abteilung Luftfahrt,Tom Drum,

maliger Prüfung der Tonband

zelheiten und sagte, daß sie

bei dem auch ein Reporter des

aufnahmen wurde ein ausführ

fühle, daß das Unglüdc in einer

„National Enquirer" anwesend

licher Bericht an das Haupt

Woche geschehen werde." Am

war, schilderte Bond sämtliche

quartier des FBI in Washington

darauffolgenden Sonntag, also

Einzelheiten der Vision und

gesandt.
Shawn Robbins; „Das FBI
nahm mich sehr ernst, aber sie
konnten die Katastrophe nicht

sen sich die drei Visionen der
Seherin als Vorausschau von
bestürzender Treffsicherheit. SS

dort etwas tun, um den bevor
stehenden Absturz zu verhin

spielte auch die Tonbandauf
nahmen vor.

Während des Gesprächs hatte

Visionen:

bereits vier Tage später, erwie

In London entstand Anfang dieses Jahres eine
außergewöhnliche Lehrstätte

Schule
der Heiler
Unzweifelhaft befinden sich paranormale Heilmethoden — unter

den Bezeidinungen „WunderheÜung" oder »Geistheilung"
seit Urzeiten bekannt und praktiziert — gegenwärtig in einer
Phase zunehmender internationaler Anerkennung
und Verbreitung. Dennoch stellt eine seit Anfang dieses Jahres
in London bestehende Institution, eine Privatschule

zur ständigen Ausbildung geistiger Heiler, auch in unseren Tagen
eine Besonderheit dar. Unter der Anleitung des in
England bekannten Hcilcrs Ron Eager, 38, (im Bild 2. v. I.)
lernen Männer und Frauen aus allen sozialen Schichten

und aller Altersgruppen, die meist zufällig an sich die Begabung
zum Heilen „durch Handauflegen" entdeckten, mit

dieser Gahe richtig umzugehen und sie weiter zu entwickeln.
Bisher haben fünfzig Schüler die Kurse absolviert.

p in abgelegenes Haus im Sü^den Londons, in Kidbrooke
Grove, Blackheath, beherbergt
seit kurzem eine auch für eng

cher Mann Geistheiler werden

würde. Noch vor wenigen Jah
ren betätigte er sich als Sän
ger und Tänzer, der unter dem

lische Verhältnisse ungewöhn

Künstlernamen „Ronny Martin"

liche Ausbildungsstätte: eine
Schule für Geistheiler. Ihr
Gründer und Leiter ist der

in Kabaretts und Bars in ganz

SSjährige Ron Eager, einer der
erfolgreichsten Geistheiler Eng
lands.

Großbritannien
hektisches

und

auftrat.

Sein

nervenaufrei

bendes Kiinstlerdasein befrie

digte ihn und füllte ihn völlig
aus. „Idi führte ein im Show-

Hägers Vergangenheit — sein

geschäft typisches Leben, das

früherer Lebenswandel und sei

hauptsächlich aus Trinken und
Partys bestand." Er war „we
nig religiös", und wenn er
überhaupt einmal von Geist-

ne damalige Geisteshaltung hät
ten niemanden vermuten las
sen, daß ausgerechnet ein sol

m
2r

heilung sprach, dann höchstens

dien unabhängig voneinander

in

sagten, daß auch er die Fähig

spöttischem, abwertendem

Ton.

Dieses Leben führte er einige

Jahre, bis er plötzlich schwer
erkrankte. Nachdem sämtlidie

keiten zur Geistheilung besäße,
beschloß er, „mein Leben ganz
der Geistheilung zu widmen".
Nachdem er einige Jahre außerordentlidi erfolgreich prak

Seit die Schule im Januar die
ses Jahres den Unterricht auf

genommen hat, haben schon

über 50 Studenten an den je
weils zwölf Wochen dauernden

Kursen teilgenommen, die zum

methoden versagt hatten und

tiziert hatte, entschloß er sich,

Teil aus Vorlesungen, haupt
sächlich aber aus praktischer

die Ärzte sich keinen Rat mehr

seine Erfahrungen an alle die

Unterweisung bestehen. An frei

wußten, brachten ihn Freunde

jenigen weiterzugeben, die wie
er selbst plötzlich entdecken,

willigen Patienten lernen die
Schüler, wie und wo sie die

daß sie außergewöhnliche Fä
higkeiten besitzen und diese

eine bestimmte Krankheit zu

herkömmlichen

Behandlungs

zu einem Geistheiler, der ihn
in kürzester Zeit heilte. Nun

war Rons • Interesse geweckt,
und er begann sich mit dem
Phänomen „Geistheilung" zu
befassen. Als ihm einige Me

Hände auflegen müssen, um

weiterentwickeln wollen — er

heÜen.

gründete das College für Geist
heilung.

„Wie lange jemand braucht, um
ein guter Heiler zu werden, ist

Schule der Heiler

unterschiedlich", sagt Ron. „Ei
nige Menschen besitzen schon
hochentwickelte natürliche Fä

tierte zwar oft mit meinem

Bruder, der sich für Geisthei
lung interessierte und schon

higkeiten, bei anderen dauert
es länger, bis die latent vorhan
denen' Anlagen
ausgebildet

konnte mich nicht von meiner

sind."

ein großer Blödsinn sei."

Die bei der Geistheilung wir

Wally, der im Victoria Way im
Südosten Londons wohnt, kam

kenden Kräfte bezeichnet der

von Ron gehört hatte, aber er
Meinung abbringen, daß alles

Heiler als „göttliche Kraft",
die vom Heiler als „Mittler

zum erstenmal in die Schule,

zwischen Gott und dem Kran

krankte.

als der Sohn seines Bruders er

ken" übertragen wird.

„Ich ging mehr oder weniger

„Dazu muß sich der Patient

aus Neugierde mit. Als die

nicht im gleichen Raum wie
nen die durch uns wirkenden

Heilbehandlung begann, wur
den meine Hände eiskalt, ob
wohl es ein sehr heißer Tag

Kräfte über jede Distanz hin
weg vermitteln. Dafür gibt es

Ron mir nachher erklärte, war

der Heiler befinden. Wir kön

mitten im Sommer war. Wie

in der Geschichte der Geisthei

das das erste Zeichen, daß auch

lung zahlreiche Beispiele."

ich die Gabe zur geistigen Hei-

Die Schüler Rons, der im Un
terricht von

anderen Heilern

und Gast-Dozenten unterstützt

wird, kommen aus allen Bevöl
kerungsschichten. Bevor ein Be

werber aufgenommen wird, un
terhält sich Ron mit ihm. „Ein
Interessent wird nur dann zu

den Kursen zugelassen, wenn
ich den Eindruck habe, daß er

sich durch die Geistheilung kei-'
nen persönlichen Vorteil ver
schaffen will. Man darf aus

Gottes Werk keine Geldquelle
machen." Nach diesem Grund
satz handelt der Heiler selbst.

Die Teilnahme an seinen Kur

sen kostet pro Unterrichtsstun
de nur 20 Pence (ca. DM 1,20).
Eine Behandlung durch Ron

oder einen seiner bereits quali
fizierten Schüler ist sogar ko
stenlos.

Ein erfolgreicher Absolvent der
Kurse ist Wally Pell, Gabel

stapler-Fahrer in einer Maschi
nenfabrik.

„Ich bin nur ein einfacher
Mann und hatte an Religion
und ähnlichen Dingen nie be
sonderes Interesse. Ich disku

Erlebnisse mit einem Heiler:
lung besitze. Nach der Ausbil
dung heile ich nun nebenberuf
lich, zusammen mit meinem

Operation ohne Instrumente
Von Gabriele A. M. Körner

Bruder."

Wally Pell behauptet, durch
diese Tätigkeit habe er sich völ
lig verändert. „Früher war ich
zum Beispiel ein starker Trin

A m 25. 5. 1974 berichtete

'•mir meine Bekannte Baro

mal" in den Höhlen. Er konn

te ohne den zuvor gespürten
übergroßen Druck wieder gut

ker. Heute rühre ich keinen Al

nin G. v. C.* in München die

kohol mehr an. Ich würde ger

folgenden Ereignisse:

sehen und hatte keine Schmer

ne mein ganzes Leben der
Geistheilung widmen."

„Ich habe ein deutsches Ehe

zen.

paar als langjährige gute Nach

Ich habe mich selbst davon

Wallys Bruder John, ein LKW-

barn im Tessin. Der Ehemann

überzeugen können; ich sah

Fahrer, hatte seine Begabung

bekam eine unerklärliche Au

und sprach mit meinem Nach

Links: Gemeinsame Konzen
tration der Heiler zum

Zweck der Fernheilung.
Unten: Das Haus der Heiler
im Süden Londons
Fotos; Features

International

generkrankung; die Augäpfel

barn sowohl vor wie nach der

quollen ihm schmerzhaft und

Operation."

sichtbar aus den Augenhöhlen

Als jenes Tessiner Ehepaar

heraus. Er besuchte die besten

rund sechs Monate nach dieser

Schweizer Arzte, die ihm aber

Operation in London zu ihrem

nicht helfen konnten. Sie be
fürchteten bei einer eventuell

Sohn und ihrer Schwiegertoch
ter in die USA reiste, ereignete

vorgenommenen Operation ein

sich folgendes:

Zerspringen der Augäpfel, die

Das jüngste Enkelkind dieser

unter

Großeltern, ca. sieben Jahre
alt, litt seit der Geburt an ei
nem Klumpfuß. Alle ärztlichen
Bemühungen hatten bisher dem
Kind keine Hilfen bringen kön

einem

starken

Druck

standen. Er gab als letzte Ret

tung dem Drängen seiner Frau
nach und reiste mit ihr zu Mr.

Chapman, London.
Chapmann ist ein bekannter

Geistheiler, aber kein ausgebil
deter Arzt. Dennoch nahm er

4

Herz war noch voll von dem

vor. Dabei durfte sich die Ehe

Erleben der Heilung in Lon

tionszimmers setzen. Sie erleb

te, wie ihr Mann auf den Ope

Für die Hausfrau Margaret
Waving, die nebenbei noch
als Bademeisterin in einem
Schwimmbad arbeitet, wurde

die Heiltätigkeit nach Teilnah
me an den Kursen zum neuen

Lebensinhalt, der sie mit einer
bis dahin nie gekannten inne
ren Zufriedenheit erfüllt.

g

len, schrieb sie an. Mr. Chap
man. Sie schilderte eingehend

versenkte sich der HeUer; es

das Leiden ihrer Enkelin und

trat

Rat hin ausbilden lassen.

don. Ohne ihrer Familie etwas
von ihrem Vorhaben zu erzäh

rationstisch gelegt wurde. Dann
Stüle

nahm sie

fällig" entdeckt und auf Rons

ses kleine Geschöpfchen. Ihr

die Operation an den Augen

frau in eine Ecke des Opera

einige Zeit zuvor ebenfalls „zu

nen.

Die Großmutter erbarmte die

ein.

Kurz darauf

deutlich

Geräusche

wahr: Mr. Chapman, in der
Person des verstorbenen Chir

bat ihn flehentlich, er möge
auch ihr helfen und dem Kind

heüende Kräfte senden. Sie

brachte ihren Bittbrief posta

urgen Dr. Lang, operierte, ob

lisch auf den Weg nach Lon

wohl keine ärztlichen Instru
mente im Raum sichtbar wa

don. Im stillen errechnetete sie
den Ankunftstermin imd die

ren. Nach gewisser Zeit hörte
sie sagen: „Jetzt sind wir fer

tig"! Ihr Mann stieg vom Ope
rationstisch selbst herunter. Sei

ne Augen lagen wieder „nor* Der Name ist der Redaktion, be
kannt.

Bearbeituugszeit. Wie groß
aber war ihr Erstaunen, als sie
innerhalb dieser Frist an einem
Morgen von Uirer Enkelin mit

dem Freudenruf geweckt wur
de: „Omi, schau, ich kann wie
der laufen!"

,,Vertraue nurdirselbst!"
Von Vicente Beitran Anglada, Argentinien

Zunehmend wurde in letzter
Zeit an mich die Frage ge
richtet,weldie Ansicht man über
bestimmte

Personen

haben

könne, die sich selbst als „Gurus" bezeichnen, über ihre An
sprüche „Meister der menschli
chen Vollkommenheit" zu sein,
sowie über den Wert ihrer Bot

1er bestimmen, ihre einfache
und unkomplizierte Art dem

und seine geistige Integrität,
wie wichtig sein gesamtes gei

Leben zu begegnen; und der
Zuhörer möge dann die Last
der Verantwortung tragen für
das Aussprechen seines eigenen

stiges Leben.

Urteils.

Viele Menschen glauben, daß
Frieden, Wahrheit, Licht und

schaften. Ich werde versuchen,
diese Fragen zu beantworten,
wenn auch in genereller Wei

re Handelsware in unserer Kon

se.

sumgesellschaft. Und daß es

Dazu möchte ich zunächst fol

einen Händler geben müsse,
welcher Kategorie auch immer,

gendes erklären: Stellung neh
men, in einem oder anderen
Sinne, bedeutet Urteile fällen.

Wissen eine Art Ware sind, die
man erwerben kann wie ande

der sie ihnen liefern könne ge
gen Bargeld, gegen Verspre
chungen, Schwüre oder Hin

Und ein Urteilen ist häufig das
Symbol der Anmaßung, der

gabe ohne Grenzen. Meine Er

Annahme, über den Dingen zu

fahrung hat mir gezeigt, daß

stehen, die wir bewerten wol

für unser Innenleben solche
Märkte oder Händler nicht exi

len. Dies würde bedeuten, un
fehlbar zu sein in unserem Ur

stieren. Die geistige Realisie

teil, was sic±ier nicht zutrifft —
es sei denn, wir hätten die Grö

rung auf allen Ebenen, die den
Zustand des wahren Friedens

ße eines Christus oder Mei

und des wirklichen Wissens be

sters.

inhalten, ist kein Exportarti

Daher meine Zurückhaltung,
gestern wie heute, im Urteil

kel.

verkünden über etwas oder je

Zuständen und psychischer Sti

manden. Ich kann daher nur
die universellen Normen auf

mulans spricht, muß ich darauf
hinweisen, wie entscheidend die

zeigen, die das Leben derSchü-

Entwicklung des Menschen ist

502

Wenn

Nach dem Auftreten vonKrish-

namurti und der Verkündung
seiner

Botschaft

erlebte

die

Menschheit den Niedergang des
Mythos vom auswärtigen Mei
ster; und es zeigte sich, daß
der Friede, das Licht und die
Kraft zur Lebenssteuerung nicht
aus fremden Quellen kommen
können, sondern aus der Tiefe
der eigenen Persönlichkeit auf
steigen wie ein kristallklarer

Bergbach aus den Felsen, die
gewachsen sind in der Ewig
keit, geformt vom Weltall.

Dieses Finden des Friedens, der
Weg zum Licht und Wissen, ist
das dreifache Mysterium im
geistigen Leben des Menschen;
es erfüllt alle Fasern unseres

Seins und schenkt uns die Kraft

zum Neubeginn, wann immer
wir wollen, wenn wir nur die
gebotene innere Aufmerksam

man von emotionalen

keit aufbringen.
Im Leben gibt es, wie wir alle
wissen, zwei breite Straßen in

die Zukunft. Die große Mehr
heit wählt den Weg in die Welt

des Könnens und der Leistung,
zu materiellem Wachstum. Eine
kleine Minderheit nur sudit

den Pfad ins Innere, zum Gei
stigen, um sich dem Zentrum
des wahren Friedens, dem Mit
telpunkt seines eigenen Ichs zu
nähern, wo alles Licht und Wis
sen aufsteigt.

Diesen zweiten Weg schreitet
der wahre Schüler und weiß,
daß. er nur sich selbst vertrau
en darf und alle Hilfe von
Außenstehenden
ablehnen

gabe lauschen, überkommt Sie
ein überwältigendes musikali

betreiben als das des eingehen
den Beobachtens aller Dinge

sches Erleben, das dem ersten

und Geschehnisse in uns und

Zusammentreffen unserer See

um uns herum.

le mit dem Regierenden unse

Mit diesem stetigen Beobach

res Ichs nahekommt.

ten entwickelt man eine gestei
gerte Fähigkeit des Analysie
rens, die uns in wichtigen Fra

Mit tiefem Bedauern beobach

ten wir, wie so viele Aspiran
ten der geistigen Welt, angezo
gen vom Geklingel und Geläu
te so zahlreicher astraler Glok-

gen erlaubt zu unterscheiden

zwischen Wahrheit und Lüge,
zwischen Wirklichkeit und Trug.

ken, von Illusionen und Fata

Entscheidend sind

Morganas, den Weg verfehlen

ein

und so nie die weiten Horizon
te ihres Inneren voll Frieden

Studium, sondern das Verlan

muß. Auf nahezu mystische
Weise — und so möchte ich

und Wissen erleben.

uns in tiefer Bereitschaft zum

meine Worte interpretiert wis

Es ist auch nicht leicht zu wi

Belesensein

also

und

nicht

langes

gen, die Welt in uns und um

sen — sind diese äußeren Hil

derstehen, wenn ein Mensch

Erkennen zu erleben.
Die schwache UrteUskraft so

fen Anfechtungen und Verlokkungen, die vom Wege abbrin

mit dem Anschein eines Heili

vieler Suchender ist auch der

gen sich uns nähert und er

Grund für das psychologische

gen und den Geist verwirren

klärt: Ich bin der Meister der

Chaos, in dem sie leben, für

können.

Vollkommenheit und ausgestat

Aus eigener Erfahrung kann ich

tet mit der Macht, den Frieden

versichern, daß der Kontakt
zwischen dem entsprechend

und das Licht zu vermitteln.
Und die Zahl der Menschen

die häufigen Fälle kollektiver
Hysterie wie in der Umgebung
der Jungfrau von Lourdes oder

vorbereiteten Schüler und dem
Meister der Vollkommenheit

wächst, die unter den schwieri

Krishnamurtis in der Schweiz

zen, Krisen, Spannungen von

Menschheit fühlt sich heute voll

oder irgendeines Gurus mit sei
nen Ansprüchen als Messias,
Erlöser oder Erretter. Den Weg
zur klaren UrteUsfähigkeit fin

unerträglicher Dauer die Seele

Zweifel, müde, einsam und ver

den wir nur durch die stän

des Schülers quälen — wenn
er, wie gekreuzigt am Kreuz
seines eigenen Lebens, von

lassen. Und sucht angstvoll
nach einer schnellen Lösung
aus dem psychologischen Cha

im Unterscheiden, durch sorg

Durst gepeinigt ist, von unstill

os.

nur dann erfolgt, wenn Schmer

gen Problemen des täglichen
Lebens leiden. Fast die ganze

barem Durst nach Wissen von

Angesichts

und absoluten Leere erscheint

schen unseres Ichs.

dann der Meister als „Retter",
der einen bequemen und leich
ten Ausweg bietet aus den er

Die so geschärfte Urteilskraft

zu wissen wohin den Blick wen

den, kann die Seele den wah
ren Weg finden zum Licht und
Wissen.Es gleicht einem Leuch
ten, nur schwach und zart am

Beginn, das mehr und mehr

qualvollen

sames Beobachten, nachdenkli
ches Vergleichen und die stän
dige Bereitschaft zum Belau

dem Ewigen.
In diesem Augenblick

ohne
Hoffnung auf Sicherheit, ohne

dieser

dige Schulung unseres Geistes

bewahrt uns dann davor, Op
fer zu werden von Massen

drückenden Nöten und Span

hysterien, wie wir sie um den

nungen des Lebens. Und hier

Sänger Elvis Presley erlebten,

beginnt dann auch die große
Illusion, die nur vorübergehend
die Hoffnungen der angstvollen

rer zu Füßen irgendeines Gu

wie sie die blinden Bewunde
rus uns liefern.

an Glanz gewinnt und schließ
lich den Weg in strahlender
Klarheit zeigt.

Seele erfüllen wird.

Wer mit wacher und stetiger

Wenn man mich als einen viel
belesenen Esoteriker bezeidi-

Aufmerksamkeit auf die Stim

Haben Sie einmal die Ouver

net, dann weise ich immer dar

wahren Richter aU unsere Ta

türe von Richard Wagners Lo-

ten, weiß um den richtigen Weg

hengrin gehört? Wenn Sie die

auf hin, daß man nidit mehr
als seine Zeitung lesen muß

sem Werke mit ganzer Hin

und kein zusäztliches Studium

me seines Inneren hört, dem

und die wahre Authentizität des
vollkommenen Meisters.
S
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Der Münchener Kaufmann
Mario Bertossi stellt sich und seine

Erfahrungen zur öffentlichen

Diskussion: „Es liegt nun bei den
Wissenschaftlern..

Gelang Münchener Forschern

telepathische Verbindung
mit fremden Intelligenzen im All?

Kontakt
mit Außerirdischen
Von Mario Bertossi

Dieser Bericht trifft eine Feststellung: Es besteht ein telepathischer Kontakt zu Intelligenzen, die
sich als Angehörige einer Zivilisation außerirdischer Herkunft hezeidmen. Sein
eigentlicher Zweck aber besteht in dem Versuch, eine Lösung des entscheidenden Problems
zu finden, das bei Phänomenen dieser Art stets im Mittelpunkt der Dis

kussion stehen wird: Gibt es Möglichkeiten, den außerirdischen Ursprung telepathisch empfangener

Mitteilungen zu beweisen? Mario Bertossis Schritt an die Öffentlichkeit ist
ein Wagnis, das im Interesse der Klärung dieser Frage unternommen wird. Er bietet die

Chance, eine definitive Antwort zu erhalfen. Die Anfänge sind bereits gemacht. Doch es bedarf
der Mithilfe der Wissenschaft, nm ein endgültiges Urteil fällen zu können. An sie
vor allem richtet sich der Appell des Mündiener Privatforscliers, diese Chance zum Nachweis des
Kontaktes mit überlegenen Intelligenzen aus dem All zu nutzen.

Seit Jahrzehnten wird über
anderen Welten berichtet. Es

in dieser Richtung größtenteils
verkümmert oder ungeweckt.
Sind jedoch Gedankenübertra
gungen unabhängig von Raum,

war bisher jedoch nicht mög

Zeit und technischen Einrich

lich, einen auch von allen Wis

tungen, so handelt es sich hier
um eine ideale Verständigungs
möglichkeit, wie auch bereits

Derartige Erlebnisse sind nicht

UFO-Sichtungen und Direkt
kontakten mit Bewohnern von

senschaftlern anerkannten, ein
wandfreien Nachweis zu füh

Seite aufforderte, in den Gar

ten zu gehen. Wir fanden dort
einen ca. 40 Zentimeter großen
kreisrunden verbrannten Fleck,
angeblich erzeugt von einem
Laserstrahl.

neu, aber mehr oder minder

ren, daß diese Erscheinungen
der Realität entsprachen. Lan
dungen wurden immer nur von

von den Russen erkannt. Es

nur für die Anwesenden ein

wäre daher logisch, daß unter
der Voraussetzung der Existenz

Beweis. Wenn es aber ein ech

einer begrenzten Anzahl Men

anderer Geschöpfe hier eine

schen beobachtet,und nie haben

echte Möglichkeit besteht, in

die Besucher z. B. einen Funk

Kommunikation zu treten. Ein

tionsgegenstand

Problem stellt jedoch die Iden

ausgehändigt,

der nachweisbar nicht von un

tifikation dar. Kommt eine Ver

ter Kontakt war, mit einer Zi
vilisation, unserer um Jahrtau
sende überlegen, dann konnte
man sicher Fragen stellen, an
deren Beantwortung unsere
Wissenschaftler seit langer Zeit
ohne Erfolg arbeiten, wie z. B.:

serer Erde stammt (ein Kugel

bindung zustande, so ist damit

schreiber vor 100 Jahren hätte

noch nicht erwiesen, daß dieser

„Worauf ist Krebs zurückzu

genügt). Außer guten Aller-

Kontakt tatsächlich mit einem

führen und wie kann man ihn

weltsratschlägen konnten auch
angebUche Kontakter nichts

Außerirdischen

Greifbares bieten.
Seltsamerweise scheint niemand

von ihnen in der Lage, bei
einer
Verbindungsaufnahme
Fragen zu stellen, die auch zu
praktischen Ergebnissen führen.
Andererseits können eine Un
zahl

von

übereinstimmenden

besteht. Auch

bei spiritistischen Sitzungen er
geben sich Phänomene dieser
Art. Schwieriger wird eine an
dere Erklärung allerdings, wenn
verschiedene reale Beweise an

geboten werden.

Derartige telepathische Verbin
dungen, die trotz aller Skepsis
in diese Richtung weisen, konn

Berichten und Fotos aus allen

ten wir — zum ersten Mal am

Erdteilen nicht einfach als Hirn

3. Dezember 1972 — in einem

gespinste abgetan werden, ob
wohl sie mit unseren heutigen
physikalischen Kenntnissen teil

aus drei Personen bestehenden

Kreis in München aufnehmen.
Es wurde eine Fülle von Fra

weise noch unerklärbar sind.

gen gestellt und sehr interes

Dabei ergeben sich auch Fra
gen, die in den parapsychologi

sante Antworten gegeben. Die
Frage, ob z. B. eine Radiover
bindung möglich ist, wurde be
jaht. Wir mußten auf die tele
pathische Anweisung hin in

schen Bereich fallen und eine

Erforschung geradezu heraus
fordern.

einem

Ein Brandfleck
im Garten

behandeln?"

Und es wurde eine Antwort ge
geben!

bestimmten

Verhältnis

zum Radiogerät Aufstellung
nehmen. Als nach einigen Mi
nuten tatsächlich der eingestellte
Sender von Peil- und Modu

lationstönen überlagert wurde,

Eine Fülle von

Übereinstimmungen
Krebs ist keine Krankheit, son

dern nur eine Fehlsteuerung
der Zirbeldrüse. Das Gegen
mittel sind „paralgeschaltete
Eiweißmoleküle" (so wörtlich
in der telepathischen Mittei
lung. Der Verfasser versteht
„paral"-geschaltet als „gleich
geschaltet" — die Red.), be
kannt bereits durch den Schwei

zer Prof. Paul Niehans{^1911),
international

bekannt

durch

seine Frischzellenbehandlung.
Der

nächste Schritt bestand

darin, diese Angaben zu recher

chieren. Dabei ergab sich tat
sächlich eine Fülle von interes

Bewiesen ist inzwischen, daß

war es mit einer der üblichen

Telepathie über große Entfer
nungen möglich und ohne Zeit

Erklärungen wie z. B. Selbst
suggestion nicht mehr getan.

verlust durchführbar ist. Leider

Vollkommen unerklärlich wurde

senden medizinische Kenntnisse

sind unsere eigenen Fähigkeiten

es jedoch, als uns die andere

hatte.

santen Übereinstimmungen. Es
sei ausdrücklich darauf hinge
wiesen, daß keiner der Anwe
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Kontakt mit Außerirdischen?

Allen wissenschaftlichen Bemü

herigen Forschung hauptsäch

len. Krebs kann damit prak

hungen zum Trotz ist es bis
heute nicht gelungen, die Ur
sache des Spontankrebses auf
zuspüren. Man kennt eine

lich für die Pubertät verant

tisch

wortlich und produziert Ab
lagerungen, sogen. „Hirnsand".
Der niedrigste Stand bei Krebs
erkrankungen in der Bevölke

eine Drüse ist in der Lage, ihre
„Information" über den gesam
ten Körper zu verteilen (darum

überall

entstehen.

Nur

große Anzahl von krebsauslö
senden Stoffen, doch fehlt im

rung wird in der Pubertätszeit

bar) und vielfältigen Einfluß

mer noch eine allgemeingültige

erreicht (15. Lebensjahr), wenn

auf das Körpergeschehen zu
nehmen. Eine Zelle ist zu kom

ist Krebs auch nicht ansteck

These, wie diese Krankheit ent

also die Zirbeldrüse ihrer ei

steht.

gentlichen

Betrachtet man Aufzeichnun

Aufgabe nachkommt; die Häu

Umstände zu veranlassen, z. B.

eine Zellteilung vorzunehmen.

Bestimmung

bzw.

pliziert, um sie durch äußere

gen über die Krebshäufigkeit,

figkeit steigt an, sobald die Ab

so stellt man fest, daß die Er

lagerungen zunehmen.

Wenn Drüsen nachweisbar für

krankung bis zum 15. Lebens

Die Zirbeldrüse nimmt jedoch

Riesen- und Zwergwachstum
verantwortlich sind, warum ei
gentlich nicht für Krebs? Den
Schlüssel zur Zelle haben sie,
warum nicht die Möglichkeit
der Fehlinformation zur unge

jahr abfällt, um dann wieder

wahrscheinlich auch weiter an

laufend überproportional anzu
steigen. Eine Erklärung konnte
bis heute dafür nicht gegeben
werden. Daraus ergibt sich je
doch die Frage, was mag die

der Steuerung des Sexualhaus
haltes teil. Wie verschiedene

Untersuchungen gezeigt haben,
sind Raucher überall für Krebs

anfälliger als Nichtraucher, nur

Ursache für diese Abnormität

nicht bei den Geschlechtsorga

sein, welche Organe des Kör

nen

pers laufen damit in ihrer Ent

überwiegt die Anfälligkeit bei

wicklung synchron?

Nichtrauchern. Nikotin setzt
wahrscheinlich die Aktivität im
Geschlechtsleben etwas herab.
Aktiveres Geschlechtsleben be
deutet also eine etwas höhere
Anfälligkeit bzw. die betreffen

Dabei stößt man auf einen Zell

verband, dessen Bedeutung bis
her nur am Rande von einigen
Wissenschaftlern erforscht wur

de. Es handelt sich „zufälliger
weise" um die Zirbeldrüse,
seit Jahrtausenden den Völkern

als „3. Auge" bekannt.

und

Brustdrüsen.

Hier

den Zellen werden von der Zir
beldrüse mit mehr Wirkstoffen

Drüsen haben die Aufgabe,

versorgt, als es bei zurückge
drängter Aktivität erforderlich

durch

ist. Damit verbunden wäre die

chemische

Substanzen

Signale an den Körper weiter

Mehrproduktion von Fehlinfor

zugeben. Sie beeinflussen z. B.
das Wachstum, sind also in der
Lage, durch eine Information

mationen

die Zellteilung zu veranlassen.

hemmten Zellvermehrung?
Soweit unser vorläufiges Ergeb
nis bei der Prüfung der ersten
Aussage.

„Zellinformation"

ist möglich
Mehr als überraschende Ergeb
nisse erbrachte die Überprü
fung der Behauptung, wie man
Krebs behandeln kann.
Neue Methoden der Krebsbe

Bereich

verständlich.

kämpfung werden laufend pu
bliziert, doch ein endgültiger

Seltsamerweise bekommen auch

Durchbruch wurde bis heute

in

diesem

sunde, ungeschwächte Zellen

alle anderen Drüsen Krebs, bis
auf die Zirbel- und Thymus
drüse. Letztere bildet sich je
doch sehr stark zurück, so daß
keine Anfälligkeit mehr gege

erkennen

die

ben wäre. Somit würde nur die

tatsächlich möglich durch In

wehren

Zirbeldrüse als „Todesspender"
bzw. „Zeitbombe" im Körper

fusionen nach Prof. Niehans.
Nadhweisbar bewirkt diese Be

verbleiben. Trifft eine Fehlin

handlungsmethode eine Regene
ration der Zellen, sogar Gehirn

Wie andererseits auch die Me

tastasen beweisen, beruht Krebs

auf einer Fehlsteuerung. Ge
wahrscheinlidi

Falschsteuerung

und

sich, durch äußere Einflüsse
geschwädite Zellen sind für die

nicht erzielt.

Ungehemmte Zellvermehrung
müßte logisdierweise mit einer
„positiven" Zellinformation be

kämpft werden, und dies ist

formation zufällig eine schwa
che Zelle im Körper (z. B. auch
Entartung gutartiger Geschwül

zellen konnten damit beein
flußt werden. Dies würde be

tatsächlich von der Zirbeldrüse

ste), beginnt die krankhafte Tei

deuten, daß die injizierten Zel

ausgehen. Sie ist nach der bis

lung bzw. Wucherung der Zel

len in ihre elementaren Be-

tödliche Falschinformation an

fällig.
Diese
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Fehlsteuerung

könnte

standteile(Eiweißmoleküle) zer-

Granulationsgewebe ersetzt, es

tient nahm mehrere Kilogramm

legt werden und damit der

wurde keinerlei malignes Ge-

zu und war vollkommen be

webe mehr festgestellt!

schwerdefrei. Ein Tumor war

Fall 2. Die Patientin litt seit

nicht mehr tastbar.

Krebszelle wieder den „positiven'

Anstoß

zu

normalem

Wachstum geben könnten. Die- einem Jahr an Krebs. Sie wurde fein anderer Arzt, R. Hofstät
ter, schrieb: Ich bitte alle KolKliniken

PHBHIH

..

eindringlichst, sich der Zirbel-

I

'

frage anzunehmen."

„Das wäre
der Beweis
Diese

Ausführungen weisen
hin,
telepathisch

empfangenen Informationen un- '~'~

ter Umständen der Wahrheit

entsprechen. Auch ein bekann-

g_r*

Wissenschaftler, deren Namen hier nicht ge-

^

werden dürfen —, beide
Kiebser-

==^

-

krankungen —, kamen zu einer

Prof. Paul Niehans (f 1971): Seine weltbekannte Zellulartherapie
bietet Anhaltspunkte für die Richtigkeit der neuen Krebs-These

positiven Ansicht. Der Hinweis
auf den Ursprung dieser Aus
sage mußte ihnen gegenüber
allerdings verschwiegen wer
den. Die Geschichte ist zu phan
tastisch.

se Überlegung wird bestätigt
durch Versuche, die bereits vor

mit Zirbelextrakt behandelt, die
Schmerzen schwanden. Sie ver

Jahrzehnten durchgeführt wur-

nachlässigte die Behandlung,

den, aber unverständlicherweise

daraufhin traten wieder Be-

wieder in Vergessenheit gerie-

schwerden auf, die jedoch nach

ten. Erst der Hinweis außerirdi-

einer weiteren Verabreichung

scher Intelligenzen bringt sie

von Zirbelextrakten wieder ab-

wieder ans Tageslicht.

klangen. Die Patientin gab die

Die Ärzte Werner Bergmann

weitere Behandlung auf und

und Paul Engel stellten bereits
1950 fest, daß die Behandlung

starb an einer Lungenmetastase.

Krebskranker mit Zirbelextrak-

Fall 3. Hier wurde ein inope-

ten zu zumindest zeitweüiger,

rables Karzinom des Pankreas-

entschiedener Besserung führt!

kopfes festgestellt. Der Tumor

Zwei Wochen

Behand-

hatte auf die Gallenblase über-

lungsbeginn zeigten ehe Ge-

gegriffen, verbunden mit großen

nach

Sichtsschäden bei einem Patien-

Beschwerden für den Patienten,

ten deutUche Besserung, aUe
Tumorbildungen wurden durch

Nach
Behandlungsaufnahme
trat eine Besserung ein. Der Pa

Es liegt nun bei den Wissen
schaftlern, weitere Versuche in
dieser Richtung zu unterneh
men. Dieser Bericht soll dazu

dienen, sie zu entsprechenden
Maßnahmen anzuregen. Denn
stimmen die Angaben, wäre

dies nicht nur die Erlösung von
einem qualvollen Leiden und
Sterben für Millionen von Men

schen, sondern zugleich der
Nachweis, daß die Informatio
nen tatsächlich von Außerirdi

schen stammten und es außer

irdische Zivilisationen gibt, die
uns seit Jahren beobachten.

S
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SuperZivilisationen
im

jV I och im Jahre 1908 konnte

der Existenz anderer Lebewe

'
* der englische Prof. William

sen im Kosmos nicht nur ge

Kosmos
Die Frage nach der Existenz
außerirdischer Superzivilisationen bescliäftigt
keineswegs nur LaienForscher. Seit Jahrzehnten

sind Astronomen, Physiker und
Mathematiker in

wachsender'Zahl aufgrund

naturwissenschaftlicher Logig
zu der Überzeugung
gelangt, daß man deren
Vorhandensein im Kosmos

zwingend annehmen muß.

Entsprechend dieser Annahme
laufen seit Jahren

Versuche, mit radioastrono
mischen Mitteln den
Nachweis kosmischer

Zivilisationen zu erbringen
und eventuell mit ihnen

in Kontakt zu treten. Dies
faszinierende Unternehmen

und seine bisherigen Ergebnisse
schildert dieser Bericht

H. Pickerling mit Überzeugung
und kaum widersprochen ver
künden:

„Die

volkstümliche

Vorstellung beschwört häufig
riesige, fliegende Maschinen,
die mit Passagieren an Bord
den Atlantik überqueren,so wie
es heute moderne Linienschiffe
tun. Ohne befürchten zu müs

sen, einem Irrtum zu erliegen,

kann man getrost sagen, daß

wo im All eine Realität sind.

Dahingehende

Vermutungen

sind keine Utopien, sondern
basieren auf vielerlei konkre
ten, wissenschaftlichen Krite
rien.

Heute — kaum 65 Jahre später

zwanzig Jahren allgemein an

— kann man solche Prognosen

nahm, Planeten seien eine au
ßerordentlich seltene Erschei

allenfalls belächeln, und wenn
Wissenschaftler, wie Wernher
von Braun, Professor Löb oder
Professor Peschka von inter
planetaren Reisen auch außer

halb unseres Sonnensystems
sprechen, erscheinen sie uns ge
nauso realisierbar wie die Zu

kunftsprognosen von

Clarke.

Das alles aber sind nur Pro
gramme für die kommenden

Während man noch vor kaum

nung und geradezu einmalige
Ereignisse in unserer Galaxie,
kann man heute — gestützt auf
wissenschaftliche Erkenntnisse
und Beobachtungen — davon
ausgehen, daß es alleine in der
Milchstraße einige Milliarden
Planetensysteme gibt, die alle ei

ne Sonne, ähnlich der unseren,

hundert bis höchstens hundert

haben, um die Planeten kreisen.
Sehr viele dieser Planeten ha

fünfzig Jahre. Für das, was
nach dem Jahre 2100 möglich

ben Voraussetzungen für Le
bensgestaltungen, wie wir sie

sein könnte, kämen auch tech

auf Erden kennen.

nisch versierte und phantasie

Die US-National-Akademie der

begabte Zeitgenossen in Verle

Wissenschaften

genheit, wenn sie darüber ex

hat sich mehrere Jahre lang mit
dahingehenden Untersuchungen
befaßt und kam zu dem Ergeb

akte Prognosen anstellen soll
heit in fünfhundert, in tausend
oder gar in zehntausend Jah
ren stehen? Niemand vermag
auf diese Frage eine auch nur

einigermaßen
erschöpfende
Antwort zu geben.
Im Vordergrund weiterer For
schungen werden zunächst ein
mal Explorationen in den Welt

beispielsweise

nis, daß es zweifellos Lebewe

sen auf anderen Sternen gibt,

die keineswegs weniger intelli
gent sind als Menschen, und es
ist

charakteristisch

Wandlung

der

für

die

wissenschaft

lichen Einstellung, daß immer
mehr Forschungsstätten — dar

sicherlich

unter nicht zuletzt die NASA
— sich ernsthaft und intensiv

wird bis dahin die Frage nach

mit derartigen Fragen befassen

raum
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Wissenschaftler darüber klar,
daß intelligente Wesen irgend

solche Ideen ins Reich der
Phantasie zu verweisen sind."

ten. Wo aber wird die Mensch

Von Hellmuth Hoffmann

klärt sein, sondern es werden
längst interplanetare Kommu
nikationen bestehen. Tatsächlich
sind sich heute die meisten

stehen

und

.•

l- i: f, •

Vv

und sie einer wissenschaftlichen

Prüfung unterziehen.
Da aber die Milchstraße mit ih
ren hundert Milliarden Him

melskörpern mehr als doppelt
so alt ist, wie unser verhältnis
mäßig junges Sonnensystem,

kann man davon ausgehen,daß
''

es viele Millionen von Plane

ten gibt, die ein weitaus höhe
res Alter aufweisen, als es die
Erde hat, und von Lebewesen
bevölkert sind, die uns Erdbe
wohnern um Hunderte von Mil

lionen oder gar Milliarden Jah
ren voraus sind. Diese Lebewe
sen befinden sich auf einer Ent

wicklungsstufe,von der wir uns
nicht einmal den Abglanz
schwacher Vorstellungen ma

T».- 'Jigk7»i'PÄ\r'

chen können.
Sehr klar drückt dies Sir Bern

hard Lovell aus, ein Astronom
von Weltruf und Leiter des ra
dioastronomischen Observatori

ums von Jodrell Bank (Eng

land). In einem vor emigen
Jahren gewährten Interview be
tonte er: „Nach meinem Dafür
halten müssen wir uns mit der

Vorstellung vertraut machen,
daß höhere Wesen, die irgend
wo im All existieren, eine Vor
stellungswelt, eine Zivilisation
und ein wissenschaftliches Ni

Sir Bernhard Lovell, Astronom, Leiter des radioastronomischen

veau haben, die uns wunderbar
erscheinen. Im Vergleich zu ih
nen kämen wir Urwaldaffen

Observatoriums Jodrell Bank (England):

oder etwas noch weniger Ent

„Wir müssen uns mit der Vorstellung vertraut machen, daß

wickeltem gleich. Ich bin davon

höhere Wesen irgendwo im All existieren ..

überzeugt,daß wir schon in we
nigen Jahren die Bestätigung

Foto: Ullstein/Camera Press

dafür haben werden."

Die Gedankengänge von Papst
Pius XII. gingen natürlich in

eine andere Richtung,als er sag
te: „Die unsichtbare Welt, die
uns umgibt, ist genauso real

SuperZivilisationen im Kosmos

wie die sichtbare Welt, die wir

struierten sie eine Art Notlande

Nicht aber die Eingeborenen.

kennen. Die Menschheit wird

platz (der für Flugzeuge völlig

Für sie, die bis dahin niemals

immer beschützt von Wesen,
die dem Angesicht Gottes nä

ungeeignet ist). Dieser Platz
jedenfalls wird nach einem

Weiße gesehen hatten, die kein
Flugzeug kannten und denen

her sind."

strengen Ritual in Ordnung ge

die Fliegerausrüstung der Be

An manchen Stellen der Bibel

halten, denn dort erwartet man

werden Götter zitiert, von de

die Wiederkunft jener weißen
Götter mit dem Donnervogel,
die ihre Rückkehr verspra

satzung fremd und übernatür
lich erschien, waren diese Ame

nen beispielsweise Paulus sagt:
„Denn wenn es auch sogenann
te Götter gibt, sei es im Him

chen.

mel oder auf Erden — wie es
ja wirklich viele Götter und vie

Forscher, die vor einigen Jah
ren zufällig auf diesen Volks

le Herren gibt —,so haben wir
doch nur einen Gott..." (1.

stamm stießen, haben die Ur
sache dieses Brauches rekon

serer Zeit entwickelte und des

Kor. 8.5).

struieren können. Vor etwa 25

sen

Offen bleibt die Frage, ob die

Jahren mußte die Besatzung
eines amerikanischen Flugzeu

Schwierigkeiten

in der Bibel zitierten Götter

mit jenen Wesen identisch sind,
„die dem Angesicht Gottes nä
her sind". Mit dem Begriff

ges auf einem Hügel nahe der
Siedlung des Volksstammes

„Gott" können wir keine kon

Maschinenschaden zu beheben,
und das Flugzeug konnte schon

kreten Vorstellungen verknüp
fen und wir wissen vor allern

nicht, in welchem Verhältnis
Superintelligenzen dem verbun
den sind, was wir unter Gott

notlanden. Es war ein kleiner

bald wieder starten und
Reise fortsetzen.

die

Während der Reparaturarbei
ten kam der ganze Eingebore

rikaner vom Himmel gekom
mene Götter und die von ih

nen verteilten Nahrungsmittel
Himmelsspeisen.
Das ist die Geschichte eines re

ligiösen Kultes, der sich in un
Ursprung

ohne

große

rekonstruiert

werden konnte.

Vorstellungen
sowjetischer Forscher von

Superintelligenzen
Unter den sowjetischen Wissen

schaftlern ist eine Gruppe von
Astronomen, die mit geradezu
leidenschaftlicher Begeisterung

verstehen.

nenstamm, erst zögernd, dann

die Erforschung außerirdischer

Bs ist anzunehmen, daß einige
Bibelschreiber Begegnungen mit
Wesen hatten, die „dem Ange

aber, von Neugierde getrieben,

Zivilisationen

immer näher an das Flugzeug

dieser Gruppe ist der auch bei

heran. Der Pilot und die bei

westlichen Kollegen geschätzte

sicht Gottes näher" sind und

den anderen Mitglieder der Be

Astrophysiker und Philosoph

ihre in der Bibel festgehaltenen
Niederschriften entsprechend
dem Eindruck, den ihnen sol
che Begegnungen vermitteln.

satzung wollten nicht riskieren,

Professor Jossif Schklowsky.
Zu einem Meinungsaustausch

Diese Bibelschreiber

konnten

jedoch lediglich eine ihrer Vor
stellungswelt entsprechende Be
schreibung geben, und ihre Ver

wirrung über solche Begegnun
gen kommt in den überliefer

ten Aufzeichnungen zum Aus
druck.

Wie sich so etwas — selbstver
ständlich auf anderer Ebene —

abgespielt haben könnte, sehen
wir bei einem in Neuguinea le
benden Volksstamm, der seit

als Feinde angesehen zu wer
den. So begannen sie, noch an

betreibt. Leiter

kam es erstmals auf einem

Bord befindlichen Proviant zu

Kongreß in Byurakan (Arme

verteilen, der hauptsächlich aus

nien), wo Professor Kardaschew

Konserven, Schokolade und
Milchpulver bestand. Das wa

ren für die Eingeborenen völ
lig unbekannte Genüsse und
sie verlangten mit unmißver

seine Vorstellungen über Su
perintelligenzen erläuterte. Als
Maßstab für den Stand seiner

Zivilisation zog
Parallelen

Kardaschew

zwischen

Lebens

ständlichen Gesten noch mehr.
Bald schon waren die Vorräte

raum

erschöpft, aber die Flugzeug
besatzung versprach mit mun
teren Gebärden baldige Rück

ßerirdische Zivilisationen in drei
Kategorien ein. An der unter

kehr und neue Himmelsspeise.

und Energieverbrauch.

Hiervon ausgehend teilt er au

sten Stufe sieht er Zivilisatio
nen mit dem technischen Ni

Als der Maschinenschaden be

veau unserer Erde. Als nächste

etwa 25 Jahren einen seltsamen

hoben war und sich das Flug

Brauch zelebriert, der alle An
zeichen eines religiösen Kultes

zeug wieder in die Lüfte erhob,

hatten die Insassen den ganzen

Stufe folgen dann solche, die
sich ihre Sonne als Energie
quelle und ihr übriges Plane

hat. Mitten im

Vorfall rasch vergessen.

tensystem als Lebensraum er-

UÖ

Urwald kon-

schließen. In der höchsten Stu

die Existenz von Intelligenzen

fe schließlich könne man In

der dritten Stufe vermuten oh

telligenzen vermuten, die sich
größerer Teile ihrer Galaxie als
Energiequelle bedienen und

sie auch uns weitaus näher lie

gende Sterne bevölkert oder

als Lebensraum benutzen oder

diese kolonisiert haben.

und auf weiten Räumen ein

aber kolonisieren, das heißt
also: Voraussetzungen für neue

Senden und Empfangen von
Mitteilungen durch das All

Unsere Fahrten zum Mond und

Wenngleich Schklowsky betont,
daß die Erde sich gegenwärtig
in einem primitiv zu nennen
den Stadium der Entwicklung

die Entsendung von Sonden zu

befindet, ist er doch von der

anderen Planeten unseres Son

Hoffnung erfüllt, daß dieser
Zustand von relativ geringer
Dauer ist. Er glaubt, daß die
Möglichkeit einer Kontaktauf
nahme mit Intelligenzen unse
res Niveaus weitaus weniger
wahrscheinlich ist, als mit Zi

Lebensmöglichkeiten schaffen.

nensystems könnten durchaus
als Übergangsstadium von der
ersten zur zweiten Stufe angese
hen

werden. Kardaschew

ist

der Ansicht, daß ein solches

Übergangsstadium verhältnis
mäßig schnell verlaufe und be

ne indes auszuschließen, daß

vilisationen

der zweiten oder

Hierzu sagte der englische
Astronom Fred Hoyle: „Ich
könnte mir vorstellen, daß es
dort Zivilisationen gibt, die
schon Milliarden Jahre alt sind,

stattfindet, wovon wir soviel

wissen wie ein Pygmäe im Ur
wald von den Radiosendungen,
die mit Lichtgeschwindigkeit
einen hemmungslosen Tanz um
die Erde vollführen. Vielleicht
enthält das Galaxienverzeich
nis eine oder mehr Milliarden
Abonnenten. Unser Problem

liegt darin, daß es uns gelingt,
unseren Namen in dieses Ver

reits in ein- bis zweitausend

gar der dritten Stufe.

Jahren abgeschlossen ist.
Sind aber einmal die im eige

Von der Existenz anderer Le
der

Genau darum bemühten sich
1960 die amerikanischen Wis

nen Planetensystem zur Verfü

bewesen

auf Sternen

zeichnis einzutragen."
in

Milchstraße hat Schklowsky
klare Vorstellungen, die in vie

senschaftler Dr. Frank Drake

gung stehenden Energiequellen
und der darin mögliche Le
bensraum voll nutzbar gemacht,

len

National

bleibe keine andere Wahl, als

fanden.

in der Geschichte der Mensch

chen und auch diese zu bevöl

Operation OZMA:

kern oder aber zu kolonisie

Empfänger für Signale

heit sollte das dortige Radio
teleskop zum Empfang von Si
gnalen aus dem All benutzt

ren. Im Laufe der geologisch
kurzen Zeitspanne von etwa

aus dem All

zu

nahen

Sternen

ne Zivilisation der zweiten Ka

tegorie automatisch zu einer
solchen der höchsten Stufe her

an, aber auch dort sei die Hö
herentwicklung keineswegs ab
geschlossen und strebe eine im
weitere

Arbeiten

veröffentlichten

ihren

Niederschlag

auszuwei

zehn Millionen Jahren reife ei

mer

von ihm

Vollkommenheit

an. Der Russe ist der Ansicht,

Wissenschaftler aller Zeiten
wurden immer schon vom Kos
mos und seinen unendlichen
Tiefen fasziniert. Die Erde er
scheint darin wie ein kleines

Staubkörnchen, und die Vor
stellung, nur hier habe sich die
Entwicklung von Leben als ein

maliges Ereignis zugetragen —
als ein Monodischer Betriebs

einigem Recht geht die Wissen

auch in unserer Milchstraße an

schaft heute von der Annahme

zutreffen sind. Da sich insbe

aus, daß sich ferne Intelligen
zen längst zu Raumfahrt be

Milchstraße Millionen von Ge

stirnen befinden, die das dop
pelte Alter der Erde haben,
muß man hauptsächlich hier

Dr. T. K. Menon
Radio

vom

Astronomical

Laboratory. Zum ersten Male

werden. Das war die Geburts

stunde des Projektes „OZMA",

daß Superintelligenzen der drit
ten Gruppe nicht nur in fernen
Galaxien des Kosmos, sondern

sondere im Mittelpunkt der

und

unfall der Natur — muß ge
radezu absurd erscheinen. Mit

das in wissenschaftlichen Krei

sen großes Aufsehen erregte.
Pate für den Namen stand der

sagenhafte König Oz, dessen
mythisches Reich sich in einer
fernen Welt befindet und von
seltsamen Wesen bewohnt wird.

Schon in den zwanziger Jah
ren allerdings hörte man erst

mals von dem Versuch einiger
Wissenschaftler, Funkkontakte

mit außerirdischen Intelligen
zen aufzunehmen. Damals wa
ren jedoch die technischen Mit

tel im Vergleich zu heute sehr
primitiv.

treibenden Zivilisationen ent
wickelt haben und Kontakte un
ter ihnen nicht nur innerhalb

gen die Wissenschaftler davon

der eigenen Galaxie bestehen.

aus, daß die Zahl ferner Zivili-

Bei der Operation OZMA gin

sir

SuperZivilisationen im Kosmos

sationen

alleine

in

unserer

Milchstraße ziemlich hoch sein
müsse und darunter sicherlich

auch solche seien, die sich um
Kontakte auf kosmischer Ebe
ne bemühten. Der erhoffte Er

folg blieb allerdings aus. Drei
Monate später mußte das so

kühn und erwartungsvoll be
gonnene Projekt wieder abge
brochen

werden.

Hinterher

fehlte es nicht an Kritiken,
warum die Operation OZMA
fehlgeschlagen sei. Schon vor
her war auf wissenschaftlicher
Ebene eine Kontroverse dar

über entstanden, welche Wel

lenlänge für den Empfang von
Signalen aus dem All benutzt
werden solle. Davon ausge
hend, daß in unserer Galaxie
vor allem Wasserstoff in rei

chen Mengen vorhanden ist
und die Spektrallinie davon 21
Zentimeter Länge hat, einigte

Nobelpreisträger Prof. Harold C. Urey (bei einer AstronomenTagung in Lindau 1967): „In irgendeiner uns unbekannten

Welt werden andere intelligente Wesen

man sich hierauf als Norm für

die Wellenlänge des Empfan

die Möglichkeit von Leben auf anderen Planeten erörtern ..

ges.

Foto: Südd. Verlag

Der erste Mißerfolg der Ame
rikaner

hielt

andere

Wissen

schaftler auf der ganzen Welt
nicht davon ab, ähnliche Ver
suche zu unternehmen. Radio

teleskope, wie sie Drake und
seinen

Mitarbeitern zur

Ver

Radioteleskop des National Observatoriums Green Bank

(West Virginia, USA): Im Rahmen des Projektes „OZMA" bereit
zum Empfang intelligenter Signale aus dem All. Doch der

erste Versuch wurde nach drei Monaten erfolglos abgebrochen

fügung standen, gibt es nur
wenige auf der ganzen Erde.

Foto; Ullstein

Sie stehen außer in den USA

auch in Rußland, England, Au
stralien, Kanada und seit 1972
in

Westdeutschland.

Darüber

körper entdeckt, von deren Exi

raums hinein. Sie ergänzen in
vieler Hinsicht die mit opti
schen Instrumenten gemachten
Beobachtungen. Vor allem wer

stenz niemand etwas ahnte.
Radioastronomische Beobach
tungen können in einem Be

von Holland, das kürzlich in
Betrieb genommen wurde, oder

den sie nicht behindert durch

reich von wenigen Millimetern

kosmische „Staubwolken", die

bis zu etwa 15 Meter Wellen

das im m-Wellenbereich arbei

die optische Astronomie oft
stark beeinträchtigen. Erst Ra
diomessungen sicherten der
Wissenschaft die genaue Struk

länge durchgeführt werden.

hinaus gibt es noch einige Spezialteleskope, wie zum

spiel

das

Bei

Synthese-Teleskop

tende Teleskop bei Bologna
(Italien).
Die Radioastronomie dringt bis
zu zehn Milliarden Lichtjahre
weit in die Tiefen des Welt-

tur

unserer

Milchstraße.

Es

wurden dabei viele Himmels

Die Zahl der
Wissenschaftlern

Wünsche
zur

von

Durch

führung spezieller Beobachtun
gen mit diesen Instrumenten
ist groß und die Anzahl solcher

nische Kenntnisse und ein ho

hes astrophysikalisches Wissen,
sondern vor allem ein hohes

Maß an Geduld.

Die Koordinierung dieser For
schung wird auf wissenschaft
licher Ebene international un

ter den daran beteiligten Grup
pen abgesprochen. Die dabei
entstandenen
menschlichen
Kontakte haben sich im Laufe

der Jahre vertieft, und heute
sind an derartigen Program
men beteiligte Wissenschaftler
auf der ganzen Welt in einer

Art Organisation zusammenge
schlossen, die ordensähnlichen

Charakter hat: dem DelphinOrden.

Diese Tatsache hat die Phanta

sie mancher Zeitgenossen be
fruchtet, und in manchen
Schriften

ist von

einem

Ge

heimbund der Astronomen zu

lesen, deren Mitglieder längst
in Kontakt mit außerirdischen

Intelligenzen stehen, von denen
sie Weisungen erhalten, die sie

unter strengster Geheimhaltung

. l' 'v!

an ihre Regierungen weiterlei
ten!!).

Nun ist natürlich der Delphin-

Orden kein Kegelklub, dem je
der nach Belieben beitreten
kann, und darüber hinaus sind

die „Delphine" nicht immer
von jener Gesprächigkeit, die
manche Reporter erwarten. So

ergehen sich einige Autoren in i

gewagten Vermutungen, um!
Geräte auf der ganzen Welt

beim Leser jenen Nervenkitzel

demgegenüber so gering, daß

Priorität für die Benutzung des
Radioteleskopes ist meist eine

zu erzeugen, den manche als

an allen Observatorien mit Ra

Frage der Programmwahl.

lebensnotwendig betrachten.

dioteleskopen regelrechte War
Bei dieser Sachlage wird klar,
telisten aufliegen und mancher daß ein Vorrang zum Zwecke
Wissenschaftler sich viele Mo
des Empfanges von Signalen
nate lang gedulden muß. So • aus dem All nicht immer gege
ist es verständlich, daß die ben erscheint, zumal derartige
Dauer der Benutzung genauso Beobachtungen einen Zeitraum
einer Kontrolle unterliegt, wie von mehreren Monaten erfor
dern. Dieser Forschungszweig
die Prüfung beabsichtigter Pro
gramme, und das Problem der bedingt nicht nur vielerlei tech

Ein wesentliches Faktum wird

jedoch bei derartigen spekula
tiven Überlegungen übersehen:
die „Delphine" können mit ih
ren Radioteleskopen zwar hö- I
ren, aber nicht senden. Einen
Sender aber, mit dem von der

Erde aus Signale ins All hin

ausgetragen werden könnten |

SuperZivilisationen im Kosmos

und der über eine entsprechen
de Reichweite verfügt, gibt es
noch gar nicht. Manche For

scher bemängeln das. Schklowsky beispielsweise kommen
tiert das so: „Es ist schwierig,
hier die Möglichkeit eines Er
folges zu kalkulieren. Wenn
wir aber nichts unternehmen,
bleibt sie gleich Null."
Natürlich

fehlt es

nicht an

Warnern, die auf die Gefah

ren hinweisen, die damit ver
bunden sei könnten, außerirdi
sche Intelligenzen auf uns auf
merksam zu machen. Einer von
ihnen ist PiofessorAlbertHibbs
vom California Institute of

Technology. Er sagt: „Wie ha
ben sich denn die Menschen
im Verlauf ihrer Geschichte

verhalten, wenn sie mit Men
schen anderer Kulturen in Be

rührung kamen? Sie haben sie
bekämpft! Senden wäre also
ein riesiges Wagnis. Vielleicht
sind wir für die Weltraumwe
sen nichts weiter als Schlacht
vieh."

Würden aber alle Intelligen
zen im

Kosmos

nach

dieser

Vorsichtsmaßregel handeln, wä
re ein Kontakt in Form von

Radiosignalen niemals möglich.
Wir selber setzen diese Vor

Prof. W. Ä. Ambartsumyan (1950 als Leiter einer Delegation

sicht auch bei ihnen nicht vor

sowjetischer Wissenschaftler in Berlin); russisches Radioteleskop

aus, denn wir erwarten ja, et
was von ihnen zu empfangen.
Das aber setzt voraus, daß In
telligenzen auf fernen Sternen
Signale in den Raum senden,

bei Gorki: Bereits seit 1962 befaßt mit dem Empfang von
Signalen aus dem All, die als „Mitteilungen" von
außerirdischen Intelligenzen aufgefaßt werden könnten
Fotos: Südd. Verlag/dpa

in der Hoffnung, gehört zu
werden.

Zweifellos wird die Neugier
letzten Endes den Ausschlag ge
ben. Nobelpreisträger Harold
C. Urey formuliert das so: „In
irgendeiner uns unbekannten
Welt werden andere intelligen
te Wesen die Möglichkeit von
Leben auf anderen Planeten er
örtern. Mit ihnen in Verbin-

dung zu treten ist das Groß
artigste, was man sich vorstel

sickerte durch, daß er tatsächlidi Signale aus dem All emp

len kann."

fangen habe. Sein Mitteilungs

Zu den „Delphinen" gehört

bedürfnis für diese sensationell
wirkende Nachricht war aber

auch PiotQSsoxAnthonyHewish
von der Cambridge-Universi
tät (England). Im Juli 1972

nicht groß. Er sagte jedoch:
„Wenn die Signale aus dem

ken sie

Nachrichten in

den

Raum. Diese Signale haben wir
bisher allerdings nicht ent
schlüsseln können."

Andere „Delphine" sollen
ebenfalls Signale empfangen
haben, die sie als Mitteilungen
von Intelligenzen aus dem Kos
mos

deuten.

Diese

Wissen

schaftler sind aber mit ihren

Mitteilungen noch zurückhal
tender. Auf einer Konferenz

der „Delphine", die auf höch
ster, wissenschaftlicher Ebene
und bei internationaler Beteili

gung vom 5. bis 11. September

1971 in Byurakan (UdSSR)
stattfand, haben die Forscher
eingehend alle die Probleme er

örtert, die mit dem Empfang von
Signalen aus dem All zusam

menhängen. Die Öffentlichkeit
war jedoch ausgeschlossen, und
auch anschließend erhielt die

Presse keinerlei Mitteilungen.

Ja! Es gibt
Intelligenzen auf
anderen Sternen

Das große Schweigen von Byu
rakan nach der Konferenz der

„Delphine" ließ die amerika

nischen

Journalisten

Henry

Gris und Bill Dick nicht ruhen.

Sie brannten darauf, mehr dar

über in Erfahrung zu bringen.
Beide besitzen ausgezeichnete

russische Sprachkenntnisse, vor

allem aber hatten sie gewisse
Beziehungen, mit deren Hilfe
sie schließlich nach zähen Be

mühungen die Erlaubnis erhiel
ten, sich mit wissenschaftlichen
Weltraum bei uns ankommen

Beste, wenn wir uns nicht zu

Autoritäten der Sowjetunion

und der rote Signalschreiber
ausschlägt, läuft es einem kalt

erkennen geben. Was wollen

über den derzeitigen Stand ih

die Lebewesen von den ande

rer Forschungen nach außer

über den Rücken."

ren Sternen? Es ist möglich,

irdischen Intelligenzen zu un

Auch Hewish gehört zu den

daß ihr Planet übervölkert ist

terhalten.

vorsichtigen Zeitgenossen und

und daß sie eine neue Welt su

Ihre Reise führte sie 1973 ins

warnt: „Vielleicht ist es das

chen

Hauptquartier dieses jüngsten

müssen. Deshalb

schik-
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Forschungszweiges der Sowjet
union: nach Byurakan. Leiter
des dortigen Observatoriums

man würde dann dort immer

Fauna auf solchen Gestirnen."

noch viele Spuren einer Zivili

Diese Ansichten Troiskys sind

sation antreffen.

ist der auch bei westdeutschen

Dagegen weiß man heute, daß

eine klare Absage an Darwin
und seine Epigonen,denn selbst

Kollegen

im Umkreis von nur tausend

der überzeugteste Evolutions

Lichtjahren von der Erde min

theoretiker wird kaum behaup

yan. Die Journalisten wurden

destens zehntausend

ten wollen, General Zufall ha

jedoch nicht von ihm, sondern
von seinem engsten Mitarbeiter,
Professor Ludwig Mirzoyan,
begrüßt. Der Russe bekannte,

sind, die gleiche Lebensmög
lichkeiten bieten, wie wir sie

bekannte

und

ge

schätzte Professor Ambartsum-

Planeten

auf Erden kennen. Die Mensch

heit ist aber technisch gesehen

be auf allen Gestirnen zufälli

gerweise mit immer gleichen
Zufällen gewaltet. AuchMonod
müßte sich hier angesprochen
fühlen, der geradezu genüß
lich behauptet hat, der Mensch

daß man sich in Byurakan be

noch zu jung, um mit dort

reits seit 1962 damit befasse,

sicherlich lebenden Intelligen

Signale aus dem All zu emp
fangen, die als „Mitteilungen"

zen direkten Kontakt aufneh

wisse endlich, daß er alleine in

men zu können. Sie wird je
doch in spätestens hundert

der teilnahmslosen Unendlich
keit des Universums stehe und

außerirdischer Intelligenzen ge
deutet werden könnten. Solche

Jahren

Signale müßten nicht notwen
digerweise Radiowellen sein,
sondern könnten beispielsweise
auch optisch wahrnehmbar aus
gesandt werden. „Aber", mein
te er bedeutungsvoll, „wir müs
sen davon ausgehen, daß ande

Voraussetzungen

über

die

technischen

Observatoriums in Gorki, Pro
fessor Vsevolod Sergevevisch
Troisky unsere derzeitigen Mög

re Zivilisationen über weitaus

lichkeiten. Auch er ist davon

schnellere . Mittel

dazu verfü

gen."

Weitaus optimistischer sieht der
Leiter des radioastronomischen

verfügen

überzeugt, daß intelligentes Le

könnten, als Radio- oder Licht
wellen, die im Verhältnis zur

ben sich millionenfach im Kos

Immensität des Kosmos wirk

die Ansicht, daß diese Intelli

lich langsam sind. Nehmen wir

genzen sich äußerlich nicht oder

an, daß wir von einer Zivilisa
tion, die sich nur hundert Licht

bewohnern unterscheiden. „Da

mos manifestiert und vertritt

nur geringfügig von den Erden

eindeutig zum Gesetz der kosmobiologischen Kontinuität.

„Die Existenz von Intelligen
zen auf fernen Gestirnen", er
läutert der Russe weiter, „ist
nicht nur wahrscheinlich, son
dern diese Annahme drängt
sich mit geradezu zwingender
Logik auf. Darüber hinaus

die biologischen Gesetze über

kann man durchaus annehmen,
daß einige Zivilisationen längst
auf uns aufmerksam geworden

all im Kosmos gleich sind",

sind."

meint er, „hat auch das Leben
auf anderen Sternen die glei
che Entwicklung gehabt wie

Frage über den Empfang von

jahre von der Erde entfernt be
findet, mit unseren derzeitigen
technischen Mitteln Signale
empfangen, so wären diese be
reits im Jahre 1873 ausgesandt
worden. Eine Antwort von uns

auf Erden. Darum kann es sich

könnte dann erst im Jahre
2073 dort ankommen — eine

bei solchen Intelligenzen nicht
um riesige Insekten oder klei
ne, grünhäutige Männchen han

wirklich armselige Möglichkeit
für einen Dialog also. Ich habe

seine Existenz nur die Folge
eines unbedeutenden, kosmologischen
Betriebsunfalls
sei.
Troisky bekennt sich mit sei
nen Feststellungen vielmehr

Die am meisten interessierende

Signalen aus fernen Welten be
antwortete Troisky so: „Im
Jahre 1969 haben wir in Gor

ki begonnen, uns mit Signalen
zu befassen, die von Intelligen

jetzt nur von hundert Licht

nicht etwa einäugige Ungeheu

zen herrühren könnten. Da wir
bereits des öfteren enttäuscht

jahren gesprochen,bin aber da
von überzeugt, daß in einem

er und ähnliche Fabelwesen,

wurden, sind wir vorsichtig ge

von denen man mitunter in Bü

worden und untersuchen die

solchen Umkreis kaum ein ein

chern der Science-Fiction liest.

immense Fülle von Impulsen,

ziger Stern existiert, der von

Notwendigerweise sind auch
die organischen Funktionen sol

die uns erreichen, mit allen
technischen Mitteln, die uns
derzeit zur Verfügung stehen.
Eines kann ich heute jedoch

Intelligenzen

bewohnt

ist.

deln und sicherlich sind es auch

Denkbar wäre es jedoch im

cher Lebewesen im wesentli

merhin, hier auf Himmelskör

chen den unseren gleich. Das
gilt selbstverständlich genauso
für die gesamte Flora und

per zu stoßen, die irgendwann
einmal
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bewohnt

waren

und

schon mit Sicherheit sagen:
Nicht alle Impulse, die wir

empfangen, lassen sich natür

gelingen", meint er, „ein Ob

lich erklären und rühren ins

servatorium auf dem Mond zu

ne, der die Erde umkreise und

besondere nicht von der Son

errichten. Die Verwirklichung
eines solchen Projektes ist aber
so kostspielig, daß eine Nation

vielleicht von fernen Intelligen

nenaktivität her. Wenn wir ein

wenig Glück haben, können wir
noch im Laufe des Jahres 1973

die Bestätigung dafür finden,
daß einige der bei uns ankom
menden Impulse Signale von
anderen Intelligenzen sind.
Ein großer Teil des Erfolges

hängt von

dem

derzeitigen

alleine sie nicht durchführen
kann. Ohne ein Mondobserva

torium ist jedoch eine direkte
Verbindung mit anderen Intel
ligenzen kaum möglich. Ich
glaube, wir könnten von ihnen
auf technischen, medizinischen
und

wissenschaftlichen Gebie

technischen Stand unserer Ge
räte und Instrumente ab. Gro

ten so viel lernen, daß die Ko

ße Hoffnungen setzen wir auf

sten eines solchen Projektes ge

das neue Radioteleskop in Te-

genüber dem Segen, der der

renschug im Kaukasus, das En

Menschheit

de 1973 in Betrieb genommen
werden kann. Die dort in Bau

würde, geradezu lächerlich ge
ring sind."

befindliche Anlage ist zehnmal
stärker als die in Gorki, die
bereits die derzeit größte der

Soweit die Russen.
Auch im

daraus erwachsen

Westen

ein Phantom-Satellit sein kön

zen stamme. Er machte von

den Funksignalen des Echos ei
ne graphische Darstellung auf
MUlimeterpapier, und zu sei
nem Erstaunen kamen

einer Sternenkarte zusammen

fügen ließen. Es stellte sich
heraus, daß es sich um den
nördlichen Sternenhimmel han

delt, allerdings nicht aus der
Sicht der Erde, sondern in Be
ziehung zum Sternensystem
„Epsilon Bootis", das über
zweihundert Lichtjahre von uns
entfernt ist.

Wissenschaftler
aber sucht

dabei

Zeichnungen heraus, die sich zu

des

Elektro-

konzerns E.M.I. sahen sich die

man in der gleichen Richtung

graphischen Darstellungen des

Sowjetunion ist. Im Kaukasus

weiter. So machte der schotti

Schotten an und waren davon

ist darüber hinaus auch ein op
tisches Teleskop in Bau, dessen
Hohlspiegel mit einem Durch

sche Wissenschaftler Tix.Ducan
Lunan überraschende Feststel

so beeindruckt, daß sie be
schlossen, ein Team von Exper

lungen. Er hörte von den For

ten zusammenzustellen,um den

messer von sechs Metern das

schungen einiger Funkspeziali

Satelliten anzupeilen und wei

bisher größte der Welt auf dem

sten, die sich bereits seit Jah

ter zu beobachten*.

Mount Palomar (USA) erheb
lich übertreffen wird."

ren mit einem geheimnisvollen

Nach der Konferenz von Byu-

gesandte Signale mit Interval
len zurückwirft, die eine Dauer
von drei bis dreißig Sekunden
haben. Lunan ist der Ansicht,

rakan sieht Troisky seine Hoff

nungen in einer internationalen
Zusammenarbeit

der

interes

sierten Nationen. „Es müßte

Funkecho befassen, das ins All

daß die Ursache dieses Echos

@

* Siehe dazu auch die Meldung in
der Rubrik „Streiflichter", Esotera
3/74, Seite 269: „Forscher weisen
Spekulation um mondnahe Sonde

von Außerirdischen zurück" (in die
ser Meldung wurde der Name des
schottischen Wissenschaftlers Duncan Lunan fälschlich als Lane wie

dergegeben).

Die Esotera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen:

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland,
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,

Luxembourg, Mexico, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Sdiweiz,
Süd-Afrika, Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.
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Rudolf Steiner über das Leben nach dem Tode

„Einheimischer in der
übersinnlichen Welt"
Von K. O. Schmidt

lA/^s die ursprüngliche alt-

Uneingeweihten

ägyptische und die spätere
griechische Mysterienweisheit

den Eindruck der Vergottung,
als habe Gott von ihm Besitz

weihung im alten Ägypten"

über das Weiterleben nach dem

ergriffen. Es war eine Vorstufe
dessen, was wir heute das Kos

versucht. Die Initiation wird
nicht nur als inneres Wachwer
den und Transzendieren aus
dem Da-Sein in ein umfassen

Tode, die

Unvergänglichkeit

erweckte

er

des Menschenwesens und seine

mische Bewußtsein nennen. Die

Wiederverkörperungen aussag

Eingeweihten waren als Prie

te, war kein Analogieschluß von

ster ihrer Todlosigkeit bewußt

physischen Vorgängen auf jen

gewordene Auferstandene.

seitige Abläufe, sondern Ergeb
nis meditativer Selbstbesinnung

Im dionysischen Zustand der

oder geistiger Schau.
Von den durch Fasten und gei

Bewußtseinserweiterung erleb
ten sie ihr inneres Selbst (Ba),

Uxkiill mit feiner Einfühlungs
gabe in seinem Buch „Eine Ein

deres Über-Sein erlebt, sondern
auch als ein Hellsichtigwerden
für die geistige Welt und den
Weg der Seele durch die jensei
tigen Bewußtseinsreiche. Man

den Gottesfunken im Seelen

wird, wie es am deutlichsten

Rudolf Steiner formuliert hat,

Initianten hieß es, daß sie Klar

grund, als Offenbarung des
All-Ba, der Weltengottheit. Die

heit über ihr wahres Selbst und

„Ekstase"

den jenseitigen Weg nach dem
Tode erlangten und sich als

buchstäblich als „Aus-sich-Her-

lichen Welt ... Die Fülle geisti

austreten" erfahren, als Leben

ger Einsichten strömt einem

Eingeweihte einer geistig ge
richteten Lebensweise befleißig

digsein außerhalb des Körpers

dann von einer höheren Ebene

und

stige

Übungen

ten, um

vorbereiteten

auf ihr jenseitiges

Schicksal Einfluß zu gewinnen.
Das unmittelbar Beglückende
bei der Initiation war das Of
fenbarwerden der inneren Frei

wurde

von

ihnen

des Ichbewußtseins. Er

reicht wurde sie je nachdem
durch rhythmische Körperbe
wegungen, Wiederholung heili
ger
Worte,
Atemübungen,
manchmal durch Rauschmittel,

dabei „zu einem bewußten Ein
heimischen in der übersinn

aus zu."

Dabei schaut man zuweilen —

je nach der geistigen Reife —
mehr oder minder deutlich
auch auf frühere Leben zu
rück oder vorwärts auf den

heit.

vor allem aber durch kontem

eigenen künftigen jenseitigen

Darüber hinaus erlebte der Ini-

plative Versenkung und Hin
wendung zum innersten Selbst.

in Altägypten die Gepflogen

tiant im Zustand des „Enthu

Weg. Aus dieser Schau erwuchs

siasmus" (wörtlich: Einwohnung

Eine freie dichterische Nach

heit, dem

Gottes, Erfahrung der inneren
Gottgegenwart) sein Einssein
mit dem göttlichen Selbst. In

gestaltung altägyptischer Ini
tiations-Prüfungen, -Riten und

„Paß" und Wegleitung für rech

-Weihen

Papyrusrollen
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hat

Woldemar

von

Verstorbenen

als

tes Verhalten drüben ein auf

geschriebenes

„Totenbuch" mitzugeben. Es

zum Telefon

sollte ihm helfen, nach dem

bleibender Sprecher oder Schrei

Durchschreiten

der

niederen

ber wird, erscheint dieser Weg

traumgebundenen jenseitigen
Ebenen und des„Totengerichts"
auf den höchsten jenseitigen

relativ

Bewußtseinsstufen seines Eins
seins mit seinem Ba und da

sichte

durch mit Osiris, dem All-Ba,
der Gottheit, bewußt zu wer
den ...

Solche geistige Rückschau nun
ist auch ohne Initiation und
ohne Ekstase erreichbar: durch

meist anonym

unsicher.

Bedeutende

Beispiele solcherart gewonne
ner Erkenntnisse waren die Ge
und

Berichte Emanuel

Swedenborgs über Himmel und
Hölle, die Geheimlehre der
Theosophin H. P. Blavatsky,
das Jesus-Evangelium Jacob
Lorbers, das „Buch Mormon"
der Heiligen der Letzten Tage
und andere Offenbarungsschrif

die kontemplative Selbst-Besin

ten, die als Inspiration zu wer

nung.

ten sind.

Der Weg dieser meditativen

Der (außersinnlichen) Inspira
tion und der ihr vorausgehen

Selbst-Innewerdung und die
dabei erlangte Erkenntnis des
Weiterlebens nach dem Tode,

den Imagination übergeordnet
ist die (überbewußte) Intuition

wicklungsgeschichte des Leben
digen. In dieser Chronik ist
nach Steiner alles, was seit Be
ginn der menschlichen Evolu
tion, ja seit dem Werden der
Welten geschah, wie in einem
kosmischen Gedächtnis aufbe
wahrt. Sie umfaßt auch die Er

innerungen aller Lebewesen von
ihrer Urvergangenheit an. In
seinen Schriften berichtet Stei

ner über vieles, was er in der
geistigen Schau dieser kosmi
schen Chronik entnahm, bei
spielsweise die Vorgänge in At
lantis oder frühere Leben be
kannter Persönlichkeiten. Auch

Medien schöpfen nach ihm aus
dieser Chronik, nur daß sie da
bei

leicht

Irrtümern

unter

liegen.
Der Weg zum Wachwerden für

des jenseitigen Weges der See
le und der Unvergänglichkeit

als unmittelbar schauendes In

des innersten Selbst ist ausführ

sen der Wirklichkeit. Ergeb

die Akasha-Chronik und für die

lich dargelegt in dem Band
„Und der Tod wird nicht mehr

nisse solcher intuitiven

Hell

Schau höherer Welten ist nach

schau sind die Heiligen Schrif
ten der verschiedenen Religio
nen und die Werke der Mysti

newerden, Erkennen und Erfas

München, erschienen), so daß

Steiner (1861—1925), der Be

Steiner der „Pfad der Erkennt
nis", der allerdings „rückhalt
lose unbefangene Hingabe und
völlige innere Selbstlosigkeit"
voraussetzt, dem gierenden und
neugierigen Ich also verschlos

darauf verwiesen werden kann.

gründer der Anthroposophie,

sen bleibt. Das deckt sich mit

Die Ergebnisse meditativer
Selbst-Besinnung wurden dort

wohl der bedeutendste Träger
und

mit den intuitiven Erkenntnis

lichkeits-Erkenntnis und Schau

sen der großen Denker und
Religionsgründer
verglichen.
Nicht hingegen war es Aufgabe

der geistigen Welten. Er hat

den Erfahrungen in der medi
tativen Selbst-Besinnung, daß
sich die geistigen Sinne nicht
durch irgendein Tun öffnen las
sen, sondern nur durch Lassen,

sein" und der daran anschlie

ßenden großen Ausgabe von
„Wir leben nicht nur einmal"
(beide im Drei-Eichen-Verlag,

dieser Schriften, diese Erkennt
nisse

mit den

durch

Medien

mittelbar oder durch geistige
Schau unmittelbar gewonnenen
Einsichten zu vergleichen. Das

ker.

In unserer Zeit war Rudolf

den

Künder intuitiver Wirk

bloßen

Glauben

zum

Schauen erhöht, zu dem jeder
Mensch die Anlage in sich
trägt, die allerdings durch den

gelassenes

Unglauben blockiert wird.

sich das Vermögen intuitiver

Rudolf Steiner hatte schon in

Wahrheitsschau
offensichtlich
bis zur Teilhabe an den zeit

der Jugend okkulte Erlebnisse,

mag hier kurz geschehen.

von denen her sich seine aus

Außer durch meditative Selbst-

der Aktivierung der höheren
Erkenntniskräfte entsprungene
Fähigkeit der geistigen Schau

Besinnung kann Wissen über
den jenseitigen Weg auch durch

Sich-Offenhalten

nach innen.

Bei Rudolf Steiner entwickelte

losen Rückerinnerungen ande
rer Wesen. — Die Ergebnisse
insbesondere seiner Jenseits
schau hat er schon in seinem

frühen Werk „Wie erlangt man

das Absinken in Trance bzw.

erklärt.

über

Unter „geistiger Schau" ver

Erkenntnis

gewonnen werden. Da dabei

stand er den Einblick in das

(1904) dargelegt, weiter

aber das Bewußtsein

„Weltgedächtnis", die „AkashaChronik", und damit in die Ent

„Theosophie" (1908), in „Die

mediale

schaltet

und

Kundgebungen

das

ausge

Unbewußte

höherer

Welten"

in

Geheimwissenschaft im Umriß"
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Rudolf Steiners übersinnliche Welt

(1909), in seinen Münchener

zu bringen und damit zusam
menhängende Einsichten in die

nicht mehr dämmerhaft; der

erschienen und heute unter dem

übersinnliche Welt, Erinnerun

dort Lebende hat „ein deutli

Titel „Die Theosophie des Ro
senkreuzers" (1962) vorliegen,

gen an frühere Leben und in

ches Bewußtsein auch von dem,

karmische Zusammenhänge zu

was auf der Erde vorgeht".
Schließlich schildert er, wie sich
der Menschengeist im Geister

Vorträgen von 1907, die 1911

sowie in anderen Werken,

Vom Standpunkt meditativer
Selbst-Besinnung aus erscheint
folgendes bemerkenswert:

gewinnen.
Ob auch

durch

meditative

bilder. Das Bewußtsein ist hier

Selbst-Besinnung solche Rück
schau in die karmische Vergan

land allmählich auf seine Ver
körperung vorbereitet und wie

Erfahrene und Gelernte sich in

nis und Menschenbestimmung".

genheit und den künftigen Weg
anderer Wesen erreichbar ist,
ist noch offen. Insgesamt aber
kann man weitgehend mit dem

In weitgehender Übereinstim

übereinstimmen, was

Schon in seiner „Theosophie"
gab Steiner eine „Einführung in
die übersinnliche Welterkennt

Rudolf

das während des Erdenlebens.
lebendige geistige Fähigkeiten
umwandelt. Seine Feststellun
gen decken sich mit denen der

mung mit der indischen Theo

Steiner über Wesen und Ergeb

indischen Theosophie, die ja

sophie behandelt er darin die

nisse der geistigen Schau aus

auch

Gesetze der Wiederverkörpe

sagt. Es deckt sich in vielem

Schau sind, und, wie Steiner

rung und des Karma und gibt

eine Darstellung des Weges der

mit in der kontemplativen
Selbst-Besinnung gewonnenen

danken der altindischen Ve-

Seele durch die Seelenwelt und
des Geistes durch die Geister

Einsichten.

danta-Weisheit".

Steiner schildert im einzelnen,

Auf der höchsten jenseitigen

welt.

wie nach dem Tode die irdi

Diese beiden Sphären entspre

schen

abklingen,

Bewußtseinsstufe erkennt der
Mensch sich als Geist unter Gei

Neigungen

Früchte

der

geistigen

hinzufügt, „mit den Grundge

chen etwa dem, was in der me

abgestreift werden, wobei diese

stern. Er wird seines Selbst als

ditativen Selbstbesinnung (und

Periode im Seelenbereich um so

sinngemäß schon im altägypti

länger dauert, je mehr die

des Trägers des karmischen
Erbes seiner bisherigen Da

schen und im tibetanischen To

Seele mit ihrem Sinnen und

tenbuch) als traumgebundene

Trachten an der physischen

seinsformen bewußt und erlebt
sein Einssein mit allem Leben

untere jenseitige Ebene und als

Welt hing. Steiner unterscheidet

und mit dem Geist des Lebens.

traumfreie höhere Stufen des

jenseitigen Weges unterschie

auf den unteren jenseitigen
Stufen die ,Begierden-Region'

Was Steiner hierüber aussagt,

den werden.

von der nächsthöheren ,Läute-

kann in der meditativen SelbstBesinnung ähnlich erkannt wer

Steiners Schilderungen sind sehr
anschaulich. Man muß jedoch
berücksichtigen, daß es sich zu

rungsregion', den Regionen des
,Seelenlichts', der ,Seelenkraft'
und des eigentlichen Seelen

Das gilt auch für den Vorgang

meist um Vorträge handelte,

lebens. An diese schließen sich

Auf der höchsten devachani-

bei denen er häufig auf De

die höheren Regionen des ge

schen Ebene angelangt, be
stimmt das Selbst, wie Steiner

den.

der Wiedereinkörperung:

tails einging und abschweifte,

dankengeborenen

so daß es ernste geistige Bemü

des', in dem sich zum Sehen

es schaute, „vom Ewigen aus

hung erfordert, den roten Fa
den nicht zu verlieren. Er war

der Gedankenwesen das geistige
Hören gesellt.

kein Systematike'r, sondern be

In der „Theosophie des Rosen

seine Richtung für die Zu
kunft . Es wählt die Umstände
des neuen Erdenlebens und die
Aufgaben, die es darin erfüllen
will, um erkannte Fehler und

schränkte sich weithin auf Ein
zelbilder, aus denen der Leser

sich dann selbst ein geschlosse

,Geisterlan-

kreuzers" verwendet Steiner die

alten theosophischen Begriffe
wie Astralleib, Kamaloka (die

UnVollkommenheiten zu über
winden. Auch wenn die damit

nes Gesamtbild machen mußte.
Erstaunlich aber war sein Ver

Devachan (die oberen traum

mögen, sein

eigenes ewiges

verbundenen

freien Bewußtseinsebenen). Im

Standpunkt des Ich aus unge

Selbst mit dem anderer Wesen

Devachan unterscheidet er ein

wollt und leidvoll erscheinen,

und mit den Dingen in ein Ver

kontinentales, Meeres- und
Luftreich und ein Reich der Ur

wurden sie vom Selbst vor sei

hältnis unmittelbarer Teilhabe
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niedere jenseitige Sphäre) und

ner

Schicksale

Wiedereinkörperung

vom

be-

wüßt gewollt, wie Steiner zu
treffend darlegt.

das Selbst „beginnt nun mitzu
arbeiten an der Entwicklung

ergibt sich diesbezüglich, daß
dieser Zeitraum wenige Jahre

des physischen Körpers". Doch
gilt das nach Steiner nur für

bis zu anderthalb Jahrtausen

Er spricht auch von der Seelen
verwandtschaft, die das noch
unverkörperte Selbst zu den
ihm

wahlverwandten,

durch

frühere gemeinsame Schicksale
verbundenen

Eltern

hinzieht.

Diese seelischen Verwandtschaf

ten „setzten sich von der physi
schen Ebene fort bis in die des

Devachan .. von wo aus sich
dann die sozialen Zusammen

hänge des nächsten Erdenlebens
vorbereiten".

Das Selbst schafft sich bei der

Rückwendung zur physischen

den Durchschnitt. Für jene, die
sich in ihrer vorigen Inkarna
tion ihrer geistigen Entwicklung
widmeten, liegt der Zeitpunkt,
zu dem das Selbst seinen neuen

Erdenkörper mitgestaltet, frü
her, „um ihn dadurch geeigne
ter zu machen für die Mission,
die es auf Erden zu erfüllen
hat".
In der meditativen Selbst-Be

sinnung hingegen wird spürbar,
daß diese Arbeit am neuen phy

Ebene zunächst einen Astral

sischen Körper schon im Augen
blick der Empfängnis beginnt.

körper, nach dessen Vorbild

Über die Zeitspanne zwischen

dann mit Hilfe der Mutter der

zwei Verkörperungen sagt Stei
ner, daß „der Mensch durch

physische Leib aufgebaut wird.
Nach

Steiner ist das Selbst

den betragen kann — je nach
der Beschaffenheit des mit hin

übergenommenen Erfahrungs
und Schicksalsguts.
Bedeutsam

ist Steiners

stellung, daß
diese

jeder

Erkenntnisse

Fest

Mensch

selbst

er

werben kann. Denn der Pfad

der Erkenntnis gehe vom Den
ken aus: vom Nachdenken über

das, was der geistige Seher als
Ergebnis seiner Schau darge
legt hat.

Zum gleichen Ergebnis kann
er, wie alle Mystiker lehren,
auf dem Wege nach innen ge

langen, auf dem Wege medita
tiv-kontemplativer Selbst-Besin
nung. Auf diesem Wege ge

„vom Moment der Empfängnis

schnittlich in einem Zeitraum
von
1300
Jahren
wieder

an in der Nähe der Mutter,

kommt". Steiner blickte dabei

wirkt aber auf den befruchteten
Keim nur von außen her ein".
Etwa in der dritten Woche tritt

auf die einander folgenden kos
mischen Zeitalter von je 2600

Jahren. Aus der großen Zahl

Maße, wie man seiner selbst,
seines Selbst, lebendig bewußt

dann die Verschmelzung ein:

vorliegender Rückerinnerungen

und mit ihm eins wird. .

langt man unabhängig von den
Erfahrungen anderer zu eigener
Wirklichkeitserkenntnis in dem

EIN GANZES
LEBEN LANG
AUCH SIE — können dieses erstrebenswerte Ziel erreichen. Realisieren

Sie Ihre Wünsche, Ihre Ziele und Pläne. ALLES IST ERREICHBAR! Das
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Reinkarnation ist ein

Naturgesetz
Im Januar-Heft dieses Jahres berichtete Esotera

unter dem Titel „Wunden aus früheren

Leben" ausführlich über faszinierende Feststellun
gen des türkischen Arztes Prof. Dr.

Resat Bayer, Istanbul. Seine Forsdiungen haben
die uralte Frage nach der Realität der

Wiedergeburt einer wissenscliaftlichen Klärung
nähergebracht. In einem Vortrag, den wir hier
gekürzt wiedergeben, zieht er ein Fazit

seiner bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen
Prof. Dr. Resat Bayer, Istan
bul, gehört neben Prof. Jan

Stevenson, Prof. JacopoComin
(t), Rom, und Barbara Iwano

Ubers, v. P. P. Frhr. v. Egloffstein

Ehe ich auf die Materie ein

die Beobachtung machen zu

gehe, muß ich mein Mißfal
len an der Voreingenommen
heit vieler Wissenschaftler ge

können,wie Wissenschaftler von
Rang, ja sogar Pioniere auf

gen die Reinkarnation nach

drücklich hervorheben,eine Ein

nachdem sie zunächst mit iro
nischem Lächeln meinen Vor

stellung, an der sie festhalten,

trägen

dem Felde der Parapsychologie,

gefolgt

waren,

mich

wa, Moskau, zu den bedeuten
den Reinkarnations-Forschern

daß sie unbewußt dem Einfluß

der in der Jugend genossenen

Erziehung unterliegen, die kei
nerlei Kenntnisse zur Stützung
des Reinkarnationsbegriffs ver
mittelte, wobei ich mich vor al

lem auf die religiöse Erziehung

ohne Kenntnis von den Resul

dann hernach ganz still auf

taten zu nehmen, zu denen wir

suchten, um umfassendere Aus

Andererseits gibt es auch Geg

gelangt sind. Analysiert man

künfte zu erhalten und sich an

ner, die — auf dem Weg über

u. a. das weite Gebiet der Para-

Hand von Beweisstücken über

den Spiritualismus zu Parapsy-

psychologie, wird man sich der

Reinkarnationsfälle zu

chologen geworden — bestimm

Schwierigkeit, ja der Unmög

richten. Andere haben mir ge

lichkeit bewußt, auch nur eine

schrieben, und der eine oder

unter

beziehe.

ten Glaubensvorstellungen un
terliegen. Sie neigen dazu, die

allgemeine Vorstellung all der

andere hat sogar die Mühen

Reinkarnation abzulehnen und

vielen Beweisgründe zu bekom

langer und kostspieliger Reisen

suchen

men, ohne daß

man zuvor

auf sich genommen, um mich

wissenschaftlich gearbeitet, ge
forscht hätte, noch dazu, wo es

in der Türkei zu besuchen. Ich

Rechtfertigungsgründen, die zu
ihren
Glaubensvorstellungen

überlasse es Ihnen, sich auf die

passen. Sie können von Be

sich um Fragen handelt, die der

se paradoxe und lächerliche Si

sessenheit reden, von medialen

lieber

nach

anderen

Mehrzahl der Wissenschaftler

tuation einen Reim zu machen.

Äußerungen spiritistischer Na

unbekannt sind.

Denen aber, die ehrliche Geg
ner sind, möchte ich nur sagen.

tur oder andere Hypothesen
vorbringen, um nur ja die Re-

Es hat mich immerhin verblüfft.

zumachen haben, um der gei
stigen Evolution zu gehorchen,

die zu denken allein schon be

ger, ein Löwe, ein Menschen
fresser, ein Räuber und alle an

leidigend oder höchst sündhaft

deren Lebewesen besuchen eben

wird doch der Gedanke der Re

für sie wäre...

die Klasse, in die sie gerade
ihr Entwicklungsstand verweist.

inkarnation häufig aufgrund re
ligiöser Erwägungen abgelehnt.

Würde man etwa von einem
Volksschüler dasselbe Verhal

Obgleich zahlreiche Fälle von
Menschen,die sich ihrer voraus
gegangenen Leben entsinnen,

inkarnation auszuschließen, an

Der Glaube an die Reinkarnation ist uralt. Nach dem Tod

der großen Eingeweihten, der

Philosophen und ihrer unmittel

ten verlangen wie von einem

baren Schüler aber wurde die
ser Glaube befleckt und von

Universitätsstudenten?

die Werke der Klassiker des

Eines Tages werden wir ganz
bestimmt das psychische Uni

Spiritismus füllen, stimmt es
doch, daß diese Beispiele weit
davon entfernt sind, die Män

Legenden, Überlieferungen so
wie volkstümlichem Aberglau
ben

verdorben.

Von

daher

versum besser verstehen. Aber

es wird ganz anderer Mittel be
dürfen, um das Geheimnis der

ner der Wissenschaft und die

die Seelenwanderung.

gen. Nach jahrelanger wissen

Skeptiker von heute zu über
zeugen. Denn sie erwarten be
rechtigterweise, Fällen aus der
Gegenwart zu begegnen, die sie

Der Mensch, gewöhnt daran,

schaftlicher Arbeit kann ich zu

selber studieren und exakt nach

von der Gesellschaft — sei es

tiefst überzeugt erklären, daß

kommt es, daß eine neue Glau
bensvorstellung an die Stelle

Natur und ihrer uns beherr

der Reinkarnation getreten ist:

schenden Gesetze zu durchdrin

vom König,sei es vom Gesetz—

uns

seinem Handeln entsprechend

von der Wirklichkeit des Über

prüfen können, mit Objekten
und Zeugen, die ihnen zur Ver
fügung stehen. Es freut mich,
daß sich viele und eindrucks

allein

die

Reinkarnation

bestraft oder belohnt zu wer

lebens überzeugen kann — ein

den, sah sich veranlaßt, diese
menschliche Regel auf den Be
reich der Natur zu übertragen.

Problem, das seit Jahrhunder

volle Fälle von Reinkarnation

ten

Deshalb sieht die Seelenwande

Nahen des Todes noch brennen

in der Welt zutragen, und zwar
derart, daß sie die Aufmerk
samkeit einiger Wissenschaftler

rungslehre einen Dickschädel in
einem Esel oder einer Ziege,

der

das

größte

Rätsel

der

Menschheit darstellt und beim
wird.

Die

Meditationen

auf sich lenken, insbesondere
die Prof. Stevensons, der im

ma", das ebenfalls Strafe und

über das geistige Leben aber
sind, auch wenn mit Verspre
chungen lockend,zuweilen doch
recht wenig tröstlich. Mag auch
ein Leben neunzig Jahre wäh

Lohn in einem neuen Leben mit

ren, wie kann es denn bestim

kei 150.

sich bringt: Wer z. B. geblendet
hat, wird blind wiedergeboren

se Phänomene nicht annehmen.

Ich habe diese beiden absurden

menden Einfluß auf ein ewiges
geistiges Leben ausüben? Die
Dauer des körperlichen Lebens
ist unwichtig dafür, daß der

Glaubensvorstellungen erwähnt,

Tod nur zu einem schlichten,

einen Boshaften in einem Skor

pion wieder aufleben. Dann ist
da noch das „Gesetz des Kar-

werden.

Verlauf vieler Jahre internatio

naler Forscherarbeit bisher 1500

Fälle registriert hat, darunter
allein aus der südlichen Tür

Die „Ungläubigen" können die

Dennoch bin ich dessen gewiß,
daß unter den 150, die ich sam
meln konnte, viele von aller

um sie von der Reinkarnation

glücklichen Übergang wird. Die

größter Bedeutung und derart

zu unterscheiden, die ich für ein

Unendlichkeit des Universums

sind, daß sie auch die stärksten

transzendentales

verbietet uns anzunehmen, ein
flüchtiger Besuch auf irgend
einer der Myriaden von Wel
ten, die es gibt, könnte uns
jene Entwicklung gewähren,

Skeptiker zu überzeugen ver

Gesetz

der

Natur halte. Und als Natur

gesetz kann sie nicht den na
iven menschlichen Gesetzen fol

gen, wie sich die geistige Evolu
tion nicht auf Strafen und Lohn

stützt, sondern vielmehr auf
die stetige Entwicklung, die
sich aus den Erfahrungen der
Reinkarnation ergibt. Ein Ti

die uns die Größe der Schöp
fung in Aussicht stellt.

mögen. Es ist mir hier nicht

möglich, alles zu berichten, nur
auf die „Gebiirtszcichen" möch
te ich aufmerksam machen.
(Esotera berichtete darüber aus

führlich in Heft 1/74, S.46ff.)

Obgleich es sonnenklar ist, daß

Durch

wir sämtliche Klassen dieses
materiellen Universums durch

schungen bei Gerichten

erfolgreiche

Nachfor
und

Krankenhäusern sind wir oft
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Reinkarnation

an den Körpern von Reinkarnierten auf Merkmale gestoßen,
die völlig übereinstimmten mit
Wunden und Verletzungen, die
sie im vorausgegangenen Leben
davongetragen hatten. Skepsis
bleibt dennoch gerechtfertigt.
Denn

wie

läßt

sich

wissen

schaftlich annehmen, daß Male

von einem Körper, der sich
aufgelöst hat, an einem „neuen"
wieder erscheinen, der doch ein
wandfrei sein sollte?

Die

Parapsychologen

wissen

darum, wie in soundso vielen
Fällen die Wissenschaft von den

Tatsachen widerlegt wird. Ehe

des Ermordeten noch lange
und dermaßen an das verhäng
nisvolle Geschehnis gebannt
bleibt, daß die Besessenheit,
von der er sich nicht frei zu

Glück und Unglück, von Nor
malen und Anormalen,von Gu
ten und Bösen, Kulturmenschen
und Wilden, Gesunden und
Kranken? Wie will man das

machen vermag, unbewußt die
Zeichen der Verwundungen dem
neuen Körper einprägt, wäh

Leben eines Hundertjährigen
mit dem eines Babys in Ein

rend sich dieser im
schoß bildet.

boren, stirbt — oder erst recht

Mutter

klang bringen, das, kaum ge

An Beispielen für den Einfluß

mit dem eines Fötus, der gar
nicht erst zur Ausreifung ge

des Geistes auf die Materie und

langt?

die Wechselbeziehung zwischen
Geist und entsprechendem psy
chischen Körper ist wirklich

Beispiele anführen, die ohne
die Annahme der Reinkarna

kein Mangel. Vor allem möch
ten wir da die Erfahrungen

tion die Existenz einer gött
lichen Gerechtigkeit verneinen

Man könnte noch viele andere

wir aber den Versuch einer Er

Außersinnlicher Wahrnehmung

klärung unternehmen, wollen
wir doch erst einmal sehen, wie

(ASW) von Rhine (Duke University, Durham/USA), die auf
der Verwendung der ZenerKarten fußen, im Bereich der
Telepathie, des Hellsehens und

lich Gebete gen Himmel rich
ten, glaube ich, daß es sich da

Erfahrungen haben uns in jah

der Erforschung der Psycho-

vor göttlicher Strafe getroffen

relanger Tätigkeit die Bestäti

kinese erwähnen. Insbesondere

gung gebracht, daß die Erinne

letztere bestätigt die mentale —

rung an ein vorausgegangenes
Leben lebendig bleibt, wenn
dieses mit einem gewaltsamen

wir können aber auch sagen:
geistige — Einwirkung auf die

werden, auch wenn sie sich ei
nes geistigen Lebens über den
physischen Tod hinaus nicht

Tod abschloß oder zumindest

vermögen sogar den Fall der
Würfel zu beeinflussen. Dies

man sich eines früheren Lebens
erinnern kann.

Wissenschaftliche Arbeiten und

Zeuge von ungewöhnlichen,
furchtbaren, grauenhaften Ge
schehnissen war. Ein normales,
stilles Leben wird hingegen
bloß vage, flüchtige Erinnerun
gen mit sich bringen, die höch

Materie. Bestimmte Menschen

vorausgeschickt, stellt sich die
Frage, warum man nicht zu
geben sollte, daß der Mensch

über eine höhere Fähigkeit ver

würden.

Obwohl viele Menschen täg

bei um Vorkehrungen handelt,
die von den meisten aus Furcht

immer sicher sind. Andererseits

kann man nicht umhin, ihren
Zweifeln recht zu geben ange
sichts der Tatsache, daß alle
geschichtlichen Religionen kei
ne Beweise liefern, sondern
sich allein auf den Glauben

be-ich-doch-schon-gesehen" zu

Wer — wenn auch unabhängig

stützen. Das Wort „Glaube"
aber gehört nicht ins Wörter
buch der Wissenschaften. Des
halb hoffen wir, daß unsere
wissenschaftlichen Beweise der

tage treten.

von religiösen Einflüssen— die

gesamten Welt die Tatsächlich

Verstorbenen

Existenz eines Großen Gottes

keit der Reinkarnation klar

bleibt also von den Vorgängen

zugibt, muß die Reinkarnation

machen und ihre Annahme zu

seines Lebens bestimmt; waren
diese außergewöhnliche, so be
wahrt er sie und registriert sie

annehmen oder sich einen Gott

allgemeinem Frieden, zu brü

fügen könnte, die seinen Kör

stens in den uns allen bekann

per zu beeinflussen imstande

ten Phänomenen des „Das-ha-

wäre.

Der Geist des

denken, der ein Diktator, grau

derlicher Liebe in einer univer

sam und ungerecht ist. Wie in

salen Religion führen wird. Ei

— im neuen Leben — unbe

aller Welt ließe sich sonst vor

ner Religion, die an die Stelle

wußt in dem noch unberührten

stellen, daß es nur ein einziges

der überlieferten träte, die un

Gehirn. Kehren wir zu den Ge
burtsmalen zurück, so muß
man annehmen, daß der Geist

körperliches Leben geben sollte

glücklicherweise im Lauf der
Jahrhunderte so viele Wider
legungen erfahren haben.
g
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bei

einer

so

weitreichenden

Skala von Lebensweisen, von

Die Erfahrungen und Erkenntnisse einer russischen Hellerin

Das Wunder der

psychischen Heilung
Von Dr. Barbara Iwanowa,
übersetzt von

P. P. Frhr. v. Egloffstein

Verschiedene Formen und
Methoden der geistigen Hei

lung sind seit fernster Zeit be
kannt; in der geschichtlichen
Uberlieferung aller Kontinente
stoßen wir auf zahlreiche Be

richte über „Wunderheilungen".
Heute ist diese Methode unter

der Bezeichnung „psychische
Heilung", „Geist"- oder „Wun
derheilung" bekannt. Psychi
sche Heilung kann, wenn die

zu

behandelnden

Störungen

nicht organischer Natur sind,

von jedem ausgeübt werden,
während
Die russische Heilerin Barbara Iwanowa (Bild oben) befaßte sich
mehrer Jahre lang theoretisch mit den Problemen

der paranormalen Heilung, bevor sie selbst die ersten praktisdien
Versuche unternahm. Heute zählt sie zu den international

bekanntesten sowjedschen Vertretern dieses Bereichs der

Parapsychologie, und zu den besten Kennern der

parapsychologischen Forschungen in der UdSSR. In diesem
Beitrag faßt sie alle theoretischen und praktischen

Erfahrungen aus ihrer eigenen Arbeit und die allgemeinen wissen
schaftlichen Erkenntnisse über „Wunderheilungen" zusammen

sogenannte

„Wun

derheilungen", die organische
Veränderungen in den erkrank
ten Geweben, sogar im Kno
chen einschließen, nur von be
sonders begabten oder aber

normal

begabten

Menschen,

die sich einer langen Schulung
und Vorbereitung unterzogen
haben, angewandt werden kön
nen.

Es hat eine große Zahl bekann
ter Heiler gegeben. Die Berich
te über ihre Taten füllen Bän

de. Die heiligen Bücher aller
Religionen erzählen von wun-

Psychische Heilung

derbaren Heilungen — wie je

elektrischem, thermischem We

nen von Christus und seinen

ge oder mittels Strahlungen

Jüngern allein durch Auflegen

auslöst.

der Hände vollbrachten, die

Es liegen uns Berichte überTie

in der Bibel berichtet werden.

re vor, die von Heilern erfolg

Gegenwärtig kennen wir eine

reich behandelt wurden. Dabei

Reihe von Heilern, die inter

kann man wohl nicht mehr von

national bekannt sind, wie To

einfacher Psychotherapie spre

ni Agpaoa (Philippinen) oder
den verstorbenen Ze Arrigo
(Brasilien). In England, den

chen — desgleichen im Fall von

USA, Brasilien und in verschie
denen anderen Ländern haben

wir Kliniken, an denen Heiler
die Kranken ganz offiziell be

kleinen Kindern.

Das alles bestätigt, daß es
um das Problem, ob geistige
oder psychische Behandlungen
wirksam seien oder nicht, heu

te keine Diskussion mehr ge

handeln können. Jeder von uns

ben kann. Warum also noch an

kennt oder kannte Fälle spon

furchtlose Streitereien wertvolle

taner Heilung, die sich in der
Welt zugetragen haben.
Unter diesen Fällen sind viele,

Zeit verschwenden? Wir haben
vielmehr diese Tatsachen zu un

die von orthodoxen Ärzten für

um der Menschheit zu helfen!

hoffnungslos gehalten wurden,
deren Heilung aber außeror

dentlich rasch erfolgte. Erzielt
wird sie entweder durch Aufle
gen, Streichen oder Massieren
mit den Händen oder ohne Be

rührung — die Hände werden

nur über die kranke Stelle ge
halten. Oder auch bloß durch

Zusendung
„magnetisierter"
Gegenstände (wie z. B. Wasser,

Papier- oder Gewebestücke, die
mit den Ausstrahlungen des

tersuchen und zu analysieren,
Während meines langjährigen
Studiums der geistigen Heil

weisen habe ich eine Sammlung
von Filmen, Artikeln, Büchern,
Briefen und Fotos angelegt.
Nachdem ich mit Heilern, Ge
heilten

und

Wissenschaftlern

aus verschiedenen Ländern ge
sprochen hatte, bin ich in Ver
bindung mit den von mir selbst

erzielten Resultaten zu folgen
den Schlüssen gelangt:

Heilers getränkt sind) an den

1. Potentiell kann jeder hei

fernen Patienten, der ans Bett

len, wie er malen oder Klavier
spielen lernen kann. Nur die

gefesselt ist. Man gebraucht die
se Gegenstände als Verband
oder auf ähnliche Weise, mit
günstigen Ergebnissen.

Heiler Toni Agpaoa, Philippi
nen (oben), Ze Arrigo, Brasilien
(rechts oben) und Barbara
Iwanowa: Potentiell kann je
der heilen, wie er malen oder
Klavierspielen erlernen kann

Wirksamkeit ist je nach Indi
viduum verschieden. Wer sich

Kenntnisse angeeignet hat und

der Hingabe an die Sache,
d) der Konzentrationsfähigkeit

Fast alle Heiler lehnen es ab,

geschult wurde, kann Erfolg

bei der Projektion, der bewuß

honoriert zu werden;viele wen
den eventuelle freiwillige Ga

haben, selbst ohne viel Kraft
zu besitzen; aber Kraft zu be

ten Lenkung der eigenen Strah

ben wohltätigen Zwecken zu.
Geheilte geben an, zuweilen et

sitzen führt begreiflicherweise

e) der Beherrschung des eige

zu besseren Ergebnissen.

nen Denkens (während der Be

was

2. Diese Fähigkeit hängt ab

wie

einen

elektrischen

Schlag oder ein Kälte- oder
Wärmegefühl oder so etwas wie

von

einen Nadelstich verspürt zu
haben — im Grunde eine phy

strahlungen),

sische Reaktion wie jene, die

b) dem sittlichen Niveau,

die herkömmliche Medizin auf

c) dem Wunsch, zu heilen, und

a) der psychischen Kraft(Aus

lungskräfte,

handlung darf der Heiler nicht
an Nebensächlichkeiten denken.
Man kann damit beim Patien

ten

beim

und

konsequenterweise

Heiler

Reaktionen

undenklichen

selbst negative

verursachen. Seit

Zeiten, ist

be-

sieren, analysieren, ohne jedoch

lich wird eine Yoga-Vorberei- j

Schlußfolgerungen zu ziehen,

tung (oder etwas derartiges) er
folgreich sein, die umfaßt: Me
ditation, Diät, Training, dazu
einige literarische Kenntnisse,
persönliche Kontakte und ei
nen Lehrer (Guru), der die Ver
antwortung erklärt, die man
auf sich nimmt, den Weg, den
man zu gehen hat, die Kon
zentration, die anzuwenden ist,
das Verhalten, die Gedanken,

die verfrüht wären. Ich meine

damit Kontakte mit Welten ei
ner anderen Dimension oder

einer SuperZivilisation, mit We
sen aus dem Jenseits oder von

anderen Planeten; die Mathe
matiker bedienen sich der Be

zeichnung vier, fünf oder zehn
Dimensionen. Aber eine hyperdimensionale
',5

»;-•
Ä".:-.-

Welt

ist

noch

nicht erforscht und bisher noch

das Benehmen.

nicht bekannt.

4. Diese Kraft wirkt wie ein

Wenn unsere sogenannte Kul

physikalisches Phänomen. Tat
sächlich kann man die psychi
schen Ausstrahlungen mittels
des in der ganzen Welt bekann
ten Kirlian-Verfahrens fotogra

tur erst einmal auf der richti

gen Höhe der Entwicklung von
Bewußtsein

und

Wissenschaft

sein wird, dann werden wir zu
diesen Entdeckungen bereit
sein, die im Zusammenhang
mit der Logurgie (Geistopera
die Zukunft des Menschen be

grafien ist deutlich die „Koro
na" oder „Aura" sichtbar, die
verschieden erscheint, je nach
dem ob der Mensch ruhig oder

deutenden Bereichen von Wich

erregt ist, ausgeruht oder bei

tigkeit sind.

der Arbeit, ob er intensiv an
die Genesung denkt usw. Man

tion) und so vielen anderen für

3. Im

Wmi'

allgemeinen

hat man

eine Reihe von Erfahrungen

kann die Verschiedenheit zwi

durchzumachen, ehe man mit
der Heiltätigkeit beginnen darf.
Es gibt jedoch auch Fälle, wo

schen den Strahlungen verschie

sie keine Vorbereitung erfor
dert und das therapeutische
Handeln spontan einsetzt (in

karmt, daß der Gedanke eine
Energie ist und sich wie ein
Bumerang

verhält, der zum

Werfer zurückkehrt),

f) eine Menge anderer, kompli
zierter Faktoren, die zu er

gründen noch schwerfällt, die
aber vermutlich binnen einiger
Jahre verstanden werden kön
nen.

fieren. Auf den Kirlian-Foto-

dener Personen

erkennen. Je

stärker die Ausstrahlung, desto
leichter wird der Kranke ge
sunden (s. Kasten S. 528).
5. Viktor Adamenko, der rus

unserer „zivilisierten" Welt ist

sische Physiko-Parapsychologe,

das freilich nahezu unmöglich).
Man muß der Natur näher sein,
näher ihren Gesetzen, ihrer

sagt, die Akupunkturpunkte sei
en identisch mit jenen, von de

Herrlichkeit. Man darf sie nicht

weltbekannte

beherrschen

Iroshi Motoyama (Vorsitzender

wollen,

sondern

nen diese Energie ausgeht. Der
Wissenschaftler

muß sich als ihr liebendes Kind

des Instituts für Religiöse Psy

empfinden. Die Einstellung der

chologie, Tokio) schrieb in ei

Natur und allen lebenden We

ner seiner Veröffentlichungen,

sen gegenüber ist ausschlagge
bend für den Erfolg als Heiler.

Verbindung sowohl mit den

Deshalb müssen sich die Kan

Meridianen der Akupunktur

didaten bis zur Erreichung der
völligen Reife vorbereiten, um

ben „Lotosblüten" des Men

die Kunst zu heilen stünde In

als auch den Shakras, den sie

Die Menschheit ist im Begriff,
sich sehr rasch zu entwickeln.
Wir werden uns dessen schnell

in Harmonie mit allen Kräften

bewußt werden. Heute können

der Natur zu einem Ring in

schen, Nun wissen wir wieder
um, daß diese mit den sieben

wir nur beobachten, katalogi

der Kette zu werden. Gewöhn

Plexi (Nervengeflechten) des

Psychische Heilung

Körpers verbunden sind. Motoyama hat die Punkte unter
sucht, die sowohl von der
abendländischen als auch von
der chinesischen Medizin und-

vom indischen Yoga angegeben
werden. Alle

diese

Faktoren

stehen in einer viel engeren
Verbindung miteinander, als es
uns

heute

bekannt

ist.

Das

„Journal of Paraphysics" vom

6. 5. 1972 zeigt die „Korona"
rings um den Finger des Psychokinese-Mediums Alla Wino-

gradowa in zwei verschiedenen
Geisteszuständen.

Einmal

im

Ruhezustand: blau-grüne Far
be, eine dichte, hohe,ganz eben
mäßige Korona. Das andere

Foto zeigt denselben Finger
während der Konzentration bei

einem psychokinetischen Ver
such: die Korona ist weniger

dicht, unregelmäßig, die Strah
len gehen in alle Richtungen
auseinander und sind rot (siehe
Titelbild).
Dem „Journal" nach strahlt
Alla in diesem zweiten Fall

weniger Energie aus, aber mei
ner Ansicht nach handelt es sich

Kraftübertragung

darum, daß einem Teil der dem

im Foto

Körper des Menschen entströ
menden Strahlung während der
intensiven

Konzentration

sichtbar gemacht

auf

die Psychokinese die Leucht
kraft entzogen wird. Die Strah
lung kann aber auch wirklich
schwächer sein, wenn die Per
son von Problemen gedanklich
abgelenkt ist, weil die Kraft

pine Serie von zwölf Foto^grafien, hergestellt in ei
nem

Hochfrequenzfeld

nach

dem Verfahren des russischen

Forscher-Ehepaares

Kirlian,

dann für diesen inneren Zweck

beweist nach Ansicht der ame
rikanischen
Forscherin
Dr.

gebraucht wird und keine Not
wendigkeit besteht, daß sie vom
Körper abgestrahlt wird wie im

Thelma Moss eindeutig die
Kraftübertragung, die bei der
Behandlung eines Patienten

Fall der Heilbehandlung oder

durch einen Geistheiler statt

Psychokinese(wie etwa bei dem

findet.

russischen Heiler Kriworotow

Die

und dem Psychokinese-Medium
Kulagina). In diesen Fällen
wird die Energie in Richtung
des Patienten oder des Gegen-

unter strengsten Laborbedin
gungen am Neuropsychiatri-

Aufnahmen

entstanden

schen Institut der California

University, USA. Sie stellen

Standes projiziert, der bewegt
werden soll (mit Hilfe der Kirlian-Fotografien läßt sich das

sichtbar

machen), um

dem

kranken Körper die Kraft zu
geben (wobei sie dem Heiler
entzogen wird), die zur Über

windung der Krankheit erfor
derlich ist (siehe Kasten auf
dieser Seite).
6. Der Heiler kann sich auf
die kranke Stelle konzentrieren
und seine Strahlen auf diesen

Körperteil

einwirken

lassen.

Oft arbeiten die Strahlen aber
auch ohne daß sich der Heiler
dessen bewußt ist. Der normale

Heiler selbst verspürt während
der Behandlung nichts.
Soweit mir bekannt ist, vermag
niemand zu beschreiben, was

während der „Wunderheilung"
vor sich geht. Man stellt das
Ergebnis erst nachträglich fest.
Was mich betrifft, so demon
striere ich das Heilen nach mei

nen Vorträgen über Parapsy-

das Strahlungsbild der Finger
spitze eines Kranken und des
HeilersYehuda Isk (Foto links)

chologie als Beweis für die Exi
stenz dieser Fähigkeit. Dabei
kommt es vor, daß sich Leute,

vor und nach einer Behand

regelmäßigen Schein. Die Ver
änderungen traten während
der Behandlung innerhalb we
niger Minuten ein und verlie

lung dar. Vor der Behand
lung (Fotos Seite 528} ist die

fen parallel mit einer Besse
rung im Befinden des Patien

Korona(Strahlenkranz) um die

ten.

Fingerspitze des Heilers deut

Thelma Moss erbringen diese

fühlen. Das geschieht ohne da
hingehende Absicht meinerseits.
Ich glaube deshalb, daß die

lich stärker ausgeprägt (linke
Bildreihe) ais die des Patien
ten (rechte Reihe). Noch au

Fotos den sichtbaren Beweis

psychischen

dafür, „daß vom Körper des
Spenders eine Energie über
tragen wird".

nicht nur auf den Kranken

konzentriert werden können,
den der Heiler behandeln will,

schied In der Bildserie, die

Der Heiler Yehuda Isk, der

sondern daß sie sich — wie die

nach

sich

Kirlian-Bilder zeigen — vom

genfälliger wird der Unter
erfolgter

Behandlung

Nach

für

den

die

Worten

von

Versuchsreihe

die sich währenddessen in mei

ner Nähe aufhalten, auf die

meine Heilbehandlung aber gar
nicht gerichtet war, gebessert

Ausstrahlungen

aufgenommen wurde (oben):

Mitte Januar dieses Jahres zur

Heiler aus nach allen Richtun

Die Energiestrahlung um die

Verfügung stellte, lebt heute
in Greycoat Gardens, London.
Gebürtiger Pole, hielt er sich

gen hin ausdehnen, in Form

Fingerspitze des Patienten
(linke Reihe) hat erheblich zu
genommen und bildet eine

längere Zeit in Israel auf, be

von Strahlen, die alle Anwe

senden umfassen, wobei die

vor er sich in England nieder

sensitiveren oder die sich in
größerer Nähe des Heilers be

Heilers (rechte Reihe) zeigt

ließ. Sein Beruf: Schreibma

findenden sie auffangen und

nur noch einen schwachen, un

schinenmechaniker.

Nutzen daraus ziehen können.

breite, helle Korona; die des

Psychische Heilung

7. Die Strahlungen, die von
meinen Händen ausgehen (ich

Korona oder Aura in Form
einer leichten Wolke wahr. Ich

keine größere Zahl von Patien
ten zu behandeln vermag, sich

berühre den Kranken nie, son
dern halte die Handflächen
stets in sieben bis zehn Zenti

kann nichts dazu sagen, glaube
aber, daß ich die Fähigkeit, mei
ne Ausstrahlung sowohl wie die

also seiner Grenzen bewußt ist,
hat er aufzuhören, bevor diese

meter Abstand von ihm), wer

anderer Heiler sehen zu kön

Grenze erreicht ist. Auf diese
Art und Weise vermeidet er

den fast von allen als Wärme

nen, entwickeln werde.

für sich selber geistiges und

empfunden,

10. Der Heiler macht im allge

körperliches Unbehagen,

meinen fünf Stadien durch:

e) Wenn er sich auf die Zahl

a) er fängt an, das Leiden des

der zu behandelnden Patienten,

selten

wie

ein

schwacher frischer Hauch, zu
weilen wie ein elektrischer
Strom oder leichter Druck. Die

Patienten empfinden dieses Ge
fühl als angenehm, sind ruhi
ger und fühlen sich während
und nach der Behandlung woh
ler. Das Leiden verschwindet

jedoch oft nicht sofort, son
dern beginnt allmählich durch
meine Hände abzufließen und

sen zu verspüren, der ihm in

wie groß auch immer sie sei,

diesem Augenblick nahe ist,

vorbereiten kann, muß er die
erforderliche Energie entspre

b) er zieht während der Be
handlung das Leiden auf sich
und leidet, nachdem der Pa

tient geheilt ist, selbst eine ge
an

derselben

Krankheit. Deshalb

wisse Zeitlang

muß der

chend

der

speichern,

Anzahl

Kranker

organisiert

leiten

und anhäufen. So verhält sich
z. B. auch ein Heiler wie Agpaoa.

treten, weil die Heilung keine
vollständige ist. Häufig kehren

nicht vollständig ausgebilde
te Heiler vorsichtig sein: Es
empfiehlt sich, mit leichten Fäl
len zu beginnen. Uns ist ein
Fall bekannt, wo eine Frau, die

Leiden oder Krankheit mona

sehr starke Strahlungen aus

herd befindet, hat er die Mög
lichkeit, sie mit Hilfe seiner
Strahlung zu „orten": Der
Punkt, an dem seine Strahlung

telang nicht wieder. Bestimm
teres kann ich nicht sagen, da

sandte und mit viel Kraft die

beim

ser Art begabt war, erkrankte.

ich erst seit einem Jahr aktiv

Dann lag sie für längere Zeit

Wärme- oder Kältegefühl her
vorruft, ist das Zentrum des

geht erst dann weg. In diesen
Fällen können die Symptome
nach einiger Zeit wieder auf

11. Kennt der Heiler die Stelle

nicht, an der sich der Störungs

Patienten

das

stärkste

als Heilerin tätig bin.

wegen eines Infarkts im Kran

Krankheitsgeschehens.

8. Ich habe die Beobachtung
gemacht, daß es schwerer fällt,

kenhaus, nachdem sie einen
Menschen geheilt hatte, der
daran gelitten hatte.

Strahlen sind wie Leukozyten,
sie wissen, wo sie „anzugrei
fen" haben.

c) Nach der Behandlung einer

12. Der beste Heiler ist der,

intellektuelle

Menschen

einer

bestimmten Art zu behandeln

— Menschen, die gegenüber
der Welt, der Menschheit, ge
gen alles negativ eingestellt
sind. Sie sind unempfänglich
für die Strahlen, nie entspannt
und empfinden nicht das
Glücksgefühl, das andere wäh
rend der Behandlung erleben.
Ungeachtet dessen

wirkt die

Behandlung. Es bedarf nur ei

ner

stärkeren

Anstrengung,

dauert länger und erfordert
demzufolge eine größere An
zahl von Sitzungen.
9. Einige Leute können blaue
Funken von meinem Finger
ausgehen sehen, während ich
behandle; andere nehmen eine
~5W

Die

bestimmten Anzahl von Leuten

der die Krankheit und ihren

fühlt sich der Heiler gar nicht
wohl, klagt über Störungen, ist

Sitz zu diagnostizieren ver
mag, sagt der Parapsychologe
Prof. Henry Puharich, USA,

nervös, abgespannt usw. Des
halb sollte der Heiler die Zahl

und der über eine Entfernung

der nacheinander abgehaltenen
Sitzungen — und das bezieht
sich auch auf die Folgen für den
Geheilten — von seiner prak
tischen Erfahrung und seiner

von vielen Meilen den Patien

ziert (sh. Kasten rechts)

Kraft abhängig machen (ich
fing an, Schmerzen an der Wir
belsäule zu verspüren, anfangs

So habe ich

nach fünf bis sechs Patienten,
dann nach zehn bis zwölf und

ten heilen kann. Nun, das ist
auch uns möglich und so habe

ich es selbst mehrmals prakti

angefangen

jetzt nach der Behandlung von

Ich hatte das Bedürfnis, zu hei

vierzig bis fünfzig Patienten).

len; ich begann mich darauf

d) Wenn sich der Heiler im
voraus darüber klar ist, daß er

las, trainierte, Abstinenz übte.

vorzubereiten

indem

ich

viel

Femheilung: Zwischen UdSSR und USA
Diät hielt und meditierte, au

Von Rudolf E. Passian

ßerdem beschäftigte ich mich
intensiv mit dem Studium des
bisher

vorhandenen

chen zwischen der Heilerin und

Materials

Kyle. Vom Zeitpunkt des zwei

über Geistheilungsfälle. Diese

ten Gespräches

Vorbereitung nahm einige Jah
re in Anspruch. Ich hatte aber
nicht den Mut, selbst anzufan
gen. Manchmal bemerkte ich,

re" zu existieren!

Die Ärzte hatten keine Erklä

rung für diesen unglaublichen
Vorgang, der sich unter ihren

ren Umgebung an mir selbst
spürte. Meine Freunde erklär
ten mir, daß mir das die Mög

Augen ereignete. Sie drängen
seitdem die Patientin, die Er
laubnis zu einer nochmaligen

lichkeit verschaffen würde, eine

Diagnose auch in solchen Fäl
len zu stellen, wo der Kranke
nicht in der Lage wäre, Erklä

rungen darüber abzugeben •—

oder weil er bewußtlos oder zu

krank sei, um sich noch ver
ständlich machen zu können,
oder sei es, daß er nur eine mir
unbekannte Sprache spräche.
Wie viele

andere Heiler

ent

deckte ich die Fähigkeit, hei
len zu können, zufällig bei der

Berührung mit einem Kranken.
Ich bin Parapsychologin und
Lehrerin für einige Fremdspra

chen. Eines Tages klagte einer
meiner Studenten über heftige
Kopfschmerzen, und ich spürte
diese Schmerzen auch.Ich frag

te ihn: „Haben Sie einen Druck
an dieser Stelle und einen stär
keren Schmerz hier?" wobei

ich ihn am Kopf berührte und
die Punkte bezeichnete, an de
nen ich die beschriebenen Sym

die

mal zu urinieren und unabhän

von Menschen in meiner nähe

gehe, woher sein Leiden rühre,

war

gig von der „künstlichen Nie

daß ich plötzlich Schmerzen

sei es deshalb, daß er selbst
nicht wisse, was in ihm vor sich

an

Schwerkranke in der Lage, nor

Die Amerikanerin Kyle Qu.
(oben) wurde 1973 bei ei
nem Autounfall in Cleveland

(Ohio) lebensgefährlich

ver

letzt. Ihre Eltern kamen ums
Leben. Sie selbst wurde nach

dem Transport ins Kranken

haus sofort operiert. Man war
gezwungen, ihr beide Nieren
zu entfernen. Die erst seit ei

Operation zu erteilen, die ih
nen die Möglichkeit gibt zu
prüfen, was in Kyles Körper
vorgegangen ist.
Ich stehe mit der amerikani

schen Parapsychologin, die sich
verpflichten mußte, nichts ver
lauten zu lassen, in Verbin

dung. Es ist bislang weder ihr
noch mir selbst gelungen, die
Patientin persönlich zu spre
chen. Sie wird hermetisch ge
gen die Außenwelt abgeschirmt.

nem Jahr verheiratete junge

Über die Gründe kann man nur
Vermutungen anstellen.

Frau lag seitdem in einem Zim

Die letzte Nachricht zu diesem

mer erster Klasse in einem Cle

Fall erreichte mich von Kyles
Ehemann. Er teüte mir mit,

velander Hospital, angeschlos
sen an eine „künstliche Niere",

daß

deren Funktion allein sie am

stand wieder verschlechtert ha

sich

ihr

Gesundheitszu

Leben erhielt.

be. Der Erfolg Barbara Iwa

Ihr Ehemann und eine ameri

nowas kann also nur als vor

kanische Parapsychologin setz

übergehende Besserung bezeich

ten sich mit Barbara Iwanowa

net werden. Diese jedoch bleibt
als „medizinisch unerklärli

in Moskau in Verbindung. Es
kam zu zwei Telefongesprä-

ches" Faktum bestehen.

ptome empfand. Er antwortete:
sam gehen, schwankte. Wenige

Wochen später jedoch war ich

Minuten später ging es aller

in der Lage, die Heiltätigkeit

der Schmerz läßt nach... ich

dings auch mir wieder gut.

spüre nichts mehr...!"

Nach diesem Erlebnis fing ich
mit dem Heilen an, zunächst

auszuüben, ohne irgendeine
persönliche Folgeerscheinung
in Kauf nehmen zu müssen.

mend zu mir hin verlagert hat

in der eben beschriebenen
Form der Übernahme der

handelte, fühlten sich nicht nur

te. Ich konnte nur noch müh-

Schmerzen auf mich. Wenige

von Schmerz und den Sympto-

„Ja, genau da — und da..."
und wenig später rief er: „O,

Ich hingegen hatte bemerkt,
daß sich der Schmerz zuneh

Fast alle Menschen, die ich be

Psychische Heilung

men der Krankheit befreit, son
dern empfanden zugleich ein
Gefühl des Glücks, der Freude
und des inneren Friedens. Oft

Fähigkeiten

lächelten sie während der zwi
schen einer halben und zwei

meine Fähigkeit wächst wie die

der erste Schritt zu einer Revo

anderer

lution

Minuten

dauernden

Behand

lung; sie sagten, daß ein Gefühl

Behandlungen in der ganzen

— er hatte recht. Auch das, was

Welt. Rings um mich sehe ich

uns heute widersinnig und dem

sehr viele Leute, die derartige

„gesunden Menschenverstand"
unfaßbar erscheint, ist vielleicht

besitzen.

Heiler.

Es

Auch

ist sehr

gelehrt wird. Die Wissenschaft

der Ruhe und Harmonie mit

der Menschen heilen, der Wis
senschaft und Kultur neue We

halte es für möglich, daß die

ge weisen, dazu verhelfen, die

heilende Ausstrahlung harmo

se neuen Erkenntnisse in einer

nische Schwingungen

Art von neuer „Kopernikanischer Revolution" zu entfalten,

vermit

Behandlung an Harmonie und
Glücklichsein denke.

Verständnisses

der Welt, wie es heute von
Wissenschaft und Philosophie

der Welt sie erfüllt habe. Ich

telt, da ich selbst während der

unseres

wichtig, viele Menschen an der
Hand zu haben, die die Leiden

wie einige Wissenschaftler das
jetzt anbrechende Zeitalter de

ler müssen forschen, sich ge

genseitig helfen, die Ergebnis
se miteinander vergleichen und
ihre Schlüsse daraus ziehen,
ohne

Vorurteile

und

ohne

Angst. Die orthodoxe Medizin
muß dabei helfen; sie kann ein
wertvoller- Bundesgenosse für

Heute vermag ich folgende
Leiden zu behandeln: Kopf

finieren.

schmerz, einige
Hautentzündung,

pernikus (19. 2. 1473), dem Be

die Zukunft sein, auch wenn

ginn der heliozentrischen Ära,

sie es in der Vergangenheit

zeme und andere Störungen,

die das geozentrische Zeitalter
ablöste, vergangen. Auch wir

Kopernikanische

nicht aber sehr schwere Krank

stehen im Morgenrot einer neu

wird alles hinwegfegen, was an

heiten. Kopfschmerzen kom

en Epoche, die uns heraushe

eine

men praktisch nicht wieder. Ich

ben wird aus den Irrtümern der
anthropozentrischen
Philoso

Menschheit in Widerspruch ste

Arten von
Halsschmer

zen,Herzstörungen, Grippe,Ek

beginne jetzt mit der Beseiti
gung von Schlaflosigkeit, ner
vösen Spannungen, Unsicher

heitsgefühl, Müdigkeit und De
pressionen. Ich weiß nicht, was
nachher kommen wird, glaube

Fünf

Jahrhunderte

sind seit der Geburt von Ko-

phie. Kopernikus' neue Ideen
erschienen seinerzeit paradox,
im Widerspruch zum „gesun
den Menschenverstand", aber

nicht gewesen ist. Die neue

zum

bleibt. Einen anderen Weg gibt
Lauf der Geschichte nicht ent

gegenstellen.

es besser zu machen als bisher.

Den einen oder anderen habe

ich auch unterrichtet, und eini
ge meiner Schüler haben jetzt

Das sollen Sie als Frau wissen:

von ihnen hat sich zum Bei

^

Wenn Sie sich
müde und

ahgespanntßihlen •..

mich selbst zu heilen, und von
einer Wunde, die ich davon
getragen habe, ist eine kleine

mminrnm

Narbe zurückgeblieben.
Die Zukunft
Qualitativ und quantitativ ent
wickeln sich die psychischen

der

es nicht: Man kann sich dem

aber, daß ich noch von vielen

spiel in den Finger geschnitten;
die Wunde schloß sich sofort,
und am Tag darauf war keine
Narbe mehr zu sehen. Mir ge
lang es bis vor kurzem nicht,

Fortschritt

hende „Wirklichkeit" gekettet

anderen werde lernen können,

bessere. Erfolge als ich. Einer

Revolution

für Frauen Gold wert

In allen Apotheken, Drogerien und Reformhäusern.

^

Von Rudolf E. Passian

Barbara Iwanowa, Moskau: Eine Frau voller Wunder
^weimal wöchentlich

hält

^Barbara Iwanowa in Mos

perfekt beherrscht, als viel
mehr ihr spezifisches Verfah

kau Vorlesungen über Parapsychologie. Vor einem Audi

Zeit zu erlernen. Als bislang

regressionen

torium von zwei- bis dreihun
dert Personen demonstriert

letzte Sprache lernte sie Por
tugiesisch. Sie erklärte mir da

rung, Rückerinnerung) berich

sie dabei „eigenhändig", wo
von sie in ihrem Vortrag ein
möglichst umfassendes Bild zu

zu, daß sie dieses Land liebe

und das Gefühl habe, es von
früher her zu kennen, so als

vermitteln versucht: Geisthei

ob sie „schon einmal dort ge

ren, sie innerhalb

kürzester

Herafter" des amerikanischen

Psychologen Dr. Knight, der
darin über hypnotische Alters
(Altersrückfüh-

tet, die er 1930 während sei
ner Promotion an der Univer

sität Minnesota

durchführte.

Bei einem dieser Experimente
war er zufällig auf die Mög

lung.

lebt" habe. „Ich habe mich in

lichkeit der Rückversetzung in

Bevor die Moskauerin mit der

die Vorstellung versetzt, daß
ich die portugiesische Sprache
nicht neu zu priemen,sondern

vergangene Leben gestoßen.
Barbara Iwanowa war von dem
Stoff so fasziniert, daß sie

praktischen Ausübung ihrer
heilerischen Fähigkeiten be
gann, hatte sie sich einige
Jahre lang intensiv mit dem
Studium

der

verschiedenen

zeitgenössischen

Geistheiler

und ihrer Methoden und der

Prüfung historischer Berichte
über „Wunderheilungen" be
faßt. Sie gilt heute internatio

mich

ihrer nur zu

erinnern

brauche", erklärte sie weiter.

sich mit weiterer Literatur zum

Thema versorgte. Später be

Und so unglaublich es erschei

schloß sie, selbst aktiv zu for

nen mag: Mit dieser Methode
beherrschte Barbara Iwanowa
Portugiesisch innerhalb eines

schen.

dreiviertel Jahres so perfekt,
daß sie seither Diplomaten

Barbara

Iwanowa

versuchte

ihre auf dem Gebiet der „psy
chischen Heilung" gewonne
nen Erfahrungen mit der Kraft
menschlicher
„Körperstrah

nal als eine der besten Ken
nerinnen dieses Fachbereichs

des Moskauer Außenministe

riums in dieser Sprache unter

lung" in das neue Forschungs

der Parapsychologie. Darüber
hinaus genießt sie inzwischen

richtet.

gebiet einzubringen. Mit Er
folg. Es gelang ihr, Menschen

einen

außerordentlichen

Ruf

In der Lern-Methodik klingt
bereits an, daß die Moskauer

als erfolgreiche • Heilerin. Sie

Parapsychologin der Proble

steht in enger Verbindung mit
parapsychologischen
For

geschlossen

schern in der gesamten So
wjetunion und im westlichen

schränkte sie sich jedoch nicht

Ausland.

Barbara Iwanowa, die neben

matik der Reinkarnation auf

gegenübersteht.

Auch in diesem Bereich be

auf das Akzeptieren diffuser
Empfindungen. Sie widmete

einem pädagogischen Studium
auch mehrer Jahre Psycholo

sich dem Studium der Rein-

gie studiert hat, verfügt je

chen Intensität und Gründlich
keit wie zuvor dem der Geist

doch noch über eine Reihe
weiterer außerordentlicher Be

gabungen, von denen teilwei
se bislang wenig publik ge

karnationsfrage mit der glei

ohne Hypnose in einen Zu

stand der Rückerinnerung zu
versetzen,

der

zumindest

ebenso lebendige Eindrücke
entstehen

Rahmen

ließ, wie sie im

der

hypnotischen

Rückführung in ein Vorleben
hervorgerufen werden.
Sie stieß bei ihren Forschun
gen auf eine Reihe von Ge

heilung. Inzwischen ist ihr In

setzmäßigkeiten, die Rück
schlüsse von bestimmten Nei

teresse

gungen, Wesenszügen

daran

zur

methodi

und

Verhaltensweisen in der ge

worden ist. Bekannt und viel

schen experimentellen Unter
suchung des Problems in Zu

genwärtigen Existenz auf die

bestaunt ist ihre Sprachgenialität; sie wird gelegentlich be

sammenarbeit mit Wissen
schaftlern in mehreren Län

ren Verkörperung zuzulassen

zeichnet als „die Frau mit den

dern gediehen.

scheinen. Esotera

sieben Sprachen". Ungewöhn
lich daran ist weniger die
Zahl der Sprachen, die sie

Den Anstoß zu dieser Ent

nächsten Heft ausführlich über

wicklung gab die Begegnung

diese

mit

Iwanowas berichten.

dem

Buch

„Here

and

Art und Lokalität einer frühe

Erfahrungen

wird

im

Barbara
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Berichtet die biblische Genesis nur symbolisch vom Werden des
ersten Menschen im Garten Eden durdi die Macht

des Gottes der christlichen Religion — oder vom Eingriff außer
irdischer Sternenfahrer in die früheste Menschheitskultur?

Bei der Untersuchung dieser Frage stieß der
Wiener Journalist Peter Krassa auf merkwürdige Widersprüche in
der biblischen Darstellung, aber auch auf
bemerkenswerte Parallelen mit den Ursprungsmytben der Inder
und Indianer. Sie alle enthalten Hinweise, die Krassas Hypo

these glaubhaft erscheinen lassen: „Gott kam von der Sternen"*

Von Peter Krassa, Wien

^unächst ein Blick in das
^geheimnisvolle „Buch des
Dzyan", eine der heiligen Hin
duschriften. Aus der „Anthropogenesis" seien diebemerkens
wertesten Stellen zitiert.

Strophe I:

„...(2) Die Erde sprach: ,Herr

des

strahlenden

Angesichts,

mein jFIaus ist leer ... Sende
deine Söhne, dieses Rad zu be

völkern .. (3) Da sprach der
Herr des strahlenden Ange
sichtes: ,Ich werde dir ein Feu
er senden, wenn dein Werk be
gonnen ist.. "

Strophe II:
* Das zweite Buch des Autors mit diesem Titel ist iu Vorbereitung und wird

.. (5) Sie wollte keine Söh
ne des Himmels rufen,sie woll

im Herbst dieses Jahres im Hermann Bauer Verlag, Freiburg, erscheinen.

te keine Söhne der Weisheit

verlangen. Sie schuf aus ihrem
eigenen Schöße. Sie brach

,Wir gaben ihm unseren eige
nen!' — sagten die Dhyanis.

und der Weißen Mutter. (19)

te

Der Atem brauchte einen Trä

vorbringung von Knospung und
Ausdehnung, die Ungeschlechtige von den Geschlechtslosen

Wassermenschen

hervor,

schrecklich und böse ... (6)
Aus dem Abfalle und Schleim

ger der Begierden; ,Er hat ihn!'
— sagte der Abieiter der Was

ihrer Ersten, Zweiten und Drit

ser ..."

ten bildete sie dieselben. Die

Schon aus diesen wenigen Zei
len spricht großes Wissen. Die
Schöpfungsmythe greift hier
viel weiter zurück, als in der

Dhyani kamen und sahen ...
die Dhyani aus dem hellen Va
ter-Mutter, aus den weißen Re

Die zweite Rasse war die Her

... (21) Als die Rasse alt wur
de, mischten sich die alten
Wasser mit den frischen Was

sern. Als ihre Tropfen trübe
wurden, vergingen sie und ver

gionen kamen sie, aus den
Wohnungen der Unsterblichen

Bibel berichtet wird. Zunächst

war unsere Erde ein riesiger

me, in dem heißen Lebens

Sterblichen. (7) Sie fanden kei
nen Gefallen. ,Unser Fleisch ist
nicht da ...' (8) Die Flammen

Ozean. Wasserwesen tummel

strome ..."

kamen ... Mit ihrer Hitze zer
störten sie dieselben ... Sie er

splitterte ein Planet zwischen
Mars und Jupiter. Die Erde ge
riet in Bewegung,gewaltige Be
ben erschütterten ihr Gefüge.
Inseln stießen aus dem Wasser,

schlugen die Formen, die zweiund viergesichtig waren. Sie be
kämpften die Bockmenschen,
und die hundsköpfigen Men
schen und die Menschen mit

Fischkörpern ... (10) Als sie
zerstört waren, verblieb Mutter
Erde bloß. Sie verlangte ge
trocknet zu werden."

Strophe III:
„(11) Der Herr der Herren
kam. Von ihrem Körper trenn
te er die Wasser und dieses war

der Himmel oben, der erste

Himmel. (12) Die großen Chochans riefen zu den Herren des

Mondes, der luftigen Körper:

,Bringet
Menschen

hervor
von

Menschen,

eurer

Natur.

Gebet ihnen ihre Formen im

Innern. Sie wird Hüllen auf

bauen außen. Männlich, weib
lich werden sie sein. Herren der

ten sich darin. Ihre Lebensdauer

war nur kurz.Im Kosmos zer

riesige Vulkane begannen mit
ihrer Tätigkeit. Feuer vernich
tete auch jene Lebensformen,
die sich inzwischen auf dem

Land gebildet hatten. Erst jetzt
begann die eigentliche Entwick

lung der Erde. Das war unge
fähr der Zeitpunkt, wo wir erst
mals Besuch aus dem Weltall

Strophe VI:
„(22) Dann
Zweite die
Dritte. Der
seine Tropfen

entwickelte die
Eigeborene, die
Schweiß wuchs,
wuchsen, und die

Tropfen wurden hart und rund.
Die Sonne erwärmte ihn; der

Mond kühlte und gestaltete ihn;
der Wind ernährte ihn bis zu
seiner Reife.Der Weiße Schwan

vom Sternengewölbe überschat
tete den großen-Tropfen. Das
Ei der Zukünftigen Rasse, der
Menschenschwan der späteren
Dritten. Zuerst mannweiblich,
dann Mann und Weib ..."

erhielten. Die fremden Intelli
genzen,
die
wahrscheinlich
Überlebende des vernichteten

Was wir hier lesen, ist eine

Sternes zur Erde gerettet hatten,

Untergang

einer

begannen hier mit der Züch
tung des homo sapiens. Sein

ten

nahmen

körperliches und geistiges Wer

gung eines fortpflanzungsfähi

den wird in Strophe III des
Buches Dzyan anschaulich be

gen Geschlechts an. Vielleicht
gab es bei den Fremden zu we

kleine

Sensation.

Rasse

Nach

dem

mißgebilde
sich

die

Außerirdischen selbst der Zeu

schrieben.

nig Frauen. Aus der Not wur

Doch das Ergebnis war nicht

de eine Tugend. Auch Kosmo
nautinnen dürften sich bei die

sofort

Flamme auch ...'"

schwanden in dem neuen Stro

nach

dem

Geschmack

der Züchter. Verschiedene Zeu

sem Vorhaben zur Verfügung

Strophe IV:

gungsversuche zwischen Terras

gestellt haben. Deutlich spricht

„... (17) Der Atem brauchte
eine Form; die Väter gaben

übriggebliebenen Ureinwohnern

die Textstelle vom „Weißen
Schwan vom Sternengewölbe".
Streng wird hierbei vom „Men
schenschwan der späteren Drit

sie. Der Atem brauchte einen

und neu angesiedelten Rassen
schlugen fehl. Das Buch des

groben Körper; die Erde form

Dzyan berichtet auch darüber.

ten (Rasse)" unterschieden.

te ihn. Der Atem brauchte den

Geist des Lebens; die Sonnen-

Strophe V:

Ihas

„(18) Die ersten

hauchten

ihn

in

seine

waren die

Form. Der Atem brauchte ei

Söhne von Yoga. Ihre Söhne,

nen Spiegel seines Körpers;

die Kinder des Gelben Vaters

Der „Weiße Schwan vom Ster
nengewölbe" ist erfolgreich. Er

„Überschattet" den „großen
Tropfen", das Ei der künftigen
5^
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Rasse. Das Wort „überschat
ten" findet übrigens im Neuen

ser kamen. Sie verschlangen

die sieben großen Inseln ..."

Testament der Bibel eine merk

würdige Parallele. Dort wird
der Zeugungsakt Christi mit
derselben Bezeichnung um
schrieben, wenn Erzengel Ga
briel der Jungfrau Maria ver
kündet: „Heiliger Geist wird

Strophe XII:

„(47) Wenige blieben übrig. Ei
nige gelbe, einige braune und

schwarze und einige rote blie
ben übrig. Die mondfarbenen
waren dahingegangen für im

dich überschatten ..."

mer.(48) Die Fünfte, entsprun

Das Buch des Dzyan berichtet

gen aus dem heiligen Stamme,

auch über den Aufstieg der
Menschheit. Und auch von je

von den ersten Göttlichen Kö

ner „Versuchung", die in der

Paradieslegende der Schlange

verblieb; sie wurde beherrscht

nigen. (49) ... Den Schlangen,
die wieder herabstiegen, die

zur Last gelegt wird. Der wis

Frieden machten mit den Fünf

senschaftliche Aufschwung un

ten, die sie lehrten und unter

serer

wiesen."

Vorfahren

scheint

sich

ohne moralische Kontrolle ent
wickelt zu haben. Zumindest ist
dies der Hinduschrift zu ent
nehmen.

„... (40) wuchsen die Dritte
und die Vierte voll Stolz in die

Höhe. ,Wir sind die Könige;
wir sind die Götter.' (41) Sie
nahmen Weiber, die schön an
zusehen

waren.

Weiber

von

den gemütlosen, den schwach-

köpfigen. Sie brachten Ungetü

Da

sind

sie

wieder,

jene

„Schlangen", die uns in den alt

babylonischen Mythen begeg
net sind und die später auch

als symbolische Einzahl (wie

■

für die ersten Menschen) in die
Paradieslegende

übernommen

wurden. Diese „Götter" ver
hielten sich weit nobler als Jah
we zu Adam und Eva. Trotz

der

wahrscheinlich

selbstver

me hervor, bösartige Dämonen,
männliche und weibliche...(42)

schuldeten Katastrophe wurden

Sie erbauten Tempel dem
menschlichen Körper ..."

gelassen. Die außerirdischen In

Strophe XI:

• .-J

Adam und Eva stellvertretend

die Menschen nicht im Stich
telligenzen kehrten aus dem
Kosmos zurück, sammelten die

Diese seltsame Frau, die sich
selbst als „Maschine unter Voll

dampf" bezeichnete, behauptete
zeitlebens, jahrtausendealte in
dische Adepten hätten sie zu
dieser und anderen Schriften in
spiriert. Neben vielem Okkul

„(43) Sie bauten große Städte.

Wenigen, die am Leben geblie
ben waren und lehrten sie, ihr

Aus seltenen Erden und Metal
len erbauten sie sie. Aus den

Schicksal zu meistern.

Eine weitere Frage am Rande:

ausgespienen Glutmassen, aus

dere verblüffende Gedanken

Begegnen uns die neun Yatis

dem weißen Steine der Berge

hohen selbstgefälligen Bildnisse

gänge. Beurteilen Sie selbst,
heber Leser, was davon zu hal

und dem schwarzen Steine ver

unserer Urväter noch heute auf

fertigten sie ihre eigenen Bil

der Osterinsel? Als letzte Spur

der, in ihrer Größe und Gestalt

einer „paradiesischen" Zeit?
Helena Petrowna Blavatsky, als
„H.P.B." berühmt gewordenes

und verehrten sie. (44) Sie
machten große Bildnisse, neun

ten findet man in der „Geheim
lehre" aber auch zahlreiche an

ten ist:

. Die frühesten Erfindungen
der Menschheit sind die wun

derbarsten, die die Rasse ge
macht hat... Der erste Ge

Yatis hoch, in der Größe ihrer

Medium um die Jahrhundert

brauch des Feuers und die Ent

Körper. Iimere Feuer hatten

wende, forscht in ihrer „Ge

deckung der Methoden, durch

das Land ihrer Väter zerstört.

heimlehre" nach der Herkunft

die es entzündet werden kann;

Das Wasser bedrohte die Vier

der frühesten Erfindungen der

die Zähmung der Tiere und vor

te. (45) Die ersten großen Was

Menschheit.

allem die Vorgänge, durch die

die verschiedenen Getreidearten

innern, daß der Weizen nie

Links: Kolossalfigur auf der
Osterinsel (zum Größen

zuerst aus einigen wilden Grä

mals in wildem Zustande ge

vergleich: am vorderen Ende

sern entwickelt wurden... Sie

funden worden ist; es ist kein

der Grabung die winzige
Gestalt 'eines Mannes): Begeg

sind alle der Geschichte unbe

Produkt der Erde. Alle ande

kannt — alle verloren in dem

ren Getreidearten sind auf ihre

nen uns hier die selbst

Lichte einer aufblitzenden Däm

ursprünglichen Formen in Ge

gefälligen Bildnisse unserer

merung. Das wird in unserer

stalt verschiedener Arten wilder

Urväter — als letzte

stolzen

bezweifelt

Gräser zurückgeführt worden,

Spur aus „paradiesischer" Zeit?

und geleugnet werden. Aber

aber der Weizen hat bisher den

wenn behauptet wird, daß es

Anstrengungen der Botaniker,
ihn auf seinen Ursprung zu
rückzuführen, gespottet...

Foto: Südd. Verlag

Generation

keine auf Erden unbekannten

Getreide

und

Früchte

gibt,

dann können wir ... daran er-

Sirius wurde der Hundsstern

genannt. Er war der Stern des

Merkur oder Buddha, genannt

3m

der

iü'

Unterweiser

der

Menschheit.

Indianer Nordamerikas

Der chinesische Y-King schreibt

berichten vom „Erdmacher",

die Erfindung des Ackerbaues
der ,den Menschen von himm
lischen Genien gegebenen Un
terweisung' zu..."

der alles geschaffen hat.
Helena Petrowna Blavatsky
(unt.):Erfindung des Ackerbaus

h

große

Links: Die Legenden derSioux-

durch „den Menschen von

Von dieser Version bis zum In

himmlischen Genien

halt der indianischen Ursprungs

gegebene Unterweisung"

mythen ist es nur ein kleiner
Sprung. Dort finden wir in der
Kulturheroenlegende der Winnebago, einem Siouxstamm im
zentralen Nordamerika, eine
denkwürdige Erzählung.Sie be
richtet vom „Erdmacher", der
alles geschaffen hat, natürlich

Fotos: Südd. Verlag / „PN"

auch die Menschen.

Doch

der Mensch entwickelt

sich nicht so, wie sein Schöp
fer es wollte. Darum werden
nacheinander vier Sendboten
zur Erde geschickt, die versu
chen sollen, alles wieder ins

rechte Lot zu bringen. Sie schei
tern jedoch an ihrer Aufgabe.
Der „Erdraacher" sendet nun

seinen besten Mann, den die
Erzählung kurz „Hase" nennt.
Er muß von besonderer Intelli
genz gewesen sein, da ihn sein

Auftraggeber „ganz aus der

Kraft seiner Gedanken" ge
schaffen hatte.

Dieser „Hase" war aber offen

bar ein sehr eigenwüliges We-
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sen. In einer schwachen Stunde

ist es hier der geheimnisvolle

verriet er den Menschen viele

Himmelsbote „Hase". War Si

Geheimnisse des Himmels^ un
ter ihnen jenes der Unsterblich

len

keit. Doch

die

Erdbewohner

rius sein Heimatstern? Die vie

eigenartigen

Geschichten

in Feuerland, die vom Him
melsgott Temaukl berichtet?
Sein Sendbote war Kenos, der
auf diese Welt kam, um das
Schöpfungswerk zu vollenden.

waren zu dumm,sie mißbrauch

über vorzeitliche Atombomben
explosionen werden in der Kul

ten die Gunst des Himmels

turheroenlegende der Sioux um

lichen und weiblichen Genita

boten. Darüber geriet „Hase"
so sehr in Wut,daß er beschloß,

eine weitere bereichert. Denn
wie anders sollte man die selt

lien, aus denen dann die Men

die Menschen zu vernichten.

samen Texte deuten, die von
einem Massensterben der Tiere
berichten und in denen wir le

ne Geschöpfe sprechen, gab ih
nen Sittengesetze (wie Moses),
dann stieg er wieder zum Him

„... Er warf seine Gedanken

auf die Erde, und es entstan
den Felsabstürze, er warf sie
auf die Felsen und die Felsen

Aus Erde formte er die männ

schen wurden. Kenos lehrte sei

sen, daß „die Felsen zerfielen"?

mel auf „und wurde Stern".

Folgt man der Erzählung auf

Wird in dieser Mythe einer Re
tortenherstellung des Menschen
das Wort geredet? Und klingt

zerfielen, er warf sie unter

merksam, so erkennen wir in

die Erde und alle Tiere blie

„Hase" eine künstliche Schöp

ben tot liegen, und er warf sie

fung. Der „Erdmacher" schuf
ihn „ganz aus der Kraft seiner

der Schlußsatz „... und wurde

in den Himmel und alle Vögel
fielen tot herab."

Gedanken".

nach

Als der „Erdmacher" von die

Könnten

ser Katastrophe erfuhr, schick
te er sofort einen Boten, um

tionsprozeß eines Roboters poe

Weltraumboten ähnlicher Prä

sievoller beschreiben?

gung finden wir eine Vielzahl

„Hase" nach Hause zurück
zuholen. Zunächst wurde die

Was, lieber Leser, ist von je

in den südamerikanischen Über

ner Mythe zu halten, die man

ser zu den „Donnervögeln" ge
bracht. Dort stieg „Hase" um
und kehrte „unter gewaltigem

lieferungen. Die Maidu ein zen

sich bei einem Karibenstamm
am Rio Trombetos in Südame
rika erzählt?

Donner" in seine Welt zurück.
Da aber die Erdmission den

und Mura mit Himmel, Wasser

tralkalifornischer Stamm, nen
nen ihren Ahnherrn „Kuksu".
Nach ihrer Legende war Kuksu
vom Weltschöpfer dazu auser
sehen worden, die Menschen zu

noch nicht den gewünschten Er
folg zeitigte, wurde „Hase"
nach einigem Zögern neuer
lich ausgesandt, um auf der
Erde zu retten, was noch zu

und Erde. Sie hatten weder El
tern noch Frauen und waren

Sprachen bewandert, und seine

kleine Leute, die nicht sterben

Intelligenz kannte keine Gren

mußten, weil sie sich wie Spin

zen.

nen häuten konnten.

Die Kato in Kalifornien wie

retten war. Diesmal brachte er

Mura brachte Holz, und Pura

derum erzählen, daß „Donne

den Menschen die „Zeremo

schnitzte daraus die Menschen.
Dann unterrichteten sie ihre

rer" einst die Menschen form

nie der lebensspendenden heili
gen Muschel" und damit den
Mais. Auch die Technik des
Maisanbaues wurde den Erd

wir

den

Konstruk

Eines Tages erschienen Pura

Geschöpfe, gaben allerlei nütz
liche Anweisungen und kehrten
nach erfolgreicher Arbeit wie

wieder Stern" nicht auffallend

einem

Augenzeugenbe

richt?

unterrichten. Er war in allen

ten. Mystisch und dennoch viel
sagend klingt es in ihren Tex
ten:

„... Der Felsen war alt. Es

bewohnern gelehrt, ehe „Hase"

der in den Himmel zurück.

wieder in den Himmel flog.

Warum mußten Pura und Mura

Ist die Parallelität der Texte

nicht sterben? Kannten sie die

Norden. Da waren zwei, der

aus der „Geheimlehre" und je

Geheimnisse des Universums?

große Wanderer und der Don

ner Indianermythe nicht ver

Waren diese mysteriösen „Häu
tungen" in Wirklichkeit Be
kleidungsstücke — Rauman
züge, wie sie von Kosmonauten
benötigt werden?
Welchen Wahrheitsgehalt hat
die Legende der Selknam, eines
bereits ausgestorbenen Stammes

blüffend? Auch Madame Bla-

vatsky schöpfte ihre Theorien
nicht aus dem Nichts. Ihre Be

weise fand sie in den heiligen
Büchern der Inder. Sind es dort

die „himmlischen Genien", die
uns den Ackerbau lehrten, so
538

donnerte im Osten, es donnerte
im Westen, im Süden und im

nerer. Einer sagte: „Wir wol
len den Himmel strecken. So

streckten sie ihn, und dann
machte Donnerer die Welt,und
der große Wanderer half ihm
dabei..."

Wurde die Bezeichnung „Don
nerer" von der akustischen Wir-

m

mmi

i

Gigantischer Erdwall(Mound) amUnterlauf des Mississippi: Zu welchem Zweck wurden sie errichtet?

kung dröhnender Raumschiffe

übrigens, der so ganz und gar

de Ähnlichkeiten bei verschie

abgeleitet?
Auf der ganzen Welt finden
wir heute vorzeitliche Spuren,

nichts mit menschlichen Lauten

denen Texten. Parallelen, die

gemein hat. Erinnerungen an

nicht auf Zufall beruhen kön

ein künstlich hervorgerufenes

nen. Auch sie sehen Herkömm

deren Herkunft die Wissen
schaft noch nicht zu erklären

(Motoren-) Geräusch?

liches plötzlich in Frage gestellt,

Wir wissen es nicht. Wir kön

sehen die Herkunft, das Wer

vermochte. Wer baute jene kon

nen nur vermuten. Unser um

den des Menschen in völlig neu

zentrisch angelegten Erdwälle

fangreiches Beweismaterial, das

em Licht.

— wir nennen sie Mounds —

wir anzubieten haben, ist wis

Mühsam

am Unterlauf des Mississippi,

senschaftlich

und wozu wurden sie errichtet?

uns vielsagenden heiligen Tex

Fakten zeigen harmonischen
Gleichklang, bieten mehr und

Welchem wahren Zweck dien

ten wird von

Gelehrten

mehr einen ungetrübten Ein

ten jene in Australien aufge

dieser Zeitepoche wenig Bedeu
tung zugemessen. Man hält sie

blick in eine staunenswerte Ver

für phantastisch ausgeschmüdc-

Diese Fakten untermauern auch
meine Bibelthese. Sie bestäti

fundenen

ovalen

Steine, die

noch immer als Sitz der mythi

umstritten.
den

Den

zusammengetragene

gangenheit.

schen Vorfahren der Kontinent

te Fabeln.

bewohner angesehen werden?

Sollten die (oft gleichlautenden)

Und warum versuchen die Au

Überlieferungen der Völker die

gen meinen Versuch, die Para
diesmythe zu deuten. So kehre

stralier bei Festen, in denen sie

ser Erde wirklich nur Märchen

ich wieder zurück zum Aus

ihre mythische Vergangenheit

enthalten? Ich glaube es nicht

beschwören,auch heute noch mit
einem Schwirrholz die „Stim

und

gangspunkt meiner phantastisch
anmutenden
Betrachtungen
über Symbol und Aussagewert

me" des mythischen Stimm

Experten.
Auch für sie gibt es verblüffen

vaters nachzuahmen? Ein Ton

mit mir zahlreiche

mit

dieser Materie bestens vertraute

der beiden Wunderbäume im

Gottesgarten.

Sie sind jener „Urkern",in dem
die Wahrheit schlummert. Je

nes eine Prozent, das der Bibel

legende zugrunde liegt.
Was sind sie nun wirklich —

Der ungeladene

diese beiden Bäume der Er

kenntnis und des Lebens? Kann

ihre Herkunft gedeutet wer
den? Ich glaube, das einzige da
für ausreichende Argument für
ihre Existenz gefunden zu ha

Gast
am Tisch
des Dalai Lama

ben:

Sie sind das ins Bildhafte ge
rückte Geschick einer unterge
gangenen Zivilisation!

Als der Mensch in grauer Vor
zeit die Geheimnisse der Na

tur „erkannte", sein Wissen ei

nen ungeahnten Höhepunkt er
reicht hatte, stand der Mensch
vor der Entscheidung, seine

weitere Entwicklung zum Segen
oder Fluch künftiger Genera
tionen selbst zu bestimmen.

Dem

weiteren Aufstieg

der

menschlichen Rasse stand nichts

Dieser Bericht schildert die persönlichen Eindrüdce anläßlich
einer Begegnung mit dem Dalai Lama. Sie ergehen
das Bild eines faszinierenden Mannes — von bescheidenem

Äußeren, aber mit der läclielnden Überlegenheit eines Menschen,
der in einem jahrzehntelangen Geistestraining von
erfahrenen Lehrern und Meditationsmeistern auf

sein hohes Amt vorbereitet worden ist. „Zufällig" wurde der
Autor während der Begegnung Zeuge der höheren
Geisteskraft des Dalai Lama, der „die Herzen anderer durchschaut"

weiter im Wege als die „Ver

suchung", ihre Stärke am eige
nen Ich zu messen. Statt „Le
ben" wählten unsere Vorfahren

Von Dr. Helmut Klar

den Untergang. Der Mensch
mißbrauchte sein Wissen, er
verschmähte seine Möglichkei
ten und vernichtete sich selbst.

Betrachten wir unsere heutige

Entwicklung,dann ist die bange
Frage berechtigt: Lockt uns die
Versuchung neuerlich zu einem
„Baum der Erkenntnis"? Lau

fen wir abermals Gefahr, von
den süßen „Früchten" der Tech

nik — die zum Beispiel die
Kräfte des Atoms in furcht
barer Weise mißbraucht — ins

1 #on
* kann

größeren
man

Empfängen

sich

mußte ich merkwürdigerweise

meistens

an meine Schulzeit denken. Ich

nicht viel mehr versprechen als

war zwölf Jahre alt, als gerade
Asien „durchgenommen" wur

Kontakte am Rande und einen

Blick auf die Hauptperson aus

de. Der Geographielehrer er

gehörigem Abstand. So wollte

zählte uns von dem Dalai La

ich eigentlich der Einladung

ma, dem Oberhaupt der tibeti
schen Buddhisten, die man in
Europa fälschlicherweise La-

des persönlichen Repräsentan
ten des Dalai Lama in Europa,
T. W. Phala, zu einem Emp

maisten nennt. Damals regier

Verderben gerissen zu werden?
Noch nie waren wir, an der

fang am 2. November 1973 in

te noch der dreizehnte Dalai

Bonn nicht Folge leisten. Aber

Lama. Der Geographielehrer

Schwelle zum dritten Jahrtau

schließlich war es ein erstmali

verstand so eindringlich vom

send, dem Ziel so nahe, unsere
Zukunft wahrhaft „himmelstür
mend" zu programmieren. Wer

ges Ereignis in der Geschichte
des tibetischen Buddhismus,

Buddhismus in Tibet zu berich- •

daß sich ein Dalai Lama in

ten, wobei sein Gesicht einen
seltsam verklärten Ausdruck an

den wir diesmal unsere Chance

Länder außerhalb Asiens be

nützen?

gab. Dies war für mich Grund

nahm, daß ich dachte, der ist
sicher selber ein „heimlicher

genug, formelle Bedenken zu

Buddhist". Meinen Mitschülern

Oder sind wir im Begriff, neu
erlich ein „Paradies" zu ver
lieren ...?
g
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rückzustellen.

bedeuteten die Erzählungen un

Als ich die Einladung erhielt.

seres Geographielehrers offen-

bar nichts, denn wie sich durch
Befragen im Laufe der Jahr
hunderte herausstellte, kann

sich niemand mehr d^ran erin
nern. Für mich waren sie die

erste Berührung mit der Lehre
des Buddha. Sie

blieben

mir

wahrscheinlich nur deshalb in

Erinnerung, weil ich auf sie
„karmisch" vorbereitet war.
Inzwischen ist ein halbes Jahr

hundert vergangen und ich hat
te Gelegenheit, zahlreiche Tibe

ter in Asien und Europa zu
sprechen. Ich konnte mich mit
deren Kultur, Religion und ein
wenig mit der Sprache befas
sen. Warum sollte ich also die

Einladung nicht annehmen?
Ich sagte daher zu und hoffte,
bei dem Empfang im Gedränge

der Tibetologen und Journali
sten wenigstens einen Blick auf
das Oberhaupt des tibetischen
Buddhismus werfen zu können,

von dem ich als Kind schon ge
hört hatte.

U:'' f

f
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Ohne große Erwartungen er
schien ich im „Hotel Bristol",
wo der Empfang stattfand. Die

Ausgangslage . war ungünstig.
Bei einer „18-Uhr-Einladung"
hätte man eine moderne „StehParty" vermuten können, bei
der man von einem Gast zum

anderen geht und sich an einem
Glas festhaltend mit vielen Leu
ten unterhalten kann. Zu mei

ner Überraschung wurde man
jedoch sogleich aufgefordert,an

langen, parallel

aufgestellten

Tischen Platz zu nehmen. Es

gab keinen in den Mittelpunkt
gerückten
Haupttisch,
der
zwangsläufig zu einer Rangord
nung geführt hätte. Die Tische

waren alle gleichrangig, ähnlich
wie ich es schon bei der Eröff
nung des „Tibet-Instituts" in

Rikon, Schweiz, erlebt hatte.

Niemand wußte also, wo der
herabblickende Herr" Foto; ap

Dalai Lama sitzen würde.

Der Gast des Dalai Lama

Der Zufall wollte es — oder

weise persönlich

war es vielleicht gar kein Zu
fall? —, daß an dem Tisch, an
dem ich gerade stand und des
halb aufgefordert wurde, mich
hinzusetzen, drei Stühle freige
halten wurden, auf denen dann
später mir gegenüber der Da

Publikum

lai Lama mit einem seiner Be

Verehrung gebührt.
Der jetzige Dalai Lama ist die

gleiter und neben mir sein Re

vor seinem

produziert.

Man

spürte, der Dalai Lama ist die

nossen, die sich über Jahrzehn
te erstreckte. Erfahrene Lehrer
und Meditationsmeister hatten

Verkörperung einer Welt inne
rer Werte, eine Persönlichkeit,

ihn erzogen und auf das hohe

die in echter und ehrlicher Art
Güte und Wohlwollen aus
strahlt und der deshalb echte

wesenden wußte, dieses jahr
zehntelange
Geistestraining
konnte auf den jetzt achtunddreißigjährigen DalaiLama nicht
ohne Auswirkungen geblieben
sein. Die Spannung ging ihrem
Höhepunkt entgegen.

Amt vorbereitet. Jeder der An

präsentant für Europa Platz

vierzehnte

nahmen. Nur diesem Umstand

Bodhisattva

verdanke ich es, daß ich wäh
rend des Abendessens persön
liche Gespräche mit dem Dalai

des „gütig auf die Welt herab
blickenden Herrn" (tib. =
Tchenrezigs). Dieser Bodhisatt

Lama führen konnte. Mit einer

va wird häufig mit vielen, das

Die Gäste erhoben sich spon

so günstigen Gelegenheit hatte
ich nicht gerechnet.

heißt mit „tausend" Armen ab
gebildet, bereit, mit tausend Ar

tan von ihren Plätzen. Für alle

Es gab

men zu helfen. Jeder der an

keine Rangordnung.

Wiedergeburt des

Avalokiteshvara,

Da trat der Dalai Lama in die
Tür des Saales. Er kam mit der

ihm gebührenden Verspätung.

hatte er ein herzliches, strah
lendes Lächeln, das zu leuchten

Offenbar waren für den Dalai

wesenden Gäste wußte, daß der

Lama, dem „Meer der Weis

Dalai Lama seine Europareise

heit", alle anderen Gäste gleich-

vor allem deshalb unternom
men hatte, um durch neue Er

geisterung und das „Gewitter"

rangig, und das machte ihn

schon

fahrungen und neue Kontakte

tographen. Der Dalai Lama zö
gerte Platz zu nehmen. Rück
sichtsvoll wartete er, bis die
Photographen ihre Bilder ge

von

Anfang

menschlich, aber

auch

an

so

über

menschlich zugleich. Denn von
einer geistig so hochstehenden
Persönlichkeit sind eben alle
anderen Wesen so weit ent

fernt,daß es keinen Unterschied
mehr ausmacht, ob der eine
Tischnachbar Bischof ist, Kardi
nal oder „nur" Arzt.

Die freundliche, nicht-autoritä
re Atmosphäre wurde als ange

nehm empfunden. Und doch
begegneten alle Anwesenden,
besonders die jüngeren Tibeter,

seinen Landsleuten, die gleich
ihm in der Emigration leben
müssen, helfen zu können. So
kann man ihn in der Tat als

eine Verkörperung des Prinzips
der aktiv helfenden Güte des

Als

er

sich

nach einiger Zeit fragte man

Die Erwartungen, die sich an

und lächelt der „Dalai" eigent

das Erscheinen des Dalai Lama

lich nicht? Sein Lächeln war

knüpften, waren hochgespannt.

kein

Und das mit Recht. Als drei

Fernseh-Lächeln, das vor lauter
Selbstgefälligkeit leicht in ein
Grinsen übergeht, sondern ein

jähriges Kind wurde er wie üb

aber an: das war eine freiwil

Bodhisattva

entdeckt, bzw. herausgefunden.

sten waren aus Sensationslust

hatten.

sich schließlich, „wann strahlt

lige, echte und bereitwillige
Ehrerbietung. Diese Einstellung
rigen Anwesenden. Die wenig

macht

schließlich gesetzt hatte, lächel
te der „Dalai" noch immer, und

an gibt es keinen Zweifel.

Respekt. Man merkte es ihnen

übertrug sich auch auf die üb

der Elektronenblitze der Pho

Avalokiteshvara auffassen, dar

lich von einer hochgebildeten
tibetischen Expertenkommission
als vierzehnte Wiedergeburt des

dem Dalai Lama mit großem

nicht aufhörte. Nicht aufhören
wollte auch der Sturm der Be

Avalokiteshvara

(Es kann hier nicht näher dar

auf eingegangen werden, wel
che Kinder in die engere Wahl
eines solchen Auswahlsystems

künstliches

eingeübtes

zugleich heiterer und gütiger
Gesichtsausdruck, der verzeiht,
weil er alle menschlichen Schwä

chen versteht, kein unbeküm
mert leeres Lächeln, sondern
ein Lächeln, hinter dem das

Wissen vom Heil steht („Meer
der Weisheit"). Darüber hinaus

erschienen. So kam es nicht zu

kommen

jener hysterischen Verzückung,

fungsmethoden [„Tests"] sie

die die Menge ergreift, wenn

unterworfen

Nach

cheln die helfende, aktive Güte
dessen, der, gleichwie mit tau

ein „Kommandierender Gene

seiner Entdeckung hatte der

send Armen, auf tausendfache

ral" den Saal betritt oder ein
Fernseh-Star sich ausnahms

Dalai Lama die beste tibetisch

Weise zum Wohle aller Men

buddhistische Ausbildung ge

schen wirkt.
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und

welchen

werden.)

Prü

spricht aus einem solchen Lä

Der „Dalai" ist ein bescheiden
aussehender Mensch mit durch

allen Menschen, die ihn verste
hen, gewähren kann, eine ech

geistigten

te Hilfe. Denn

Gesichtszügen, der

hinter dieser

Dalai Lama in Europa, Herr
T. W. Phala, sodann der Dalai
Lama selbst. Er betonte, daß

sich aber seiner Kraft und sei

Hilfe steht das Heil schlecht

er überall auf seiner Reise und

nes Einflusses bewußt ist. Er

hin, ohne das es keine wahre
Hilfe geben kann.

auch hier in Deutschland viele

Die Reise des Dalai Lama führ

meln konnte, daß er in Europa

te durch zehn europäische Lan-

bemüht sei, die verschiedensten

ist die Hoffnung für 85000 Ti
beter, die gleich ihm sich ge
zwungen sahen, Tibet, das

wichtige

Informationen

sam

„Schneelaad", zu verlassen.Die
meisten von ihnen leben unter

schwierigsten Bedingungen in
Indien, mehr als 800 in der

Schweiz, einige in Deutschland,
Großbritannien

und

anderen

westlichen Ländern.
Damit berühren wir den Zweck
der Reise dieses tibetischen

Würdenträgers, dem es nicht
um die Würde und Anerken

nung in der Welt geht, der sich
vielmehr

der Bürde

und

der

Verantwortung bewußt ist, die

mit seinem Amt verknüpft sind.
Auf das Schicksal seiner Lands

leute, die in Tibet geblieben
sind, hat er freilich keinen Ein
fluß mehr und er hätte ihn auch

bei einem längeren Ausharren

Empfang des Dalai Lama am 30.10.1973 in Köln (durch die

Kardinäle Döpfner, Ii., Frings): Ob Kardinal oder „nur" Arzt Foto: AP

in Lhassa ohnehin verloren. So
war es für ihn — und nicht nur

für ihn, sondern in jeder Hin
sicht — besser, 1959 nach In

der. Er kam mit dem Flugzeug

Aspekte des Lebens aus eigener

dien ins Exil zu gehen, wo ihm

von Indien und unterbrach zu

Anschauung

allerdings jede politische Akti

nächst seine Reise in Rom, wo

Er habe viel gesehen und ge

er von Papst Paul VI. empfan

lernt, er werde aber nicht alles

vität (und damit auch die freie
Meinungsäußerung in politi
scher Beziehung) untersagt ist.
Auch auf seiner jetzigen Euro
pareise muß er sich an diese

kennenzulernen.

gen wurde. Mit seinen neun Be

unverändert

gleitern besuchte er dann die

nisse der Tibeter in Europa

Schweiz, Holland, Norwegen,

oder Indien übertragen können.

Schweden, Dänemark, Groß
britannien, Irland und West

jemand

deutschland. Den Abschluß sei

Einzelheiten einzugehen sagte

Lebensbedingungen in Europa

ziellen Mittel sind beschränkt.

ner Europareise würde ein Be
such von Wien bilden, wo er
u. a. in der „Buddhistischen Ge

Aber um letztere geht es in der

sellschaft" eine Ansprache hal

Zivilisation.

Restriktionen halten. So kann

er im Rahmen seiner religiösen
und kulturellen Tätigkeit, nur

begrenzt helfen, und die finan

auf

die Verhält

Doch das wird wohl auch kaum

erwarten. Ohne auf

er, er sei beeindruckt von den
und von dem hohen Stand der

Hauptsache gar nicht. Es wur

ten würde.

den keine Spendenkonten be

Hier in Bonn hatten wir Gele

Auf die Situation seiner Lands
leute in Indien ist er nicht ein

kanntgegeben, Gelder gesam
melt oder Bücher und Pam

genheit, zwei Reden in tibeti
scher Sprache zu hören, die

gegangen; die schwierigen Ver
hältnisse, unter denen die Ti

phlete verkauft. Und trotzdem

dann

übersetzt

beter dort leben müssen, sind

ist die Hilfe, die der Dalai La
ma den Tibetern und eigentlich

wurden. Zunächst sprach der
persönliche Repräsentant des

hinlänglich bekannt. Alle An
wesenden wußten, daß die

ins Deutsche

Der Gast des Dalai Lama

Hauptsorge des Dalai Lama der
Verbesserung der Lebensbedin
gungen der Tibeter in Indien

die er mit Menschen der ver

Dalai Lama vermied es, Wert

schiedensten sozialen Schichten

urteile abzugeben und Verglei

in den einzelnen Ländern ge

che anzustellen, die bei seinem

ist.

habt hatte, seine Diskussionen

Bei Tisch war der „Dalai" sehr
gesprächig, zumal er durch das
Essen nicht abgelenkt war. Au

in Jugendlagern (u. a. in Cam

kurzen Europaaufenthalt leicht
hätten ungerecht ausfallen kön

ßer einer Suppe und einem

bridge) und seine Besuche von
Instituten, Kirchen und Klö
stern. Er betonte, daß seine

immer bemüht war, gerecht zu

Glas Milch nahm er nichts zu

Reise

sein. Wir, die wir in der mo

sich. Seine Zurückhaltung beim
Essen war keine zur Schau ge
stellte Bescheidenheit, und auch

Charakter habe und kulturellen

dernen

und religiösen Zwecken diene.
Er erwähnte, daß er sich über

von Ungerechtigkeiten umge
ben sind, in der die Wogen der

einen

völlig

privaten

nen. Es zeigte sich bei verschie
denen Gelegenheiten, daß er

Leistungsgesellschaft

die anderen Lamas drängten

die Situation der Tibeter in Eu

Emotionen, die ein sachliches

nicht zum Büfett. Jeder war mit

ropa genau informiert habe.

Urteil trüben, hochschlagen,
empfinden diese Gerechtig

dem zufrieden, „was er auf den
Teller bekam", wie er wohl in

Mit der allgemeinen kulturel

mosenschale bekam". Alle an

len und wirtschaftlichen Lage
seiner Landsleute in Europa sei
er sehr zufrieden. Es gebe we
nig Probleme, und ein völlig

ne absolute Gerechtigkeit in
der Welt geben kann, so sollte

deren Gäste, mit Ausnahme der
katholischen
Würdenträger,

problemloses Leben sei weder
möglich noch erstrebenswert.

tigkeit bemühen.

mußten sich am Büfett selbst

Darüber hinaus äußerte er ein

bedienen — sie durften wähle

lebhaftes Interesse an der Lage

risch sein.

des Buddhismus in Westeuro

Auf die Frage eines Journali
sten, ob er den Eindruck habe,

pa. Er erzählte von seinen Ge
sprächen in verschiedenen bud

hat, so gewinnt man die Über
zeugung, einer Persönlichkeit
begegnet zu sein, die durch

daß man sich im heutigen Chi
na weniger der Religion hinge

dhistischen Gemeinden, u. a. in

jahrzehntelanges Geistestraining

der „Buddhist Society, Lon

verlässige Berichte aus verschie

don", einer der ältesten budhistischen Gesellschaften Euro
pas. Mit keinem Wort erwähn

und tägliche Meditation über
ein gesundes, ausgeglichenes
Nervensystem verfügt, das zu
Höchstleistungen fähig ist. Von

denen Ländern vor — auch aus

te er die beklagenswerte Tat

einer solchen Ausgeglichenheit

China —, wonach Menschen
aus Liebe zum Nächsten ihr Le

sache, daß ihm Frankreich (mit
Rücksicht» auf Rotchina) die

fernt, wenn wir sie überhaupt

früheren Zeiten mit dem zu

frieden war, was er „in die Al

be als früher, erwiderte der

Dalai Lama: „Mir liegen zu

keitssinn als besonders ange
nehm. Denn wenn es auch kei

man sich doch stets um Gerech

Wenn man den Dalai Lama
auch nur kurze Zeit beobachtet

sind wir freilich noch weit ent

ben opfern, und zwar aus ihref

Durchreise und ein Zusammen

je erreichen werden. Denn da

religiösen Überzeugung heraus.
Kann es eine größere Hingabe

treffen mit den dort lebenden

Kalmücken und Mongolen ver

zu müßten wir erst einmal wis
sen, ob wir bei all unserem ex

geben?"
Im Verlaufe der weiteren Un

wehrt hatte. In der französi
schen Presse hatte ich verschie

travertierten Streben überhaupt
in die richtige Richtung streben,

terhaltung sagte mir der Dalai

dene Proteste gegen dieses in
tolerante und repressive Ver
halten der französischen Regie
rung gefunden.
Den mitunter ungehörigen Fra
gen der Journalisten begegnete

d. h. ob wir auf dem „rechten

Lama, daß es ihm hauptsäch
lich darum geht, sich zu orien
tieren und möglichst durch ei

gene Erlebnisse zu erfahren,
auf welche Weise man in Eu
ropa bestrebt sei, mit den Pro

blemen des Lebens fertig zu
werden, vor allem mit denjeni
gen, die durch das Zusammen

der „Dalai" mit Geschick. Un

schicklich war z. B. die Frage,
in welchem Lande es ihm „am
besten" gefallen habe und wo

Wege" sind. Konsumzwang und
Leistungszwang und die damit

verbundenen

Ängste

führen

sicherlich nicht zu einer ent

spannten Ausgeglichenheit (wo

bei die Gespenster der Um
weltverschmutzung, der Bevöl
kerungsexplosion, des Terroris

leben der Menschen entstehen.
Mit lebhaften Worten schilder

für das Schicksal der Tibet

mus und der Angst vor einem
Atom-Krieg hier noch unbe
rücksichtigt bleiben). Wir soll

te er dann die Begegnungen,

flüchtlinge gestoßen sei. Der

ten es uns eingestehen: trotz
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er auf das meiste Verständnis

strahlenden Lächeln begegnete.
Als er aber jenem Gast die
Hand gab, von dem ich wußte,
daß er gar nicht eingeladen war,

geglichenheit einem ruhenden

aufgefallen sein, daß viel mehr
Gäste gekommen waren,als zu
gesagt hatten, nämlich fast dop
pelt so viele. Hundert waren
eingeladen,achtzig hatten zuge
sagt und über 140 waren ge

Pol. Es wäre vermessen, wollte

kommen. Mit einer so großen

hat er mit seiner besonderen

man — selber in Ängste ver
strickt — ein Urteil abgeben.

Besucherzahl hatte man nicht

Geisteskraft (abhinnä) den un
geladenen Gast durchschaut.

des nie gekannten Wohlstands
sind wir von einem Leben ohne

Angst weiter entfernt denn je.
Im Gegensatz hierzu gleicht
der Dalai Lama in seiner Aus

Aber man gewinnt doch den
Bindruck, daß sein Leben weit

gerechnet; zusätzliche Tische
mußten für die ungeladenen
Gäste im Vorraum aufgestellt

brach er in ein lautes Lachen

aus. Mir war sofort klar: jetzt

Dieser war sehr verlegen, ja be
troffen. Das Lachen des „Da

gehend ohne Angst verläuft.

werden. Das war eine erfreu

lai" klang aber keineswegs her

Wie könnte es auch anders sein

ablassend, etwa in dem Sinne:
„jetzt habe ich dich durch

zen wie er.

liche Resonanz, aber auch eine
zusätzliche Belastung für den
Sicherheitsdienst,
der
zum
Schutz des Dalai Lama „un
sichtbar" eingesetzt war. Vier
zig ungeladene Gäste stellten
schließlich eine größere Gefahr
für den erhabenen Gast dar,
zumal etwaige Attentäter gera
de unter den ungeladenen Gä

Aber auch im praktischen Le

sten zu suchen wären.

bei einem Buddhisten wie ihm,
der nicht ein materielles, son

dern ein geistiges Erbe ange
treten und eine so hervorragen

de Ausbildung genossen hat?
Ich bin in meinem Leben we

nigen Menschen begegnet, die
eine solche Ausstrahlung besit

schaut!" Es war eher das ver

ständnisvolle Lachen des Wis

senden („Meer der Weisheit"),
dem nichts Menschliches ver

borgen bleibt und der alles und
alle

toleriert. So

wurde

ich

durch die Unkorrektheit eines

Gastes Zeuge der höheren Gei
steskraft des Dalai Lama, der

ben scheint sich der „Dalai"

Für mich sollte ein ungelade

die Herzen anderer durchschaut

gut zurechtzufinden.Er hat sich

ner Gast am Tisch des Dalai

(parassa ceto-poriyanäna). Nie

ein klares, von Emotionen nicht

Lama zum

getrübtes Urteilsvermögen be

Abends werden.Ich kannte die
sen Gast. Schon im Vorraum

mand außer uns drei verstand
diesen bedeutsamen Zwischen

wahrt und geht den Problemen
auf den Grund. Trotz aller Ge

duld, mit der er auch den Jour

nalisten begegnet, widerspricht
er deren Scheinargumenten mit

Höhepunkt

des

hatte er mir zu verstehen gege
ben, er werde auf jeden Fall
versuchen
hineinzugelangen,
auch ohne die gedruckte Einla

fall, vor allem nicht der Si

cherheitsdienst, der mit einem
Empfänger für höhere Geistes
kräfte nicht ausgerüstet ist.
Mir jedenfalls hat die kurze Be
gegnung mit dem Dalai Lama

pariyafiäna)? In diesem Mo

dungskarte, die man am Saal
eingang vorzeigen mußte. Bei
der Harmlosigkeit dieses Ga
stes erschien mir die Angelegen
heit unwichtig. Ich dachte, je

ment ahnte ich noch nicht, daß
ich selbst sogleich Zeuge dieser

mehr Menschen den „Dalai"
sehen,um so besser! Doch dann

deren

Fähigkeit werden würde, und

passierte bei Tisch etwas über
aus Merkwürdiges, was ich nur
der Anwesenheit dieses unge

durchschauen, wie sie der Da
lai Lama besitzt, nicht ver
fügt?
m

Entschiedenheit. Vielleicht be

sitzt er sogar die Geisteskraft

(abhinnä), die Herzen anderer
zu durchschauen (parassa ceto-

daß dieses Erlebnis der stärkste
Eindruck von der Begegnung
mit Dalai Lama werden sollte.
Im Verlaufe eines solchen Emp

Als nämlich der Dalai Lama ei
ne Weile im

Hungrigen das reiche Büfett mit

Blitzlichts der Journalisten am
Tisch stehend verharrt hatte

wein fehlt, ebenso wie alle an
deren alkoholischen Getränke.
Den Sicherheitsbeamten wird

wenn er über die Gabe, der an
Menschen

Herzen

zu

habe.

etwas anderes auffallen, den
erlesenen kalten und warmen

wer kennt schon den anderen,

ladenen Gastes zu verdanken

fanges wird natürlich jedem

Speisen, anderen,daß der Tisch

sehr viel gegeben, ob auch dem
ungeladenen Gast, das werde
ich wohl nie erfahren, denn

Kreuzfeuer des

und gerade Platz nehmen woll
te, begrüßte er noch die Gäste

seines Tisches mit Handschlag,
wobei er jedem

mit einem
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Die innere Wandlung
des Mystikers
Als „Umstellen der Leuchter"

Von Johannes Zeisel

bezeichnet der

Mystiker in bildhafter
Symbolik eine entscheidende

Phase innerer Veränderungen,
die er auf dem

Weg zur „Befreiung"
zu durchschreiten hat. Das

Symbol veranscliaulicht
einen seelischen

Vorgang, der die vollständige
Verwandlung des bisherigen
Menschen herbeiführt.

Johannes Zeisel versucht, den
bedeutungsvollen

Prozeß in der Entwicklung des
Mystikers — seine

Voraussetzungen und seinen
Ablauf—begreifbar zu machen
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\ fersuchen wir den Weg der

^inneren Befreiung zu gehen,

wird sich jeder individuell enga

so kommt eine Fülle von Ver

gieren müssen.Der eine will nur
„einmal zu sich selbst" finden,

haltensmaßregeln auf uns zu.
Dies kann mit Forderungen be
ginnen, die unser unmittelbares,
elementares Leben betreffen,

nen spirituellen Mittelpunkt sei

der andere bemüht sich um ei

nes Lebens, und ein dritter,

enttäuscht vom Leben, versucht

also etwa Fleisch, Alkohol und

Krankheiten der Seele oder des

Tabak zu meiden oder sexuell
enthaltsam zu leben. Weitere

Leibes durch Hinwendung zum
Spirituellen zu überwinden oder

Forderungen hinsichtlich unse

mindestens zu begreifen. Jeden

res moralischen und ethischen
Verhaltens schließen sich an. Es
wird Glaube und Liebe erwar

dieser Suchenden

treibt der

Wunsch nach Erkenntnis, nach
Befreiung, nach Erlösung.

tet, die Befolgung religiöser und

Welches sind nun aber die wich

sittlicher Gebote. Und man ver

langt Gehorsam in der Befol
gung bestimmter Richtsätze und

tigsten Voraussetzungen für die
sen Weg? Ist es der bedingungs
lose Glaube an eine geoffenbar

Leitlinien, die auf dem Wege
der inneren Vervollkommnung
nun einmal unumgänglich wä

währende Versuch, in Güte und
Liebe zu handeln und ständig

te Wahrheit? Ist es der immer

ren.

nach Erkenntnis zu streben?

Die Ansprüche an uns sind ver
schieden und richten sich jeweils

Oder ist es die Bemühung,
durch spirituelle Exerzitien,

nach dem Selbstverständnis der

durch Meditation und Kontem

esoterischen Richtung, der wir

plation in das eigene Innere

uns angeschlossen haben, nach

vorzustoßen, um den Weg dort

dem Grade ihres Anspruchs
und ihrer Verheißungen. Hier

zu finden?

Sicher sind alle diese Voraus-

Setzungen wichtig. Und doch
können unsere Bemühungen in

An einigen Beispielen wird dies

Enttäuschung münden, wenn
einige grundlegende Erkennt
nisse nicht früher oder später

Die Inhalte unseres religiösen
Lebens sind weitgehend nur

mystischer Entwicklung. Denn
ohne Aufbruch und Zugang des
uns gestaltenden Unbewußten
— oder Überbewußten — gibt

noch begrifflich verwertbar. Sie
sind blutleer geworden. Gott ist

Seele und damit keine innere

zur verwandelnden Kraft wer
den.

Entscheidender Schritt
2um Absterben

des alten Adams

Die Mystik kennt eine Reihe
von inneren Veränderungen, die
sie meist in symbolischer und

deutlich werden;

es keine neue Geburt in unserer

ken, Ewigkeit eine Fiktion, Un

Befreiung. Erst wenn spirituelle
Spekulation zum Erlebnis des

endlichkeit eine astronomische

Herzens wird, entsteht der „le

ein Abstraktum über den Wol

Größe, der Tod ein Natur

bendige" Gott in uns. Und sei

gesetz. Noch deutlicher wird

ne

dies, wenn wir an religiöse Aus

schließlich wichtig, so dringend,

sagen wie Auferstehung, Wie
dergeburt, Gnade oder Erlö
sung denken. Wir glauben, neh

stellung der Leuchter nicht er
folgen kann.

Anwesenheit

ist

so

aus

daß ohne sie die weitere Um

men an, stellen uns vor, versu

Denn nun beginnt der zweite

bezeichnet.

chen zu begreifen — als ob es

Akt der Vei-wandlung: Alles,

Dazu gehört auch der Begriff

damit getan wäre. Wir haben
vergessen, daß es sich um ur

bildhafter

Weise

„Umstellen der Leuchter".

Dabei handelt es sich nicht um

alte, echte Erlebnisse der Seele
handelt, um innere Vorgänge,
die ganz unmittelbar und inten

ein geheimnisvolles Ritual, bei

siv erlebt werden müssen. Im

dem in magischer Absicht bren
nende Leuchter vom Kopfe ei

Kopfe nützen sie uns nichts.

Er wird in der mystischen Lite
ratur gelegentlich verwendet.

nes Sterbenden an seine Füße

gestellt werden — obwohl die
ses Bild

durchaus zutreffend

ist —, sondern um die Veran

schaulichung

Sie müssen in unser Herz zu

rück, in die Mitte unseres Da
seins, wenn es uns wirklich um
Befreiung und Erlösung zu tun
ist.

eines seelischen

Vorganges.

Während des Todeskampfes des
„alten" Menschen werden die
Leuchter umgestellt — oder,

anders ausgedrückt, wer die
Leuchter umzustellen im Stande

ist, hat damit den entscheiden

Spirituelle Spekulation
wird zum

Erlebnis des Herzens
Gott darf also nicht als intellek
tuelles Kalkül über den Wolken

was wir bisher im Herzen tru

gen, was unsere Mentalität be
stimmte, muß in die Region des
Kopfes, damit wir es aus der
Entfernung betrachten können.
Und wenn wir erkennen, von
welchen Inhalten wir uns ent

fernen müssen, begreifen wir
das Ungeheuerliche dieses Vor
ganges. Heißt dies doch, daß
wir unserem bisherigen Leben
seine Grundlagen entziehen und
alle Bindungen aufgeben müs
sen. Was bewegt denn unser
Herz bis heute: Es beginnt mit

den kleinen Sorgen des Alltags,
dem Anklammern an berufli

chen Erfolg, an Wohlstand und
Gesundheit, an ein sorgenfreies
Leben. Dazu kommen die An

diges Leben in uns gewinnen.

sprüche, die uns soviel bedeu
ten, der gute Ruf, die Wert
schätzung durch die Mitmen

Wir müssen ihn spüren, mit

schen, unser Wissen, Erfahrung

den Schritt zum Absterben des

bleiben, er muß untrennbar mit

alten Adams getan und ist auf
dem Wege echter Befreiung.
Aber drücken wir es zeitgemä

uns verbunden werden, leben

ßer aus: Die Inhalte des Her

ihm umgehen, mit ihm sprechen

und Macht. Gerne würden wir

zens und des Kopfes müssen
ausgewechselt werden. Was bis

— bei der Arbeit, in der Natur,
am Schreibtisch, überall. Dann

uns von unseren Ängsten ent
fernen — aber dies ist solange

her Abstraktion und leerer Be

wird er langsam lebendig in

griff war, muß unmittelbar in
unsere Empfindungswelt, was

uns, wir rufen ihn aus uns her
aus und schlagen damit die

vergeblich, als wir lieben. Also
müssen wir beides abstrahieren,
die Liebe zur Familie, zu den

bisher unsere Gefühlswelt be

Brücke zum Göttlichen in uns.

Kindern, zu einem geliebten

stimmte, muß in die Region der
Abstraktion, damit es dort rela

Wird er dann zum täglichen In
halt, beginnt langsam in unse

Menschen, ja zu uns selbst. Erst
dann werden wir auch die Angst

tiviert und überwunden werde.

rem Unbewußten der Prozeß

los vor der Einsamkeit, Krank-
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heit, vor dem Unglück und dem

unser spirituelles Leben sich

Tode.

meist in idealistischen Konstruk

sie nicht — es sei denn, dieser

Was soll unser Ruf nach Erlö

tionen, metaphysischen Grübe
leien und philosophischen Be
trachtungen erschöpft — meist
sind dies geradezu echte Hemm
nisse auf dem Wege zur Um
stellung der Leuchter —,bleibt
uns die Erfahrung wirklicher
Befreiung vorenthalten. Wir be
gnügen uns mit Schatten, die

Prozeß kommt ihnen bereits

erzeugt. Schließlich machen auch
Fingerübungen am Klavier noch

Es ist eine radikale Forderung,

sich an der Wand abzeichnen.

keinen musikalischen Genius,

die aus der Mystik an uns er
geht. Wie weit wir uns von den

Allerdings — unser Wille ver
mag nichts auf diesem Wege.

wenn nicht das Potential des

Nicht einmal unsere Gebete
helfen uns. Wir müssen den
Prozeß des Umstellens einfach

Versuchen wir — etwa über

sung, wenn wir uns nicht „lö
sen" können?

Täuschung und Schein,
die es

zu überwinden gilt

unser Sein bestimmenden Kräf

ten entfernen können, hängt al

lein davon ab, wie lebendig und

stellen der Leuchter bewirken

aus dem Unterbewußten entge
gen. Die Umstellung vollzieht

sich zwar in einem kontemplati
ven Raum, sie lebt in einer me

ditativen Atmosphäre, wird aber
nicht durch meditative Technik

Genialen dahintersteht.

magische Übungen — unser
Unterbewußtsein

aufzuschlie

gegenwärtig Gott in unserer
Seele wird. Wer nicht bereit ist,
die Leuchter umzutauschen, die

erleiden, und es bleibt nicht all
zuviel, was wir dazu tun könn
ten. Meist sind unsere Bemü

ßen, werden wir auch hier nicht
zwangsläufig auf Elemente der
Erlösung treffen. Jeder Stoß in

Polarität seines Lebens zu wech

hungen Reaktionen innerhalb

die Tiefe macht das lebendig,

seln, ruft umsonst nach innerer

dieses Prozesses. Wenn uns Er

was vorhanden ist, und konfron

Befreiung. Er wird stets sich
und anderen ausgeliefert blei

leuchtete sagen, man müsse so
und so handeln, glauben wir,

tiert unweigerlich mit einem
Komplex von Kräften, Verhaf

ben.

dies sei der Weg zur Erleuch

Dabei spielt es keine Rolle, ob

tung und Befreiung. Aber man
wird nicht erleuchtet, weil man

tungen, Trieben und Ängsten,
mit denen er sich in der ganzen

wir christlich bestimmt sind
oder etwa aus buddhistischer

bestimmte Vorschriften erfüllt

oder hinduistischer Mystik un

— rechtes Handeln

sere Erkenntnisse suchen. Die

der Erleuchtung und richtet sich

Nachfolge Christi, Kreuzigung

jeweils nach ihrem Grade. So
wird jeder Erleuchtete wohl

aus

Härte auseinanderzusetzen hat
— oft bis hin zur schizoiden
Psychose. Wir hoffen, in unse
rer Tiefe einen Raum voll Licht
und Sonne zu finden und sto
ßen auf ein magisches Grusel

und Auferstehung setzen das
Umstellen der Leuchter voraus,
d.h. Teilnahme an einem Reich,
das „nicht von dieser Welt" ist,

Normen für rechtes Handeln
und Denken aufstellen. Diese
Normen sind Lebenshilfen für

kabinett — so lange, bis wir

Der Suchende lebt von der
Hoffnung und von Verheißun

bleibt unmöglich, solange die

den Suchenden, verlieren jedoch

Kräfte der „alten Welt" uns re

nach dem Umstellen der Leuch

gieren. Die metaphysische Spe
dies erkannt, wenn sie alle

ter ihren subjektiven Zwang,
weil sie in der Vergöttlichung
der Seele kausale Bindung mehr

Kräfte in und um uns ohnehin

und mehr abstreifen.

kulation des alten Indiens hat

als Täuschung und Schein po

die Einfachheit eines andersge

gälte.
den Bannkreis der natürlichen

Existenz zu verlassen, denn nur
in Einzelfällen ist der Einbruch

des Göttlichen so gewaltig, daß
er die gewachsene Form unse
res Lebens sprengt. Und weil
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gen. Würde er je einem begeg
nen, der die Leuchter umstellte,
würde er ihn wahrscheinlich gar
nicht begreifen; Statt metaphy
sischer Spekulation würde er

stuliert, die es zu überwinden

Es wird den wenigsten gelingen,

auf dem Wege der Umstellung
sind.

Statt eines Raumes voll
Licht und Sonne
ein Gruselkabinett

Meditationen, wie wir sie pfle
gen, sind im psychosomatischen
Bereich heilsam und tragen zur
Verinnerlichung bei. Ein Um

arteten Denkens finden, statt
Euphorie des Intellekts Kind

lichkeit und Intuition und statt

des Anspruches auf spirituelle
Auserwähltheit ein Lächeln, g

Neue Entdeckungen, Enthüllungen und Erklärungen über das Leben des
Menschen Jesus von

Nazareth werfen die Frage auf:

^ „War Jesus ein Magier?"
ä

Report von Francesco Plccolo (II.)

Der
Nazarener
hat

gesiegt
Ubersetzung* von P. P. Frhr. v. Egloffstein

Geheimnisvolle weiß geklei
dete Personen befinden sich

den daliegen und das Schweiß
tuch, das Jesu Haupt bedeckt

vor dem Grabgewölbe, in das

hatte; es lag nicht bei den Bin

Jesus nach der Kreuzabnahme

den, sondern abseits zusam
mengewickelt an besonderem

gebettet worden ist. Ist ihre
Anwesenheit ein Indiz dafür,
daß die „Auferstehung" nichts
weiter war als ein gelungener

Schachzug

der

Essener, die

Christus zur Flucht verhalfen?
Die durch einen Geheimgang

in die Grabkammer gelangten,
mit dem diese vorsorglich aus

gestattet war?
Aus welchen Gründen dürfen
wir nun schließlich annehmen,

daß jemand in das Grab ein
drang, um Jesus zu pflegen?

Ort..

Es ist dies die einzige

direkte Zeugenaussage über das
Innere des Grabes unmittelbar

nach der angeblichen Auferste
hung, und sie ist aufschluß
reich. Das „zusammengewikkelt an besonderem Ort" ab

gelegte Schweißtuch kann nur
an ein Kopfkissen denken las

Ebenso beweisen die da und

dort verstreuten „Binden", daß

an dem gemarterten Körper
eine Reihe von Behandlungen
vorgenommen worden war.

Wo aber war Christus, wäh
rend sich seine Anhänger so
viel zu schaffen machten, um
die Auferstehung glaubhaft zu
machen und ihm die Flucht zu
gewährleisten? Aus dem Zu
stand des Scheintodes soeben
erst erwacht, noch schwach und

Schmerzen leidend, versteckte

sen, auf das die cssenischen

er sich mit ziemlicher Sicher

HeUer den Kopf Jesu gebettet
hatten, um ihn eine bequemere

heit in einem Schlupfwinkel

Lage einnehmen zu lassen und

Hören wir uns noch einmal

ihm Linderung zu verschaffen.

Johannes an: „Nach ihm kam
Simon Petrus an, ging in das
Grab hinein und sah die Bin

* aus der Zeitschrift „PI KAPPA",

des Grabes (es wäre schon
wirklich interessant, wenn es
gelänge, die Bauanlage zu re
konstruieren!). Als Simon Pe

Mailand, Nr. 7, 8. 9/1973

trus und Johannes dort eintra
ten, sahen sie ihn nicht.

War Jesus ein Magier?

Es ist klar, daß Christus, da er

sich noch unsicher fühlte, es
vorzog, ihnen nicht zu begeg
nen, um eine Konfrontation zu

vermeiden, die den beiden auf
merksamen und neugierig ge
wordenen Jüngern nur allzu

selbst zu ihnen heran und wan
derte mit ihnen. Doch ihre Au

dem recht häufigen Ergebnis,
daß Ursache und Wirkung um

gen waren gehalten, so daß sie

gekehrt werden.

ihn nicht erkannten..." (24,1415-16). Nur wenige Stunden zu
vor hatte sich, wie Johannes be

In Wirklichkeit war es gar keine
übernatürliche Kraft, die die
Augen von Kleophas und des

richtet, der Erlöser Maria Mag

sen Gefährten „gehalten" hät

viel enthüllt hätte.

dalena im Innern des Grabes

te; sie erkannten Christus ganz

Kurz darauf am gleichen Ort
zeigte er sich hingegen Maria
Magdalena, die sich, seinem

gezeigt. Die Frau „wandte sich

einfach nicht, weil sein Aus
sehen, als er sich auf der Straße

Charme völlig erlegen, ohne
den geringsten Zweifel jede
Suggestion zu eigen gemacht
haben würde. Magdalena aber
war auch eine impulsive und
überschwengliche Frau und
konnte deshalb, als sie den über
alles geliebten Meister lebend

um und sah Jesus dastehen,
wußte aber nicht, daß es Jesus
war" (20,14). Und dann ist da

nach Emmaus zu ihnen gesellte,
von dem bekannten, dem ge

noch die Episode am See von
Tiberias, die gleichfalls von Jo

war.

wohnten erheblich verschieden

hannes erzählt wird. Es ist frü

Warum? Die Antwort
ist unserem Dafürhalten nach

her Morgen, und ein Fischer
boot im Begriff, sich dem Ufer

ziemlich selbstverständlich. Je

zu nähern. An Bord befinden

sich Simon Petrus, Thomas, ge

sus ist im Begriff, seinen un
glaublichen Plan (abschließend
werden wir versuchen, wenig
stens dessen hauptsächliche
Zielpunkte klar herauszustel
len) zum Abschluß zu bringen,

wiederfand, den Drang nicht
unterdrücken, ihm entgegenzu

aus Kana, die Söhne des Zebe-

laufen, um ihn zu umarmen.
Und — die Reaktion Jesu ist
bestimmt nicht die eines über

däus und zwei andere Jünger,
lauter Männer, denen die Phy
siognomie Christi,seine Gesten,

natürlichen Wesens. Vergessen
wir nicht, daß sein Körper noch

seine Stimme, sein Blick ver

müssen. Nun hat er nur mehr

traut sind. Aber als er auf dem

angeschlagen ist, schmerzt, und
die Wunden gerade eben erst

Sandstrand ein paar Schritte
vorgeht („als es schon Morgen
wurde", also bei guten Licht
verhältnissen),„wußten die Jün

ganz und gar menschliche, die
ihn dazu veranlaßt (wie Johan
nes berichtet), Maria mit fol

den letzten Schachzug zu tun,
und zwar den, der seinem
Triumph die Weihe geben und
den Mythos vom Messias un
sterblich, unanfechtbar machen

ger nicht, daß es Jesus war"
(21,4).

Es ist jedoch begreiflich, daß

Liest man diese Abschnitte ge

genden Worten zu warnen:
„Rühre mich nicht an ..."
Selbst ein Ausnahmemensch
wie Jesus mußte vom Leiden

Christus vor seinem Abgang

trennt, geben sie einem recht

von der Bühne besorgt darum

wenig, verbunden aber regen sie
zu einigen interessanten Über
legungen an.In mindestens drei

erschöpft sein.

Fällen, nach der vermeintlichen

war, sich Gewißheit darüber zu
verschaffen, ob seine Botschaft
und sein Opfer die Massen auch
wirklich gewonnen hätten. Es

zu vernarben beginnen. Seine

Reaktion ist eine instinktive,

nannt „der Zwilling", Natanael

Auferstehung, wurde der Naza-

Auf der Straße
nach Emmaus

und zu diesem Zweck hat er

furchtbare Prüfungen bestehen

wird: die Himmelfahrt.

rener von seinen Leuten nicht

bedarf noch einer letzten, wun
derbaren Anwesenheit, einer

erkannt (dabei wenigstens zwei

letzten, bezaubernden Wortver-

mal von Menschen, die ihm

kündung, um das Meisterwerk

sehr nahegestanden hatten). In
dem Bericht über Kleophas und
seinen Begleiter betont Lukas,
daß „ihre Augen gehalten wa

ßen. Da besteht aber ein töd
liches Risiko: Die Römer könn
ten ihn ein zweites Mal verhaf

Stadien von Jerusalem entfern

ren". Was aber will das besa

ten, und das wäre dann das

ten Dorfe. Es war der erste Tag

gen? Die Texte der Evangelien

Ende des großen Traumes.

der Woche, der Tag der Auf

neigen dazu, wie man oft be

Daraus erklärt sich das Verlan

erstehung Christi, und—schreibt

obachten kann '— und das ist

Lukas — „während sie so hin
und her redeten, kam Jesus

verständlich —, Vorgänge ins
Mystische zu verwandeln, mit

gen nach einer Tarnung, die
von einer geschickten Art des
Sprechens und Auftretens noch

Kleophas und einer seiner
Freunde wanderten die Straße

nach Emmaus, einem sechzig
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vervollständigend

abzuschlie

auf, und sie erkannten ihn;
doch er verschwand von ihnen"

(24,30—31).

Es ist klar, daß sich Jesus der
beiden Männer nicht hinreichend

sicher war; als er begriff, daß
sie ihn erkannt hatten, entfernte

er sich schleunigst. Eingedenk
des Verrats des Judas handelte

er in jenen letzten Tagen des
Aufenthaltes in Palästina, auch

im Umgang mit den Aposteln,
mit äußerster Vorsicht. Seine

Erscheinungen waren stets flüch

tig, hastig. Es kommt einem
vor, als könne man ihm, seinen

Worten, seinem ganzen Ver
halten ein übermächtiges Ver
langen entnehmen, fluchtartig

von jenen Orten fortzukommen.

„Sie dachten, sie
sähen einen Geist"
Wir befinden uns also am Ende

Begegnung des Kleophas mit Jesus auf der Straße nach Emmaus:
„Da gingen ihnen die Augen auf ..."Entfernte
sich Jesus, weil er bemerkte, daß sie Ihn erkannt hatten?
Foto; Ullstein

des geheimnisvollen Abenteuers,
und Jesus ist darauf bedacht,
sich davonzumachen, ohne der
mit so viel Schmerzen aufge
bauten Legende Abbruch zu
tun.Seine Verfolger haben zwar
von der „Auferstehung" Wind
bekommen, rühren sich im Au

genblick aber noch nicht. Ver
gessen wir nicht (im ersten Teil

sprachen wir schon davon), daß
Christus auf die Unterstützung

ungewöhnlicher gemacht wird,
um Jesus zu ermöglichen sich
unter den Leuten mit einem ge

wissen Spielraum von Sicherheit
zu bewegen und sich, wann und
wem gegenüber er es für ange
zeigt hält, zu offenbaren.
Die Dinge verlaufen jedoch
nicht immer glatt, und die Epi
sode mit Kleophas liefert uns
dafür ein Beispiel. Nachdem er

lösers befragt hat (als ob es ein
Fremder wäre), nimmt Christus
die Einladung, sich an ihren
Tisch zu setzen, an. Und hier

seitens der Essener zählen konn

te, einer starken, mönchischen
Sekte, die mit einer an Sicher
heit grenzenden Wahrschein

passiert es, daß er, unbewußt

lichkeit geheime Anhänger un

von einer üblichen Handbewe

ter der leitenden Gesellschafts

gung verraten, seine persönliche

schicht hatte.

Identität aufdeckt. Hören wir

Da ist eine von Matthäus be

uns den Bericht des Lukas an:

richtete Episode, die nach die

„Als er nun mit ihnen zusam
men beim Mahl saß, nahm er

ser Richtung hin aufschlußreich
ist. Als die Soldaten, die am
Grabe Wache gehalten hatten,
gewahr wurden, daß der Leich
nam Jesu verschwunden war,

die Straße nach Emmaus zu

das Brot,sprach den Mahlsegen,

rückgelegt und die beiden Män

brach es und reichte es ihnen.

ner nach dem Schicksal des Er

Da gingen ihnen die Augen

!

War Jesus ein Magier?

stürzten sie in die Stadt „und

senden noch zum Ausdruck der

seltsamerweise von den Abend

meldeten den Hohepriestern
alles, was geschehen war. Da

Verehrung die Köpfe gesenkt

ländern unbeachtet geblieben

hielten, entfernte er sich rasch

versammelten sie sich mit den

und leise. Als die Gläubigen die

Ältesten und beschlossen, den
Soldaten viel Geld zu geben,
und wiesen sie an: Sagt: ,Seine
Jünger sind nachts gekommen
und haben ihn gestohlen, wäh

Häupter erhoben, wallten um
den Platz, wo er gestanden hat

sind. Kaum, daß Jesus Palä
stina verlassen hatte — liest
man in einem persischen Werk
aus dem Jahre 1417, das die

te, feine Nebelschwaden. So

kommen sollte, dann werden

glaubten alle, daß er gen Him
mel aufgefahren wäre.
In der Zwischenzeit begannen
die Römer, da in Jerusalem die
Gerüchte von der „Auferste

rend wir schliefen. Und wenn
das dem Statthalter zu Ohren

Überschrift trägt: „Rausa-tusSafa" — geriet er schon wieder

in Schwierigkeiten. InNusaybin
(einer Ortschaft in der heutigen
Türkei, etwa 1000 km von Je

rusalem entfernt) versuchte er,
die Bevölkerung gegen „die

wir ihn beschwichtigen und es

hung" immer

so einrichten, daß ihr ohne Sor

wurden, Verdacht zu schöpfen,

ruchlosen Behörden" aufzuwie

ge sein könnt'" (28,11—14).

daß an diesem Gerede doch et
was Wahres sein könnte. Auf

geln, und wurde genötigt, das

Auch höheren Ortes war also

aufdringlicher

jemand, der wünschte, daß Je
sus die Möglichkeit geboten

die Fährte des Flüchtlings wur

Land zu verlassen. Auf seiner
Flucht wurde er begleitet von

de also der unversöhnliche Sau-

Thomas (den viele Christologie-

würde, sein Vorhaben zu Ende
zu führen und schließlich ohne

lus angesetzt. Er hatte den Be
fehl, jenen, sobald er ihn aus

Forscher für seinen Bruder hal
ten) und seiner Mutter, Maria.
Dem „Rausa-tus-Safa" nach

weitere Plagereien Palästina zu

findig gemacht hätte, gefangen

verlassen.

zu nehmen und in Ketten zu

trennten sich Thomas und Je

rückzubringen.

sus, als während einer späteren
Unterbrechung der langen Reise
Maria verstarb. Sie bestatteten

Zwischen

Wahrscheinlich war Jesus da
von unterrichtet und erwartete

realer Umwelt und

seinen Verfolger in Damaskus.

sie in der Nähe der heutigen

Suggestion

Hier liefert er uns erneut einen
Beweis für seinen Zauber und

Hauptstadt Pakistans, Rawal
pindi. Der Archäologe Hassnain

Der offizielle Abschied — wenn
wir es einmal so bezeichnen
wollen — wird abermals in eine

die Kraft seiner Überredung.

hat dort ein Grab entdeckt, das

Saulus wurde davon dermaßen

als „Mai Mari da Astahn" be

beeindruckt, daß er aus einem

Dimension verlegt, die in der

Verfolger zum Anhänger wur

zeichnet wird(= Grabstätte der
Mutter Maria). Die christlichen

Mitte zwischen realer Umwelt

de. Für Christus war damit der

und psychologischer Suggestion
liegt (letztere stärker denn je

Kirchen

Weg endgültig frei. Es war ein
langer Weg,der ihn an den Fuß
des Himalaya, nach Kaschmir,

nicht die Indienreise, zumindest
nicht für Thomas. Ein Beweis

aufgrund des „Beweises der
Auferstehung").Nach einer letz

führen sollte, wo er lange ge

bestreiten

übrigens

dafür könnte sein, daß ihm die

ten Begegnung mit den Jün

lebt hatte, und wo er allem An

gern, die im ersten Augenblick
glaubten, sie stünden einem Ge
spenst gegenüber („Doch die,

Portugiesen im 16. Jahrhundert
nahe von Madras in Südindien

schein nach in höchstem Alter

eine Grabkapelle errichteten.

von Angst und Schrecken ge
packt, meinten einen Geist zu
erblicken", sagt Lukas), trennte

sich Jesus endgültig von ihnen,
und zwar auf dem Gipfel des

gestorben ist (der indische Ar

chäologe Hassnain spricht von
115 Jahren).

Zur Stützung dieser Hypothese
haben wir bereits ein umfang
reiches Belegmaterial vorgelegt.
Wir möchten hier nur in Erinne

ölbergs, einer oft von Nebel

rung bringen, daß hinsichtlich

umhüllten

gerichtet, unvergleichbar, sanft

der von Christus bei seiner
Rückkehr in den Orient ver

und zugleich hoheitsvoll erhob
er die Rechte zum Segenszei
chen; und während die Anwe

Zeugnisse in vielen örtlichen
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Anhöhe. Hochauf

mutlich verfolgten Reiseroute

Geschichtstexten vorliegen, die

Das Warum des

Abenteuers Christi
Nun haben wir von uns und
anderen gesammeltes Material
vorgelegt, aber noch immer
nicht versucht, das Warum des
unglaublichen Abenteuers Chri
sti zu erklären. Bestimmte Ana

lysen erweisen sich angesichts
der Kompliziertheit der Persön-

Das buddhistische Kloster Hemis im Himalaya:
Werden hier 1500 Jahre zurück

reichende Niederschriften aufbewahrt, die über
Jesus' Reise nach Indien berichten?
Fotos: „Pl KAPPA"; Ullstein

Links: Darstellung der Bekehrung des Saulus
fv. Gustav Dore): Erlag der Verfolger in
Damaskus dem Zauber der Persönlichkeit Jesu?

Roms entgegenzutreten, Gestalt

Themas und der Fülle an Ma
terial unvermeidbar als unvoll

wegungen daraufhin vornah
men, ethisch, gesellschaftlich
und politisch ihre Werte wie

ständig und werfen vor allem

der zur Geltung zu bringen.

nicht wenige ratlose Fragen auf.
Wir sind uns dessen bewußt
und möchten deshalb mit einer

Die Entzifferung der im Jahre
1947 aufgefundenen „Rollen
vom Toten Meer" möchte uns

Überlegung abschließen, die sich

dazu veranlassen, diese Gruppe

gerade auf das „Warum?" be
zieht.

mit der Sekte der Essener zu
identifizieren.

Zu Christi Zeiten hatten die

Wozu aber Zusammenhalt und

Palästinenser schon furchtbare
Verfolgungen erlebt, sich aber
mit Mut und Stolz ein starkes
Rassegefühl bewahrt.Es ist sehr

Ansehen eines Volkes aufs Spiel
setzen, wenn dieses dazu be
stimmt zu sein scheint, Unter
tan eines fremden Eroberers zu

es, diesen Begriff in Fleisch und

wahrscheinlich, daß sich einige,

bleiben? So hätte das ehrgei
zige Vorhaben, der Herrschaft

recht — er siegte.

lichkeit, der Delikatheit des

mehr oder minder geheime Be

annehmen können. Weil aber

ein Zusammenstoß im gewöhn
lichen Sinne, d.h. auf der Ebene
der Gewalt, eine von vornherein

verlorene Sache gewesen wäre,
wählten die Verschworenen eine
andere Strategie, nämlich der
Vorherrschaft des römischen

Kaisers eine unendlich größere
Autorität entgegenzustellen, die
Autorität Gottes. Und Christus
wurde erwählt oder übernahm

Blut zu verkörpern. Er bekam
g

Esotera-Leser-Service

Brücken

von Mensch zu Mensch

A uf den folgenden Seiten

eines großen Leserkreises

^^finden Sie In alphabeti

Wenn Sie die genaue An

zu erfüllen versucht. Wir

scher Reihenfolge alle Orte
in der Bundesrepublik, in

schrift einer oder mehrerer

auch in Zukunft — mit Ih

Österreich,

wollen

diese

Bemühung

der Schweiz
und dem übrigen europä

stärkt fortsetzen.

ischen sowie überseeischen

Wir bitten deshalb jeden

rer Unterstützung — ver

Ausland, in denen sich Eso- /von Ihnen, der bereit und

Kontaktpersonen zu erhal
ten wünschen, schreiben
Sie bitte an
Redaktion Esotera
„ Leser-Service"

tera-Leser zum Kontakt mit

in der Lage ist, sich dieser

7803 Gundelfingen

Ihnen bereithalten, wenn Ih
nen an der persönlichen

Aktion des„Brückenschlags

Postfach 68

von

Begegnung und Ausspra

aktiv anzuschließen, sich

che

Esotera setzt damit eine

unter diesem Stichwort mit
einer kurzen Nachricht an
unsere Redaktion zu wen

sinnvolle und hilfreicheTra-

den. Sie werden dann in

werden.

dition fort. Seit Jahren er
reichen uns zunehmend Zu

unsere Kontaktpersonenli
ste aufgenommen, und wir

Bitte berücksichtigen Sie
bei Ihrer Anfrage, daß es

schriften von Lesern, die
uns um die Vermittlung di

werden Interessenten an ei

sich bei den Kontaktperso

ner

nung mit Ihnen in Verbin

nen nicht zwangsläufig um
parapsychologische Exper

dung

ten bzw. besonders erfah

mit Gleichdenkenden

gelegen ist.

rekter Kontakte mit ande
ren Lesern zum Zwecke

Mensch zu

persönlichen

Mensch"

Begeg

bringen. Alljährlich

und geben Sie die für Sie
in Frage kommenden Orte
aus der nachfolgenden Auf

stellung an. Ihre Anfrage
wird umgehend bearbeitet

des Gedankenaustausches
und der menschlichen Be

diesem

gegnung bitten. Die Redak
tion hat schon in früheren

dem neuesten Stand ent

personenliste besagt zu

sprechende Liste der Orte

nächst nur, daß die betref
fenden Leser früheren Auf

Jahren mit der Organisa

werden wir einmal, wie in

Heft, die jeweils

mit Leser-Kontaktpersonen

rene Esoteriker handelt; die
Aufnahme in die Kontakt

tion und Vermittlung eines

veröffentlichen.

immer größer werdenden

Zur Information für alle, die

<reises von Personen, die

rufen der Redaktion fol
gend ihre Bereitschaft er

diesen Esotera-Leser-Ser
vice in Anspruch nehmen

klärt haben, sich für eine
Begegnung und persönli

möchten, hier noch einige

che Gespräche mit Ihnen

erklärende Hinweise:

bereitzuhalten.

sich für eine solche Kon
taktaufnahme

zur

Verfü

gung halten, diesen Wunsch
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An dieser Stelle bedanken

haben. Zugleich

wir uns herzlich bei all je
nen, die durch diese Be

wir uns noch einmal an Sie

trum

alle mit der Bitte, zu prüfen,

meinschaft werden wollen,

reitschaft

ob Sie nicht selbst aktiv
zum intensiveren Gedan

werden Sie gern in die Li

kenaustausch

gleichartig

ste

Interessierter

beitragen

schlag

zum

von

Brücken

Mensch

zu

Mensch vielen unserer Le
ser eine erste Hilfe auf dem

wenden

Weg zur Verständigung mit

möchten. Wenn Sie zukünf

Gleichgesinnten

tig wie viele hundert ande

geboten

re Esotera-Leser zum Zen

einer

Interessenge

bitte schreiben Sie uns. Wir

der

Kontaktpersonen

aufnehmen.
Die Redaktion

Die Kontaktpersonenliste für das Jahr 1974/75
51 Aachen 1 x
322 Alfeld/Leine 1 x

89 Augsburg 2 x
7911 Ay/Illerlx

806 Dachau 1 x
61 Darmstadt 2 x

836 Deggendorf 1 x
8431 Deining 1 x
287 Delmenhorst 1 x

715 Backnang 1 x
757 Baden-Baden 2 x

532 Bad Godesberg 2 x
3388 Bad Harzburg 2 x
873 Bad Kissingen 2 x
7267 Bad Liebenzell 1 x

5484 Bad Niederbreisig 1 x
874 Bad Neustadt 1 x

328 Bad Pyrmont 1 x
823 Bad Reichenhall 3 x
7967 Bad Waldsee 1 x
8937 Bad Wörishofen 1 x

746 Baiingen 1 x

858 Bayreuth 1 x
8909 Bebenhausen 1x

824 Berchtesgaden 1 x
1 Berlin 14 x
555 Bernkastel 1 x
48 Bielefeld 1 x

712 Bietigheim 1 x
703 Böblingen 1 x

493 Detmold 1 x

33 Braunschweig 2 x
6604 Brebach 1 x
285 Bremerhaven 2 x

4967 Bückeburg 1 x
647 Büdingen 2 x
2955 Bunde 1 x

6419 Burghaun 1 x

7562 Gernsbach 1 x

63 Gießen 1 x
2208 Glückstadt 1 x

34 Göttingen 1 x
3380 Goslar 1 x

6639 Diefflen 1 x
8918 Diessen 1 x

6741 Gräfenhausen 1 x

6552 Diez 1 x

8352 Grafenau 1 x

7171 Döttingen 1 x

7123 Groß-Sachsenheim 1 x

46 Dortmund 1 x
6724 Dudenhofen 1 x
4 Düsseldorf 5 x

41 Duisburg 1 x

5657 Haan 1 x

3393 Hahnenklee 1 x

2 Hamburg 11 x
47 Hamm 1 x

8553 Ebermannstadt 1 x
6731 Edesheim 1 x
3352 Einbeck 1 x

6719 Eisenberg 1 x
3281 Elbrinxen 1 x

5251 Engelskirchen 1 x
852 Erlangen 2 x
518 Eschweiler2x
43 Essen 3 x

242 Eutin 2 x

2116 Hanstedt 1 X
3 Hannover 2 x

432 Hattingen 1 x
4952 Hausberge 1 x
745 Hechingen 1 x

69 Heidelberg 1 x
792 Heidenheim 1 x
71 Heilbronn 1 x

5804 Herdecke 1 x
49 Herford 1 x

6791 Hermersberg 1 x

53 Bonn 3 x

288 Brake 1 x

756 Gaggenau 2 x
5903 Geisweid 1 x

8105 Farchant 1 x
7601 Fessenbach 1 x
675 Kaiserslautern 1 x

6 Frankfurt 1 x

8551 Heroldsbach 1 x
401 Hilden 1 x
32 Hildesheim 2 x

4403 Hiltrup 1 x

78 Freiburg 2 x
805 Freising 1 x

8752 Hörstein 1 x
724 Horb 1 x

799 Friedrichshafen 1 x

6589 Hoppstädten 1 x

8261 Fridolfing 1 x

6518 Hünfeld 1 x

729 Freudenstadt 1 x
726 Calw 1 X

808 Fürstenfeldbruck 1 x

897 Immenstadt 1 x

219 Cuxhaven 1 x

851 Fürth 1 x

807 Ingoldstadt 1 x
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4618 Kamen 1 x
75 Karlsruhe 6 x
35 Kassel 3 x
896

Kempten 1 x

23 Kiel 4 X
54 Koblenz 2 x

315 Peine 1 x

6621 Überherrn 1 x

208 Pinneberg 2 x
835 Plattling 1 x
597 Plettenberg 1 x

7869 Utzenfeld 1 x

232 Plön 1 X

4991 Pr. Ströhen 1 x

5 Köln 7 X

5911 Kredenbach 1 x
415 Krefeld 2 x

7118 Künzelsau 1 x

891 Landsberg 2 x
83 Landshut 1 x
679 Landstuhl 1 x

4018 Langenfeld 1 x
3012 Langenhagen 1 x
642 Lauterbach 1 x
2262 Leck 1 x

8431 Lengenfeld 1 x
5090
899
24
588

Leverkusen 1 x
Lindau 2 x
Lübeck 2 x
Lüdenscheid 2 x

314 Lüneburg 2 X
712 Ludwigsburg 1 x
67 Ludwigshafen 2 x

894 Memmingen
5309
495
784
8
44
811

Merzbach 1 x
Minden 1 x
Müllheim 1 x
München 8 x
Münster 2 x
Murnau 3 x

"6903 Neckargemünd 1 x

7917 Vöhringen 1 x
3151 Vöhrum 1 x

435
84
548
741
407

8264 Waldkraiburg 3 x

Recklinghausen 1 x
Regensburg 2 x
Remagen 1 x
Reutlingen 1 x
Rheydt 1 x

8919 Riederau 1 x
8154 Riedern 1 x
82 Rosenheim 3 x

8803 Rothenburg 1 x
8183 Rottach-Egem 1 x
609
8399
66
663
3202

Rüsselsheim 1 x
Ruhstorf 1 x
Saarbrücken 5 x
Saarlouis 1 x
Salzdetfurth 1 x

332 Salzgitter 1 x
7126 Sersheim 1 x

52 Siegburg 2 x
8221 Siegsdorf 1 x
7032 Sindelfingen 1 x
77 Singen 1 x

5485 Sinzig 1 x
477 Soest 1 x

2 Schenefeld 1 x
649 Schlüchtern 1 x
7869 Schönau 1 x
7953 Schussenried 2 x
854 Schwabach 1 x

404 Neuss 1 x

85 Nürnberg 4 x

813 Starnberg 1 x
3424 St. Andreasberg 1 x
667 St. Ingbert 1 x
7 Stuttgart 7 x

7804 Oberglottertal 1 x
42 Oberhausen 1 x
8974 Oberstaufen 1 x
605 Offenbach 1 x

29 Oldenburg 1 x
45 Osnabrück 2 x
286 Osterholz 1 x
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705 Waiblingen 1 x
8494 Waldmünchen 1 x

7988 Wangen 1 x
848
694
7063
5678

Weiden 1 x
Weinheim 1 x
Welzheim 1 x
Wermelskirchen 1 x

8251 Wernhardsberg 1 x
5802
8401
62
7547

Wetter 1 x
Wiesent 1 x
Wiesbaden 3 x
Wildbad 1 x

3391
7181
2878
8161
334

Wildemann 1 x
Wildenstein 1 x
Wildeshausen 1 x
Wörnsmühl 1 x
Wolfenbüttel 2 x

318 Wolfsburg 1 x
6081 Worfelden 1 x

87 Würzburg 1 x
8592 Wunsiedel 1 x

56 Wuppertal 5 x

Argentinien
Bernal
Don Torcuato

Buenos Aires

Provincia de Misiones

6601 Neuscheidt 1 x
7828 Neustadt 1 x

714 Vaihingen 1 x
406 Viersen 1 x

755 Rastatt 2 x

59 Siegen 1 x
68 Mannheim 3 x
2091 Marxen 1 x

79 Ulm 1 X

Australien

Queensland, Via Beenleigh
Queensland, Brisbane-Corinda
Fairfield

822 Traunstein 1 x
2407 Travemünde 1 x

Hamilton

Tasmania

55 Trier 1 x

74 Tübingen 2 x
72 Tuttlingen 2 x
8132 Tutzing 1 x

Brasilien

Rio de Janeiro
Sao Paulo

Belgien

Luxemburg

Strombeek-Bever

Brandenburg

Schweiz
3422 Alchenflüh
4000 Basel

Pepinster
Antwerpen

Marokko

Deurne

Casablanca

3000 Bern

2500 Biel

5200 Brugg
Dänemark

Norwegen

Kastrup

Oslo

6440 Brunnen

8152 Opfikon
5742 Köllikon

7207 Landquart-Fabriken
Finnland

Finnböle

Lohja

Österreich

1000 Lausanne

4813 Altmünster

6600 Locarno

4770 Andorf

6022 Großwangen-Luzern

9543 Arriach

5737 Meziken

Frankreich

8990 Bad Aussee

8752 Näfels

Mulhouse

4820 Bad Ischl

2000 Neuchatel

Marseille

6850 Dornbirn

4600 Ölten

Paris

8020 Graz

8152 Opfikon

Strasbourg
Lyon

4830 Hallstatt

9445 Rebstein

6010 Innsbruck

8864 Reichenburg

6370 Kitzbühel

4310 Rheinfelden

Holland

9020

Groningen

4010 Linz

Rotterdam

4060

Utrecht

4591 Mölln

Aerdenhout

2620 Neunkirchen

9237 Tübach

3021 Pressbaum

8610 Uster

9833
Israel

Haifa
Jerusalem

Tel Aviv

Klagenfurt

Leonding

Rangersdorf

9433 St. Andrä

8580 Romanshorn
9400 Rorschach
4334 Sisseln

9000 St. Gallen

1800 Vevey
8304 Wallisellen

9300 St. Veit-Glan

9405 Wienacht-Tobel

2630 Ternitz

6130 Willisau

8794

Vordernberg

3340 Waidhofen

8004 Zürich

6300 Zug

Italien

4600 Wels-Thalheim

Bozen

1100 Wien

Südafrika

Sterzing

Polen

Louis Trichardt

Bardolino

Bielsko-Biala

Salisbury

Rom

Curie Sklodowskiej

Boksburg

Brixen

USA

Morgan Hill, Calif.
Clearwater, Florida

Kanada

Portugal

Missisauga

Monte Estoril

Brooklyn, N.Y.

Rumänien

Venezuela

Brasov

Caracas

Montreal
Port Colborne

Richmond Hill

Sawyerville
Toronto
Vancouver

Schweden

Victoria

Overlida

Winnipeg

Madängsholm

557

... der kann
aus seinem
Leben

Genauso ist der Erfolg in Ge

Je nachdem, welche Gedanken

schäften und Unternehmungen

Du durch ständiges Daranden
ken und Bejahen mit magne
tisch-dynamischer Wirktendenz

und allgemein im Leben kein

Spiel des Zufalls, sondern so
gesetzmäßig wie das Wachstum

lädst und für welche Du Dich

eines Baumes. Alles, was Du
bist und erlebst, ist gesetzmä

innerlich offenhältst, gestaltet
sich Dein Leben und Schicksal.

ßige Auswirkung von Ursachen,

Jeder Impuls des Selbstvertrau

die Du selbst gelegt hast. Wer

machen,

ens, der Zuversicht, des Gelin

das Gesetz erkennt und befolgt,
kann aus seinem Leben ma

gens wird zu einem Baustein
des Erfolges. Diese Impulse sind

was er will!

chen, was er will.

so wirklich und wirksam wie

Vom Geiste her gesehen ist

alles, was ist und geschieht,

die Dinge, die wir um uns se
hen, die ja auch nur realisierte

„gedankengeboren". Der Ge

Gedanken sind. Je mehr der

danke ist die unsichtbare Sub
stanz — so wirklich und wirk
sam wie Luft, Wasser oder Me
tall. Er wirkt innerhalb wie

Magnet Deines Denkens auf
diese positiven Energiestöße
abgestimmt ist, desto stärker

Von Prentice Mulford*

außerhalb Deines Körpers; er
schwingt von Dir zu anderen
Wesen, nah und fern, wirkt auf

sie ein, beeinflußt und bewegt

Hier liegt das Geheimnis Dei

ner Kraft und Wirkung. Wenn

sandt, transformiert sich der

Du weißt, wie die Gedanken

sie zu gestalten, zu kontrollie
ren und zu benutzen, wirst Du

Gedanke in lebendige Verwirk
lichungskraft, die das Denken
anderer Menschen, die Du viel
leicht nie gesehen hast, dem
Deinen gleichrichtet. Die Men

rascher vorankommen und in

schen, denen Du künftig begeg

schläft.

wirken und zum Wirken ge
bracht werden, wenn Du lernst,
setze des Lebens schließen

„Zufälle" aus. Wenn ein Zie
gelstein vom Hausdach Dir auf

den Kopf fällt, ist das die Fol

und Wesen.

Jeder Gedanke, den Du bewußt
oder unbewußt ausstrahlst, ist
eine unsichtbare Macht, die auf
Leib und Leben richtungän
dernd einwirkt. Einmal ausge

sie. Er tut das, einerlei, ob
Dein Körper wacht oder

"17 rfolg ist nie Zufall. Die Ge-

wird seine Anziehungskraft auf
die entsprechenden materiellen
Elemente, Dinge, Umstände

einer Stunde mehr leisten, als

nest, die Dir helfen oder Dei

Du heute in einer Woche fertig

nem Glück schaden, sind jene,

bringst. Du kannst diese Kraft

mit deren Denken, deren Geist

daß einerseits der Stein sich ge

durch Übung steigern. Hier liegt

sich Dein Gedanke schon lange

rade jetzt löste und dem Gesetz

die Ursache aller sogenannten
Wunder, aller magischen oder

vorher berührt, verbündet und
gleichgerichtet hat. Die solcher

ge von Ursachen, die bewirkten,

der Erdanziehung folgte, und
daß andererseits Du zur glei

okkulten

Kräfte, von

denen

chen Zeit an dieser Stelle vor

überkamst. Was Dir als „Un

Deine

gefähr" erscheint, ist in Wirk
lichkeit das Sichtbarwerden ei
nes ganzen Ursachengewebes
mit karmischen Querverbindun

mung oder geistige Einstellung

gen.

* 1834—1891, geistiger Vater der
modernen Psychodynamik; bekann
testes Werk: „Einer, der es wagt!"
(H. T. Frick Verlag, 4. Aufl.)
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vorherrschende

maßen aktivierte Anziehungs
kraft bewirkt, daß ihr euch frü

Unwissende raunen.

Stim

hat mehr mit Deinen Erfolgen

her oder später auch körperlich
begegnet und euch, je nach der
Richtung der Gedanken, gegen

und Mißerfolgen zu tun als alle

seitig fördert oder hindert.

anderen Faktoren. Dein Geist

So ist einer des anderen Glück-

ist ein Kraftfeld, das nicht nur

und Unglückbringer. Wohl dem,

verwandte Gedanken und Ener

der sich dessen bewußt ist und

gien anzieht, sondern auch stän

die Gesetze des Erfolges weise

dig Gedanken ausstrahlt und

beachtet. Er ist immer der Ge
winnende.
IS

dadurch Wirkungen ausübt.

SireifUchter H

hat in einem scharfen Kom

Musik aus dem Jenseits

mentar in der kanadischen Zei

tung „Edmonton Journal" die
kanadischen

England: Großer Musikverlag veröffentlicht
medial empfangene Kompositionen

Wissenschaftler

aufgefordert, nicht länger über
psychische Phänomene zu lä
cheln und endlich anzuerken

nen,- daß es eine Realität hinter
den

uns

gibt.
Hahn

bekannten

schreibt:

Grenzen

„Orthodoxe

Wissenschaftler spotten über
parapsychologische Phänomene,
weil sie nicht mit ihren konser

vativen, althergebrachten Vor

stellungen übereinstimmen."
In seinem Artikel trat Hahn
auch für Uri Geller ein.

Christus-

Erscheinung
Sieben von Jenseitigen diktierte

Dreißig Gläubige

Kompositionen des Musikme
diums Rosemaiy Brown (unser

Bild) werden demnächst in ei
nem führenden englischen Mu

sikverlag erscheinen. Der Um
schlag der Broschüre wird die
Namen der Komponisten Beet

hoven, Schubert, Chopin, Schu
mann, Brahms und Liszt tra
gen.

Kritik
aus Kanada
Parapsychologe warf
Wissenschaftlern
Konservativismus vor

Gesicht" Jesu
Eine

angebliche Erscheinung

Christi in der kleinen Gemein
de Castelnau-de-Guers im Sü

den Frankreichs beschäftigt die
französische

Mit einer Ausnahme sind die

Langspielplatte bei Phüips her

Der Chemiker Dr. J. Wilfried
Hahn, der sich auch intensiv

ausgekommen.

mit Parapsychologie beschäftigt,

Musikstücke bereits auf einer

sahen das

„schmerzverzerrte

Abbe

Öffentlichkeit:

Caucanas, der Pfarer

der Kirche „St. Sulpice et St.
Philomena" und etwa dreißig

Sireiinchter

weißen Tuch, mit dem das Ho

von einem Moskauer Gericht
zu zwei Jahren Arbeitslager
verurteilt. Der sowjetische Psychiater Andrej Sneschnewsky

gegen Naunow auftrat, qualifizierte die Parapsychologie ab
als eine PseudoWissenschaft,
die auf Mystizismus und Ide-

stiengefäß zugedeckt war, „das

der in dem Prozeß als Zeuge

alismus beruhe.

Gemeindemitglieder wollen am
Karfreitag bei der Abendmesse
etwa 15 Minuten lang auf dem

schmerzverzerrte Gesicht Chri

sti" mit der Dornenkrone gese
hen haben. Erst als der Priester
nach einer Viertelstunde das

Tudi vom Kelch nahm, sei das

Geistheilung für die Garbo

Gesicht verschwunden.

Die

herbeigerufene

Polizei

Die Ex-Diva suchte Hilfe

konnte keinen Hinweis auf eine

natürliche

Erklärung

Alle Kirchenbesucher

bei einer englischen Heilerin

finden.
bestäti

gen, daß sie die Erscheinung
deutlich gesehen haben. Der
Bauer Gabriel Pouzollet: „Der
Ausdruck erinnerte mich an das
Gesicht meiner Mutter auf dem
Totenbett."

Das französische Fernsehen be
richtete über die Vorkommnis

se in Castelnau-de-Guers, und

die seriöse Zeitung „L'Aurore"
widmete der „Christus-Brscheimmg vom Karfreitag" fast ei
ne ganze Seite.
nicht wie sonst üblich in die
Warteliste der Heilerin eintra
gen müssen, die normalerweise

auf sechs Monate im voraus

Prozeß
gegen

PSI-Forscher

ausgebucht ist.

Wie

die

englische

Zeitung

„Daily Mail" berichtet, hat der
bekannte

Ex-Filmstar

Greta

Garbo, 68 (Foto oben), wegen

Arbeitslager für
russischen

Parapsychologen
Wie die Zeitschrift „Grenzge
biete der Wissenschaft" meldet,
wurde der russische Parapsychologe Eduard Naunow we
gen seiner Forschungstätigkeit

Gj_

eines

schmerzhaften

Rücken

Reinkarnatlon

leidens die englische Heilerin
Kathryn

Kuhlmann

(rechts)

aufgesucht und in einer Privat-

Sitzung „Tröstung und Hei

Zwei neue Fälle

von Wiedergeburt

lung" erhalten.

Die

in

Schweden

geborene

Der

veröffentlicht
als parapsychologischer

Schauspielerin, die sich 1941

Forscher bekannte amerikani
sche Psychiater Dr. lan Ste-

auf dem Gebiet des Paranor
malen und seiner Kontakte mit

aus dem Showgeschäft zurück
gezogen hat und heute in Los
Angeles lebt, hatte sich durch

ausländischen Parapsychologen

die Fürsprache eines Freundes

phenson von der Universität
Virginia, hat kürzlich zwei
Reinkarnationsfälle veröffent-

licht, deren Echtheit er nach

genbiß ums Leben gekommen

mich das nächstemal begleitete.

eingehender Untersuchung als

war.

Wieder manifestierte sich die

selbe Frau, und nachdem sie

te bereits als Kind, daß sie

Der zweite Fall ereignete sich
im Libanon. Suleyman Andary,
heute ebenfalls 20 Jahre alt,
hatte bereits als Sjähriges Kind

früher an einem anderen Ort

seinen Eltern erzählt, er habe

einwandfrei als sein früheres
Kindermädchen identifizieren.

gelebt habe und 1950 an einem
Schlangenbiß gestorben sei. Ei
nes Tages sprach sie auf dem

schon einmal gelebt und sei
Bürgermeister in einer nahege
legenen Stadt gewesen. Diese

nen Zweifel mehr."

Markt eine fremde Frau an:

und noch viele andere detail

spielerin, die Vize-Präsidentin

„Sie sind die Schwester meiner

lierte Angaben wurden nachge

ersten Mutter." Tatsächlich hat

prüft und es stellte sich heraus,

absolut erwiesen bezeichnet.

Die heute 20jährige Ampan
Petscherat aus Thailand erzähl

einige intime Angaben gemacht
hatte, konnte mein Mann sie

Von da an gab es für ihn kei
Vör kurzem sind die Schau

te die Frau eine Schwester, de

behauptet Dr. Stephenson, daß

der SAGB (The Spiritualist
Association of Great Britain)
ist, und ihr Mann Mitglieder

ren Kind durch einen Schlan

alles stimmte.

einer spiritistischen Kirche ge
worden.

Vom Weiterleben überzeugt
Mediale Botschaft vom verstorbenen

Kindermädchen bekehrte Skeptiker

Okkuit-Flim
in Moskau
„Love Story"
mit spiritistischem
Aspekt
Ein für russische Verhältnisse
ungewöhnlicher Film, in dem
der Glaube an ein Leben nach

dem Tode Ausdruck findet,
läuft zur Zeit mit sensationell

hohen Besucherzahlen in 53
Moskauer Kinos.

„Der rote Schneeballbaum"

so der Titel — ist eine Liebes
geschichte in der Art der ame

rikanischen „Love Story"; sie
endet mit dem Tod des jungen
Wie die englische Schauspiele
rin Rita Tushingham (Bild
oben), die sich, seit langem mit

Parapsychologie beschäftigt, ih
ren äußerst skeptischen Mann
Terry Bicknell (oben) von ei
nem

Leben

nach

dem

Tode

überzeugen konnte,schilderte sie

Mannes, der seiner Geliebten
verspricht, nach seinem Tod mit

ihr in Verbindung zu treten.

Wie der russische Korrespon

dent der englischen Zeitung
„Guardian" schreibt, werden
die religiösen und parapsycho

kürzlich einem Reporter der eng

logischen Aspekte des Films von
den offiziellen russischen Kriti

lischen Zeitung „Psychic News".

kern vollkommen ignoriert.

Rai&Hilfe
Das hat mich gehellt, das hat mir geholfen
Gesich tsa usschlag

je einen Eßlöffel voll. Dieses

Mittel hilft auch bei jenen Ma
genschmerzen, die durch salicyl-

Nach vier Tagen
völlig geheilt
Ein altes Hausmittel hat mir

bei einem sehr hartnäckigen

Gesichtsausschlag geholfen. Ich

gendes Mittel hat mir bis jetzt
immer geholfen. Es handelt sich
um eine Harzsalbe, die selbst

haltige Medikamente verursacht

zubereitet wird.

werden und den Symptomen

Ein halbes Pfund Speck wird
zerlassen, bis die Grieben hell
gelb werden. Dann das Fett ab
gießen und darin auf dem Herd

von Zwölffingerdarmgeschwü
ren ähneln.

Gertrud B., A.

wusch mir das Gesicht mit kal
tem Kamillenabsud und be

eine Handvoll Harz(von Nadel
bäumen) zerschmelzen lassen

strich die Haut dann mit einem

und sofort in heißem Zustand

kurz geschlagenen Eiweiß. Der
Erfolg war eine einzige Wohl
tat, und auch noch dann, als
das Eiweiß getrocknet war,
blieb es angenehm kühl. Nun

Hoher Blutdruck

durch ein Sieb seihen, damit

Jeden Tag einen

nennadeln etc. entfernt werden.

Eßlöffel Zwiebelbrei

wechselte ich ab, eine Stunde

Bei zu hohem Blutdruck emp

Diese Harzsalbe wird in gut
schließende Gläser gefüllt.

lang

einige

fehle ich das folgende Hausmit

Stunden — vor allem bei Nacht

tel, das mir schon seit Jah

— Eiweiß. Nach zwei Tagen
war mein Gesicht abgeschwol

ren immer wieder geholfen hat:

len, und nach weiteren zwei Ta

Knoblauchzehen werden durch

gen war meine Haut wieder

den Fleischwolf gedreht und in

Kamillenabsud,

völlig in Ordnung.

alle Unreinheiten wie z. B. Tan

Ein Pfund Zwiebeln und sieben

einer Schüssel mit einem Pfund

Marianne H., Stuttgart

Kristallzucker vermischt. Diese

Masse füllt man in ein Glas,
verschließt dieses gut und be
wahrt es in einem kühlen Raum

Zwölffingerdarmgeschwür

Bei Schmerzen reibt man damit
die Wirbelsäule und das ICreuz

gut ein. Auf einen Leinenlappen
gibt man ein Eiweiß und legt
ihn eine ganze -Nacht lang
auf das Kreuz. Dies muß man

ca. einen Monat lang tun. Dann
merkt man, wie die Schmerzen
immer geringer werden und
schließlich ganz verschwinden.
Margarete W., B.

auf. Wenn man jedenTag einen
Eßlöffel davon nimmt, ist der

Ein einfaches Mittel:
Sauerkrautsaft

hohe Blutdruck bestimmt bald
normal.
Margarete W., B.

Ein ganz einfaches, leicht her

Schreiben auch Sie uns, wenn

zustellendes und dennoch sehr

Sie ein „Hausmittel" kennen,
Leiden zu mildern oder zu hei

wirksames Mittel gegen Zwölf
fingerdarmgeschwüre ist folgen
des:

Man

mischt

einen

Eßlöffel

Sauerkrautsaft (möglichst na
turrein) mit sechs

Eßlöffeln

Kreuzschmerzen

len — ein Mittel, das Ihnen ge
holfen hat. Auf diesem Weg

Harz und Schmalz

können Sie vielen Hilfe brin

frischem Wasser. Von diesem

Schmerzen in der Wirbelsäule
und im Kreuz können sich bis

Gemisch nimmt man stündlich

ins Unerträgliche steigern. Fol

gen, die sie vielleicht dringend
benötigen. — Wir danken Ibnen
für Ihre Zuschrift.
Die Redaktion

spiel sehr fruchtbarer Zusammen
arbeit zwischen Christentum und

Spiritismus, es ist der wunderbare
Bericht

über

den

isländischen

Theologen und Parapsychologen
Univ.-Prof. Dr.Haraldur Nielsson

./jbaii-UauJiio,(u>UmT1

(t 1929) und seine reichen Erfah
rungen, die in einer kaum mehr

auftreibbaren antiquarischen Rari
tät, seiner Schrift „Eigene Erleb
nisse auf okkultem Gebiet", nie
dergelegt sind. Er hatte das sel
tene Glück, in 25 Jahren mit 10

isländischen Medien, darunter
dem berühmten Indridi Indridason,
und 15 Medien in England ex
Wilhelm Otto Roesermucller:„Wo

perimentieren zu können. Sie er

Gregoire

findet man die Wahrheit auf die

lebten — oft in Gegenwart ange
sehenster Zeugen, darunter der
Bischof — echte Telekinesen, Le-

sches Totenbuch", 316 Seiten, Gzl.
DM 19.80, Otto Wilhelm Barth
Verlag, Weilheini/Oberbayern.

Menschheitsfrage Nr.1: ,Gibt es

ein Leben nach dem Sterben?'",
74 S., 5 Bilder, DM 9.80, Selbst
verlag Wilhelm Otto Roesermucl
ler, 85 Nürnberg, Kilianstr. 57.

Wer den ungemein reichen In
halt der bisherigen Arbeiten
des Verfassers kennt, konnte
besorgt sein, daß er in dieser
neuen Arbeit viele Wiederholun

gen finden würde. Er wird ange
nehm

überrascht sein

von

der

Gegenstandslosigkeit dieser Sorge.
Denn hier wird über die inter
essantesten Fälle lehrreicher Ein

brüche des Jenseits ins Diesseits

aus der jüngsten Zeit berichtet. So
von dem großen Medium Arthur
Ford und seinen Erlebnissen mit

Bischof Pike, von dem einzig
artigen Musikmedium Rosemary
Brown, von Geistheilem und me
dialen Chirurgen, vom geheimnis

vitationen, Trancereden auch in

Fremdsprachen, Apporte, direkte
Stimmen, allerlei Liditphänomene
und Materialisationen. Zusam
men mit einem Schriftsteller und

einem Psychiater gründete Prof.
Nielsson 1918 die heute noch be
stehende Isländische Gesellschaft

für psychische Forschung, Von
seinen Erlebnissen bekennt er,daß
viele dieser Stunden die heilig
sten in seinem Leben waren. „Ja,
wie hat dieses große Erlebnis die
engen Fesseln der Vorurteile und

des kirchlichen Dogmatismus von
meiner Seele gesprengt, und wie
hat es meine Begriffe von Gott
und Christus erhöht!" Selbst sein

Bischof bekannte: „Nun erst kann
ich vieles im Neuen Testament

begreifen, was ich früher nie rich
tig verstanden habe."
Seinem großen Einfluß ist es zu

von dem Spuk von Rosenheim

danken, daß heute noch in Island
ein gutes Verhältnis zwischen der

werden wenig bekannte wichtige
Tatsachen mitgeteilt, und so noch

Spiritismus besteht. Wäre ein so

vieles andere mehr.

gutes Verhältnis auch bei uns vor

vollen Stimmenphänomen, auch

evangelischen

Kirche und

dem

Was dieser Arbeit aber noch einen

handen, so entfiele wohl jede

ganz besonderen Wert verleiht, ist

Sorge um die so oft zitierte Krise

ein 22seitiger Bericht über ein

der Religion.

höchst denkwürdiges Musterbei

Kolpaktchy: „Ägypti

F. Baumgartner

Der Tod, dem der heutige

Mensch bis zur letzten Mög
lichkeit auszuweichen sucht,
bedeutet dem alten Ägypter Teil

seines Lebens. Sein Denken und

Dasein, seine Fragen und Sorgen
kreisten nur um das Problem;

Wie bewältigt der Mensch sein
nachtodliches Geschick, wie be

steht er die Gefahren des „zwei
ten Lebens", wie wirken seine

Taten und sein Streben im Dies
seits auf das Jenseitsleben ein?

Jahrtausende hindurch sammelten
ägyptische Priester, durch Offen

barungen und Visionen belehrt,
ein tiefes Wissen über die Un

terweltfahrt und das Totengericht
der Seele und faßten diese in

dem berühmten und geheimnis
vollen „Ägyptischen Totenbuch"
zusammen. Dieses wurde den To

ten als Führer durch die Unter
welt, als Ratgeber für alle Fähr

nisse und Ereignisse in den Sarg
gelegt, seine Texte wurden an die
Wände der Grabkammern

der

Vornehmen gemalt und von den
Lebendigen zur Einübung des

rechten Lebens und des rechten

einem solchermaßen vom Schick

dem Schicksal hervor, nicht durch

Sterbens studiert und meditiert.

sal Betroffenen zu tun haben, le

Bisher war eine englische Über

sen sollten. Jedoch nicht nur Lei

Krankheit abgewertet, wie ur
sprünglich befürchtet, sondern auf

setzung des ägyptischen Toten

denden, sondern auch anderen, die
einen packenden Problemroman
mit Niveau ynd geistiger Prä
gung bevorzugen, ist das Buch,

gewertet

das in einer schönen, ausgewoge

und Leiden, zum Diesseits und

nen Sprache geschrieben ist, zu
empfehlen.

Jenseits triumphieren.

buches aus dem 19. Jahrhundert

von W. Budge bekannt. Nun hat

der französische Ägyptologe Prof.
Dr. G. Kolpaktchy es unternom
men, dieses aus dem Original ins
Französische

und

Deutsche

zu

übertragen. Dadurch ist es erst

„Die befristete Zeit" ist das Hohe

mals im deutschen Sprachgebiet
möglich geworden, unter fach
licher Leitung in das ägyptische
Todesmysterium einzudringen und

Lied vom Sieg des Geistes über
die Materie, der Roman einer
Schicksalsbewältigung und Neu

hierbei festzustellen, daß manche

sich plötzlich einer Krebsopera
tion unterziehen. Sie glaubt, das
Gefüge ihrer wohlgeordneten Welt

ähnlich im Totenritual der katho

würde

lischen Kirche wiederfinden. 54

in einem Sanatorium, in das sie

Bilder, den Papyrusrollen des To
tenbuches nachgebildet, bereichem

sie mit den Schicksalen anderer

den Text, der nicht nur für Fach
leute von Bedeutung ist, sondern
jedem Menschen, den das Rätsel

zusammenbrechen.

stigen Destruktion.

Ägypter

wesentliche

Auf

rC,

Ä

Menschen, mit ihren physischen
und psychischen Qualen konfron
tiert und nach Irrwegen und Um

der

schlüsse über diese vermittelt.

richtige Einstellung zum Leben

sich zur Erholung begibt, wird

wegen findet sie einen Weg aus
dem Labyrinth ihrer seelisch-gei

Lebens beun

Menschlich

keit und Nächstenliebe und die

Aber

ruhigt, aus der Mysterienweisheit

des nachtodlichen

Verinnerlichung

— Die Heldin des Romans muß

stern

gen sich, noch heute geübt,.ganz

durch

Vergeistigung.

ordnung im esoterischen Sinne.

der von den ägyptischen Prie
aufgezeichneten Erfahrun

und

Mit großem Einfühlungsvermö
gen und psychologischem Spür
sinn werden Einzelschicksale und

Charaktere nachgezeichnet. —■
Die Frage nach dem Woher und
Wohin, nach dem Sinn des Le
bens und Leidens und die Kar

John Taylor; „Die schwarzen
Sonnen" — „Schwarze Löcher"
gefährden die Ordnung unseres

Universums; 215 Seiten, Gzl.
DM 24.80, Scherz Verlag, Mün
chen.

dinalfrage nach der Weiterexistenz
nach

dem

roter

Faden

Tode

zieht

durch

sich

das

als

ganze

Buch. Die Heldin durchleidet und

durchkämpft alle Phasen vom
zornigen Aufbegehren bis zur
demütigen Ergebenheit in den
Willen
einer
übergeordneten
Kraft. Doch kein erhobener Zeige
finger ist zu spüren; das Mensch
liche, Allzumenschliche, das Ban
gen und das Versagen, das Zwei
feln

und

die Suche

nach

Wahr

heit, nach einer Sinnfindung im
Leben

und

im

Sterben

werden

und unbemäntelt

Dieses Buch berichtet zum er

stenmal über ein Phänomen,
das Astronomen und Kosmo

logen zwingt, die Fragen nach der
Entstehung und Zukunft unseres
Sonnensystems neu zu überden

ken: die „black holes". Wie schon
von Einstein in seiner Relativi

tätstheorie postuliert, versuchen
Wissenschaftler heute den Nach
weis für die reale Existenz die
ser rätselhaften, „schwarzeLöcher"

genannten Himmelsgebilde zu er

Hilde Gardener: „Die befristete

verständnisvoll

Zeit" — Ein hochaktuelles Thenia — ein Krebssanatorium und

geschildert. Trotz der zart anklin
genden Romantik ist „Die befri

seine Patienten; 312 Seiten, Gzl.

stete Zeit" ein sehr realistisches

Sterne, zu unendlich dichten Mate

DM 23.—, Inn-Verlag, Innsbruck.

Buch, denn es beruht auf Fak

riekernen zusammengeschrumpft,

bringen, die als unsichtbare Rui

nen ausgebrannter Sonnen und

ten, und die Akteure, die Hand

im freien Fall das Universum
durchrasen und als überdimensio
nale
Schwerkraftfelder immer
neue Materie in sich hineinsau

Lesern als Hildegard Schäfer

lungen und Krankheitsprobleme
sind dem Leben nachgezeichnet.
Ergreifend die tiefen geistigen
Erkenntnisse einer jungen unheil
bar Kranken und überzeugend

bekannt — schrieb ein erschüt

Hilde Gardener — den Esotera-

gen. Eine dieser „schwarzen Son
nen", bei der sich die Materie

die Neuprägung der Heldin im

von einer Million Milliarden Ton

terndes Buch, das jeder Kranke

Schmelzofen des Leids. Ein neuer

nen auf die Große eines einzigen

und Leidende, und alle, die mit

Mensch geht aus dem Kampf mit

Atoms verdichtet hatte, traf und

erscheint im Verlag Hermann
Bauer KG, 7800 Freiburg,
Staudingerstr.7, Postfach 167.

durchschlug die Erde am 30. Juni

Dinge berichten können, die vor

1908 in der sibirischen Taiga. Die

Ihnen noch von keinem Menschen

Zerstörungskraft entsprach einer
20-Megatonnen - Wasserstoffbom

der westlichen Welt erlebt wor
den sind."

Redaktion: Gert Geisler(Lei

be; die atmosphärische Stoßwelle
ging zweimal um den ganzen Erd

Diese Worte des in Japan leben
den Jesuitenpaters Lassalle geben

tung), Gabriele Kirner, Hans

ball. Kann das gleiche jeden Au
genblick wieder geschehen? Droht

die Besonderheiten des Erlebnis

unserem Planeten ein jähes Ende

durch den Einschlag eines alles
zermalmenden „schwarzen Lo
ches"?

Der

Naturwissenschaftler

John

Taylor, Professor an der Univer
sität London, läßt in seinem Buch
keinen Zweifel daran, daß die

berichtes einer Frau wieder, die
— was bis dahin unmöglich

Geisler (Beratung); Layout:
Barbara Köhn.
Anschrift der Redaktion:

7803 Gundelfingen, Schwarz-

schien — in einem japanischen

wa!dstr.34, Tel.0761/580460.

Zen-KIoster unter Mönchen leb

Sekretariat (Priv. Kleinanzei
gen; Leseranfragen; Anschrif

te. Gerta Ital, eine deutsche
Künstlerin,folgte nach jahrzehnte
langen Studien und körperlichen

ten 'von

Kontaktpersonen,

Heilem, grenzwiss. Fachieuten): Magda Kästie, 7803 Gun

wie geistigen Übungen einem in

delfingen, Postfach 68, Tel.

neren Ruf, der sie nach Japan

07 61/5807 92.

Entdeckung von Energiekonzen

führte. Nach Abschluß einer kur

trationen solchen Ausmaßes zu

zen, erfolgreichen Probezeit er

völlig neuen Vorstellungen über
ja des Kosmos, führt. Es gibt der

hielt sie von einem der heute in
der östlichen Welt bedeutendsten
und verehrtesten Zen-Meister die

zeit kaum ein Werk, das die Pro
bleme von Zeit und Raum nach

Erlaubnis, als Schülerin in seinem
Tempel zusammen mit den Mön

dem neuesten Stand unseres Wis

chen zu leben.

Hermann Bauer KG.7800 f^rei-

sens so konsequent und faszi

Unter schwersten Entsagungen
und Anforderungen, oft krank
und angefeindet, nahm Gerta Ital

fach 167, Tel. 0761/43003.

das möglidie Schicksal der Erde,

nierend ausleuchtet. Es stößt bis
an die äußersten Grenzen mensch

licher Erkenntnis vor und zeigt,

„daß in dieser Welt mehr mög
lich ist, als darüber auch in den
kühnsten

Science-Fiction-Roma-

nen geträumt wurde".

sieben Monate lang an den täg
lichen Meditationsübungen (ZaZen) und Koan-Aufgaben, an
sämtlichen großen Festlichkeiten
und Totenfeiern teil, zu denen
sonst Fremde niemals zugelassen

DM 39,—; y, Jahr DM 22,—;
in

Deutsche

Mark

Buddhistischen Kloster mit seiner

sind unaufgefordert bei Be
ginn des Abonnements-Zeit

mönchisch strengen Zucht wie in

raums im voraus zahlbar.

Bezugsbedingungen:

Abbe

Verhältnis, über das in der bis

stellungen sind nurperQuar-

herigen Zen-Literatur noch nie
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Lebenspartner

Lehrerin, 59 J., 1.64 gr., Rath., jungerh., gepfl., eig.
Haus, wü. kultiv. Lebenspartner. Frdl.Zuschr. mit Bild

Suche nach Bekanntschaften
Wassermann, Geistfreund, 40 J-, 1,85 gr., Freiberufler,
sucht Karezza-Partnerin zwecks Höherentwicklung.
Frdl. Zuschr. unter 4/6/74 an die Redaktion.

unter 1/6/74 an die Redaktion.

Zwei Damen (24 und 32 J.) suchen Kontakt zu esot.
Frauenloge evtl. Schwestern der Isis. Frdl. Zuschrift

Leser, 28 J., temperamentv., 1,79 gr,. schlank schw.
Haare, braune Augen, ov. Gesicht, toi., sensibel, frei,
nach Vollkommenheit streb., intell. und treu. Sehne
mich nach ein. liebevollen, nach dem höchsten Glück

strebenden Partnerin. Sie muß keine Schönheit, aber
nicht älter als 40 J. sein. Frdl. Zuschr. unter 2/6/74
an die Redaktion.

unter 5/6/74 an die Redaktion.

Esoteriker, 37 J., 1,70 gr, ledig, mit Eigenheim, sucht

Freundin zur geist. Harmonie. Frdl. Zuschrift unter
6/6/74 an die Redaktion.

Herzliche Bitte! Wer würde mit einem Schwerbesch.
aus der DDR in Gedankenaustausch treten? Frdl. Zu

Westberliner, einsam, sucht Lebenspartnerin mit star
ken Lebenskräften (wegen Offb. 3.2) und program
miert auf das DEIN-REICH-KOMME. Frdl. Zuschr. un
ter 3/6/74 an die Redaktion.

schrift unter 7/6/74 an die Redaktion.

Theosophieschülerin, Vegetarierin sucht Geistesfreundin zw. 45-55 J. im Raum Berlin (41). Frdl. Zuschrift
unter 8/6/74 an die Redaktion.

An alle ZwilÜngs-Aszendentenl Feinsinnige junge
Dame sucht für eine richtig polarisierte Ehe einen

Hilfe in Leid und Not unter Telefon: Berlin 79 24 600.

Anrufe; morgens/abends.

pass. Zwillings-Aszendenten mit sonnig. Gemüt, Sinn
für all. Schöne u. Gute in der Natur u. Kunst. Da
ich alle Gebiete der Grenzwissenschaften u. Esoterik

studiere, wünsche ich mir einen Partner, der zumin
dest Interesse für diese Studien hegt. Frdl. Zuschr.

Dame, Mitte 40, 1,72 gr., gepfl. Erscheinung, mus.päd. Tätigkeit (mit Anhang) wünscht zunächst briefl.
Kontakt zwecks Gedankenaustausch mit wieder al

mit genauem Geburtsdat. u. mögl. Foto unter 8/5/74

leinsteh. gepflegt, und gebildet. Herrn bis Mitte 50,
über 1,80 gr. Diskretion zugesichert. Frdl, Zuschrift

an die Redakt.

unter 9/6/74 an die Redaktion.

Esotera-Freund, 35 J., 1,72 gr., schlank, gutausseh.,

Raum Kassel-Warburgl Geist- u. Magnetheiler sucht
Kontakt zu magisch akt. Menschen, Zirkeln, Medien,

led., mit gut. Vergangenheit, Nichtr., kein Trinker,
etwas romantisch, geb. am 21. 2. 1939. Sehne mich so
sehr nach einem lieb., gut., hübschen Mädel, das
mich liebt. Habe Interesse an Karezza, liebe Musik,

Suchtkranken und leidenden Mensch, aller Art zwecks

Wandern, Schwimmen

10/6/74 an die Redaktion.

sowie alles Schöne. Nicht

Gedankenaustausch. Wer hilft mir meine Forschungs
arbeiten schriftlich niederzulegen? Frdl. Zuschr. unter

ortsgebunden. Welches Fische-, Krebs- od. SkorpionMädel schreibt mir? Evtl. Bild mit Geburtsdatum. Frdl.
Zuschr. unter 3/5/74 an die Redaktion.

Wicca- und Therion-Freunde in Süddeutschland bitte

melden. Freunde aus England planen Ordensgründung
Frdl. Zuschr. unter 11/6/74 an die Redaktion.

Witwe, 55 J., 1,56 gr., schlank und sportlich, wünscht
sich Freundschaft m. humorvollem, weltoffenen Herrn.

Wandern, Schwimmen, Radfahren, Musik und Bücher
liebe ich, sowie geistige Regsamkeit. Bin Waagegeb.
und würde mich freuen einen ib. Partner aus dem
Bereich Westdeutschland zu finden. Frdl. Zuschr. un
ter 31/6/74 an die Redaktion.

Kleiner Kreis, Raum

München, sucht Kontakt zu

Freunden d. Karezza und S.-Magie. Frdl. Zuschr. un
ter 12/6/74 an die Redaktion.

Dame. 52, Süddeutschland. Interessen: Geisteswis
senschaft, Kunst, Garten, Reisen. Briefwechsel oder
Gespräche mit geist. anspruchsvollen Menschen, Frdl.
Zuschr. unter 13/8/74 an die Redaktion.

Junger Esoteriker, 23 J., Naturfreund, an allen Gebie
ten der Grenzwissenschaften sehr Interessiert, sucht

Lebensgefährtin. Zuschr. unter 51/6/74 an die Red.

Raum Dortmund-Düsseldorf! Esoteriker, 36. J., Wid
der, sucht medial veranlagte Person, evtl. kl. Kreis

(auch Ausländer [in]) zwecks gemeinsamer Arb., evtl.

Mühlenrad, 2 Bäche. 1200 qm Land, etwas abgeleg.,

Studienreisen. Frdl. Zuschr. unter 14/6/74 an die Red.

geeign. für Ruhesuchende, zu verkaufen für DM 30000
Frdl. Angeb. unter 19/6/74 an die Redaktion.

Eine rentenjunge Esoterikerin, die ihrer Schwester

den Haushalt führt, aber sehr unbefriedigt ist, weil
sie zum eigentl. Leben nicht kommt, braucht drin

Verkaufe fertig ausgebt. Riviera-Bauernhaus nächst
San Remo, in ruh. romant. Dorf, 230 m ü. M., einmal.

gend zu ihrer Unterstützung die 3. liebenswürd., tatkräft. Schwester mit eig. Pkw, um die tägl. notwend.

Klima, 4 Zi., Küche, Bad, Sonnenterrasse m. präch

Aufgaben leichter zu meistern und mehr Zeit zur

ca. 5 Pers., Wochenpreis DM 250,—. Frdl. Zuschrift

Meditation u. den Höhenweg zu gewinnen. Ferner

unter 20/6/74 an die Redaktion.

Meersicht für DM 65 000. Möglichkeit für Herbstferien

zur Vertretung, wenn mal eine ausfällt durch veg.
Kur od. Kurs. Die 3. Schwester müßte alleinsteh., unabhäng. sein und wenn einsam, wird sie um so lieber

aufgenommen. Widder sollte sie nicht sein, und wenn
mögl. in Bad.-Württemberg wohnen od. nicht ortsgeb.
sein; kl. Kätzchen u. Garten liebhaben. Wir wollen

ein schön. Leben aufbauen, musizieren, Yoga u. a.
Training betreiben (K. O. S., J. Müller). Welche liebe
Seele kommt zu uns? Frdl. Zuschr. unter 30/6/74 an
die Redaktion.

Lias-Zentraiel Positive Menschen, die gewillt sind,
ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen
den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/
Schweiz, Tel. 01 /81051 79.

Geistheiler sucht Kontakt m. Zirkel und leidenden

Menschen (Fernheilung). Freiumschlag bitte beifügen.
Frdl. Zuschr. unter 39/1/73 an die Redaktion.

Rohköstler (Lebensmitte), Abendmensch, Bücherfrd.,

liebt Studien, Malerei, Stille, Garten, Berge, Wandern,

Reisen. Wünscht junge oder reife weibl. Ergänzung'

Frdl. Zuschr. unter 32/6/74 an die Redaktion

Mallorcal In mein, neuerbauten, schön. Haus, umge
ben von Kiefern, auf einem Hügel am Meer, das zu
groß ist für eine alleinsteh, pension. Dame, vermiete

ich eine komfortable Wohnung. Nach einer Zeit ge
segneter Einsamkeit könnte es wunderbar sein, wah
re, treue Freundschaft mit ein. unabhäng., netten Esotera-Leser zu schließen, der möglicherweise Interesse

hat, Gerda Alexander Cutony's und Dr. Vittoz' Entspannungs- und Selbsterkenntnis-Methode zu prakti
zieren. Zuschr. in Englisch, Französisch od. Deutsch
an: D. Failletaz, Luz Alegre, Ses Rotes Velles, San
ta Ponsa/Mallorca, Spanien.

Urlaub in Portugal! Bin alleinsteh., ält. Frau, habe
schönes Heim mit großem Garten, 5 Minuten vom
Meeresstrand. Würde mich über Besuch eines offe
nen aufrichtigen Menschen sehr freuen. Frdl. Zuschr.
an Edith Markus, Rua do Banco 7, Estoril/Portugal.

Schleswig-Holsteini Groß. Landhaus m. Garten u.
Wiese in Ostseenähe, Binnensee u. Wald für viele

Zwecke geeignet, evtl. zur Errichtung ein. geist.
Zentrums zu vermieten. Anbau- u. Ausbaumöglich
keiten sind gegeben. Frdl. Angeb. per Telefon
0 4356/225 oder üb. die Redaktion.

Briefwechsel m. einsamen älteren Menschen ersehnt
Dame 57 J. Frdl. Zuschr. unter 33/6/74 an die Redak
tion.

Im privaten Altenheim i. E. sind noch zwei Wohnun
gen frei! Anfragen an Franz Feist, 7841 MalsburoMarzell 1, Höfe 30, Tel. 076 26 / 76 04.

Ehepaar sucht Verbindung zu kl. spirit. Zirkel Raum

Osnabrück od. wo wäre Interesse an Gründung eines
solchen vorhanden? Frdl. Zuschr. unter 34/6/74 an die
Redaktion.

Älteres Ehepaar wünscht Kontak zu Esotera-Lesern
im Raum Ludwigsburg. Garten- und Naturfreunde, die

Augsburg! Suche zwecks Ausbildung zum Kranken
pfleger ab 1.9.74 möbl. Zimmer in Augsburg, wo ich
ungestört meinem Studium nachgehen kann. Besitze

umfangreiche Literatur (Yoga, Astrologie, Mystik Neu
geist etc.) als mögl. Anreiz. Bin für jeden Hinweis
dankbar. Frdl. Zuschr. unter 39/6/74 an die Redaktion

gerne nette Nachmittage mit uns verbringen möchten,

bitten wir freundlichst um Zuschr. mit näh. Angaben
unter 35/6/74 an die Redaktion.

Bauernhaus a. d. L, Altbau, 6 Zi., Bd., WC, mit 52

qm Werkst.-Anbau, gut für Kleintierzüchter, Südhano!

18 ar Areal. Näh. unter Telefon: 07532/6097 oder
Skorpion-Waage-Dame, 34 J., sucht passenden Herrn

über die Redaktion.

(Esoteriker). Kennenlernen im Juni (Urlaub) möglich.
Bild mit Geburtsdatum erbeten unter 36/6/74 an die
Redaktion.

Zuverläss. ält. Ehepaar od. alleinstehende(r) Geistesfreund(in) zur Betreuung von kleinem Einfamilienhaus
mit Garten zwischen Bonn/Siegburg (gute Stadt
verbindung) vom 9. August — 7. September 1974
gesucht. Frdl. Zuschr. unter 36/5/74 an die Redak
tion.

Zimmer - Wohnungen
Frankreich/Elsaßl Welcher Geistesfreund würde mir

billig ein Haus verkaufen? Wenn möglich in der Nä

he Strasbourg. Frdl. Angeb. an: Frau Ciaire Frey,
rue Principale 6, Bernolsheim 67170, Frankreich.
Italien! 8 km hinter Alassio romantische Mühle aus

dem 17. Jahrhundert gut erhalten, z. Ausbauen, Orig.
568

Büchergesuche
Suche
BüchernachlaßH.(auch
fremdsprachlich)„Der
beson
ders. Bhagavadgita,
E. Günther-Verlag;
in-

ternationale Jude", Hammer-Verlag 1922; „Die Juden
in den Vereinigten Staaten"; „Die Protokolle der Wei
sen von Zion"; „Jüdische Enzyklopädie" Bd. 1—10,
Berlin 1928—34. Charroux; „Die Meister der Welt" u.
„Unbekannt-Geheimnisvoll-Phantastisch": „Kin Ping

Meh" und „Jou Pu Tuan". Frdl. Angeb. unter 15/6/74
an die Redaktion.

lichen Fragen interessierte Sekretärin als freie Mit
arbeiterin. Frdl. Zuschr. erbeten unter 29/6/74 an
die Redaktion.

Mitglied der G. L. Zürich, 32 J., Österreicher, sucht
Aufsichtsstelle etc. in Zürich oder BRD. Intelligente,
belesene, verläßliche Kraft. Frdl. Angeb. unter 48/6/
74 an die Redaktion.

Suche dringend folgende Bücher zu kaufen: Die Bhagavadgita mit Einleitung und Kommentar vom HolleVerlag. Alle Bücher über Paracelsus. Frdl. Angeb.
unter 16/6/74 an die Redaktion.

Psychische Hilfe durch mediale Fernberatung. Frdl.
Zuschr. unter 50/6/74 an die Redaktion.

Suche neu od. antiquarisch: C. W. Leadbeater „Ge
dankenformen"; „Chakras"; „Der sichtbare und der
unsichtbare Mensch" (Bauer-Verlag). Frdl. Angeb. un
ter 17/6/74 an die Redaktion.
Suche — auch zu höherem Preis — Band II „Astrolo

Verschiedenes

gie" von Johannes Lang. Frdl. Angeb. unter 18/6/74
an die Redaktion.

Suche zu kaufen oder auch leihweise gegen Vergü
tung! Iranschähr „Das Mysterium der Seele". Frdl.
Angeb. an: Franz Seitz, 898 Oberstdorf, Am Bann

HARRY-EDWARDS-Welt-Bet-Minute! Greater World,
tägliche GEISTHEILFÖRBITTE. Gebührenfrei, Freium
schlag erwünscht Wilh. Frühling, D-3102 Hermanns
burg, Postfach 1205.

holz 58.

Dringend zu Studienzwecken zu leihen oder zu kau
fen gesucht: Claus Schedl „Geschichte des Alten Te, staments" Band II, Wien 1964. Frdl. Angeb. an: Wer
ner-Paul Hellmuth, 8221 Waging a. S., Gaisbergstr. 12.

SchweizI Suche dringend objektiven Rat betr. gei
stig-seelischem, kompliziertem Problem. Welcher äl
tere Esoteriker (Nähe Basel od. Grenze) mit Einfüh

lungsvermögen und Lebenserfahrung opfert mir zwei
Stunden seiner Freizeit? Evtl. gegen Honorar. Frdl.
Zuschr. unter 21/6/74 an die Redaktion.

Ich suche zu kaufen: Ernesto Bozzano „übersinnliche

Erscheinungen bei Naturvölkern", und Rudolf Vogel:
„Glückskindle". Anfang dieses Jahrhunderts bei Go
tha. Friedr. Andreas Perthes AG. erschienen. Frdl.
Zuschr. an: Ella Stern, Imp. de la Budte 8, GH 1700
Fribourg/Schweiz.

Fernheilung — Geistheilung — Beratung! Ich kann
helfen, schreiben Sie mir, schildern Sie Ihr Problem.
Zuschr. möglichst mit Foto und Freiumschlag an:
Hauptpostlagernd 3825, 332 Salzgitter 1.

Suche dringend zu kaufen od. zu ieihen: A. Frank

schen zu finden, der sich um alleinsteh., nicht orts-

Gott möge mir dazu verhelfen, ein. gut. edlen Men
Glahn „Systematische Erklärung und Deutung des

geb., ält. krebskranke Frau, Veg., finanziell gesichert,

Geburtshoroskopes. Frdl. Angeb. unter 25/5/74 an

annimmt. Später Rente od. Einfamilienhaus. Frdl.

die Redaktion.

Zuschr. unter 22/6/74 an die Redaktion.

Ganze Bibliotheken kauft J. Ehrensperger, Wilstr. 31,

Leseklub Esotera, Parapsychologischer Studienkreis
bietet Geistesfreunden relchhaitige Literatur, Vorträ
ge und Diskussion. A-1037 Wien/Österreich, Fach 47.

GH 8610 Uster/Schweiz.

Suche zu kaufen: „Die okkulte Entwickig. der Mensch
heit" von C. Jianarajadasa, sowie Bücher von Brandier-Pracht über Astrologie und auch soiche von Frank
Glahn. Danke für freundl. Angeb. unter 37/6/74 an

Wer kann mir im Raum Freiburg/Br. einen Arzt oder

Menschen nennen, der nach Coue heilt (körperliches
Leiden durch seelische Ursache)? Frdl. Zuschr. unter

die Redaktion.

23/6/74 an die Redaktion.

Verschenke ca. 50 okkulte esot. Bücher altershalber.

Spezielle Heilmittel bei Angabe der Symptome durch
Versandapotheke über F. Franz, Iserlohn, Junkern

Nur Westberliner wenden sich bitte unter (Angabe
des Geburtsdatums erbeten) 38/6/74 an die Redaktion.

ufer 8, zu beziehen.

Hamburgl Wer will mich geistig fördern? Bin 69 J.

und habe große Sehnsucht nach Entwicklung, östl.
Gedankengut ist mir vertraut. Darf ich um Nachricht
bitten unter 24/6/74 an die Redaktion.

Stellengesuche und -angebote
Gesucht für gemeinnützige Gemeinschaftsarbeit in
schöne Gegend Süddeutschlands eine an gesundheit

Die Große Bruderschaft ruft! Wir suchen nicht Macht
und Reichtum, wir wollen Menschen sein. Die Ideale
des Rittereides sind unser Ziel. Werden auch Sie
Ritter der großen Bruderschaft. Informieren Sie sich,
Damen und Herren aus dem In- und Ausland, bitte

mit Rückporto oder IRC bei Klaus Günther, 2262 Leck,
Karlsmark 3.

569

Grauer Star! Wer weiß Mittel, Ihn zu heilen oder auf
zuhalten? Frdl. Zuschr. unter 25/6/74 an die Red.

stiger Yoga, Meditation, Philosophie, Metaphysik,
Astrologie, Kabbalah, Alchimie. Umfangreiche esote
rische Bibliothek vorhanden. Ernsthafte Interessenten

Blasenkatarrh, hartnäckig u. chronisch, wer kann mir
Rat und Hilfe geben? Frdl. Zuschr. unter 26/6/74 an
die Redaktion.

finden innerhalb kleiner Studiengruppen vielfältige
theoretische und praktische Arbeitsmöglichkelten. In
formationen nur gegen Portovergütung. Frdl. Zuschr.
unter 18/2/74 an die Redaktion.

Raum Zürich! Wo darf ich spirit. Zirkel beitreten od.
Sitzungen besuchen? Frdl. Zuschr. unter 27/6/74 an
die Redaktion.

Kräfte, z. B. Wasser/Wärme u. Gymnastik) an. Wer

Wer würde mir über selbsterlebte Erfahrungen der
transzendentalen Meditation nach Maharishi Mahesch

Yogi oder einer anderen einfachen Meditationstech

nik berichten? Frdl. Zuschr. an: Scherler H., Port
moosstraße 10, CH-2560 Nidau/Schweiz.

Geistheiler-Magnetopath möchte Ihnen Hilfe bringen.
Frdl, Zuschr. unter 28/6/74 an die Redaktion.

Wer ist am Weltproblem Mensch interressiert? Ist ein
bezeugtes Phänomen real? Es gibt keinen Sperrgür
tel festgefahrener Wissenschaft! Unser Erkenntnis
vermögen

ist unbegrenzt. Unser Spiel

Wer interessiert sich für Physiotherapie? (Physiotherapeuten wenden die Heilmassage u. physikalische

mit dem

Schießgewehr — Supertechnik — erregt das Inte
resse. Auskünfte: Marian, A-1050 Wien, Leitgeb

möchte mit mir über dies. Thema korrespondieren,

einen Gedankenaustausch pflegen? Wer könnte mir
zur Erweiterung des Wissens, Schriften über Mas
sage, Yoga u. Gymnastik leihen od. verkaufen? Wer
möchte sich einer Massage-Kur unterziehen? Wie
nötig die Physiotherapie bei vielen Leiden u. zur
Vorbeugung gewisser Krankheiten ist, gibt Ihnen
ein Prospekt (geg. Rückporto) Auskunft. Frdl. Zuschr.
an: Karl Hiebler, 7 Stuttgart 1, Heusteigstr. 66.

Raum Zürichl Geistesfreundin mit starker mystischer
Veranlagung und außerordentlichen Lebenserfahrun
gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen

gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hei-"

fen. Zusammenkunft nach telef. Vereinbarung unter
Nr. 01/741579.

gasse 12/25.

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.
Welche wirtschaftlich unabhängige Persönlichkeit mit
Interesse an ökologischen Aufgaben würde gern zu
uns nach Langenburg ziehen, um uns in Verlag, Ar
chiv oder Schriftleitung behilflich zu sein? Gemein

nützige Gesellschaft Boden und Gesundheit e.V.,
7183 Langenburg, Postfach 19.
Verleihe Bücher vom „Leben nach dem Tode" kosten
los. Frdl. Zuschr. unter 29/7/73 an die Redaktion.

Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt
über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen
DM —,50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung, 5421 Kemmenau bei Bad Ems.

Inserent von Anzeige 33/2/74 sagt herzlichen Dank
für erhaltene Zuschriften.

Biete einen Herren-NegerrIng, Handarbeit, etwa 1911,
massiv Gold, Breite ca. 9 mm, Horoskopzeichen In
Hochrelief, Expertise vorhanden. Frdl. Zuschr. unter

Geistheilerin könnte Ihnen helfen! Frdl. Zuschr. von
Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

40/6/74 an die Redaktion.

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als
Hypnotiseur kranken Menschen helfen. Ich hatte
scnon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken.

Alt. Esoterikerin möchte eine Gruppe gründen, um
Menschen in Not zu helfen durch selbstl. vorübergeh.
Einsatz. Gesinnungsfreundinnen unabhäng. nicht ortsgeb., veg. Lebensweise, Medit, die auch glückl. sind

Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

wie Ich, wenn sie and. glückl. machen können, mel
den sich bitte unter 41/6/74 an die Redaktion.

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei
der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden
willkür e.V. erreichen wollen und Hilfe in

behördlichen Angelegenheiten benötigen,
wenden sich an den Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft, Herrn Sepp Pölzleitner, 857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg Sa.

Laie sucht astrologischen Arbeitszirkel mögl. Raum
Westfalen, oder Interessenten z. Gründung eines sol
chen. Frdl. Zuschr. unter 42/6/74 an die Redaktion

Bitte, wer kann mir gegen Seekrankheit eine Flasche
Edgar Cayce-Tropfen besorgen? (Buch „Der schlafen
de Prophet"). Frdl. Zuschr. unter 43/6/74 an die Re
daktion.

Geistige Heilung — honorarfreie Fernbehandlung —
Näheres unverbdi. von Gh. JOGEWA, 79 Ulm, postig.

Wenn Sie Rat und Hilfe brauchen: Seherin berät in
alen Lebenslagen. Frdl. Zuschr. unter 23/3/74 an die

Mutterrechtl. Unterströmungen sind mitentscheid, be

Redaktion.

teiligt an den beängstig. Aufbrüchen in uns. patr.-ori-

Magnetopathin ist bereit. Kranken zu helfen. Frdl.
Zuschr. unter 24/3/74 an die Redaktion.

Der Phönix-Freundeskreis bietet in Hamburg, Kiel und
Schleswig-Holstein zwanglose Zusammenkünfte: Bio

logische Lebensführung, Autogenes Training, Gei
570

ent. Zivilisation und In pollt. Systemen, die an der
Oberfl. allein auf ök. Ursachen eingeschworen schei
nen. Ethnol. Untersuchungen, eine Neuorientg. über
urrel. Vorstellg. und a. Lebensbereiche habe Ich un

ter Kontrolle wiss. Institute erfolgreich versucht. Wer
wäre bereit zum konstrukt. Mitdenken und zur krit.

Mitarbeit an diesem Aspekt uns. Zeit? Frdl. Zuschr.
unter 44/6/74 an die Redaktion.

Wer weiß Rat bei vorgeschrittener Trunksucht und
bei Koiitis? Frdl. Zuschr. unter 45/6/74 an die Redak
tion.

Wer kann mir etwas über den Kreis mitteilen, dessen

Leiter sich 666 nannte? Strengste VERTRAULlCHKEiT

wird zugesichert! Frdl. Zuschr. unter 46/6/74 an die
Redaktion.

Österreich! Spirituaüst sucht pos. Medium mit hohem
Niveau für wichtige Fern-Beratung. Frdl. Zuschr. unter
47/6/74 an die Redaktion.

Wochenendgast in Dänemark möchte seelische Hilfe
durch mediale Beratung — autom. Schrift — erteilen.
Welche Pension (etc.) ist daran interessiert? Frdl.
Zuschr. unter 49/6/74 an die Redaktion.

Das Geheimnis

des Erfolges!
Parapsychologie

Abertausende in aller Weit ergriffen den Halm der letz
ten Hoffnung, den

Chirologie

„Stein des Himmels"

der

der zum Wendepunkt in ihrem Leben wurde. Begeisterte
Dankschreiben und die Flut der Nachbestellungen sa-

Schlüssel des Schicksals
Studien-Vorträge

^n mehr als tausend Worte, z. B.:

9'm übrigen kann ich ihnen meine vollste Zufrieden
heit mitteilen. Als Ich Ihren Stein bestellte, war ich der

Verzweiflung nahe, ich suche dringend eine Frau und
Mutter für mich und meine 4 Kinder. Ich hatte Annon

cen aufgegeben und auf solche geschrieben, ohne Er

Beratungen

Gratis Prospekte

folg. Ihr Stein brachte mir das Glück, heute bin ich
glücklich verlobt ...

9 Ich fühle mich so glücklich und frei, wie ich es nie
Paul Jennl, Postfach 341, CH-8025 Zürich, Tel. 01857611
Da ich davon ausgehe, daß astrologische^ Beratung
nicht teuer sein darf, berechne ich für die Erstellung
von Horoskopen einen Stundenlohn von DM 3,50.

Ein Geburtshoroskop kostet z. B.
Ein Jahreshoroskop
7-Jahresübersicht nur
Ausführliche Preisliste erhalten Sie von

DM 55,—
DM 28,50
DM 150,—

Woifgang Bartoiain, 2Norderstedt, Buckhörner Moor57.

zu hoffen gewagt habe . ..

9 Am 9. Tage meiner Trageprobe hatte ich einen Lotto
gewinn, 14 Tage darauf nochma! und in der nächstfol
genden Woche wieder . . .

9 Vor Schmerzen konnte ich nicht mehr laufen. Jetzt
laufe ich wie eine Biene, sogar im Beruf habe ich
große Erfolge ...
9 'ch glaube, den besten Beweis meiner Zufriedenheit

kann ich Ihnen mit der Bestellung eines weiteren Stein
des Himmels für meinen Freund geben . . .
9 Habe schon am ersten Tag der Trageprobe viel Gu

tes zu spüren bekommen. Alle Probleme lösen sich wie
von selbst. Für alle Ihre Mühen meinen aufrichtlaen
Dank ...

GEISTIGE HILFE

Wenn Sie wieder Erfolg Im Leben haben wollen und In

in allen Angelegenheiten durch

der Liebe wieder Sonnenschein herrschen soll. Glück

PARAPSYCHOLOGISGHE = FERNBEHANDLUNG
Kostenlose Information durch;

Brogle Hanspeter
GEISTHEiLER und PARAPSYCHOLOGE

GH - 9103 Schwellbrunn/Ar (Schweiz)

SCHWEIZ ■ RAUM ZÜRICH
Diplomierte MASSEUSE
empfiehlt sich für;

der Begleiter auf Ihrem Lebensweg sein soll, dann las
sen auch Sie den Stein des Himmels auf sich wirken.

Die Schaffung des glückbringenden Horoskop-Amuletts

erfolgt nach überlieferter astrologischer Berechnung.
Besetzt mit ausgewählten Edelsteinen, deren magische
Wirkung seit aitersher bekannt ist. Ihre persönlichen

Initialen

und

Geburtsdaten

werden

mit versiegelt,

also ein Kunstwerk in ganz individueller Einzelanferti
gung, — Wann nutzen auch SIE die Chance zur Schick
salswende?

Gutschein für Gralisbroschüre
Name:

spez. FUSS-REFLEXZONEN-MASSAGE

Anschrift:

sowie Körper- und Rückenmassage
Postkarte genügt. Sie erhalten die kostenlose Broschüre
Doris Heule, Rebbergstraße 22
CM 8102 Oberengstringen
Tel. 01 - 79 00 02

„Der Schlüssel zum Glück". Es verpflichtet zu nichts!
Anfordern

bei

Peter Wentzien, Astro-Vertrieb, 2801
Abt. E 6

Helligenrode,

Im Herzen der Stadt Bern
finden Sie, 2 Minuten vom Hauptbahnhof, die
moderne Fachbuchhandlung mit der größten

Riesenauswahl,

Auswahl geisteswissenschaftlicher Literatur.

stets Sonderposten. -Kein

^^^Risiko,da Umtauschrecht-

Verlangen Sie detaillierte Listen und Kataloge

^^P^Kleine Raten. Fordern Sie

lieferbare Werke über: Alchimie, Astrologie,

Gratiskataloft ','^523 B

Mystik, Heilkunde, Kabbalah, Magie, Para-

1

psychologie und Ufologie usw.

Deulschlonds großes
I nCJUßüromascliinenhQui

34°"Gb"fTINGEN, Postfacti 601

Buchhandlung H. Weyermann
Bubenbergplatz 8, 3001 Bern, Telefon 22 37 46
(Rolltreppe oben links)

Astrologie studieren!
In Ihrer Freizeit, unabhängig vom Wohnortl —
Bewährter Fernkurs mit DIPLOMABSCHLUSS
durch das bekannte

Rosmarin-Gebirgs-Honig

INSTITUT CHRONOS CH 9042 Speicher AR
Postfach 24 66

aus wildwachsender Gebirgsflora, wo nicht ge
düngt und nicht gespritzt wird. Köstliche, sehr
seltene Imkerqualität.

2.5 kg DM 25,-; 4,5 kg DM 43,-; 25 kg
DM 180,-

Porto. Information für Gesundkost

AUTOGENES TRAINING
Meine Methode der Psycho-Suggestionen auf TonbandKassetten befreit Sie ohne Mühe von Schlaflosigkeit,
Nervosität, Angst. Hemmungen, Kontaktmangel, Streß,
Rauchen und vielen anderen Problemen.

frei.

H.-J. Langenhar«, Tiefenpsychologe, 6 Frankfurt,
Kreuzstr, 11, Tel. 06 11 / 5 48 15 20 + 54 13 05.

Freiprospekt ES anfordern.

Gesundkost-Versand

715 Backnang • E 6/74 • Fach 1

ZELLULITIS
ist mit meiner Behandlungsmethode heilbar oder min

Hufeisen

destens weitgehend zu lindern. Es sind viele Frauen,

vom Pony oder Reitpferd, mit 8 Hufnägeln. Echte

die an dieser Krankheit sehr leiden.

Pferdehufeisen sind Magneten des Glücks, bringenErfolg und schützen vor Unfällen. In Schwarz DM 15, ;
verchromt DM 20,—.

OFFENE BEINGESCHWURE
Ödeme, Ekzeme werden ebenso mit Erfolg behandelt,

D. Hercher, 2208 Glückstadt, Fach 1330

fDeln Ziel:

Alle diese Krankheiten können nur in der Sprechstunde
behandelt werden.

Anton Bächll, Heilpraktiker, Winkelstraße 2,
9102 Herisau (Schweiz). Telefon 0 71 51 26 76

HEILPRAKTIKER

Studium an der Helipraktikerfachschule München.

Kombistudium ohne Berulsunler-

brechung mllHilfa des Verbandes

Petroleum dest, ehem. rein DM 28.— -f NN-Gebühren

Sonderkurs: Irlsdiagnosllk

'

'Freiprospekt

Es

pro Liter.

durch:

Kräuterkissen DM 55,—
vermittelt ihnen im Traum Erinnerungen an deutsche
Heimat. Nur für den Export.

INSTITUT FÜR ERWACHSENENBILDUNG

Sludienleller: Dipl.-Kfm. Reinhold Hardt

565 Sulingen 1 • Postl. 100821 •

24055

Räucherwerk für alle okkulten Zwecke.

Echte Tiroler Steinöl-Hausschmiere, DM 15,— -f 29 50
+ Geb.

BIO-FEEDBACK
Alles

darüber In

dem

neu

KRÄUTERHAUS CHRISTINA ENGLERT, 6 Ffm.-W. 90,
erschienenen

Buch

von

Adalbertstraße 21, BRD, Telefon 06 11 / 77 83 21

ing. H. Nagel: .Die Bio-Mediation", 100 S., DM 11,80

per Vorausz,(Postsch. Karlsruhe 34407-752) oder NN. +
Geb. Inst, f, Bio-Dynamik,

Willi Keller, 757 Baden-Baden, M.-Chrlstoph-Str. 12/6

Verkaufe preisgünstig folgende

Bücher:

Prof. Ohsawa: Das Wunder der Diätetik; Ph. Kapleau;
Die 3 Pfeiler des Zen; Die Lehren des chin. Meisters

Gesundheits-Magnet-Armband

Huang-Po; Fr. Bardon; Der Schlüssel zur wahren
Quabbalah; Fr. Glahn: Das Deutsche Tarotbuch und

(vergoldet) sofort lieferbar zum alten Preis.
Spez.-Vertrieb

Zuschriften bitte an:

7812 Bad Krozingen • Postfach 142 • Tel. 0 76 33/49 42

Frank Weber, 497 Bad Oeynhausen 4, Ellernstraße 21

Ausschneiden — Aufbewahren

Yoga-Ganzheltsschule für Psycho-phys. Medita

Internationale Erfolge - Meine beste Empfehlung

Yoga-Atmung Körperbildung, Sehschulung, Regulierung

Tarotkarten.

tionstraining

Pendel-geistige Kräfte helfen Ihnen Gegenwarts-, Zu-

Ihres

kunftsprobleme und Fehlentscheidungen zu lösen.

Biolog, Mahlzeiten. Eggner, A-9210 Pörtschach/WSee

Alles kann noch gut werden! Genaue Fragenstellungen!
Einzelfoto (zurück); Geb.-Dat.; Unkostenbeiträge nach
Ihren Möglichkelten brieflich an

Frau Fouquet, 14 r. Däjean-Castaing,
F-33470 Meyran, Gujan Mestras, Frankreich

Körpergewichtes, Gesundheitsschikurse

750 m.

Der Weg durch Magie und Joga! „Schandra" schult Sie,

Genaue Anzeige in Ausgabe 5/74 „Esotera". Anfragen an:
.Schandra", Frau Ulla von Bernus,
(in Deutsch)

6441 Atzelrode Wüstefeld über Rotenburg a. d. Fulda

Diese Rubrik dient zur informalion unserer Leser. Ein Werlurteii über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

Veranstaltungen

Baden-Baden:

West-Yoga:

Körper- und

Atemtechnik — Autogenes

Training — Meditation. Gruppen- und Einzelunterwei
sungen, sowie Persönlichkeits-Analysen und Tests.
Institut für Bio-Dynamik, Willi Keller, 757 BadenBaden, Christophstr. 12/6.
,

Nürnberg!Schweinfurt:
re für das neue Zeitalter

v^estnche

Weisheitsleh-

(Philosophie der Rosen-

kreuzer). Auskunft erteilt H. Gelbfarb, 8721 Zell/
Schweinfurth 61a.

DHf^nfhpil
Mind Control/Alpha-TechKJUdiLiiai'
. gj[^. Köln:
erstmalig
in Europa. Esoteri

Bad Reichenhall:
bietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag
im Monat um 17.00 Uhr im Kolpinghaus. Näheres un
ter Tel.: 0 86 51 / 47 18.

Bad05523/
SachDdU ^Dc(U^öa'
. Im Gesundungshaus
Kurpark 10, Tel.

474, finden folgende Veranstaltungen statt: 2. 6. —9.6.
1974: Mazdaznan-Pfingst-Tagung mit Lebensschul-Ta-

gung; 13.6. — 20.6. 1974: Neuer Einführungskurs in
die Radiästhesie, das uralte Geheimnis der Pendel
lehre. Leitung: Atemtherapeutin Hanna Schütz-Litt
mann; 1. 10. — 10. 10. 1974: Lebensschultagung mit
Frau Gertrud Koch, Berlin; Atemübungen, Drüsen

übungen, Lebenswissenschaft und Philosophie nach

sche Basis des Ostens und Westens. Geistheilung für
sich und andere. Harmonie und Erfolg. Überwindung
von Schwächen und Störungen. Bewußtes Wirken in
bisher unbewußten Bereichen (Alpha/Theta-Gehirn-

stromschwingg.). Tiefenpsychologische Hilfen. Grup
pen- u. Einzelunterrichtung 14. —15. 6. 74. Lizenz
Silva Mind Control USA: MC-Institut G-fM Friebe,
5074 Odenthal, Follmühle 36.

Raum Oberfranken:

IS

Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber
mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

Meister Dr. O. Z. Hanish; 19. 10. — 25. 10. 1974: Lehr

gang für Innengymnastik. Leitung: Laura Erikan Klose,
Pädagogin für Atmung, Sprecherziehung und Gesang;
28. 10. — 6. 11. 1974: Lebensschultagung in Weggis/
Schweiz; 8. 11. — 15. 11. 1974: Radiästhesie-Kurs mit

^fiiffnarf * Der Lichtquell-Freundeskreis e. V.,
7 Stuttgart-Zuffenhausen, Usedom

straße 35, Tel. 82 32 37 (Chr. M. Keck) lädt alle
Freunde und Leser der „Esotera" zu den Zusammen

der bekannten Atemtherapeutin Frau Schütz-Littmann;
18. 11. — 27. 11. 1974: Praktischer Ernährungs- und
Kochkurs mit Frau Maria Reininghaus, Aachen.

künften herzlich ein. — Vortrag und Meditation jeden
I.Samstag im Monat um 19 Uhr. Nach einiger Zeit
ist Teilnahme am Meditationsabend möglich (jeden
3. Samstag im Monat). Aussprachen und Fragemög

PronL'fiirt'gAstrologischer
Frankfurt
rfdlll\IUIL.
iviain e.V. Arbeitskreis
erteilt Unterricht
für
Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der

lichkeiten in esot. Sicht sind auf Wunsch in beson

Liebfrauenschule, Schäfergasse

23, Zimmer

110.

(Außer während der Schulferien.) Auskunft: Ilse Steudel, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

ders zu vereinbarender Zeit immer gegeben. Medien

oder medial veranlagte Freunde finden Gelegenheit,
ihre Gaben zu verwerten. Bei Anfragen wird gebeten,
auf diese Anzeige Bezug zu nehmen.

LJnQQan'
Erweckung
des 6. Sinns
durch
PSI (ab
ntfooCll
. IQ
Jahren), Zeltlager
im Bad
Wildunger
Bergland vom 17. bis 31. August. Information: Jürgen

Zwesten'
' Geistiges
Zentrum Zwesten. KurPension. Ganzjährige, esoterische

Wandel, 1 Berlin 21, Jagowstraße 19.

lung. Medizinische Kosmetik, Akne und Fußbehand
lung, Entfernung von eingewachsenen Nägeln, War

Kemmenauer Gespräche

Seminare. Regenerationskuren. Naturheilkundliche
Ganzbehandlung. Krebsfrüherkennung und -behandzen, Hühneraugen, unblutig und schmerzlos, natür

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag

liche Haut- und Schönheitspflege. Heilpraktiker und
Kosmetikerin im Hause. Prospekt anfordern bei Rudolf

jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,

Biela, Zwesten.

Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom
Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,
5421 Kemmenau bei Bad Ems.

Österreich

l\/liit-ir>hon .
'Der Pansophische
unter LeiIVIUlil'lIdl!
ygg
PeterKreis
L. Bayerl
tritt
zusammen zur Diskussion des Problems: „Die Not

BreOenZ
'
Psychotherapie
BodenseeU
* Urlaubu.
gebiet! Werden
Sie ein im
harmonischer

wendigkeit einer Distanzierung der akademischen Parapsychologie (Rhine, Bender) vom kommerziellen

Unsicherheit,

Atheismus (Bloch und Metzger)." Näheres erfahren
Sie durch Dr. L. Bayerl, 8 München, Christoph-SchmidStraße 36.

Mensch durch Beseitigung von Angst, Hemmungen,
Mutlosigkeit

und

anderen

Lebens

schwierigkeiten! Auch Urlaubskurse Yoga u. Esoterik.
R. Vogel, gepr. Psychologe, A-6922 Wolfurt bei Bregenz.
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Kärnten/Pörtschach: laufende
pa"zjährig Yoga
fort
kurse im internationalen Yogazentrum (Ashram), Tie

fenentspannung. autogenes Training, fernöstliche Me
ditation mit psychophysischem Training, Atemschuiung beseitigt Atemfehlformen, Korrektur falscher

Körperhaltung, Dr.-Schmitt-Atemmassagen, augen
gymnastische Sehschulung, 800 m Seehöhe, biolo
gische Mahlzeiten, Quellwasser, waldreiches Hell

klima, Dia-Vorträge, Regulierung Ihres Körpergewich
tes, Frischsaftfasten. Eggner, A-9210 Pörtschach/WSee.

Spanien
TRnprjffa * 'in „Esoterium Teneriffa" auf der
Fitneß- und Schönheitshacienda Re

formhotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter

Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz
dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge
und geben persönliche Beratungen. In der Zelt vom
6- — 20. Juni 1974, vom 18. Juli bis 1. August 1974
und vom 12. — 26. September 1974 werden eso
terische Urlaubsseminare zur körperlichen und gei
stigen Erholung durchgeführt. Anlagen und Pro
gramme geben Mögl ichkeiten zur bestmöglichen indi

Schweiz

viduellen Urlaubsgestaltung: ganzjährig Luft-, Sonnenund Meerbäder bei mildem Kl ima; Schwimmbäder

nach dem Schöpfungs

ca. 22° und 33 °C Wassertemperatur; ruhige Lage im

Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins

Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper

Rahatoba!' plan:

Übungen zur Erlangung gei
stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und

erweiterung — Selbstverwirklichungl Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit

hilfe In Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter
born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schwelz.

Z.Ürich' nach
B^rdon-Studiengruppe—Lebensschulung
dem Weg des Wahren Adepten.
Auch Freunde der Alchimie finden bei uns Anschluß.

Auskunft erteilt die Sekretärin Mme. E. Rillet, 37,
Chemin des Päguerettes, 1213 Petit-Laney Tel ■'

berühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto de la

massagen,

Paraffin-Packungen,

Termofontebäder,

Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes

Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio
therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu

matischen

Erkrankungen,

Folgeerscheinungen

von

Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei: Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Teneriffa, Spanien/Kanarische Inseln.

022/92 30 40.

Z.Ürich ' schaftForschungsund Studiengemein
für Grenz- und Geisteswissen
schaften lädt im Monat Juni 1974 zu folgender Veran

staltung ein: Montag, 17. Juni, 20 Uhr: Vortrag (mit
Lichtbildern) von Herrn Prof. Alex Schneider, St. Gal

len (Vizepräsident der Schweizer Parapsychoiogischen

Gesellschaft):

„Parapsychologie

und

Naturwissen

Für Freunde der Neugeist-Kreise
Bariin / Wi
Neugelst-Sund,
Zweig Berl in, Leitung;
lhelm Dräger; Geschäftsstelle: 1 Ber

lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links: Tel.

schaft". Die ungewöhnlichen Fähigkeiten des jungen

8 52 49 43.

Aktualität. — Wenn nichts dazwischen kommt, wird
auch das bekannte (gut Deutsch sprechende) russi

ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der

Israeli Uri Gel ler verleihen dem Thema brennende

sche Medium Barbara Iwanowa anwesend sein. Der

Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
rei und Zirkelabende.

Vortrag findet statt im Volkshaus Helvetlaplatz,

Stauffacherstr. 60, Gelber Saal, 1. Etage (Lift^ —
Gäste herzlich willkommen. — Auskünfte erteilt:
Studiengemeinschaft, Postfach 47, CH-8043 Zürich

Z.Üfich/Batn
'
'
'

senten jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz

Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

24jährige Japanerin Hi-

megamisama kommt auf ih

rer Weltreise London-Tokio nach Zürich am 29. Juni
1974, 17 Uhr, Sufi Lokal, Mythenstr. 22; Bern am 30.

Juni 1974, 20 Uhr, Vereienssaal Zeughausg. 39. Sie
bringt d. Botschaft der Grgamisama „Weltfriede durch
geistige Disziplin", übersetzt aus d. Englischen durch
Dr. h. c. Werner Zimmermann. Veranstalter in CH-8002

Zürich, Universelle Rel igion Dr. Robert Kehl, Frymannstr. 82; in CH-3001 Bern, Buchhandl. H. Weyer
mann, Bubenbergplatz 8. Treffen in Deutschld.: Mün-

chen: 28. Juni, Freitag, 19 Uhr im Regina Hotel, Maxlrriiliansplatz 5, Hamburg: zu erfahren durch Herrn
E. Heinrich, 2085 Quickborn, Torstr. 20.

Zug! Innarsch waiz

Die freie Interes-

r..
„
sengemeinschaft
für
al,,le Grenzund. Geisteswissenschaften
trifft sich

wieder am 9. Juni 1974, 14.15 Uhr, im Saal des Re
staurants „Wildenburg", 1. Stock, Aegeristraße 1, ob.
Kolinplatz, Zug. Es spricht Herr Eduard Zimmermann,
Weggis, über das Thema: „Der Vorgang beim Denken . Anschließend Generalversammlung Gäste sind
herzlich willkommen. Nähere Auskünfte beim Leiter-

Ludwig Rizzolli, Postfach 20, CH-6454 Flüelen/UR;
Tel. 044 / 2 19 12. (Juli u. August keine Versammlung.)
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Braunschwaip
/ Zusammenkunft von Neu^ ' geistfreunden und -interes-

Darmstadt * Zwanglose
Neugeist, Theosophie,
Esoterik.
Zusammenkünfte. Stu

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,

61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

Frankfurt a. M. : Neugeist- und Esotera-Vor'

' ' träge

und

-Aussprachen

finden al lmonatlich in der veget. Gaststätte „Waer-

land-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und

Goetheplatz), jeden I.Samstag um 16.30 Uhr für Neu

geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr
für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel
mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn
2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

HannOVar! trifft
Neugelst-Sund,
Zweig
sich an jedem
2. undHannover,
4. Diens
tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick

l ingen, Ricklingen Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und
14, Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu
sammenkünften interessiert sind, herzl ich willkom
men.

Blutdruckmesser

zur

Versandkosten.

Austria Med. KG.,

8015 Graz, Heinrichstraße 20—22

POTENZ

Die besten

Selbstkontrol le

DM 118,—; 50% Fabrikrabatt für Be
zieher dieses Heftes = DM59,—; keine

bis ins
hohe Alter

Hilfe ohne Pillen. Neu in Europa!

Verblüffende Erfolge. Prospekt gegen —,40.
Extra: 9 Psycho-Suggestions-Tonbänder-Cassetten
I.Selbstvertrauen, 2.Yoga, S.Schlaf u. a. 1000xhilfreich.
Perseus, Abt. E 8 München 82, Askaripfad 7

Lebensjahre erhalten
und verlängern!

(^äiotDn
natürliches Vitamin E-Tonikum

aus Weizenkeim-Vollextrakt nach Dr. Grande!

•stärkt Herz - Kreislauf - Vitalität

•verhindert vorzeitiges Altern
In Apotheken und Reformhäusern des In- und Auslandes
erhältlich.

Wilhelm Otto Roesermueller: Wo findet man die Wahr
heit auf die Menschheitsfrage Nr. 1:

Mit Granoton geht's doch!

„Gibt es ein Leben nach dem Sterben?"
73 S., 5 Bilder, DM 9,80. Zu beziehen vom Verfasser:
W. Otto Roesermueller, 85 Nürnberg, Kilianstraße 57.
Postscheckkonto Nürnberg 32191-851 oder

Irene Horbat gibt Yoga-Lehrgänge • Körperund Geistesschulung • Vorträge • Meditationen

H. Bauer Verlag, 78 Freiburg i. Br., Postfach 167.

vom 21.7.-3.8.74 in Leck/Nordfriesland und

„Alles Vornehmen unter der Sonne hat seine Zeit und
Stunde."
— Salomo —

Heide

Deshalb:

„Mit Kompaß durchs Leben!"

Ich habe über 40jährige astrolog. und Okkultist. Erfah

rungen u. viele Anerkennungen a. d. In- und Auslande.
Bruno Hempel, 85 Nürnberg, Adalbertstraße 6

vom 31. 8.- 14. 9. 74 in Inzmühlen/Lüneburger
Anfragen und Anmeldungen an
Irene Horbat, Yoga-Zentrum,
1 Berlin 41, Rheinstraße 47

Tel. 09 11 / 66 22 16

Be\«ährte, wirksame

Psycho-Elektronik
• Kann man seelische Vorgänge messen? • Wie
funktioniert das E-Psychometer? • Lügendetektor oder
Gefühlsmeßgerät? • Der Schlüssel zum Unterbewußt
sein. • Wie kann man den Streß messen? • Zeigt
das E-Psychometer PSI-Kräfte? • Hypnose und Medi

NATURHEILKUR hilft (Kräuterkur)
Ausführliche Angaben mit Geburtsdatum an:
Postfach 189, CH 6903 Lugano-Staz.
Korrespondenz: Deutsch, Franz.. Ital., Eng!., Spanisch

tationskontrolle. • Elektronisch kontrollierte Beichte.
• Hat Krebs auch seelische Ursachen? • Moderne

Wege der Psychotherapie. • Wiedergeburt oder Erb

gedächtnis? • Neue VVege für Erfinder und Forscher.
Wollen Sie mehr darüber wissen? Schreiben Sie um
kostenlose Informationsschrift an:

Ulrich-Verlag, 836 Deggendorf, Postfach 2009/752
STUDIEREN SIE METAPHYSIK
Sie werden dadurch ein Leben voller Erfolg und Har
monie führen. Fernkurse des in USA staatl. genehmigten

„Neotarlan College of Philosophy" mit abschl. Dr.Diplom in Psychologie, Metaphysik, Theologie oder
Philosophie. Ausf. Broschüre gegen Rückporto durch

den gen. Repräsentanten: Doz. T. Megalli, D-8381 Un
tergrafendorf, Post Roßbach.

Was sind psycho-kosmologische Analysen?

österr. Vorarlbg. Alpenpark Montafon,
Tschagguns, Pens. Montafonerstube,
Frick Brugger. — Viele Bergbahnen u.
Skilifte, herrliche Hochtouren und vie

le schöne Spazierwege. — Bardon
gruppe, Schulg. nach d.Weg des wah
ren Adepten. — Europ. Yoga, großer

Erfolg f. alt u. jung — Beginn Anfang
Juni — Sept. — Zimmer m. Frühstück

(Heizg. heiß/kalt) W.Tax. Kurs 100.—S
p. P. Hauptmahlz. ca.45.— S. Tel. 2462.

Die neuentdeckte Art der zuverlässigen Voraussage?

Aus unserer Kombination von

Ihren individuellen, persönlichen Test mit Kommentar

FORSCHUNG und eigener FERTIGUNG auf dem

(bitte genaue Geburtsdaten, Geb.-Ort, und voller Name)
gegen 30,— DM Bearbeitungsgebühr, im Brief oder

strumente hervorgegangen, die in ihrer Art führend

Gebiete der Radiästhesie und Radionics sind In

Scheck vorab.

und einzigartig in der Welt sind. Unser Programm

A. C. Dettling, 7 Stuttgart 1, Weißtannen, Postf. 175 E

umfaßt Diagnose- und Therapieinstrumente für Ho

TONBANDSTIMMEN!

Besitzen Sie ein Tonbandgerät? Ich liefere das Auf
nahmegerät (mit ausführlicher Bedienungsanweisung
und 6 Mon. Garantie) zum Preis von DM 24,— {+ NN)

Bei Bestellung Fabrikat des Bandgeräts angeben!
Prospekte durch H.Strehmel, 8731 Maßbach, Postfach 15

Magnetheilung - Gelstheilung
Tel. 0 22 21 / 65 18 08

möopathen und Heilpraktiker, aber auch für Laien,
die etwas tun wollen für ihre physische und psychi
sche Kondition. Wir geben gern nähere Auskunft.
SUSSEX COLLEGE OF TECHNCLOGY

Highfield, DANE HILL, RH17 TEX Sussex, England
Erlösung im Wassermannszeitalter?

Ein Buch von W. H. Senl „Die Ringweltzeit"

Gratis-Prospekt gegen DM 0,40 Rückporto durch
Ing. W. Häußler, 6 Frankfurt/M., Savignystraße 51 a
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im JuH

Remkarnations- Die russische Heilerin und
Forschung auf neuen Parapsychoiogin Barbara

Wegen:Rückerinnerung Iwanowa entdeckte eine völlig
ohne Hypnose

neue,„gewaltlose" Methode,

Präexistenzen bewußt
noch einmal„zu durchleben"

Die Wahrheit über den Mann,

den Außerirdische unter die Lupe nahmen
:

;

Ihre Namen gingen 1973 durch

'^
^ w

j

(H.) und Calvin Parker.

W
"S-^W

1

\ aus Pascagoula (USA), die von
UFO-Wesen gekidnappt,
f//7?e/-sfyc/7? und wieder frei-

PbT
.. A' f. tV

Weltpresse: Charles Hickson

gelassen wurden. Peter Krassa

¥

-s., .

!

Hickson am Ort

des phantastischen Geschehens

Dynamisierung gibt die Glück und Schönheit des Alters
Kraft,im Alter kann jeder erleben.
jugendiich zu bleiben K. O. Schmidt beschreibt die

Kunst, in hohem Alter
(oder zu werden) Leistungskraft
und Lebensfreude

noch zu steigern

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft!

VORMALS »DIE ANDERE WELT«

Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen
Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

25. Jahrgang, Heft 7/1974

inhati
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Esoterik

Charles Hickson an der Stelle des

Flußufers in Pascagoula
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618
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Zerreden von Christus

Untersuchung des

Der Verfasser dieses

das eifrige Bemühen,

als Sohn Gottes

Turiner Grablinnens

eindeutig ergeben, daß

Beitrages irrt sich,
wenn er glaubt, er

Jesus nicht am Kreuz

könne mit dieser Fülle

die einmalige Er
scheinung Jesu, sein
beispielhaftes Leben

gestorben ist, daß er

von Vermutungen und
Verdächtigungen den

und segensreiches

nach Abnahme vom

Kreuze lebendig war.
Die Angaben sind in
dem Buch „Das Linnen"

kritischen Verstand
aller Leser
beeinflussen.

Wenn sich sogenannte
moderne Theologen

Zu „War Jesus ein
Magier?",
Esotera 5174, Seite 450
Schon der erste Satz
des interessanten

Beitrages von Francesco
Piccolo, in dem er sich
das Verschwinden
Jesu aus dem Grabe
nur durch seine Flucht
in ferne Länder er

klären kann, ließ in mir
die Frage auftauchen,
ob der Verfasser noch
nie etwas von Ent-

materialisation gehört
oder gelesen hat. Ich
mödite es bezweifeln.
Dieser Text zählt mit

zu jenen Berichten, die
durch ihre völlig ver
schiedenen teils gar
kontradiktorischen In
halte in ihrer Gesamt
heit ein Ziel anstreben:

das völlige Zerreden
von Christus als Sohn
Gottes und seiner

Erlösungstat.
Dr. W.Eisenbeiss,
St. Gallen

Der Leserbrief „Ein

griffe ins Göttli^e"
von Lisa L., München,
in Esotera 6/74,
Seite 483 äußert sich

so negativ über den
Jesus-Bericht, daß ich
diesen Artikel nach

haltig verteidigen muß.
Forschungen über
Jesus haben schon viele

Josef G., Augsburg

von Kurt Berna vom

Deutschland-Konvent
für das Linnen enthal
ten. Ebenfalls darauf

das Recht anmaßen, die
Wunder Jesu zu

leugnen und sein
Leben zu entmytho
logisieren, dann darf

hingewiesen wird in

man sich nicht wun

einer Broschüre der

dern, wenn auch ma

Ahmadiyya-Mission

Dieser Bericht weicht

des Islam. Darin wird
auf orientalische Ge

stark von der Wahr
heit ab. Man sieht hier

schichtswerke hinge
wiesen, die in klarsten
Worten Jesu Reise nach

deutlich den Kampf
finsterer Mächte gegen
das Erlösungswerk

Kaschmir (nach der
Kreuzigung) und seine
dortige Predigertätigkeit

Jesu. Die Menschen
sollen wohl nicht

schildern. Weiter ist

unter luziferischer
Herrschaft bleiben.
Darauf kann ich nur

dort auch zu lesen, daß
Jesus im Grab in

erlöst werden, sondern

Srinagar (des Jus Asaf)
an der Chanyar-Road
begraben liegt. Die An
gabe über Jesus Flucht

jedem ernsthaften

ist auch im Koran ent
halten. Was die Aus

Greber „Der Verkehr

sagen des Evangeliums
betrifft, so haben diese
keinerlei historischen
Wert. Jesus war der

damaligen Welt fast gar
nicht bekannt, kein
einziger Historiker

Wahrheitssucher

dringend raten, sich
das Buch von Johannes

mit der Geisterwelt" zu
beschaffen. Hier wird
alles restlos klar über
Christi Leben und

Verbleib, Wirken und
Tod.

Helena L., Köln

Mehrzahl der Wissen

schaftler bewegen,
hat uns Thorwald
Dethlefsen in seinem

Artikel „Gespräche mit
Wiedergeborenen"in der
Esotera gezeigt. Und
wie weit könnte die
Wissenschaft ihre

Grenzen ziehen, wenn
sie endlich den letzten
Rest des längst über
holten Materialismus
ablegen und sidi

befassen würde.

nicht einmal die

herausgestellt.
Thomas S., Bad Driburg

tragen und Jesus nur
als Magier abtun oder
ihn gar als politisdien
Agitator bezeichnen.
Wie eng die Grenzen
sind, in denen sich die

sachen der Parapsychologie und Metaphysik

sein angeblich so
sensationelles Wirken,
jüdischen Historiker.
Stellen bei Josephus
Flavius, die von Jesus
berichten, haben sich
als Fälschungen

terialistisch denkende
Wissenschaftler und
andere Intellektuelle
das ihre dazu bei

auch mit den Tat

schreibt über ihn und

Alle in diesem Beitrag
zusammengetragenen

Vermutungen und
Spekulationen über den
irdischen Tod Jesu

und über die Vorgänge,

Leute gemacht. So hat

die sich nach seiner
Kreuzesabnahme ab

z. B. die medizinische

spielten, kennzeidmen

578

Wirken herabzusetzen.

Das zu tun, wäre auch
den Theologen zu
empfehlen, damit sie
sich mit ihrer Ent-

mythologisierung der
Hl. Schrift nicht noch
mehr blamieren.

Schwester Anni,
Augsburg

Kein Christ wird die

sem „Report" glauben
können. Jesus hat

Liebe, Glauben und
Wahrheit gepredigt. Er
stellt das Idealbild
eines Menschen dar
und wäre nie fähig

gewesen, einen so

großen Schwindel
711 begehen.

Annette G., Hamburg

sprochen lassen, näm
lich daß Jesus, der uns
einen Gott der Liebe

offenbarte, der Gottesund Nächstenliebe
lehrte und auch nach

lebte, ein politischer
Agitator gewesen sein
soll.
Jesus als einen Mann

des Erfolges!

hinzustellen, der gegen

Abertausende in aller Welt ergriffen den Halm der letz

die römische Herrschaft

ten Hoffnung, den

kämpfte, ist in meinen
Augen nichts als eine
böswillige Ver
dächtigung.
Therese M., Augsburg

>ie in diesem Artikel
rwähnten alten Schnt-

„Stein des Himmels"
der zum Wendepunkt in ihrem Leben wurde, Begeisterte
Dankschrelben und die Flut der Nachbestellungen sa-

äen mehr als tausend Worte, z. B.;

I Im übrigen kann ich Ihnen meine vollste Zufrieden

heit mitteilen. Als ich Ihren Stein bestellte, war ich der

Verzweiflung nahe. Ich suche dringend eihe Frau und
Mutter für mich und meine 4 Kinder. Ich hatte Annon
cen aufgegeben und auf solche geschrieben, ohne Er

»n sind sehr inter-

ssant, und ich halte es
jr durchaus möglich,
aß Jesus schon früher
inmal in Kashmir
;ar und auch spater
nieder dorthin zuruck-

Das Geheimnis

folg. Ihr Stein brachte mir das Glück, heute bin ich

Warum diese Tiraden

glücklich verlobt . . .

gegen den Autor des

# Ich fühle mich so glücklich und frei, wie ich es nie

sehr interessanten Ar
tikels? Der Verfasser

hätte natürlich auch

zu hoffen gewagt habe . . .

# Am 9. Tage meiner Trageprobe hatte Ich einen Lotto
gewinn, 14 Tage darauf nochmal und In der nächstfol
genden Woche wieder . . .

fragen können: „War

# Vor Schmerzen konnte Ich nicht mehr laufen, jetzt

Jesus ein Eingeweihter
oder Adept?" Wieviele

9 Ich glaube, den besten Beweis meiner Zufriedenheit

jemand bezweifelt,
ch betrachte es desalb als keine Herab-

aber der Esoferaleser
würden das in seiner

# Habe schon am ersten Tag der Trageprobe viel Gu

fürdigung der Person

fassen? Wer dem Wort

esu, wenn er als
Magier bezeichnet

Magier die Bedeutung
Zauberer und Betrüger

peangen ist. Seme _

ngewöhnlichen Fähig-

eiten werden von

/ird. Das ganze

eben hat magischen
Charakter. Unser
■^.,.3nps Beten und

vollen ist, ohne daß es

ganzen Tragweite er

unterschiebt, hat noch
nie etwas von weißer

Magie gehört.
Werner W., Wipperfürth

•^h«fer Liebe und ein

ieJpiel echter weißer
jrde zu weit
n auf alle frag

igen Punkte des
iges einzugehen
.fjieu Punkt will
cht unwider

kann Ich Ihnen mit der Bestellung eines weiteren Stein
des Himmels für meinen Freund geben . . .

tes zu spüren bekommen. Alle Probleme lösen sich wie

von selbst. Für alle Ihre Mühen meinen aufrichtigen
Dank . . .

Wenn Sie wieder Erfolg Im Leben haben wollen und in
der Liebe wieder Sonnenschein herrschen soll. Glück
der Begleiter auf Ihrem Lebensweg sein soll, dann las
sen auch Sie den Stein des Himmels auf sich wirken
Die Schaffung des glückbringenden Horoskop-Amuletts

erfolgt nach überlieferter astrologischer Berechnung

Besetzt mit ausgewählten Edelsteinen, deren magische
Wirkung seit altersher bekannt Ist. Ihre persönllcVien

Initialen

und

Geburtsdaten

werden

mit

versiegelt

also ein Kunstwerk In ganz Individueller Elnzelanfertü
gung. — Wann nutzen auch SIE die Chance zur Schick

ms immer bewußt
^rd
magischerWirken
Natur.
;tseTbsdose

esu war Ausdruck _

laufe ich wie eine Biene, sogar im Beruf habe ich

^oße Erfolge . . .

salswende?

Verdient

Anerkennung

Gutschein für GratlsbroschUre

Zu „Vertraue nur dir

selbst!", Esotera 6174,
Seite 502

Der Beitrag von
Vincent Beitran

Anglada verdient An-

Postkarte genügt. Sie erhalten die kostenlose Broschüre
.Der Schlüssel zum Glück". Es verpflichtet zu nichtst
Anfordern

Peter

bei

Wentzlen,

Abt. E 7

Astro-Vertrieb,

2801

Heiiigenrode

Kräuter^
mutter

GreteHadi

Pro&Contra

ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine

erkennung, weil er

Auch Buddha forderte:

gesunde Lebensführung.

zeigt, daß manche der

„Seid eure eigene

Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungs

in der Welt herum

reisenden Pseudo-Yogis,
-Gurus, -Swamis,
-Rishis, -Mahatmas,

Leuchte!"
Wer sich hier aus
kennt und schon viele
Pseudo-Gurus kommen

-Meister usw. die
Wahrheitssucher blen

daß sie meist ver

vorschriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser

bedeutenden

Kräuterheilkundigen

stecken darin, aber auch jahrhundertealte
Erkenntnisse

der

Volksheilkunde. Diese

Präparate gehören in die Hausapotheke je
der gesundheits-und naturbewußten Familie!

den und ihnen sehr oft

den Weg zur Selbst

wässert wiedergeben,
was jeder in den

erkenntnis und Selbst

originalen Werken wie

verwirklichung ver

dem Yogakatechismus

bauen.

des Patanjali, den Leh

Wir erleben heute eine

um von ihnen als

ren von Ramakrishna,
Vivekananda usw., in
den Weisungen der
Mystiker aller Völker

Meister verehrt, unter
halten, oft sogar als

und Zeiten und in den
Frohbotschaften der

Gott angebetet zu

Rcligionsstifter reiner

werden. Sie bilden

und vollkommener
finden kann — als

Invasion von ,Lehrern',
die Schüler suchen,

Lavendel'^öl
%j> Hergestellt nach Vorschriften von
V» Kräutermutter Grete Flach.

Wirkt beruhigend und allgemein nerven

stärkend, appetitanregend und verdauungsfördernd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt
es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.
Flasche mit 20 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6538

Sekten, deren Mit
glieder sie statt zu
selbständigem Gehen

des eigenen Weges zu
blinder Nachfolge,
Nachbeterschaft, An

hängerschaft und gei
stiger Abhängigkeit
führen. Labile Naturen

Lavende^Salbe
Hergestellt nach Vorschriften von
*3v Kräutermutter Grete Flach.
Zur Stärkung der Glieder und des Rückens

und gehen sah, weiß,

Grundlage der eigenen
Arbeit an sich selbst,
die ihm kein Meister
abnehmen kann.
Auch Schnellkurse in
Meditation bleiben an
der Oberfläche. Wirk

laufen dabei Gefahr,
am inneren Zwiespalt

liche Selbstfindung,
Selbstverwirklichung
und Lebensmeisterung

zu zerbrechen.
Die wahrhaft Voll

liche, oft lebenslange

endeten, die großen
Religionsstifter und

erreicht.

wird nur durch beharr

Arbeit an sich selbst

nach besonderer körperlicher Beanspruchung
und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör

hingegen haben ihre

Es war gut, daß das
einmal gesagt wurde.

Erkenntnisse stets

perpartien fest einreiben und warme Woll

K. O. Schmidt, Reutlingen

selbstlos weitergegeben,

tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich
terung bei Erkältung.

aber jede Vergötzung
abgelehnt; sie lebten

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

zurückgezogen und
stellten jene, die ihnen

Irreführender Titel

folgten, auf ihre
eigenen Füße, damit
diese lernten, selbst

Zu „Inspiration aus
dem Reich der Toten",
Esotera 5174, Seite 448

Frana-Haus

78 Freiburg
Staudingerstraße 7
Postfach 167
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Meister der Menschheit

zum kosmischen Be
wußtsein zu erwachen

und ,Größeres zu voll
bringen' als ihre Leh
rer, wie es in einem
Worte Jesu heißt.

Dieser Titel ist irre

führend und falsch,
denn die geschilderte
positive und beglükkende Inspiration

Phantastische

Erwartungen
indesiiaherte
Emotienen.
In dieser Festschrift
seitens verstorbener

seines Volkes, vom Willen

Musiker stammt gewiß
nicht aus dem „Toten-

zu helfen, immer ruhig,

reich", dem Reich also,

erfüllt, als erster Diener

ausgeglichen, harmonisch
und glückausstrahlend

zum /O.Geburtstag
Prof. Hans Benders werden

phantastische Erwartungen

in dem Luzifer mit den

bleibt. Er ist außerdem ein

von ihm beherrschten

guter Redner, lief, klug,

auf ein kritisches Maß

und von Gott getrenn

aber vor allem erstaunlich

ten Geistern lebt. Wie

wegen der sich dabei

zurechtgerückt.

viele Mißverständnisse,
gerade auch in theo
logischen Kreisen, im

entfaltenden völligen

International bekannte

Zusammenhang mit

der Bibelinterpretation,
könnten vermieden

werden, wenn man er

Harmonie und Un

gezwungenheit.

Wissenschaftier berichten

Keine bekannte Persön
lichkeit ist ihm an die

über neue Forschungen zur
Parapsychologie.

Seite zu stellen, er ist ein
malig.
Robert K., Zarten

kennen würde, daß die
Bibel unter den

„Toten" nicht unsere
nun in den verschieden

Eingebettet in
tertiäre Koble?

224 Selten mit

sten Sphären lebenden
Verstorbenen versteht.
Tod bedeutet nicht

Zu „Nur ein Klumpen

irdisches Sterben, son
dern Trennung von

Esotera 5l74, Seite 401

Dr. W. Eisenbeiss,
St. Gallen

20 Abbildungen,DM 48,-

Eisai**

Der „Salzburger Stahl
würfel" wurde keineswegs

Gott.

Eberhard Bauer(Hrsg.)
PsI und Psyche

lose unter Kohlebrocken

Andrew Weil behandelt die

noch in einem tertiären
Kohlestück. Die älteren

Vorurteilsbildung am
Beispiel der Droge und geht
dann zum eigentlichen

Zu „Der ungeladene

Berichte müssen also

Dalai Lama", Esotera

wörtlich gelesen werden.
Ihre Wegdiskussion führt

Thema der Bewußtseins

Gas! am Tisch des

6174, Seite 540

Sinnverdrehung des

gefunden, sondern steckte
— und das ist das

„Gottkönig"

Zu der eindrucksvollen
.und zutreffenden Schilde

Erregende — zur Hälfte

historischen Beweis

rung des Dalai Lama

objektes.
Der Eisenblock wurde,

möchte man noch hinzu

z. T. noch im Kohleblock

fügen. daß er, „Gotikönig" seines Volkes und
bescheidener Mönch, ein

befindlich, bis vor einigen
Jahren in Salzburg aus
gestellt und gesehen.

Denker und Gelehrter

Die Einbettung des Stahl

von Einmaligkeit ist.

blocks in tertiäre Kohle

Außer seinem Buch „Mein
Land und mein Volk"
schrieb er das erstaunlich
liefe und aufschlußreiche

macht eine Datierung des
Fundes außerhalb des
Tertiärs m. E. zu einem
Akt reiner Willkür.

Buch „The opening of
the Wisdom-Eye", wohl

Die Tatsachen sprechen

allen mir bekannten
buddhistischen Werken

in einen Baum des

tiberlegen.

wurde und darin auch

Wer ihn persönlich kennt,
weiß, daß er, wenngleich

nach dessen Verkohlung

tief erfüllt vom Leiden

erweiterung über.

unvermeidlich zu einer

dafür, daß das Eisenstück
Tertiärs hinein getrieben

stecken blieb.

W. L.-P., G.

Andrew Weil

Das erweiterte Bewußtsein

176 Seiten, DM 25,Bei Ihrem Buchhändler.

DasBuch.
aus der

Deutschen Verlags-Anstalt

fSl KräuteritJnuitter
Pro & Contra

GreteFlach
ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

Keine „Heilerin"

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

neuen Heft lese, son

Zu „Geistheilung für
die Garbo",
Esotera 6/74, Seite 560

Original-Arzneien nach den Herstellungsvor
schriften von Frau Grete Flach.
Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken

In diesem „Streiflicht"

darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse
der Volksheilkunde. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundheits- und
■naturbewußten Familie!

vielfach wird uns
daraus bewußt, wie

Gottesdienste im ameri
kanischen Rundfunk
abhält. Während ihrer
Gottesdienste bzw. ihrer

Flasclie mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6536

Predigten kommt es

Lilien-Öl
w

wieder, daß sie keine
„Heilerin" sei. Sie ist

ca. 5000—7000 Teil

seidigen Glanz.

Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

Umstand bringt es mit

schon lange in mir den

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

Wunsch erweckt, Ihnen
diesbezüglich zu

Knoblauch-ÖFKapseln

schreiben. Nicht weil

mf Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

Heftes steht, ist es das

termutter Grete Flach.

Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun
gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert
Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel
mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern
wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An

Aber gerade dieser

sich, daß uns manche

Betrachtungsweise ver
ständlicher werden,

daß uns gewissermaßen
ein neues Licht an

gesteckt wird. So ge

sehen sind diese paar
Seiten „Pro & Contra"
em Ersatz für die

dieses Für und Wider

fehlende, aber notwen

am Beginn eines jeden

dige Diskussion.

Otto R. H., Wien

Wir interessieren uns auch für Ihre Meinung!

steckungsgefahren genommen.

Postfach 167

beleuchtet so die

Themen von den ver
schiedensten Seiten.

Die Rubrik
„Pro & Contra" hat

nen geschmeidig.

78 Freiburg
Staudingerstraße 7

Jedermann hat seinen
Standpunkt und

spontanen Heilungen.
Dr. E. J., Freiburg
Diskussionsersatz

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch
der Schönheitspflege und macht Haut und Seh

Prana-Haus

in ihr Denken zu
bringen.

Dinge durch die andere

Ist ein Vorbeugungsmittel gegen Falten und
Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;

sehr sich die Leser

bemühen, Wahrheiten
zu ergründen und Licht

jedesmal zu mehreren

termutter Grete Flach.

Best.-Nr. 6537

Kritiker, die sich zu

Wort melden, sondern

nehmern sowie tägliche

Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden

aufgegangen sind. Es

und sie betont immer

Zustrom von jeweils

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regelniäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen

weit die Samen, die die
sind ja nicht nur

Gottesdienste mit einem

Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

ein Bild geben, wie

bezeichnet. Sie ist aber

Baptistenpredigerin, die
jede Woche viermal

Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

•Jv termutter Grete Flach.

rungen der Leser uns

Esotera ausstreut, auch

keine Engländerin,

Klettenwurzelöl

dern weil gerade diese
Meinungen und Äuße- '

wird Kathryn Kuhlmann
als „englische Heilerin"
sondern Amerikanerin,

•#

Erste, was ich in jedem

;

Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —, schreiben Sie bitte sofort! Nur
wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions
schluß des folgenden Heftes (Jeweils der
8. des Vorrnonats) bei uns eintrifft, kann sie

noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt
werden. Vielen Dank für Ihre Zuschrift!

Uiliii Leser!

Wohl kaum je zuvor hat
die Redaktion zu einem
Thema so viele Leser
zuschriften erhalten wie in

in knapper Form das we
sentliche Material für die
individuelle
Auseinander

setzung mit dieser Proble

den vergangenen Wochen

matik, die anderwärts Bü

zu

und

cher füllt. Daß sie noch un-

Juni-Ausgabe erschienenen

bewältigt und damit der
Zweck der Veröffentlichung,
Anstoß zu geben, erfüllt
ist, bewies die Reaktion.

der in

der

Mai-

Kurz-Serie „War Jesus ein

Magier?" Das Urteil war
weit überwiegend negativ.
Dazu einige Bemerkungen
aus redaktioneller Sicht.

Die

„Leben-Jesu"-For-

Eine der ungewöhnlichsten

Geschichten der jüngsten

schung zeichnet sich aus

Vergangenheit ist die der

durch eine seltene Vielfalt

Schiffsarbeiter
Charles
Hickson und Calvin Parker

von Meinungen und Speku
lationen aufgrund weniger
Tatsachen. Eines darf je

doch aufgrund objektiver
Erhebungen — der Analyse

aus Pascagoula, USA, die
behaupteten, von unbe
kannten Wesen in ein frem

des Grablinnens von Turin

des Raumschiff verschleppt
und wieder freigelassen

— als erwiesen angesehen

worden zu sein. Welchen

werden:
lebte er.

Eindruck würde man gewin
nen, wenn man einem die
ser Männer persönlich ge

Natürlich erhebt sich hier

genübersteht und Gelegen
heit, hat, ihn zu befragen?

für jeden Christen die
Frage, wie er sich zu

Esotera-Mitarbeiter
Peter
Krassa konnte das vor kur

einem solchen Faktum und

zem in Erfahrung bringen.
Er flog voller Skepsis nach

Als

Jesus

vom

Kreuz genommen wurde,

daran anknüpfende Erwä

gungen stellen soll. Wie

Amerika.

auch immer man sie aber
beantworten und die Kon

schungen

sequenzen bewerten mag,

Bericht der beiden Männer

eines kann man nach mei

entspricht offenbar der
Wahrheit! („Begegnung mit

ner Überzeugung nicht: sie
übergehen. Die Serie von
Francesco Piccolo enthält

Seine

Nachfor

ergaben

wider

alle Wahrscheinlichkeit: der

Wesen von einem anderen

Stern", S. 610).

Herzlichst
Ihr

Gert Geisler
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zur Lösung
Ein Team von mehr als zwanzig namhaften Wissenschaftlern unter
Leitung von Dr. George Owen (unten)

versucht in einem mehrtägigen Seminar In Toronto der Lösung
des Rätsels „PSI" einen Schritt näher zu kommen.

Aus einer Reihe spezifischer Tests erhofft man sich Aufschlüsse
über die Natur psychokinetischer Kräfte
und der damit zusammenhängenden Phänomene. Als Medium wird

den Forschern der 18jährige Engländer Matthew Maiming
zur Verfügung stehen. Uri Geller nimmt an den Tests nicht teil.

Neue Experimente
mit Psychokinese

D ei Redaktionsschluß dieses

unter Leitung von Dr. George

^Heftes in den ersten Tagen
des Juni erreichte eine Nach

Owen, Mitglied des Trinity
College Cambridge, Professor

richt aus England die Redak
tion, die in doppelter Hinsicht

der Genetik und Direktor der
„New Horizons Research Foun-

bemerkenswert ist. Sie besagt,

dation" in Toronto, soll der

zweifellos weitreichende Kon

zusammengefaßt: Das gegen

Klärung physikalisch-mediumi-

wärtig wohl bekannteste Psychokinese-Medium der Welt,
Vri Geller, ist entgegen frühe

stischer Phänomene und der
PSI-Kräfte dienen. Die Einla

sequenzen haben. Dr. Owen
und seine Mitarbeiter an der

ren Meldungen nicht zu einem
internationalen

Seminar

über

dungsliste zu der Veranstaltung
— offizieller Titel: „Internatio

nales Seminar für Psychokinese

physikalische Medialität in To

und verwandte Phänomene" —

ronto (Kanada) eingeladen wor
den; lediglich das englische Me

weist eine stattliche Anzahl Na

von 31 Jahren den Nobelpreis
erhielt.

Die für die Toronto-Tagung
geplanten Experimente werden

„New Horizons Research Foun-

dation" hahen in jahrelanger
geheimer Forschung eine Me
thode entwickelt, schwache
psychokinetische Kräfte medial
unbegabter Personen in einer

men bekannter parapsycholo

Gruppensituation zu akkumu

dium Matthew Manning —
Esotera-Lesern bislang nur un

gisch

schaftler auf, insgesamt neun

lieren. Diese Methode wird die
Basis für die in Toronto statt

ter seinem Vornamen Matthew

Professoren und 12 Doktoren

findenden Experimente bilden.

bekannt — wurde als außeror

verschiedener Fakultäten, unter

dentlich begabter Psychokinet

ihnen ZiT. Brian Josephson,Phy

zu den Tests gebeten.

siker an der Universität Cam

Die Tagungsteilnehmer werden
in zwei Gruppen, der „Lilith
Group" und der „Philip Group",

Das

bridge, der unlängst im Alter

tätig werden; Dr. Owens äußer-

Wissenschaftler-Treffen

interessierter

Wissen

te sich gegenüber der englischen
Zeitung „Psychic Researcher"
optimistisch, daß die Anwesen

standen, im Interesse einer mög
lichst ungestörten Entwicklung
des Jungen und einer von äuße

heit eines hervorragenden Me

ren Einflüssen freien weiteren

diums mit hoher Wahrschein
lichkeit bemerkenswerte Phäno
mene provozieren werde.
Dieses Medium nun heißt nicht

Entfaltung seiner paranorma
len Kräfte, ihn aus jeglicher
Publicity herauszuhalten. Dies
ist um so beachtenswerter, als
das wenige, was bislang über
Matthews Fähigkeiten zur Ver
öffentlichung freigegeben wur

Uri Geller, sondern Matthew
Manning.

de (s. Esotera 12/73, Seite 1127
und 4/74,Seite 297) eine außer

Schockiert von
Show-Gehabe

ordentliche Begabung vermuten

Es besteht kaum ein Zweifel

daran, daß

die

vorgesehene

ursprünglich

Zusammenarbeit

mit Uri Geller an einer Ent

wicklung gescheitert ist, die sich

läßt.
Dr. Owen äußerte kürzlich in

einem Interview, er halte Matt

hew für das gegenwärtig größte
bekannte psychokinetische Ta

gerade in Deutschland in den
letzten Monaten in „klassischer"

lent der westlichen Welt. Viele

Ausprägung vollzogen hat. Ei

nissen im Zusammenhang mit
Matthews physikalischer Media-

andere, die Zeugen von Ereig

nem beispiellosen Presse- und
Publicityrummel nach Gellers

lität waren, schließen sich die

Auftritt vor Fernseh- und Pres

sem Urteil an.

sepublikum folgte eine weitaus
länger währende Woge der
„Entlarvungen" und Trick-

„Beide haben sehr

„Enthüllungen", die den ur

sprünglich positiven Effekt der
öffentlichen Demonstration psy

wenig gemeinsam"

views geben, die ausdrücklich
von Colin Smythe genehmigt
worden sind.

Bemerkenswert an diesen jüng

sten Vorgängen um Uri Geller
und Matthew Manning erschei
nen zwei Dinge: Zum einen die
Tatsache, daß offensichtlich ein
außerordentlich fähiges Psychokinese-Medium bewußt in der

Isolation gehalten und damit
der Öffentlichkeit die Möglich

keit weitgehend

vorenthalten

wird, anhand seiner Phäno
mene ihr zur Zeit negatives
Urteil über die Existenz par
anormaler Kräfte zu revidieren.

Man würde Schutzmaßnahmen,

so gut sie gemeint sein mögen,
im Hinblick auf dieses öffent
liche Interesse für schädlich hal
ten müssen.

Demgegenüber stehen die Er
fahrungen mit einer überdreh
ten Popularität, wie sie Uri
Gellers

Massen-Demonstratio

nen Anfang dieses Jahres aus
gelöst haben. Ihr Effekt war,
wie jeder sehen konnte, auf

Trotz dieser vielversprechenden
Beurteilungen hält sich der eng
lische Verleger weiterhin strikt
an sein Konzept. „Momentan

lange Sicht alles andere als po
sitiv. Die allgemeine Schlußfol

kein

ist es ein denkbar ungünstiger

daß in der Frage „Medialität

Grund zu der Annahme, daß

Zeitpunkt für Publizität", er
klärte er kürzlich. „Ich habe
große Bedenken, daß man Matt

ges Maß an Zurückhaltung dem

hew mit Uri Geller in Verbin

und

Leistungen Uri Gellers durch
eine negative Presse grundle

dung bringt. Soweit ich infor

sachlichen Informationen über

miert bin, haben beide aber

gend beeinflussen ließe. Eben

sehr wenig gemeinsam." Der
Teilnahme des 18jährigen an

paranormale Phänomene
träglicher ist.

chischer Kräfte alsbald ins Ge

genteilige verkehrte.
Nun

besteht

sicherlich

sich ein Gremium von namhaf
ten Wissenschaftlern in ihrem
Urteil über die tatsächlichen

so sicher aber dürfte in der Zu

rücknahme

der

Geller-Einla-

dung das Mißfallen des akade
mischen Arbeitskreises an dem
Show-Gehabe
des
Mediums
zum Ausdruck kommen.

den Experimenten in Toronto
habe er nur zugestimmt, um

den Wissenschaftlern die Mög
lichkeit zu geben, das vielleicht
stärkste Medium der Gegen

Im Gegensatz dazu hat es der
englische Verleger Colin Smythe, der den 18jährigen Matt

wart testen zu können. Über

hew vor geraumer Zeit unter
Vertrag genommen hat, ver

funk und Fernsehen stattfinden
und Matthew wird nur Inter

gerung daraus kann nur lauten,
und Publizität" ein vernünfti
Ansehen der Sache dienlicher

einer

Dieser
das

Verbreitung

von
zu

Auffassung entspricht

Verhalten

des

Hermann

Bauer Verlages in Freiburg,
der vor kurzem die deutschen
Rechte an einem Buch von

Matthew Manning über seine
Erlebnisse als Psychokinese-

dies wird die Tagung unter

Medium

Ausschluß von Presse, Rund

deutsche Verleger schließt sich
der reservierten Haltung auf

erworben

englischer Seite an.

hat. Der

g
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Zum Glück gibt es jedoch Mög
lichkeiten, die Verbindung mit
ihnen zu erleichtern. Eine davon

Schweigeräume

ist die Schaffung besonderer
„Schweigeräume" als Heimstät
ten höherer Gedankenkräfte.
Wenn ein solcher Raum in der
Wohnung bewußt und aus

Von Prentice Mulford*

schließlich

zur

schweigenden

Hingabe und Kraftsammlung
in der Meditation verwendet
wird, erfüllt die Kraft der Er

mutigung und Bejahung diesen

Wenn mehrere einen Raum
betreten und benutzen,
um sich hier in der Stille in den

Schwachen stärken, die Verzag
ten ermutigen, die Bedrückten
aufrichten. Wenige Minuten an

Raum in wachsendem

Maße

und mit immer deutlicher spür
barer Macht.

gleichen lichten Gedankenstrom

dieser Stätte der Stille in An

einzuschalten, und wenn sie dies
in rechter Sammlung und posi

dacht und Schweigen verbracht,
werden die Kräfte des Guten

kraftvollen Gedankenatmosphä

tiver Haltung tun, dann laden

wecken und Hilfe bringen.

re förmlich aufatmen und Dich
erfrischen und erneuern lassen.
Und wenn Du hier mit dem
Wunsch der eigenen Durchkraftung und Vervollkomm
nung eintrittst, bewirkst Du zu
gleich, daß auch andere, die Du

und füllen sie diesen Raum mit

Die Wohnräume der

der Kraft geeinten Denkens, Ist
das, was sie bewegt, der Gedan

Menschen sind dem Eindringen

ke an Ermutigung und Hilfe
für andere, dann erfüllt er die
sen Raum mit dem Geist der

Kraft und Hilfe, der auf jeden,
der diesen Raum betritt, über
strömt und ihn von innen her
aufrichtet und stärkt.

Betreten gar hunderte mit die
ser Haltung gedanklichen Eins

meisten

niederer, herabziehender

Ge

danken ungeschützt ausgesetzt.
Wohnräume, die jedem zugäng
lich sind, sind vorwiegend mit
weltlichen, selbstischen, pessi
mistischen und sonstigen nega
tiven Gedanken gesättigt und
ungeeignet, positive Gedanken
auszustrahlen. Sie

machen

es

oft unmöglich für den Geist,

seins und Krafterfülltseins die

sich

sen geweihten Raum oder Tem
pel des Schweigens, dann läßt
jeder sein Scherflein an Kraft

sich in die reinen Regionen
schweigenden Gottverlangens
und Kraftempfangs zu erhe

darüber zu erheben

und

und Hilfe in ihm zurück, so daß

ben.

sich der Raum mit der Zeit in

Natürlich können die höheren

In einem solchen Raum kannst
Du wie in einer reinen und

hier eintreten läßt, des Segens
teilhaftig werden, den dieser
Raum ausstrahlt.

Und wenn Du Deinen Arbeits

platz müde verläßt und diesen
Raum aufsuchst, wirst Du hier

den Frieden der Seele finden,
die Ruhe des Gemüts und die
Kraft zu neuem Wirken. Und

du wirst, so gestärkt, jedesmal
einen Teil Deiner Kraft dank
baren Herzens hier zurücklas
sen, für andere, die ihrer be

einen Akkumulator und Spei

Kräfte nicht auf die Dauer dar

cher göttlicher Kraft und Hilfe

an gehindert werden, auch die
dichtere, gröbere Gedankenat

dürfen.

mosphäre solcher Räume zu

Wenn Du Dich schwach oder
krank fühlst, wirst Du hier

verwandelt.

Die solchermaßen hier aufge
speicherten geistigen Energien
können jenen helfen, deren
Körper krank oder deren See

und lichtsehnende Menschen mit

len umdüstert sind, wenn sie

hier eintreten und um Heilung

erfüllen. Aber die höheren
Kräfte werden durch die dun

und Hilfe beten. Sie wird die

stige Atmosphäre negativer Ge

durchdringen und aufzuhellen

neuer Kraft und Hoffnung zu

danken in ihrer Durchsetzung
* 1834—1891, geistiger Vater der
modernen Psychodynamik; bekann
testes Werk: „Einer, der es wagt!"

aufgehalten, und wir finden
schwerer den Zugang zu ih

(H. T. Frick Verlag, 4. Aufl.)

nen.
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Deine Bitte um Heilung erfüllt
finden und mit Deinem Dank
zugleich heilende Kraft zurück
lassen, die anderen Leidenden
zugute kommt. Denn es ist ein
Lebensgesetz, daß keiner sich
selbst helfen kann, ohne zu

gleich anderen zu helfen — und
umgekehrt.
ig

Neuer Weg
der Geistheilung
Eine Meldung in der Rubrik „Streiflichter" im Januar-Heft

unserer Zeitschrift — Titel: Besessenheit;
Brasilianer fanden neuartige spirituelle Heilweise" — veranlaßte
den Präsidenten der „Gesellschaft für Medizin

und Spiritismus", Arthur Massena, sich mit der Redaktion direkt
in Verbindung zu setzen (unten). Er sandte uns

eine detaillierte Beschreibung der neuen psycliischen Heilmethode

geben sind welche an solchen Krankheiten gestorben sind.
Damit die werten Leser dieser vorzüglichen ESOTb'RA

Präsident der SMERJ, Arthur
Massena, bei der
Behandlung einer Kranken:

Durch Einkörperung des
„Störgeistes" in ein Medium
Foto; Dr. med. U, Hasler

p\ie dramatische Szene (Bild
^oben) gefilmt von dem
Schweizer Mediziner und Mit

glied der Parapsychologischen

Gesellschaft Dr. Ulrich Hasler,
gehört zum therapeutischen All
tag der „Gesellschaft für Medi
zin und Spiritismus" in Rio de

Janeiro (Brasilien). Im 15. Stock
der Avenida Rio Branco 4
spielt sich, seit dort ein neues

wisson was diese Methode bedeutet^ die von dieser Gesell
schaft erfunden und mit Erfolg angewendet wird, geben wir

Heilungsverfahren auf spiritisti
scher Grundlage mit Erfolg an

eine Zusammensetzung derselben.

gewendet wird, immer wieder

Rofhachtungsvolle,

ähnliches ab: Der Geist eines
kranken Menschen hat vom

irthur Ma^Vona,

Körper eines Mediums, hier

PrHsident'.

Bertha Rosenthal, Besitz ge
nommen; der gebeugt vor dem

gestikulierenden Medium ste

Paranormale Behandlung

hende Arthur Massena ist im

Teil 1 (Einleitung):

Begriff, eine der wichtigsten
therapeutischen Maßnahmen im

Anziehung des „Störgeistes"
zur Einkörperung im Medium

Rahmen der von ihm entwickel
ten Mehrstufen-Methode durch

zuführen: die „Reinigung" des
inkorporierten Geistes durch
ein belehrendes Gespräch.
Die paranormale Heilweise, die
hier praktiziert wird, beruht

Überwachung der Behandlung

Kräfte);

lebenden Menschen übertragen.

aus dem jetzigen
früheren Leben)

Diese „geistige Übertragung"

d) mündliche Einwirkung (Er

wird mit Hilfe eines ausgefeil
ten Behandlungssystems unter

klärung und Überzeugung)
e) Erläuterung des kommen

das

Krankheitsbild

auf einen

New Age"

Teil 3(Behandlung):
a) magnetische Behandlung
(Einsatz stärkster magnetischer

b) hypnotische Behandlung
(paranormale posthypnotische
Einflüsterung)
c) Katharsis (Reinigen des Un
terbewußtseins; Beseitigung al
ler Traumata und Komplexe,

von Geistwesen verursacht wür

„Health of the

durch Hellsehen

auf der Annahme, daß zahl

den, die früher an dem jeweili
gen Leiden gestorben sind und

Symposium

Teil 2 (Kontrolle):

reiche Krankheiten — u. a. wer

den genannt: Krebs, Lungen
tuberkulose, Aussatz (Lepra) —

Internationales

und allen

Von Peter Andreas

Zwei Äußerungen, die un
längst auf einer Londoner
Konferenz fielen, sind mir be
sonders in der Erinnerung ge
blieben. Die eine kam von dem

80jährigen Harry Edwards, der

vor einem Symposium von Ärz
ten, Geistlichen, Therapeuten,

bunden. Der bemerkenswerte

den Lebens (Lehren des Evan

Erfolg — häufig tritt eine so
fortige dauerhafte Heilung ein
— spricht für die Richtigkeit

geliums)
Teil 4(Abschluß):
lokale magnetische Aufladung

zehntelangen

der Annahme.

(um noch vorhandene Reste von

Edwards schilderte einen Fall

Außer sogenannten „Zeitkrank
heiten" wie der oben genannte
Krebs, werden psychische und
geistige Anomalien und Beses
senheiten erfolgreich behan

Störungen oder Schmerzen zu
beseitigen, die der „Agent" zu
rückgelassen hat)
Die Heilung des Patienten hat
nach den Erfahrungen Dr. Mas
senas eine sofortige natürliche
und unmittelbare Heilung des
„Agenten", des verursachenden
Geistes, zur Folge.

von Lymphdrüsenkrebs, der un
ter seiner Behandlung geheilt

delt.

Das brasilianische Heilverfah

ren unterscheidet drei Gruppen
von Patienten, denen jeweils

Geistheilern und Naturwissen

schaftlern

eine unterschiedliche Behand

über

seine

jahr

Erfahrungen

sprach.

worden war. Dieser Fall, so

meinte er, hätte eigentlich be
sonders beweiskräftig sein müs
sen, denn die Patientin war mit

tels Biopsie einwandfrei diagno
stiziert, aber noch

nicht be

strahlt worden. Edwards fragte
deshalb die behandelnden Ärz

lung zuteil wird: 1. die durch
Einwirkung eines Geistes Er

Die Reinigung des Unterbe
wußtseins durch Übertragung

hielten. Die Antwort war diese:

krankten, 2. die

der Persönlichkeit auf ein Me

„Durch einen besonders glück

durch

psy

te, was sie von der Heilung

chisch-geistige Fehlhaltung Er
krankten; diese Gruppe unter

dium wird auch im Fall der

lichen Zufall enthielt das für

Fernheilung eines ohne Einwir

die Biopsie entnommene Ge

teilt sich

kung Exkarnierter erkrankten

webe alle vorhandenen Krebs

handlungsmethode in a) Fern
behandlung und b) direkte Be
handlung.

Menschen angewendet. „In vie
len Fällen", behauptet Präsi
dent Massena, „tritt die Hei

zellen."

Im Fall

lung augenblicklich ein."

klärung" war. Es mag sie aber

hinsichtlich

der Be

der Krankheitsverur

Vermutlich wußten die Ärzte

selber, wie absurd ihre „Er

sachung durch Einwirkung eines

Der „Gesellschaft für Medizin

wenig bekümmert haben. Da

Verstorbenen sieht die Methode
Arthur Massenas eine achtfach

und Spiritismus" (SMERJ) ge

ihre Ausbildung ihnen sagte,

hören gegenwärtig 50 Ärzte

daß Geistheilung etwas noch

gestufte Therapie in Kombina
tion mit Hypnose und Heil

als Mitglieder an, darunter zehn
Psychiater, Drei Ärzte fungie

viel Absurderes sei, wählten sie
sozusagen das „kleinere Ab-

magnetismus vor:

ren als Direktoren.

surdum." Freilich — die Tat-

"^88
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Den Menschen

als Ganzheit begreifen
Sache, daß Edwards diese wahre
Begebenheit nun wiederum vor
Ärzten zum Besten geben

und um den Körper des.Kran

sehen und erkennen will, muß

ken Ausdruck findet. Und von

sein Netz sehr weit werfen.

hier bis zu der von Harry Ed
wards postulierten eigenen In

Einige der interessantesten The

sich doch langsam zu wenden
beginnen.

telligenz jeder Zelle ist es nur

deshalb solche außerhalb des

ein Schritt!

Heilungswesens.

Die zweite mir im Gedächtnis

Die Untersuchung und Förde

technik und Kreativität kamen

gebliebene Äußerung stammte
denn auch von einem prak

rung von Methoden zur Über

ebenso zur Geltung wie Psychokinese und die Experimente

tischen Arzt, Dr. lan Pearce,

sind wesentliche Ziele der von

der über den Unterschied zwi

dem

schen „heilen" und „kurieren"

nant Marcus McCausland ins

sprach. Dr. Pearce bekannte
sich zu der Auffassung, daß

Leben gerufenen Organisation
„Health for the New Age"'%

Krankheit durch in Disharmo

die der Veranstalter dieses ersten

nie geratene Bnergiefelder in

Symposiums war. Übergeord

konnte, zeigt, daß die Dinge

windung

dieser

ehemaligen

Disharmonie
Oberstleut

netes Ziel ist die Suche nach
der wahren Natur des Men

rierte —■ mit der „Pflanzen
seele". An einen von Prof. Dr.

Werner Schiebeier, Ravensburg,
gedrehten Film über die philip
pinischen Heiler knüpfte sich
eine rege Diskussion.
Die Berufe der Teilnehmer und

takte mit Forschenden und In

kurzfristige

aber es hat auch noch einen an

ist. Hinter ihr steht ein ständig

deren Vorzug.

wachsendes Interesse von Ärz

„Wir arbeiten von Großbritan
nien aus", erklärt McCausland,
„weil wir hier mehr Rede- und
Schreibfreiheit genießen als ir

gendwo sonst in der Welt. Eini
ge der Tätigkeiten, die wir un

Modeerscheinung

ten und Naturwissenschaftlern ■

in allen Teilen der Welt, die

sich bemühen, die Scheuklap
pen ihrer Fachdisziplinen abzu
legen und den Menschen in der
Relation

zum

Kosmos

als

tersuchen, sind in anderen Län

eine körperlich-seelisch-geistige

dern illegal. In unserer Ausrich
tung sind wir international."

Als man auseinanderging, sagte

Wer den wirklichen Menschen

Age"

des Amerikaners Cleve Baxter
— der in London selbst refe

formationsquellen in aller Welt,

dieses neuen Zentrums erlaubt

rasche und weitgreifende Kon

„Health for the New

Meditations

der Korrespondenzpartner von
„Health for the New Age" zei
gen ganz unverkennbar, daß die
sogenannte „Parawelle" keine

schen. Das Londoner Domizil

Oberstleutnant M. McCausland,
Gründer
der
Organisation

men des Symposiums waren

und seine Fähigkeiten erfor* Healt for the New Age. la, Addison Crescent, London W 14.

Ganzheit zu begreifen.
ein Arzt: „Diese Konferenz ist

eines der größten Dinge, die
mir begegnet sind. Es ist die
erste, die das ganze Bild des
Menschen erfaßt hat."

M

Heilung durch künstlichen
Magnetismus
„Diapulse" ist der Name eines aus Amerika kommenden neuen medizinischen Behandlungsgerätes

das sich gegenwärtig an zwei deutschen Universitäten in der Erprobung befindet.

'

„Diapulse" erzeugt elektromagnetische Felder, deren Einwirkung
auf den Organismus zu erstaunlichen, an die Erfolge der PSI-Heilung erinnernden Ergebnissen führt.
Es bietet sich an, hier eine Parallele zu vermuten zwischen dem

therapeutischen Effekt des „animalischen" und physikalischen Magnetismus. Dr.Elfriede Koller
maßgeblich beteiligt an der Einführung des Gerätes in Europa,
möchte durch diesen Beitrag — auf der Basis der Erfahrungen mit der elektromagnetischen Zell
therapie — Denkanstöße geben zu einem besseren Verständnis der „Welt in uns"

Von Elfriede Koller-Link, Dr. Dr. of USA

Eine bestürzende Zeiterschei
nung ist die zunehmende
Ausbreitung innerer Leere, die
sich im äußeren Bild des Men
schen von heute in einer über
triebenen Sucht nach Zerstreu

ung

und

Stimulierung

aus

vertiefen und nach der Wahr

heit, der Existenz der verschie

ßen läßt, und das Nervensystem
des Menschen ist das Instru

dene Wahrheitsbereiche zu su

ment der Aktivität.

chen.

Wird vom Menschen der Sinn
seines Lebens nicht verstanden

Denn

systematisiertes

Wissen ist Wissenschaft.
Nun hören Menschen so vieles
von Krankheit und Leid in die

so nützt er sein Potential nicht'

immer mehr.

len, damit das „Sein" alle re

Diese Tatsache ist unüberseh

lativen Bereiche durchdringt.

somit erfährt er auch nicht das
Feld der Schöpfungskraft und
nicht die Macht, die in ihm als
Mensch ruht. So ist zu verste
hen, daß der Grund allen Lei
dens die Unkenntnis des Men
schen ist, den Weg des Lebens

bar geworden, und überall in
der Welt versuchen geschulte
Esoteriker, den Menschen bei
der Überwindung dieses Pro
blems behilflich zu sein, sie zu
beraten und zu führen.
Denn das, was der Mensch ist,

Dann wird sich alles harmo

richtig zu gehen.

nisch und nützlich zeigen.

Den Weg des Lebens richtig
zu gehen, muß gelernt werden,

drückt. Viele versuchen das
Vakuum durch die Flucht in

den Rausch zu füllen. Kurz,
der Mensch entgleitet sich selbst

ser Welt. Esoteriker wissen, daß
Krankheit und Leid nicht gott
gewollt sind, daß Körper und
Geist normal funktionieren sol

Sobald ein Mensch kein in die
sem Sinne normales Leben

führt, nicht sein gesamtes Po
tential nützt, fühlt er sich krank,

werden.

elend und angespannt; er leidet

Der Zweck dieses Beitrags liegt
darin, Ihren Blick und Ihr Ohr
auf die Zellen Ihres Körpers

das ist er anderen schuldig.

auf vielerlei Art.

Ein Konzept für richtige Le

Das Leben aber ist Energie,

bensgestaltung ergibt sich aus
der Erkenntnis, daß jeder die

Evolution, Aktivität und Fort

Möglichkeit hat, sein Wissen zu

590

d. h. der Mensch muß zum

richtigen Nachdenken angeregt

schritt. Die Aktivität ist es, die
den Strom der Entwicklung flie

und den Zellenstaat zu rich
ten, der einem Menschenstaat

gleicht. Die Zusammenhänge

zwischen Psychologie, Bioche
mie und Pathologie sind aber

tigt, muß mit einem energie
liefernden Prozeß gekoppelt

so vielfältig, daß ich Ihnen

sein. Zur Erhaltung einer le

immer nur das Wichtigste dar

benden Struktur ist Energie

über vermitteln kann.
Die Zellen sind die kleinsten

notwendig.
Die wichtigsten Energielieferan

lebenden Bauelemente des Kör

ten sind die Oxydationsprozes

pers. Sind sie geschädigt —

se, durch die von der Zelle

durch falsche Ernährung oder
Gewalteinflüsse irgendwelcher

aufgenommene energiereiche
Stoffe in energiearme abgebaut
werden. Diese Vorgänge nen
nen wir Zellatmung.

Art—,so ist der Mensch krank.
Ich rufe Ihnen dies deshalb in

Erinnerung, weil die medizini

Ein großer Teil der von der
Zelle aufgenommenen Substan

sche Welt heute die Weichen
zu einem neuen Verständnis der

zen dient der Synthese neuer

Krankheitstherapie stellt. Die
Erkenntnis ringt sich durch,
daß zuerst die Zellheilung ein
setzen muß, um Krankheiten

„Diapulse"-Gerät: Erstaunliche

Heilungen durch Magnetismus

Stoffe; damit sind wir beim
„Baustoffwechsel". Es büdet
sich aus relativ einfachen che

mischen Bausteinen eine orga

überhaupt heilen zu können.

nisierte lebendige Substanz.

Seit 1970 wird diese Methode
in den USA mit größtem Er

Im erwachsenen Organismus
halten sich Aufbau und Ab

folg praktiziert.

Die Form der Zellen steht in

bauvorgänge in den verschie

Den Schlüssel zum Verstehen

Beziehung zu üirer Funktion.
An jeder Zelle sind zwei

denen Zellen die Waage. Beim
Jugendlichen überwiegt der

Hauptbestandteile
Zellkern.

Aufbau;das Individuum wächst.
Wachstum führt zu einer Zu
nahme der lebenden Masse.

dieser Entwicklung haben am
ehesten geschulte Esoteriker,

zu

unter

wozu man die Leser der
Esotera zählen darf.
Doch zurück zu Zelle, Zellgrup

scheiden: der Zelleib und der

Stoffwechselleistungen werden

Ein genügendes Sauerstoffange

pe, Zellenstaat. Mit der Spe

von allen lebenden Zellen voll

zialisierung, die die Zelle für

bracht.Die überwiegende Mehr

die eine oder andere Aufgabe

zahl der KörperzeUen erhält

bot ist eine wichtige Voraus
setzung für das Wachstum ei
nes normalen Gewebes. Der

geeigneter macht, kommt es zu

gelöste Nährstoffe durch das

Esoteriker kennt die Tiefat

einer gewissen Arbeitsteilung;
damit beginnt sozusagen das

Blut und auf dem Weg über

mung, die Porenatmung und

die Gewebeflüssigkeit zuge
führt; auf dem gleichen Weg

die Odkraft. Er weiß auch um
die Bedeutung des täglichen

ter Zellen,dem sie manche ihrer

geben sie ihre Stoffwechsel

Bades an Luft und Sonne und

ursprünglichen

schlacken ab.

das so wichtige Reinigungsbad.

„Berufsleben" hochdifferenzier
Eigenschaften

unterordnen, eventuell

sogar

opfern müssen. Zum Beispiel
die Teilung und Regenerations

fähigkeit der Nervenzellen.
Im lebenden Organismus gibt
es keine isolierten Zellen und
Gewebe als selbständig arbei
tende Glieder; sie alle sind
Baubestandteile emer ganzen
Hierarchie und durch Gefäße
und Nervensysteme miteinan
der verbunden. Sie sind also

Arbeitsgemeinschaften höherer
Ordnung.

Jede aktive Leistung der Zelle
erfordert Energie.
In den Zellen spielen sich
mannigfaltige Umsetzungen ab.
Bei Abbauvorgängen wird im
allgemeinen Energie frei, die

Dies alles sind, verbunden mit

vollwertiger Nahrung, absolute

Voraussetzungen für einen ge
sunden

und

harmonischen

Stoffwechsel überhaupt.

Wichtig ist für Sie zu wissen,

die Stoffwechselleistungen und

daß jedes Organ, jede Muskel

weitere

gruppe, Drüsen, Lymphe, Ve

energieverbrauchende

Lebensäußerungen — wie Be

wegungen und Zellteüungen —•
erst

ermöglicht.

Dies

wird

„Betriebsstoffwechsel" genannt.
Jeder Lebensvorgang in der
Zelle, der freie Energie benö

nen, Bindegewebe, Hautschichten, Blutgefäße, alle Sinnes
organe, das Knorpelskelett usw.

jeweils separate Arbeitsgrup
pen von Zellen sind, aber den
noch alle zusammen einen ein-

Heilung durch Magnetismus

zigen und wunderbaren chemi

Rheuma

schen Arbeitsablauf bilden. Das

schmerzen sind beste Erfolge

heißt, daß ein gesunder Zellen
staat nur gesunde Funktionen

zu verzeichnen.

ser und Dampf. Die Energie
einwirkung von Blitzen ließ aus

ausüben kann.

Ein Professor an einer Uni
versitätsklinik für Kieferchirur

stehen.

Ist der Mensch nun durch seine

gie und Zahnmedizin ist begei

Unkenntnis, beispielsweise in
folge falscher Ernährung, ernst
haft krank geworden und sucht
Hilfe, so gilt es, die gesunden

stert, wie mit Magnetfeldthera
pie die Leiden verkürzt und
verringert werden.
Folgende Leiden sind inzwi

Zellen zu aktivieren, um seine

schen schon sicher heilbar: Ve

volle Funktionsfähigkeit wieder

nöse Stasis Ulcer, Lymphadenosis, Fuß-Geschwüre, ver
schiedene Acne, Gastric Ulcer,

herzustellen.

Das elektrisch-magnetische Feld
des Menschen erhält die mo

lekulare Ordnung und die Na
tur der Bindekräfte. Auch in

und

Bandscheiben

gynäkologische Störungen,Kno
chenbrüche, Prostatitis, Bronchial-Asthma, Bursitis, verkalk

Europa wird jetzt auf allen Ge

te

bieten der Medizin eine neue
Methode der Knochen- und

Krankheiten, Sinusitis und Ne

Wundheilung, das „Heilen ohne
Schmerzen",praktiziert, die sich
auf diese Erkenntnis gründet:

Bursitis,

Sinobronchiale

benerscheinungen, Arthritis, periphere Gefäßstörungen, Radicultitis, Wurzelneuritis, Tennis-

Ellenbogen, Erhöhung des peripheren Blutflusses ohne Hy-

neten. Was war damals? Was

Molekülen

die Einzeller ent

Nach

einer

weiteren

Zeitspanne entstanden so die
Zweizeiler; die Zellteilung war
gegeben. Die lebenden Gewebe
von Pflanzen und Kleinsttieren

begannen sich zu entwickeln,
das eigentliche Leben begann.
Ein wesentliches Problem be

stand darin, bei der Anwen

dung elektromagnetischer Wel
len das Entstehen von Wärme

zu vermeiden. Es gelang da
durch, daß man die Wellen in
bestimmten kurzen Intervallen,

Pulsen, auf die Körper einwir
ken läßt. Damit war die Mög
lichkeit der Aktivierung von ge
sunden Zellen gegeben.
Tierversuche liefen positiv bis
1969, dann wurde diese so
segensreiche Entwicklung beim
Menschen eingesetzt. Die Ein
dringtiefe der elektromagneti
schen „Pulse" beträgt 18 bis
25 cm; das Magnetfeld erreicht
die gesunden Zellen hinter allen
Transplanten. Es entsteht da

Die kranken Körperteile wer
den Magnetimpulsen ausgesetzt,
und die Aktivierung der gesun
den Zellen tritt augenblicklich
ein, die Heilung der verschie
densten Leiden beginnt.

Tonsillar-Abzeß.

Akute Erkrankungen zeigen
nach dieser Behandlung sehr
rasche Heilerfolge, bei chroni

Zeit in Esotera veröffentlicht

bei, wie schon erwähnt, keine

werden.

Wärme. Damit ist eine Infek

schen Situationen muß die Ak

tivierung mit Diapulse — so

perpyrexie. Gliederzucken,Mus

kelkrämpfe,

Verbrennungen,

An den Universitäten in Mün

chen und Marburg werden ge
genwärtig weitere Testberichte
ausgearbeitet, die zu gegebener

Der Physiker Abraham J. Gins
berg, M. D. in New York, der

tionsgefahr ausgeschlossen.
Transplante können rasch ent

fernt werden, da das gesunde

heißt das moderne Gerät —

die

länger fortgesetzt werden.

entdeckte und erforschte, hat

Welche Möglichkeiten in die
ser neuen Behandlungsmethode

sich bereits in den Jahren 1946
bis 1956 Gedanken über die

chenwachstumsstörungen kön

stecken, zeigen diese Beispiele:
Bei schweren Verbrennungen

Aktivierung gesunder Zellen
gemacht. Ihm ist die schmerz
lose Heilung zu verdanken.

das Zellwachstum angeregt wird,
die Callusbildung tritt ein. In

bis 3. Grades bildet sich schnel

ler neue Haut, Verbrennungs

Elektromagnet-Therapie

narben wuchern nicht weiter.

Von vielen Wissenschaftlern
wurde die neue Methode an

Infolge

fangs als ein unmögliches Phä

Ernährungsstörungen

entstandene Geschwüre heilen
rasch ab. Brand- und Ver

nomen

ätzungswunden

lehrt.

heilen rasch,

betrachtet.

Doch

sie

wurden bald eines anderen be

Knochenwachstum 50 Prozent

schneller erfolgt als bisher. Kno

nen nicht mehr auftreten, da

den Vereinigten Staaten wird

diese Therapie im 24-StundenDienst in großen Kliniken ein
gesetzt. Privatärzte möchten die
Pulsatoren nicht mehr missen.
(Sollten Esotera-'Leser weitere

elastisch und zugfest ab. Die

Ginsberg ging in seinen Über

Fragen zu diesem Thema ha
ben, so verweise ich auf meine

Knochenheilung wird um 50 %

legungen zurück auf die Ent
stehungsgeschichte unseres Pla

nis auf Seite 662.)

beschleunigt,
592

bei

Arthrosen,

Anschrift im Autorenverzeich

g

Von Hanns Manfred Heuer

r> ei seiner Ankunft in Rom

^ zu den Feierlichkeiten des

am

Heiligen Jahres 1950 und un
mittelbar

\

vor

seinem

Besuch

beim Heiligen Vater, Papst Pius
XII., sagte der Erzbischof von
New York, Kardinal Francis
Joseph Spellman: „Wir hoffen
und streben nach Frieden, doch
müssen wir als Katholiken stets
bereit sein zu sterben — die

Anzeichen, die den ,Greuel der
Verwüstung' ankündigen, meh
ren sich."

Siebzehn Jahre später, im Mai
1967, besuchte Papst Paul VI.
— trotz vieler Bedenken im

Vatikan — Portugals Marien-

heiligtura Fatima. Auf den Tag
genau waren fünfzig Jahre ver
gangen,. seit drei Kindern dort
die Jungfrau Maria erschienen
war.

In seiner Rede, in der Papst

Aufmarsch zur

Paul VI. die Reise ankündigte,
begründete er den Entschluß
folgendermaßen: Er sei in tief

Apokalypse?

ster Sorge um den Weltfrieden
und er wolle in Fatima von der
Madonna den Frieden erfle
hen.

Noch heute rätselt die Welt
über den wahren Grund dieser

Reise, und was Paul VI. zu die

Prophezeiungen und Yisioneu vom unmittelbar bevorstehenden

sem demonstrativen Entschluß

Weltuntergang sind so alt wie die Menschheit. Doch noch nie
waren sie auf Gegenwart und Zukunft so anwendbar wie heute.
Leben wir — trotz Wohlstand und sozialer Sicherheit — im „Zeit
alter der großen Trostlosigkeit", in der Endzeit einer langen Ent

bewog, werden nur einige we
nige Auserwählte gewußt ha

wicklung? Nähern wir uns tatsädilich von Tag zu Tag Immer

ben.

Es gibt Menschen, die behaup

mehr dem apokalyptischen Inferno, wie es nicht nur die Offen

ten, daß neben den Sorgen um
den Weltfrieden das „dritte Ge

barung des Johannes in erschreckenden Worten vorgezeichnet hat?

heimnis von Fatima" den Papst

Vieles in unserem Alltag, im Weltgeschehen, scheint darauf hin
zudeuten. Alte und ältere Prophezeiungen, aber auch eine kri

beunruhigt und zu dieser Reise

tische Analyse der biblischen und neuzeitliclien Gesichte — nieder
geschrieben von dem Wiener Kulturphilosophen Professor

gedrängt habe. Aber dieses Ge
heimnis kennt — so wird ver
sichert — niemand außer dem

Dr. Kurt Beesi — geben uns ausreichend Stoff zum Nachdenken

Papst und ganz wenigen Ein-

Aufmarsch zur Apokalypse?

geweihten aus seiner allerengsten Umgebung. Immerhin —
sein Vorgänger Johannes XXIII.
soll erbleicht sein, als er die

letzte Prophezeiung von Fatima
gelesen habe.

Papst Johannes XXIII. (r.) soll
erbleicht sein, als

er die dritte Prophezeiung
von Fatima las.
Unten: Paul VI. während des
Besuches im Mai 1967

Bezogen sich die ersten beiden

vor der Madonnenfigur von

Prophezeiungen auf den ersten

Fatima. Kardinal

imd zweiten Weltkrieg, so soll
in der dritten vom „Jüngsten

Spellmann (r. Seite, bei seinem

Tag" die Rede sein. Verschie

Papst Pius XII.): „... wir als

dene Versionen der Warnung
an die Menschheit, die die Er

scheinung der Heiligen Jung

frau gegenüber dem 10jährigen
Hirtenmädchen Lucia in Fati
ma ausgesprochen haben soll,
sind seit einiger Zeit öffentlich

Besuch im Vatikan mit
Katholiken müssen stets

bereit sein, zu sterben — die
Anzeichen, die
den ,Greuel der Verwüstung'
ankündigen, mehren sich"

bekannt geworden; eine davon
— zurückgehend auf Angaben
von Prof. Renzo Bacchero,Uni

versität Turin, der zu dem ge
heimen Dossier Fatima am Va

tikan Zutritt gehabt haben soll

—ist in der vorletzten Ausgabe
der Esotera unter der Rubrik

„Streiflichter" wiedergegeben. *
Von offizieller Seite wird die

Echtheit

solcher

angeblichen

' .., r

Fatima-Texte jedoch bestritten.

i

Und das Original liegt nach wie
vor wohlverwahrt in den Ge

heimarchiven des Vatikans.

„Greuel der

Verwüstung"
über das dritte Geheimnis von
Fatima läßt sich demnach auch
heute noch nur mutmaßen. Es

Fotos: AP, dpa, Südd. Verlag

den Weltuntergang und
Jüngste Gericht.

das

sehen werden aufs Land und in

scheint jedoch sicher zu sein,

daß diese Weissagung Schlim

Das Wort vom „Greuel der

wird sich die Sonne verfinstern,

meres enthält als die zweite

Prophezeiung, die den zweiten
Weltkrieg ankündigte. Die drit
te Prophezeiung aus Fatima
könnte die „Greuel der Verwü

Verwüstung" findet sich im

der Mond wird seinen Schein

Matthäus-

Markus-

verlieren und die Sterne wer

Evangelium (24,15 und 13,14),
und dort ist vom Weltuntergang

Es liegt nun nahe, das Bibel

und

im

* „Warnung von Fatima", Esotera

und vom Jüngsten Gericht die
Rede. Nach den Evangelien
werden dem Weltuntergang
grausame Morde und Kriege
vorangehen, eine ungerechte

5/74, Seite 462

Justiz wird regieren, die Men-

stung" meinen. Sie stehen für

die Berge fliehen. Schließlich

den vom Himmel stürzen.

wort vom „Greuel der Verwü
stung" auf das Atomzeitalter
zu beziehen, denn seit der
„Atomisierung" der beiden ja
panischen Städte Hiroshima (6.
August 1945) und Nagasaki (9.

Anna

Katharina

Emmerich

(1774—1824) getan, die noch
nichts von der rasanten Ent

wicklung ahnen konnte, die im

folgenden Jahrhundert die phy
sikalische Technik aufwärts und
die Staatsmoral abwärts treiben
sollte. Heute aber erscheint uns
der

Wahrheits-

oder

doch

Wahrscheinlichkeitsgehalt ihrer
Gesichte so aktuell, daß man
einige ihrer Worte aus dem

\ i\

Jahre 1823 den

Worten des

Kardinals Spellman aus unse
ren Tagen über die kommende
schreckliche Zeit an die Seite
stellen möchte.

50 oder 60 Jahre

vor dem Jahre 2000
Der Dichter Clemens von Bren

tano (1778—1842) hat die Er
zählungen und Visionen der
Katharina Emmerich täglich
genau aufgezeichnet und später
daraus

das

mehrere

hundert

Seiten umfassende Buch „Das
bittere- Leiden unseres Herrn

Jesu Christi" gestaltet.
In dieser Leidensgeschichte fin
det sich auch diese Vision vom

Abstieg Christi zur Hölle: „Als

die Tore (der tiefsten Sphäre)
von den Engeln aufgestoßen
wurden, sah man in ein Ge

wühl von Widersetzen, Fluchen,
Schimpfen, Heulen und Weh
klagen. Ich sah, daß Jesus die
August 1945) hat die Mensch
heit Vernichtungswaffen von

che als auch die östliche Seite

Seele des Judas anredete. Ein

bedenkenlos Atomwaffen, Was

zelne Engel warfen ganze Scha
ren von bösen Geistern nieder.

wahrhaft kosmischem Format

serstoffbomben

in der Hand — nach „Planspie

Schlimmeres einsetzen würde,

Alle mußten Jesum erkennen

len" westlicher

wenn es rücksichtsloses politi

und anbeten, und dieses war ih

und

östlicher

und

noch

Militärs werden bei einem glo
balen Atomschlag etwa 800 bis

sches
sollte.

große Menge wurden in einem

900 Millionen Menschen um

kommen. Solche Vernichtungs

Es ist nun allerdings nicht das
erste Mal, daß die Bibelstelle

Kreis um andere gefesselt, wel
che dadurch gebunden wurden.

Machtdenken

erfordern

nen die furchtbarste Qual. Eine

waffen sind heute in die Hand

vom „Greuel der Verwüstung"

In der Mitte war ein Abgrund

einer Menschheit gegeben, de
ren Moral bereits so tief gesun

auf unsere Zeit bezogen wird;
das hat schon vor mehr als 150

von Nacht, Luzifer ward gefes
selt in diesen geworfen und es

ken ist, daß sowohl die westli

Jahren die stigmatisierte Nonne

brodelte schwarz um ihn. Es ge-
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schab alles dies nach bestimm

präzisierten Untergangsprophe-

ten Gesetzen, ich hörte, daß
Luzifer, so ich nicht irre, 50

tie die westfälische Seherin Ka
tharina

von

Emmerich

Autor Prof. Dr. Kurt Becsi,

Seherin Hildegard

nicht

von Bingen (1098—1179):

oder 60 Jahre vor dem Jahre

allein

den

Vorm apokalyptischen Inferno

2000 nach Christus wieder auf

Fotos: Simon, Historia

eine Zeitlang solle freigelassen

Visionen und Offenbarungen
der heiligen Äbtissin Hildegard

werden. Viele andere Zahlen

von Bingen (1098—1179), be

bestimmungen weiß ich nicht

sonders aber in ihrer Schrift

mehr. Einige andere sollten frü
her zur Strafe und Versuchung

„Schatten des ewigen Lichts"
wird jener Zeitabschnitt ge
schildert, der mit dem Jahre
2000 zu Ende gehen soll; „Zu
dieser Zeit werden in ganz Eu
ropa asiatische Horden einfal

freigelassen werden ..."

Die Menschheit lebt jetzt etwa
„50 Jahre vor dem Jahre 2000
nach Christus". Sie ist im Be

dasteht. Schon in

sitz der entsetzlichsten Zerstö

len!"

rungswaffen, die

Skeptiker mögen diesen Welt
untergangs-Prophezeiungen und
-Visionen aus längst vergange
nen Zeiten ablehnend gegen
überstehen, obwohl auch den

je

erdacht

wurden. Im letzten Jahrzehnt
ist unbestreitbar ein nie erreich
ter Rekord an Gewalttaten aller

Art aufgestellt worden. Die
Grausamkeiten, die bei der

Zweiflern die Zeichen der Zeit

Vernichtung ganzer Volksstäm

zu denken geben sollten. Nun

me oder Völker — Biafra, Ni

aber hat in unseren Tagen der
Kulturphilosoph Professor Dr.

geria, Sudan, Kongo, Vietnam
— verübt wurden, sind, unvor

Kurt Becsi aus Wien die Apo

stellbar. Terrorakte, Flugzeug
entführungen, Geiselnahmen,

kalypse des Johannes analy
siert*. Und er kommt aus dem

Stehende Katastrophe globalen
Ausmaßes zieht; er scheut sich
aber als Wissenschaftler auch

bewaffnete Banküberfälle usw.

Ablauf geschichtlicher Ereignis

sind an der Tagesordnung. Be

nicht, die alten und älteren Vi

se zu dem Ergebnis, daß die

sionen für seine Analyse heran

denkenlos machen auch schon

Menschheit vor dem apokalyp

Halbwüchsige und Jugendliche

tischen Inferno steht. In der

sagungen des Michael de No-

von der Waffe Gebrauch,

„Stunde Null" werden die Mil

stradamus — modern interpre

lionenheere der Chinesen bis

nach Israel vordringen, wird die

tiert — ebenso in seine mehr
historisch untermauerte Ge

„Große Hure Babylon" (sh. die

samtschau einbezogen wie die

„Asiatische Horden"
in Europa

Geheime

Offenbarung) total

zuziehen. So werden die Weis

des finnischen Sehers Anton Jo-

Angesichts dieser unbestreitba

vernichtet werden. Für Profes

hanson, des bayerischen Visio-

ren Tatsachen wird sich auch

sor Becsi ist Babylon gleichbe
deutend mit New York, das —

närs Alois Irlmaier, der Prager

der Skeptiker, der das „zweite
Gesicht" ins Reich der Fabel zu

wieviele andere Großstädte und

derer. (Auf Professor Becsis

Nonne Ludmilla und vieler an

verweisen gewohnt ist, der zu

weite Teile unserer Erde — der

„Aufmarsch zur Apokalypse"

Ostern 1823 ausgesprochenen

atomaren Verwüstung anheim

kommen wir in diesem Bericht

Prophezeiung der Katharina
Emmerich nicht ganz verschlie

fallen wird.

noch ausführlich zurück.)

Becsi stützt sich weitgehend auf

Die von Becsi zitierte Nonne

ßen können.

historische Ereignisse der Ver

Ludmilla spinnt den schwarzen

In unserer Zeit also sollen sich

gangenheit und der unmittelba

Nornenfaden weiter und setzt

ren Gegenwart, aus denen er

genau um die gleiche Zeit —

die „Greuel der Verwüstung",
der in der Bibel angekündigte
Weltuntergang und das Jüngste
Gericht erfüllen.

Es ist nun nicht uninteressant,
daß mit dieser zeitlich so genau

seine Schlüsse für eine bevor-

also um das Jahr 2000 — das

Auftreten des „Großen Anti
* Kurt Becsi: „Aufmarsch zur Apo
kalypse. Große Allianz oder Dritter
Wellkrieg?", Paul Zsolnay Verlag,
Wien - Hamburg, 342 S., Ln., 26 DM.

christ" und das mit seinem Er

scheinen verbundene apokalyp
tische Grauen. Ludmilla hatte

4^

HILD£6ARDlS^^5^Jjff'|

1658) nennt die erste Hälfte
des 20. Jahrhunderts das „Sieb
te Zeitalter der großen Trost

losigkeit" und datiert das Auf
treten des Antichrist auf das

ist der „Antichrist" genannt,

Jahr 1954. Und auch nach der

der die gesamte Macht des Bö

bekannten Papstweissagung des

sen in dieser Welt zum letzten

heiligen Malachias sollen wir

Kampf gegen die Kirche führt,

heute dem letzten Gericht und

aber schließlich durch das Wie

dem

nesfalls vollständig, sie könnte

dererscheinen Christi, das zu
gleich das „Jüngste Gericht"
eröffnet,überwunden wird. Und
so lag es nahe, den Glauben an
die Dauer der Menschheitsge

Ende

der

Zeiten

nicht

mehr fern sein.

tergangs-Prophezeiungen ist kei

l'SPIftrWS'SANCTI-SPLEJjDORIByjaPi/

die Wurzeln, die zu jenen Pro-'
phezeiungen geführt haben. In
der Offenbarung des Johannes

Diese Aufzählung der Weltun

! laVSTO^TA-mycRRe^^

In diesen alten Quellen liegen|

mühelos erweitert werden. Ge

schichte bis 2000 n. Chr. mit

meinsam aber ist fast allen, die

dem Erscheinen des „Antichri

„Greuel der Verwüstung" und
des Untergangs um das Jahr

sten" zu verbinden.

2000 anzusetzen.
Ohne auf Wert oder Unwert der

einzelnen Prophezeiungen ein
zugehen, muß man feststellen,

daß diese Zeitbestimmung der

„Und es fiel
Feuer vom Himmel"

uralten, sogar schon vorchristli

Das geistige Hauptmotiv des
die gesamte Menschheit heim

für den Anfang unseres Jahr

chen Annahme von einer Dauer

suchenden apokalyptischen Krie

hunderts

der Welt von etwa 6000 Jahren

ges wird in Kapitel 20,7 der
Geheimen Offenbarung zusam

das

Wiedererstehen

des tschechischen und auch des

polnischen Staates richtig vor
ausgesagt, die weitere Entwick
lung indes mit düsteren Vorher

entspricht. Schon in den Über
lieferungen der Perser und
Btrusker, ja selbst im Talmud

(IV. Teil, II. Buch „Sanhedrin
Abodazara") finden sich solche
gleichlautenden Berechnungen,

mengefaßt: „Und

wenn die

tausend Jahre vollendet sind,
wird der Satan los werden aus

Zeit der „großen
Trostlosigkeit"

christlichen Brief des Missionars

seinem Gefängnis und wird aus
gehen, zu verführen die Völker
an den vier Enden der Erde,
den Gog und Magog^, um sie
zu versammeln zum Streit; de

Eine im 14. Jahrhundert weit
verbreitete „Prophezeiung der

Barnabas ist zu lesen, „daß der

ren Zahl ist wie der Sand am

Herr in 6000 Jahren alles zur

Meer. Und sie zogen herauf auf

Sybille Michaida" sagt die voll

Vollendung bringen werde". Da

die Breite der Erde und um

kommene Zerstörung Prags vor

nun nach der biblischen Version

aus, und das zu einem Zeit

sagen begleitet.

und in dem aus dem zweiten
Jahrhundert

stammenden

alt

von der Erschaffung der Welt

ringten das Heerlager der Hei
ligen und die geliebte Stadt.

punkt,der im kommenden Jahr

bis zur Geburt Christi 4000

Und es fiel Feuer vom Him

zehnt liegen muß.
Bertha von Bouquillon (1805—

Jahre verstrichen waren, bleiben

mel und verzehrte sie ..."

also noch 2000 Jahre bis zu ih

1850) sagte, daß „zwischen den

rem Untergang, das heißt bis
zur Vollendung des göttlichen
Weltpianes.

Nach Professor Becsi deutet das
vom Himmel fallende Feuer

Jahren 1930 und 1950 das Gro

ße Gericht" stattfinden werde,

20. Jahrhunderts.

Cornelius a Lapide bezeichnete
diese Berechnung als die Mei
nung vieler Kirchenväter und
Lehrer, und auch ein Thomas

Der schwäbische Seher Bartho

von Aquin machte sich diese

lomäus Holzhauser (1613 bis

Annahme zu eigen.

und Nativitas von Beilay (1761

bis 1798) prophezeite als Zeit
raum dafür etwa die Mitte des

auf den gewaltigen und furcht-

* Nach dem israelitischen Propheten
Hesekiel ist Gog König eines Nord
landes (Magog), der in der Endzeit

Israel überfällt und vernichtet wird;
nach Offenbarung Johannes 20,8 sind
Gog und Magog die letzten Feinde
Christi, zwei barbarische Völker.
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baren Atomschlag des Westens

die kollektivistische, auch die

sich bisher vorgestellt hat, ihn

gegen die in Europa eingefalle
nen und bis nach Israel vorge
drungenen chinesischen Millio

kapitalistische Ordnung, oder
was man für Ordnung hielt,

in „Planspielen" vorauszuden

wird im

Bricht der Krieg aus, wird er

nenarmeen.

Wortes „zum Teufel" gehen.
Terrorgruppen, Fanatiker, Ex
tremisten, Mörder, Psychopa

Wladimir Solowjew* glaubte
um 1890 in den „Heuschrekkenschwärmen", von denen die

wahrsten

Sinne des

then — erleben wir sie nicht

ken suchte.

voraussichtlich

zunächst

kon

ventionell geführt werden. Ge
waltige Panzerarmeen werden
in einer gemeinsamen, genau
abgestimmten Operation blitz
artig aus dem Osten nach dem

Geheime Offenbarung berich

heute schon? — werden in die

tet, das Gleichnis für die Mil
lionenheere der Chinesen zu er
kennen. Es handelt sich um

sem Krieg in den Vordergrund
treten, zutiefst psychopathische,
dämonisierte, zuinnerst ent

einen

Weltanschauungskampf,

menschte Menschen, die den

werden mit bisher nie erlebter

um einen Kampf, der wirklich
der

apokalyptischen Menschentyp
bereits klar erkennen lassen,

te

werden

der den Charakter des dritten

um

die

letzten

Menschheit

Werte

geführt

wird. Daran besteht — nach
Becsi — kein Zweifel. Im Ka

pitel 19,19 heißt es; „Und ich

Weltkrieges

bestimmen

wird.

gerkrieg, im zweiten Weltkrieg,
in Korea, in Vietnam, im Su
dan, im Kongo, in Nigeria und

mit Christus. Es ist letztlich der

Biafra oder sonstwo begangen

Kampf zwischen Christus und

worden sind, werden durch den

Antichrist.

apokalyptischen

Krieg

über

troffen werden.

cher Gesellschaften und Staa

ten so umfassend erwiesen, wie
sie zur Zeit des Johannes nicht

einmal geahnt werden konnten
— und doch sind sie durch die

Prophetie vorausgeschaut wor
den.

Der dritte Weltkrieg ist nicht

dämonischer Dynamik bestimm
Städte „ausradieren" und

alle etwaigen Gegenaktionen
und Aufmarschbewegungen wie
selbstverständlich fast alle Flug

auf Erden und ihre Heere ver

Die Geschichte hat die Bildung
gewaltiger bewußt antichristli

Luftflotten

zeuge und Flugplätze vernich
ten. Diese Luftgeschwader wer
den den mit ungemeiner Wucht

sammelt, Krieg zu führen mit
dem, der auf dem Pferde saß,
und mit einem Heer ...", also

Jede Ordnung wird
„zum Teufel" gehen

eingesetzten

Alle Grausamkeiten und Scheuß

lichkeiten, die beispielsweise im
30jährigen Krieg, in den Kolo
nialkriegen, im spanischen Bür

sah das Tier und die Könige

Westen rollen.

Die

Becsis ungewöhnliche These:
„Dieser totale Krieg wird die
allen Menschen zutiefst eigene,
verborgene und unterdrückte

vorstoßenden Panzerarmeen den

Weg freibomben.
Die Geheime Offenbarung hat
diese erste, noch überwiegend
konventionelle Phase des Krie

ges vorausgedeutet. Bernhard
Philbert („Christliche Prophetie
und Nuklearenergie". Zürich,
1964) erkennt nun in dem Bild

der „Heuschrecken" nicht, wie

Grausamkeit total .erlösen' und
.befreien'. Die Entmenschli

einst Wladimir Solowjew, das
Gleichnis für die vordringenden
Millionenheere der Chinesen,

chung des Menschen wird sich
als globales und zuinnerst als

sondern ein Gleichnis für die

das antichristliche Phänomen
enthüllen. Das Gericht über die

se sittlich degenerierte planetoide Sozietät wird sich als ab

solut gerechtfertigt erweisen."

nur ein sich bis zum absoluten

Operation großer Luftflotten
des Ostens gegen den Westen.
„Und die Heuschrecken", so
lautet die Vision des Johannes,
„sind gleich den Rossen, die

zum Kriege gerüstet sind, und
auf ihrem Haupt ist's wie Kro
nen, dem Golde gleich, und ihr
Antlitz gleich der Menschen

Atomkrieg steigernder Vernich
tungskrieg, eine Kettenreaktion
grausamster Bürgerkriege, son

Der apokalyptische
dritte Weltkrieg

dern er bedeutet zugleich die

Vor jenem wahrhaft apokalyp
tischen Hintergrund muß man
diesen dritten Weltkrieg sehen,

hatten Panzer wie eiserne Pan

der

zer, und das Rasseln ihrer Flü

absolute Auflösung aller bisher
gültigen Ordnungen. Nicht nur

voraussichtlich

mit

einer

Antlitz; und hatten Haare wie

Weiberhaare, und ihre Zähne
waren wie die der Löwen, und

wel Verlag, München u. Freiburg

strategischen Eleganz ohneglei
chen beginnen wird. Vielleicht

gel war wie das Rasseln der
Wagen vieler Rosse, die in den

i. Br. 1968, 90 S.

so ganz anders, als man ihn

Krieg

* Wladimir Solowjew: „Kurze Er
zählung vom Antichrist", Erich We-
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laufen,

und

hatten

Schwänze gleich den Skorpio

fen als ein Gewirr feinster Ne

nen und Stacheln; und in ihren

belfäden längs der lonisations-

Schwänzen war ihre Macht,
Schaden zu tun den Menschen

bahnen der sich elektrisch auf

„Schlacht am Birkenbaum"
sein — irgendwo in Westfalen.
Der älteste gedruckte Bericht

heißt auf hebräisch Abaddon,

ladenden Abgasteilchen — und
vergleicht sie mit dem Frauen
haar. Er sieht die Verstabungen
und Verzahnungen durch die
Kanzel — und vergleicht sie

und auf griechisch hat er den

mit Löwenzähnen. Er erkennt

Namen Apollyon. Das erste
Wehe ist dahin; siehe, nach ihm

die Leichtmetall-Legierungen
der Flugzeugaußenhaut in ihrer

stens, auf der anderen alle des

kommen

eisenähnlichen metallischen Be

Scharen werden jene heran
kommen. Lange wird man mit
unentschiedenem Glück kämp
fen, bis man endlich in die Ge

fünf Monate lang, und hatten
über sich einen König, den En
gel des Abgrunds, des Name

noch zwei Wehe."

(Geheime Offenbarung 9, 7 bis

schaffenheit, wobei er merkt,

12.)

daß sie sich vom Eisen doch

Tödliche Geschwader
aus der Luft

unterscheiden. Er hört den ge
waltigen Lärm der Triebwerke,
die er als ,Flügelschlag' be
zeichnet, und vergleicht sie mit
dem Lärm vieler in den Kampf
stürmender Streitwagen ... Er

Bernhard Philbert kommentiert
diese Stelle aus der Geheimen

Offenbarung so: „Er (d. h. der
hl. Johannes) sieht die Zerstö

rungsgeschwader auf die Men
schen aus der Luft niederstoßen
wie die Heuschreckenschwärme
auf die Felder. Mit ihrer Flü

gel- und Rumpfform, mit der
Steifheit und dem metallischen
Glanz ihres Chitins, mit der

Art ihrer Körperhaltung und
der Flugbewegung hat die Heu
schrecke mehr Ähnlichkeit mit

dem Flugzeug als jedes andere

flugfähige Tier. Er sieht die
metallische

Verschalung

der

Flugzeuge — und vergleicht sie
mit der Rüstung von Kampf
rossen. Er sieht die Flugzeug

kanzel mit ihrer durchbroche
nen Metallkonstruktion — und

vergleicht sie mit goldähnlichen
Kronen. Er sieht den Piloten
durch die Kanzel schauen und
erkennt das Gesicht des Men
schen — der Gedanke, daß hier

der homo sapiens selbst in sei
ner flugzeuggemäßen Piloten
garnitur schaltet und waltet,
scheint ihm gar nicht gekom

— aus dem Jahre 1701 —
über diese unvorstellbare Ver

nichtungsschlacht lautet: „Es
wird ein fürchterlicher Krieg
entstehen. Auf der einen Seite
werden alle Völker des We

Ostens stehen. In fürchterlichen

gend des Rheins kommt. Dort
wird man kämpfen drei Tage
lang, so daß das Wasser des
Rheins rot gefärbt sein wird,

sieht die Läufe der Bordwaffen

bis es bald nachher zur Schlacht
am Birkenbäumchen kommt.

als ,Schwänze' und ,Stacheln'

Da werden weiße, blaue und

und empfindet, daß eben aus
diesen das (der Schuß) ausge

solcher Macht und Wut, daß

stoßen wird — wie mit dem

jene Scharen vollkommen auf

Schwanz eines Skorpions — das
die Menschen schädigt und pei
nigt. Fünf Monate währen die
se Angriffe. Dieser Teil des
Kriegsgeschehens
wird
be

gerieben werden, und dann

herrscht vom Geiste dieser Tak

tik, die eben nach den unterir
dischen Basen mit ihren Zer

störungsgeschwadern

benannt

ist (hebräisch: Abaddon = Ab

grund, griechisch: Apollyon =
Zerstörer). Diesen Luftangrif
fen folgen nachstoßende, gewal
tige motorisierte Heeresverbän
de mit Panzern."

graue Soldaten kämpfen mit

wird Ruhe und Friede sein."
Faßt man die aus diesen und

anderen Visionen und Prophe

zeiungen gewonnenen Resulta
te zusammen, so ergibt sich
nach Professor Becsi ein stra

tegisch interessantes Bild: Fast
alle diese Gesichte enthüllen

drei gewaltige Schlachten, die
— in der Mitte Europas ge
schlagen — das Schicksal Euro
pas wie der Menschheit bestim
men und

mitbestimmen. Die

Schlacht von Lyon, die über

Die „Schlacht

das Schicksal Frankreichs ent

am Birkenbaum"

scheidet, verbindet sich mit der
Schlacht von Ulm, mit dem

Es sind Millionenarmeen, wie
sie in diesem Maße nur Ruß
land und China aufzubieten

„europäischen

Armageddon",

in

das

dem

sich

Schicksal

Bayerns und Österreichs er

vermögen, die aus China und
Rußland nach Europa eindrin

füllt. Diese beiden Schlachten

gen.

im Süden kulminieren in der

men zu sein — und wäre wohl

Eine der großen und wichtig

dritten, das Schicksal ganz Eu

auch zu grotesk aus der antiken

sten
Entscheidungsschlachten
um und in Europa wird die

ropas bestimmenden Schlacht

Sicht. Er sieht die Kondensstrei

in Westfalen.
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Aufmarsch zur Apokalypse?

In diesen drei großen Schlach

vom Nordosten westwärts geht

ten werden die bereits tief nach

über Berlin. Ich sehe die Erde

Frankreich

bis zur Atlantik

küste vorgestoßenen Armeen
der Sowjetunion und ihrer Ver
bündeten vernichtend geschla
gen. Eine solch totale Vernich
tung ist jedoch nicht allein
durch den Einsatz konventio

neller Waffensysteme möglich.

Eine „seltsame Linie
gelben Staubes"
Wahrscheinlich werden neue,
und noch völlig unbekannte
atomare Vernichtungsmittel ein
gesetzt, die einen ungeheuren

„gelben" Todesvorhang zwi
schen den kämpfenden Trup
pen ziehen, durch den — zu

phezeit eine weitere Vision
Alois Irlmaiers: „Finster wird

wie eine Kugel vor mir, auf der

es werden an einem Tag un

nun die weißen Tauben heran

term Krieg. Dann bricht ein

fliegen, eine sehr große Zahl

Hagelschlag aus mit Blitz und
Donner, und ein Erdbeben

vom Sand herauf (Marokko,
Arabien). Und dann regnet es
einen gelben Staub in einer
Linie. Die goldene Stadt wird
vernichtet, da fängt es an. Wie

Kerzenlicht, der Strom hört auf.

ein gelber Strich geht es hinauf

Wer den Staub einschnauft,

bis zu der Stadt in der Bucht.

kriegt einen Krampf und stirbt.

Eine klare Nacht wird es sein,
wenn sie zu werfen anfangen.
Die Panzer fahren noch, aber

Mach die Fenster nicht auf,
häng sie mit schwarzem Papier

die darin sitzen, sind schon tot.
Dort, wo es hinfällt, lebt nichts
mehr, kein Baum, kein Strauch,
kein Vieh, kein Gras, das wird

schüttelt die Erde. Dann geht
nicht hinaus aus dem Haus. Die
Lichter brennen nicht, außer

zu. Alle offenen Wasser wer
den giftig und alle offenen
Speisen, die nicht in verschlos
senen Dosen sind. Auch keine

Speisen in Gläsern, die halten

welk und schwarz. Die Häuser

es nicht ab. Draußen geht der

stehen noch. Was das ist, weiß

mindest innerhalb einer gewis

ich nicht und kann es nicht

Staubtod um, es sterben sehr
viele Menschen. Nach 72 Stun

sen Zeit — niemand mehr hin

den ist alles wieder vorbei.

durchkann.

sagen. Es ist ein langer Strich.
Wer darüber geht, stirbt. Die

Die wohl bekannteste Prophe

herüber sind, kommen nicht

Geh nicht hinaus, schau nicht

Aber noch einmal sag ich es:

zeiung der Neuzeit, von Alois

hinüber,

anderen

Irlmaier, befaßt sich nicht nur

beim Fenster hinaus, laß die

kommen nicht herüber, dann

und

die

mit dem Verlauf des Krieges

bricht bei den Heersäulen her

in Deutschland, sondern auch
mit dieser „seltsamen Linie

üben alles zusammen."

geweihte Kerze oder den
Wachsstock brennen und bete.
Über Nacht sterben mehr Men

Hier die Vision Irlmaiers: „Die

Alle offenen Wasser

schen als in den zwei Weltkrie
gen."

Bauern sitzen beim Kartenspiel

werden giftig

Diesen Höhepunkt der zweiten,

im Wirtshaus, da schauen die
fremden Soldaten bei den Fen

Professor Becsi interpretiert
diese Vision Irlmaiers so: „Irl

atomaren Einsatzes dürfte die

stern und Türen herein. Ganz

maier sieht also die Erde wie

gelben Staubes".

schwarz kommt eine Heersäule

eine Kugel vor sich, und auf

herein von Osten. Es geht alles

ihrer nördlichen Hälfte sieht er

bereits gesteigerten Phase des

von vielen Sehern visionär ge
schaute Vernichtung Prags be
zeichnen, während der Beginn
der dritten

Phase

mit der

sehr schnell. Einen Dreier seh

einen großen Strich, eine große

ich. Weiß aber nicht, sind's drei

gelbe Linie, die in Prag ihren

furchtbaren Vernichtung der

Tag oder drei Wochen. Von der

Ausgangspunkt besitzt und sich
schnurgerade durch die deut

Osten, in Israel, bei Armaged-

goldenen Stadt geht es aus. Der
erste Wurm geht vom blauen
Wasser nordwestlich bis an die

chinesischen Armeen im Nahen

sche Ebene zu einer Stadt, die

don, zusammenzufallen scheint.

Professor Becsis Analyse der

über die Donau, südlich vom

in einer Bucht liegt, hinzieht.
Diese Stadt kann Stettin, aber
auch Hamburg sein. Ist es
Hamburg, so liegt diese gelbe

blauen Wasser kommen sie
nicht. Der zweite Stoß kommt

radioaktive Todeswand dicht
hinter der in Westfalen toben

gen Angriffskeile des „Tieres

über Sachsen westwärts gegen

den Schlacht."

China vereinten Sowjetunion

das Ruhrgebiet zu. Genau wie
der dritte Heereswurm, der

Die Steigerung des Atomkrie
ges, auch in Deutschland, pro

oder Chinas allein, nach an
fänglichen Erfolgen scheitern.

Schweizer Grenze. Bis Regens
burg steht keine Brücke mehr
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des dritten Weltkrieges — läßt
erkennen, daß alle drei gewalti
vom

Lande", also

der

mit

Der

erste

Angriffskeil

be

Vorausgesetzt: es gibt noch

zweckt, ganz Europa bis zum

eine Zukunft.

Atlantik hin in einer einzigen

Der dritte, wahrscheinlich von
chinesischen Armeen gebildete

Welle zu überrennen. Dieser

Angriffskeil

wird

in

den

Schlachten um Lyon, Ulm und
in Westfalen zerschlagen.

Angriffskeil, der von der Pro
vinz Sinkiang nach dem Nahen
Osten „umgelenkt" wird und
in einem einzigen entscheiden
den Stoß

die islamische und

allzuviele Prophezeiungen ha
ben sich — was den Zeitpunkt
betrifft — nicht erfüllt. Doch

zu diesem vielschichtigen The
ma sagt Professor Becsi: „Man
ist verpflichtet, diese verschie
denen Prophezeiungen und
Voraussagen äußerst kritisch
und skeptisch zu bewerten.

Ein Fanal

afrikanische Welt besetzen will,

Dennoch aber kann nicht über

für die ganze Weit

um von hier aus in die Süd

sehen werden, daß ihnen allen

flanke Europas einzudringen,
dieser Angriffskeil zerbricht in

ein gleiches oder ähnliches Vi
sionsschema zugrunde liegt.

dem strategischen Kernfeld Is
raels, zerbricht dort in einer
geradezu einzigartigen apoka
lyptischen Dimension bei Armageddon.

Das könnte darauf deuten, daß

Der zweite Angriffskeil, der
Versuch, Amerika vom sibiri
schen

Raum

her

über

den

Nordpol, Alaska und vielleicht
Grönland

anzugreifen,

mehr

noch, direkt in das Herz des

gefährlichsten Gegners vorzu
stoßen, dieser strategisch ge
niale Plan scheitert wahrschein
lich bereits an der Abwehr in
der Arktis und im Vorfeld Ka

nadas, weil hier die technische
Überlegenheit der westlichen
Rüstung die Entscheidung her

es kann auch bedeuten, daß

Stets das gleiche
Visionsschema

verschiedenen Zeiten durch das
Medium verschiedener Men

der berühmten Seher eines Ta

schen ,gebrochen' geschaut wor

heiten vor allem auch in dem

historischen Ereignissen orien
tiert, jedoch mehr spekulativ
gewonnen, für unsere Zeit noch
bewahrheiten werden, kann
erst die Zukunft zeigen. Viele,

den USA liegt. Trotz der
furchtbaren Vernichtung New
Yorks — ein Fanal für die

kunft zugrunde liegt, das in

Ob sich der Wahrheitsgehalt
der Geheimen Offenbarung
und ob sich die Voraussagen
ges erfüllen werden, muß da
hingestellt bleiben — und ob

geheurer Schild schützend vor

vielleicht tatsächlich eine ernst
zu nehmende Vision ist. Doch

diesen verschieden geschauten
Geschehen ein einziges ent
scheidendes Ereignis der Zu

beiführt, scheitert für einzelne
vielleicht sogar tiefer nach Ka
nada eindringende Truppenein

riesigen leeren Raum Kanadas
selbst, der wie ein einziger un

alle diese Prophezeiungen von
einer einzigen ausgehen, die

sich Becsis Thesen, wohl an

den ist."

Im übrigen hat nach wie vor
für jeden Gläubigen das Bibel
wort Geltung: „Es ist nicht
Eure Sache, den Tag und die
Stunde zu wissen, die der Vater

in seiner Macht festgesetzt hat."

ganze Welt —, trotz der ato
maren Vernichtung fast aller
Städte der Ostküste Amerikas,

trotz des atomaren Angriffes

gegen einzelne Städte am Pa

Liebe Esotera-Abonnentenl

zifik werden die USA nicht be

siegt, sondern, ähnlich wie nach

Zu Beginn des neuen Quartals finden diejenigen von Ihnen,
die das Bezugsgeld vierteljährlich bezahlen oder deren Abonne

der Niederlage bei Pearl Har

mentskonto noch einen Rückstand aufweist, in diesem Heft

bour, erst durch dieses apo

kalyptische Grauen zum Wider

eine Zahlkarte

stand emporgerissen und geistig

für die Überweisung des fälligen oder rückständigen Betrages.
Wir bitten Sie im Interesse eines kontinuierlichen Weiterbezugs

gewandelt. In der atomaren
Flammenwüste New Yorks
wird die neue soziale und
christliche wie kosmische Gei

stigkeit

Amerikas

geboren.

unserer Zeitschrift, Ihr Konto möglichst bald auszugleichen und
danken Ihnen im voraus für Ihr Verständnis

Verlag Hermann Bauer KG
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Gestern war heute morgen; morgen ist heu e gestern — nicht aber,
wenn man um die Ewigkeit hinter der Zeit weiß

Die Zeit-Illusion
Von K. O. Schmidt

feste Grund, über den die Wo

„Wem Zeit wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit,
der ist befreit von allem Streit."

gen des Geschehens dahinfluten?"

Jacob Boehme

Damit trifft er den Kern und

folgert weiter nach dem Satz

Seit je haben Philosophen am
Geheimnis der Zeit herum

gerätselt, ohne mehr als eine
Annäherung an die Wahrheit

aus sich selbst, sondern nur eine

Erscheinungsform des Subjekts.
Zum gleichen Ergebnis kommt
praktisch die moderne Physik,

der Mechanik, nach dem jede
Bewegung zu ihrem Zustande
kommen eines Stützpunktes be
darf, daß dies auch für unsere

Bewegung durch die Zeit gelte:

zu erreichen.

wenn sie sagt, daß es keine ob

der Stützpunkt, der feste Stand

Schon Antiphon (480—411 vor
Chr.) wird das Wort zugeschrie
ben, daß die Zeit nichts Reales

jektive Zeit gibt, sie sei ledig

punkt ist in uns: in unserem

sei, sondern nur eine Idee oder

Mit alledem kann der Alltags

ein Maß. Klarer erkannte der

mensch wenig anfangen. Ein
leuchtender ist für ihn, was
Matthias Metz in Esotera{6/12)

große

christliche

Augustinus (354

Platoniker

430) in sei

nen „Confessiones" den sub
jektiven Charakter des Zeit-Er

lebens. Humboldt (1767—1835)
wiederum nannte die Zeit „ei
nen leeren Raum, dem erst Be

lich eine „Konstante im vierdimensionalen Kontinuum".

unter dem Titel „Die Auferste

hung

der

Gegenwart" klar

stellte:

Er wies mit Recht darauf hin,

zeitlosen, zeitüberlegenen, weil
ewigen innersten Wesenskern,
unserem Selbst.

„Die Lehre
des Buddho"
Wie alles Vergängliche als sol
ches nur von einem unvergäng

daß jeder Mensch sein Dasein
jeweils nur als ein Gegenwärti
ges erlebt. Auch seine Erinne
rungen finden wie seine Zu
kunftshoffnungen in der Ge

lichen Wesen erkannt werden

transzendentalen Idealität der

genwart statt, weshalb Metz
fragt: „Wie, wenn Gegenwart

Dinge könnte niemals ein Un
behagen in uns auslösen, wäre

Zeit" gesprochen: sie sei nichts

nichts anderes

nicht die Wurzel unseres Da-

gebenheiten,

Gedanken

und

Empfindungen Inhalt geben".
Schon vorher hatte Kant (1724

bis 1804) von der „empirischen
Realität und gleichzeitigen
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wäre

als

der

kann, so, schloß er mit Recht,
„kann Zeithaftes nur vom Zeit
losen her erkannt werden...

Die sog. Vergänglichkeit aller

seins in eine ewige Gegenwart
eingesenkt."

Selbst-Erfahrung gelangte, lei
det noch unter Zeit-Neurosen,

begriffs erkannt.

Metz entlarvt damit den illusio
nären Charakter des Zeit-Ge

bedingt durch Terminsetzungen

Um das zu verdeutlichen: Wenn

und Zukunftsfurcht, weshalb
Matthias Metz die Alltags

wir mit Teleskop und Radar
Jahrmillionen Lichtjahre ent

gebundenen zum Nachdenken
anregt durch den Hinweis, daß

fernte Galaxien gleich unserer

die Schwerkraft, die

Anzie

achten, überspringen wir nicht

Buddhist Georg Grimm (u. a.

hungskraft der Erde mit dem

nur den Raum, sondern auch

in „Die Lehre des Buddho")
interpretiert hat:

Quadrat der Entfernung vom
Erdmittelpunkt abnimmt —

die Zeit: da das Licht von den
entferntesten Sterneninseln Jahr

„Was ich an mir entstehen und

und daß wir von der „Schwere

milliarden unterwegs ist, bis es

vergehen und mit dem Eintre

des Daseins" entsprechend frei

uns erreicht, sehen wir diese

ten dieser Vergänglichkeit mir
Leiden bringen sehe,kann nicht

er werden, wenn wir uns über

so, wie sie einst, vor ebenso-

sie erheben und sie aus großer

vielen Jahrmilliarden aussahen,

ich selber sein.

Höhe betrachten.

Meinen Körper sehe ich in sei

Alle Not- und Zeitgebunden
heit schwindet, wenn sie im
Lichte der Ewigkeit betrachtet

spenstes. Den gleichen Schluß
finden wir schon im „großen

Syllogismus" Buddhas, wie ihn
in genialer Weise der deutsche

nem vollen Umfang unaufhör
lich entstehen und vergehen
und durch seine Vergänglichkeit
mir Leiden bringen.
Also ist dieser Körper nicht
mein Selbst.

Gleichermaßen sehe ich mein
Bewußtsein und alles nur im
mer Erkennbare an mir und
um mich entstehen und ver

gehen und mit dem Eintritt

wird, wie es der Mystiker tut
und rät, der sich mit dem Ewi
gen eins weiß, oder der Apostel
(2. Kor. 6,2), wenn er sagt:

„Jetzt ist die angenehme Zeit."

Schritt ins
Transzendentale
das keine leeren

Worte

tiven Selbst-Besinnung erfahren.
Je weiter man sich in der Stille

nach unvergänglich sind, wer
den wir uns der Vergänglich
keit unseres Körpers wie der

einwärts wendet, desto mehr

löst man sich von der Körperlich
keit, der Ich-Persönlichkeit, den
äußeren Bewußtseinsschichten,

Selbst zeitlos, ewig ist, erkennen

und desto mehr nähert man sich
dem innersten Wesenskern, dem

wir die Zeit als Illusion des

Selbst, bis man im

Ichbewußtseins. Denn unser Ich

mit ihm seiner Zeitlosigkeit,
Zeitüberlegenheit,
Ewigkeit

ist jenseits aller Zeitlichkeit: das
einzig Beständige in den Er
scheinungen Flucht. Es lächelt
über die Jahrmillionen kosmi
scher Abläufe, von denen es
unberührt bleibt.

Wer

noch

nicht

zu

solcher

Wir leben im All-Ozean auf ei

ner „Insel der Gegenwart", die

ringsum von den Wogen der
Vergangenheit, aber auch von
denen der Zukunft umbrandet

mensch unter den Jahrmilliar

Eben weil wir unserem Selbst

ist dem Vergehen unterworfen,
unser Selbst aber — der gött
liche Funke, Christus in uns —

ist ein Rückblick in eine jahrmilliardenalte Vergangenheit.

wird...

Daß

Dinge bewußt.

Jeder Ausblick in den Kosmos

Nun kann sich der Alltags

sind, kann man in der medita

Und eben weil unser innerstes

heimatlichen Milchstraße beob

nicht, wie sie heute aussehen.

dieser Vergänglichkeit mir Lei
den bringen.

ben und die Relativität des Zeit

Einssein

den nichts Rechtes vorstellen,
weil er noch nicht kosmisch zu

denken gelernt hat. Aber er
kann sich vergegenwärtigen,
daß unsere heimatliche Milch
straße mit ihren 200 Milliar
den Sonnenreichen sich in ih

ren äußeren Bezirken, in denen

auch unsere Sonne kreist, ein
mal in 200 Millionen Jahren

um ihr Zentrum bewegt. Das
ist ihr „Lebens-Tag".
Im Vergleich damit ist die Le
bensdauer eines Menschen nur

innewird.

der winzige Bruchteil einer ga-

Meditative Selbst-Besinnung ist

laktischen Sekunde... Anderer

ein Schritt ins Transzendentale

— ein Hinübergleiten aus der

vergänglichen Ichheit ins unver
gängliche Selbst. In der religiö

seits ist der Lebenstag der
Milchstraße nur ein Augenblick
für unser ewiges Selbst. Hier
bewahrheitet sich die alte her

sen Ekstase (wörtlich; Außer-

metische Weisheit: „Wie oben,

sich-sein) wird gleichermaßen
die Zeitabhängigkeit aufgeho

so unten".

Wie Geologie und Astronomie
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Zeit-Illusion

Paul sagt, „die Larve der Ewig

mit unendlich großen „Zeiträu

Erlebensstrom. (Auch im durch

men" von

Opiate herbeigeführten Rausch

keit".

offenbart sich

Anders gesagt: Unser Ich kennt
nur die Zeitlinie, an der alles
Geschehen abläuft, das Unter

Milliarden

Jahren

rechnen, so die Elektronik mit

die

Relativität

unendlich kleinen Zeiträumen

der Zeit. Auch da wird sowohl

von Millionstel Sekunden. Für
mikrokosmische Wesen — et

die Zeitdehnung als auch die
Zeitraffung erlebt und zuweilen

wa für angenommene Bewoh

auch die Seligkeit der Zeitlosigkeit erfahren.)

ner eines seinen sonnenhaften
Atomkern umkreisenden Elek
trons — dehnen sich diese

millionstel Sekunden zu Jahr

tausenden, während für makro
kosmische Wesenheiten — etwa

Sonnengeister — die Jahrmil
lionen

zu

Daseins-Minuten

schrumpfen...
Diese Relativität der Zeit kön

nen wir uns auch vergegenwär
tigen, wenn wir an die Technik
der Zeitdehnung denken, wie
sie bei Filmaufnahmen mit ho

hen Bildzahlen pro Sekunde
stattfindet: bei der Wiedergabe
des Films mit normaler Ge

schwindigkeit wird der Zeit
ablauf auseinandergezogen.Man
kann heute hunderttausend Bil

der in der Sekunde aufnehmen,
so daß man eine abgeschossene
Kugel, einen Blitz usw. ver
langsamt beobachten kann.
Entsprechend werden bei der

Zeitraffung langsam ablaufende

Das ist möglich, weil unser
Unterbewußtsein — bildlich ge
sprochen — ,unterhalb' der
Zeitebene liegt, das Überbe
wußtsein ,oberhalb' derselben
und unser Selbst außerhalb der

Zeit — im ewigen Jetzt. Von
da aus wird verständlich, war
um nach dem Tode auf den

noch traumgebundenen jensei
tigen Ebenen wie im Traum

eine Zeitraffung — etwa bei
der Rückwärtserinnerung an

das abgelaufene Erdenleben —,
auf den höheren traumfreien

Ebenen eine Zeitdehnung —
etwa

hinsichtlich

der

Seins

bewußtseinsseligkeit des im
Selbsterwachen seiner Zeitlosigkeit

bewußt

Werdenden

—

möglich ist.

Unser Ich weiß hiervon nichts,
da es in seinem Zeitschema von

der Funktion der grauen Zel
len im Gehirn abhängt, wäh

Vorgänge wie das Wachstum
der Pflanzen, die Entfaltung ei
ner Blüte usw. mit geringer
Bildzahl pro Minute oder in
noch größeren Abständen auf

In der meditativen Selbst-Be

genommen.

sinnung erkennen wir, daß wir

Beim

normalen

Filmablauf wird die Zeitspanne
der Vorgänge dann gerafft.

rend unser Selbst seiner Zeit

überlegenheit und Unvergänglichkeit bewußt ist.

bei der Geburt — durch die

Verkörperung als vergängliche
„Persönlichkeit" in den Zeiten

Jenseits des Alltags

strom

Auch im Traum wird der illu

Welt eintreten, den wir beim

sionäre Charakter derzeit deut
lich, wenn wir etwa in einer

Tode — bei der Heimkehr zu

Sekunde oder Minute Tage,

der verlassen. Wie unsere Ich-

Wochen, Jahre

tausend

Persönlichkeit nur die jeweilige

Einzelheiten durchleben. Hier
erweist sich der Zeitstrom als

ist, so ist die Zeit, wie Jean

604

mit

der

dreidimensionalen

unserem ewigen Selbst — wie

Maske oder Larve des Selbst

bewußtsein lebt bereits in der

„Zeitfläche",unser Überbewußt
sein im „Zeitkubus", unser
Selbst aber jenseits der Zeit in
der Ewigkeit, im „Reiche Got
tes".

Diese Zeitlosigkeit des Selbst
sollte uns eigentlich schon die
Feststellung bewußt machen,
daß wir durch alle Wandlungen
unseres Körpers, vom Klein
kind bis zum Greis, selbst stets

der gleiche sind. Unser Selbst,
der „Engel in uns", von dem
die Offenbarung (10,6) spricht,
erkennt

beim

Erwachen

und

schwört bei dem Lebendigen,
daß „hinfort keine Zeit mehr
sein wird".

Eben dies haben die Mystiker
zu allen Zeiten erfahren. Dar
um

mahnen sie uns —

mit

Angelus Silesius:
„Zeit ist wie Ewigkeit und
Ewigkeit wie Zeit,
So du nur selber nicht machst
einen Unterschied!

Du selber machst die Zeit, das
Uhrwerk sind die Sinnen.

Hemmst du die Unruh'' nur, so
ist die Zeit von hinnen.

Mensch, wenn du deinen Geist

schwhigst über Raum und Zeit,
So kannst du augenblicks sein
in der Ewigkeit."
g

Gesetzmäßigkeiten außersinnlicher Wahrnehmungen

Analyse der ASW
Von Josef Giebel

Der Autor dieser Untersuchung war von Kind an persönlich mit
dem Phänomen der Außersinnlichen Wahrnehmung (ASW) kon
frontiert; er ist der Sohn des gleichnamigen, in ganz Deutschland
bekannten „Sehers von Marialinden", dessen Porträt er im De
zemberheft 1973 und im Januarheft 1974 für Esotera aufzeichnete.

In seiner Analyse greift er über diese Erfahrungen hinaus auch
auf eigene ASW-Erlebnisse zurück. Er stößt dabei auf eine Reihe

von Gesetzmäßigkeiten,entdeckt bislang weitgehend unbeachtet ge
bliebene Zusammenhänge und findet neue Ansätze für Erklärungen

Der Versuch, außersinnliche
Wahrnehmungen zu analy
sieren — ist das nicht etwas,
was man besser den Professio
nellen überlassen sollte? Be

steht überhaupt Aussicht, daß

fen. Um schließlich das Erfolgs
erlebnis der Lösungsfindung des
öfteren zu haben, sucht man
dann nach weiteren Problemen.
All das bewirkt der Universi
tätsdrill.

der der Wirklichkeit mit kleine

ren oder größeren Abweichun
gen oder aber Symbole oder
Allegorismen, die erst der Deu
tung bedürfen.
Den paranormal empfangenen
Eindrücken können sich Bilder

etwas dabei herauskommt?

Folgende Kombination macht

oder Gefühle aus der Erlebnis-

und Vorstellungswelt des Sen

mir Mut: eigene paranormale
Erfahrungen in Verbindung mit

Paranormal empfangene
Eindrücke werden

sitiven überlagern. Durch im

einer

entsprechend der

Unterbewußtsein

Persönlichkeitsstruktur
verschlüsselt

Gefühle, Vorstellungen und Er
fahrungen werden die ursprüng
lich empfangenen Eindrücke
umgeformt, in manchen Fällen

Fragestellungen, die als Proble

Außersinnliche

vermutlich auch erst mitteilbar

me erkannt und der näheren

gen werden offenbar zunächst
vom Unterbewußtsein empfan
gen; in Form von Ahnungen,

gemacht. Symbole können ein
längeres verwickeltes Geschehen
in einem einzigen Bild zusam

Traumbildern, Wissen, Visio

mathematisch-naturwis

senschaftlichen Ausbildung. Die
Erfahrungen liefern den Stoff,
die Ausbildung den kritischen
Blick und die Methode.

Untersuchung für wert befun
den wurden, werden immer
wieder im Gehirn gewälzt, über
schlafen und von anderer Seite

Wahrnehmun

vorhandene

angegangen. Einen Gedanken

nen können sie dann ins Be

menfassen. Und sie können
noch mehr. Das Unterbewußt
sein hat wahrscheinlich teil an

zu finden, der nach einer Lö

wußtsein gelangen.
Die ins Bewußtsein gelangenden

höheren Wirklichkeiten, die
das Symbol enthüllt, indem es

außersinnlichen Wahrnehmun

sie in eine vom Gehirn zu be

sung anmutet, verschafft dann
Befriedigung. Vor der endgülti
gen Anerkennung steht jedoch
ein wiederholtes kritisches Prü

nen oder körperlichen Reaktio

gen sind entweder getreue Ab

greifende Form bringt, wobei es

bilder der Wirklichkeit, Abbil

sie gleichzeitig „verkleinert".
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Hier zwei verschlüsselte Bilder,

die aus einer ganz persönlichen

Als Junge habe ich solche Höh
len gekannt. Es handelte sich

Erlebniswelt stammen;

um Stollen, in denen vor langer

Das zukünftige Ereignis: Zwei
Menschen gehen auseinander,
von denen man glaubte, daß
ihre Liebe zueinander so groß
wäre, daß sie sich nie trennen
würden.

Der prophetische Traum: Die

Zeit nach Erz geschürft worden
war. Die Höhlen lagen alle tief
im Wald. Eine ging in die Fels
wand einer Schlucht. Die Decke

hatte sich gesenkt und der Bo
den war mit Wasser bedeckt,

aus dem jedoch größere Steine
herausragten.

AS-Wahrnehmungen
müssen eine biologische
Sperre überwinden
Prophetische Bilder gelangen
meist mit dem Gefühl ins Be

wußtsein, daß sie eine beson

dere Bedeutung haben. Sind es
Traumbilder, so ist eine Erin
nerung nur möglich, wenn es

Wenn neue Menschen in den

gelingt, die Zukunftsschau in

stürzen zur Erde, große mäch

Lebenskreis eines Sensitiven ein

den leichteren Schlaf hinüber-

tige Bäume; sie knicken einfach

treten, so wird das häufig vor
hergewußt. Inwieweit die fol

zuretten, aus dem der Träu

um. Das Bild wirkte schockie

rend. Es wurde ahnungsmäßig
mit dem zukünftigen Ereignis
in Verbindung gebracht.

gende Eigentümlichkeit weiter
verbreitet ist, weiß ich nicht:
In meinen Träumen trugen die

muß. Für dieses Hinüberretten
sind Techniken entwickelt wor

Bäume

eines

Fichtenwaldes

se neuen Menschen die Gesich

Das entsprechende Bild aus der
Erlebniswelt des Sensitiven: Vor

unserem ehemaligen Haus auf
einem Bergkamm dehnte sich
ein

Fichtenwald. Den

Früh

jahrsstürmen gelang es mitun
ter, ganze Gruppen der hohen
Bäume zu stürzen. Schließlich
wurden alle Bäume innerhalb

weniger Tage gefällt. Die Bäu
me, an denen die Äste noch

nicht abgeschlagen waren, lagen
dann längere Zeit kreuz und
quer übereinander.
Bevor mir der erste ScienceFiction-Roman in die Hände

fiel, träumte ich, ich dringe in
eine unbekannte Höhle ein, die

sich weit in den Berg hinein
zog. Der Boden war mit Wasser
bedeckt — ein Bach floß aus

dem Berg — und ich sprang im
Halbdunkel von

ter

früherer

Bekannter.

Ich

meinte dann vielleicht, einen
alten Schulfreund wiederzutref

fen, in Wirklichkeit kam aber
auf mich zu, daß ich mich vier

Stunden lang im Zug mit einer

dann

bald

erwachen

den, die man lernen kann.

Gelingt es nicht, das paranor
mal Empfangene ins Bewußt
sein hinaufzuziehen, so kann

doch eine gewisse Erinnerung
zurückbleiben, die sich als dü

steres Vorgefühl oder besonders
glückliche Stimmung äußert.

Zufallsbekanntschaft unterhielt,

Wenn der außersinnliche Ein

die mich lediglich stark an die
sen Schulfreund erinnerte. Auch

druck geeignet ist, starke Ge
fühle auszulösen, so gelangt er

hier wieder das Zurückgreifen

leichter

auf frühere Erlebnisinhalte.

Natürlich sind nicht alle Ver

schlüsselungen so stark an per
sönliche Erlebnisse gebunden.
Es gibt Allegorismen und Sym
bole, die in etwa bei allen Men

schen die gleiche Bedeutung

ins

Bewußtsein. Das

kann mit dem Alarmsystem des
Körpers zusammenhängen, ver
mutlich mit Adrenalinabgaben
in die Blutbahn. Auf einer ähn
lichen Basis dürften auch die

Techniken zur Traumerinnerung
funktionieren. Sie erniedrigen

damit zusammen, daß fast alle

die irgendwie wirksame biolo
gische Sperre, die vermutlich
verhindert, daß das Bewußtsein
mit paranormalen Eindrücken

Menschen die gleichen Grund

überschwemmt wird.

haben, vor allem bei Menschen

eines Kulturkreises. Das hängt

erfahrungen machen.

einer Stein

platte auf die andere, um Schu
he und Füße trocken zu behal

Wo die Verschlüsselung von der
Persönlichkeitsstruktur abhängt,

ten. Dabei hatte ich das prik-

können Traumbücher nicht wei

kelnde Gefühl, an der Schwelle
unbekannter, geheimnisvoller
Dinge zu stehen, wie es sich

terhelfen. Bei der Deutung soll
tion und von dem leiten las

später genauso beim Lesen von

sen, was einem zu dem Bild als

Sience Fiction einstellte.

erstes einfällt.
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mende

Wie sind die Lebewesen
in den Besitz

übersinnlicher

Fähigkeiten gekommen?

te man sich dann von der Intui

Man kann die Frage stellen, wie
der Mensch oder überhaupt Le-

Wesen zu dem Zeitpunkt, wo
die Einblendung erfolgt, mit

den Sprung ins Bewußtsein,

licher Fähigkeiten gekommen
sind. Wie die anderen Fähigkei
ten erlangt wurden, ist bekannt.

den Sinnen wahrnimmt, denkt
oder fühlt, also wie sich die

auch leichter Raum und Zeit.

Zunächst durch Mutation nur
bei einem Individuum vorhan

Dinge in einem Gehirn oder
analogen Vehikel spiegeln —

den, haben sie sich per Verer

sei das Bild verschlüsselt oder

bung ausgebreitet, weil sie die
Chancen vergrößerten, mehr

unverschlüsselt. Das braucht bei

bewesen in den Besitz übersinn

heit über die Dinge zu sein.

Man kann sich vorstellen, daß

Ich möchte annehmen, daß die

auch

außersinnliche

Voraus

der Lebewesen verbessert. Für
den Menschen dürfte das vor

ses Prinzip den meisten prophe
tischen Bildern zugrunde liegt.
Unter dieser Voraussetzung
wird klar, warum die Deutung
häufig so schwierig ist.

allem in den zurückliegenden
Jahrtausenden gegolten haben.

Wenn ein Sensitiver z. B. Erd

Ein Zuviel brachte den Wahn

beben

sinn, die richtige Dosis ließ ihn

besonders häufig in den Gehir

dem Höhlenlöwen gerade noch
rechtzeitig aus dem Weg ge

nen betroffener Menschen sich

hen.

Wenn Lebewesen die Fähigkeit,

prophetische Bindrücke zu emp
fangen, auf diese Weise erwor
ben haben, dann folgt daraus

unmittelbar, daß die Bilder ein
treffen können, aber nicht müs
sen. Andernfalls könnte Vor
auswissen die Überlebens-Chan
cen nicht verbessern.

oder

Vulkanausbrüche

spiegeln sieht, so bedeutet das
meiner Meinung nach nur, daß
diese Katastrophen kommen
und er darauf eingestimmt ist.
Der Schluß, daß die Erde einer

geologisch aktiveren Epoche
entgegengeht, daß diese Ereig
nisse also häufiger als vorher
auftreten werden, ist aufgrund
dieser Bilder nicht möglich. Um
diese weitergehende Aussage
machen zu können, müßte sich

der Sensitive, die Zeit über

Prophetische Bilder
zeigen, wie sich Dinge
zu einem

zukünftigen Zeltpunkt In
einem Gehirn spiegeln
Prophetische Bilder stellen nach
meinen Erfahrungen fast im
mer nur kurze Ausschnitte aus

einem zukünftigen Geschehen
dar, so als ob vorübergehend
eine Einblendung in einen zu

Wie gelangen
außersinnllche Eindrücke
Ins Bewußtsein?

weitem nicht immer die Wahr

Nachkommen aufzuziehen.

schau die Überlebens-Chancen

wahrscheinlich überbrücken sie

springend, z. B. in einen Geo
logen hineinversetzt haben, der
irgendwann in der Zukunft die
ser Ansicht ist. Aber dann kennt

Vom Unterbewußtsein aufge
nommene außersinnliche Ein

drücke können auf verschiedene

Weise ins Bewußtsein gelangen.
In den meisten Fällen geschieht
es

vermutlich

durch

Träume

oder Ahnungen.
Visionen können
auftreten,
wenn
das Tagesbewußtsein

stark herabgesetzt ist. Das kann
abends vor dem Zubettgehen
sein, wenn sich das Gehirn
schon im Dämmerzustand be

findet. Mit offenen Augen ver
meint der Sensitive etwas zu

sehen, was in Wirklichkeit nicht
vorhanden ist. Es ist eine Art
Halluzination. Diese Halluzina

tionen können aber auch tags
über auftreten, wenn das Ge

hirn

gedankenleer

ist,

z. B.

beim Autofahren, wenn man

entspannt und nicht zu schnell
über eine leere Landstraße
fährt. Der Eindruck der Reali

tät ist dann jedoch nicht so
stark.

er auch nur das, was der Geo

loge zu dem Zeitpunkt denken
wird, wo die Einblendung er
folgt. Ein Jahr danach kann
der Geologe anderer Ansicht

sein. Solche Überlegungen wer
den aber kaum vorausgesehen.
Es sind die Katastrophen, die
vorher wahrgenommen werden,

Körperliche Reaktionen
aufgrund
außersinnllcher
Eindrücke

Außersinnliche Eindrücke kön

nen aber auch aufgrund kör

künftigen Lebensabschnitt er
folgte. Sie zeigen das, was der

weil sie so stark mit Emotionen

perlicher Reaktionen ins Be

verknüpft sind. Ein wankender

wußtsein

Sensitive selber oder auch eine

Erdboden, klaffende Erdrisse

andere Person, ein Tier oder
u. U. sogar ein feinstoffliches

möchte ich ein Erlebnis beisteu
ern, das mich damals stark be

solche Bilder schaffen bevorzugt

und

einstürzende

Häuser

—

gelangen.

Hierzu

eindruckt hat:
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Eines Nachts weckte mich ein

für einen Vorgriff auf die eige

heftiger Schmerz. Meine rechte
Hand wirkte verkrampft und in

ne Zukunft halten.

der Innenfläche war ein hefti

ges Brennen. Das Gefühl war
unglaublich echt. Ich betastete
immer wieder die verkrampfte

Es gibt Erfahrungen, die dafür
sprechen, daß auch ein Hinein
versetzen in Tiere möglich ist:
Einmal träumte ich, ein riesiger
Mann in einem weißen Kittel

leben, wenn er es nur geschickt
genug anfängt.
Für jeden Sensitiven ist es mei
nes Erachtens fast unmöglich,
die sechs richtigen Lottozahlen
vorauszusagen. Zahlen haften
nicht. Blutvolles Leben wird ge

Hand, aber sie war heil. Auch
der Schmerz war nun fort, nur

käme mit einer überdimensio

sehen,aber kaum blasse Schrift

nalen Nadel auf eine Katze zu.

zeichen. Man kann natürlich die

die Erinnerung war noch unge
trübt da. Später war ich einge
schlafen. Am nächsten Tag habe

Das Bild wirkte irgendwie ver

neunundvierzig

zerrt, so als ob ich mit den

Lottozettels verschlüsseln, in
dem man den einzelnen Zahlen

rechten Hand aufgerissen.Es war
der gleiche brennende Schmerz

Augen der Katze sähe. Es war
auch sozusagen die Froschper
spektive, aus der ich Mann und
Nadel sah. Einige Tage später

wie im Traum. Hautfetzen hin

erfuhr ich, daß die Nachbarn

einfacher.

gen lose herunter, und in die

ihre Katze vom Tierarzt ein

Wunde war Säure gelaufen.

schläfern lassen wollten.

Ich habe früher regelmäßig
Lotto und Toto gespielt und ab
und zu einen kleinen Betrag
gewonnen, so häufig, wie das

Bei außersinnlichen

Außersinnliche

Wahrnehmungen
vielfach Auflösung
des Ichgefühls

Wahrnehmungen

war. Eine Woche, bevor ich

und Gewinne

gewann, träumte ich gewöhn

beim Glücksspiel

lich, ich fände auf der Erde ei

ich mir dann die Innenfläche der

Zahlen

eines

Gegenstände oder besser noch
Handlungen zuordnet. Aber
auch dann wird es nicht viel

nach der Statistik zu erwarten

nen Splitter Gold in einem Ge
steinsbrocken.
Mit außersinnlichen Wahrneh

Auf den ersten Blick scheinen

Das

war

sehr

erregend.

mungen geht häufig eine Auf

die beiden folgenden Dinge un

An diesem Punkt muß man an

lösung des Ichgefühls einher.

vereinbar zu sein, nämlich die

setzen. Hat man die Gewißheit,

Es tritt eine Identifikation mit

Zukunft betreffende außersinn

einer anderen Person ein. Der

liche Wahrnehmungen und die

daß man gewinnen wird, so
braucht man nur die vorgese

Sensitive sieht, denkt, hört und

Tatsache, daß es Glücksspiele
gibt. Um dieses Nebeneinander

henen

zu erklären, ist schon manches
gesagt worden, z. B. daß außer

ohne

sinnliche Wahrnehmungen nicht

zu tippen und abzugeben. Dann
sollte sich der Gewinn verviel

Wenn der Sensitive unerfahren

mehr auftreten, wenn man ver
sucht, sie kommerziell zu nut

ist, wird er oft gar nicht bemer

zen, so als ob eine Instanz dar

ken, daß es sich um fremde

über wache, daß das nicht ge

Gleichzeitig muß man durch
irgendwelche Tricks dafür sor

fühlt dann wie dieser andere.

Selbst das Hineinversetzen in
Tiere oder in Existenzen mit

feinstofflichem Körper scheint
möglich.

Erlebnisse handelt. Hierin liegt

schieht.

eine Quelle von Täuschungen.

Ich glaube nicht, daß das stimmt.
Mehr überzeugt mich das Ar
gument, daß der Sensitive nicht
in der Lage ist, seine Zukunfts

Unter Umständen identifiziert
er sich mit dem Freund einer

Angebeteten und wundert sich,
was er sich alles erlauben darf.

visionen nach Belieben hervor

Daß er es nicht selber ist, merkt
er vielleicht nur daran, daß er

zubringen.

ein Motorrad fährt, was er nie
vorhat zu kaufen, dieser andere
aber besitzt. Sonst würde er es

608

Ich bin aber der Ansicht, daß

es einem ausreichend begabten
Sensitiven möglicherweise gelin
gen könnte, vom Glücksspiel zu

Zahlenkombinationen

nicht einmal — wie man das

Vorauswissen

gemacht

hätte — sondern mehrere Male

fachen.

gen, daß diese Vorgehensweise
nicht ins Routinemäßige absinkt.
Denn wenn das geschieht, wird
die Methode nicht mehr funk

tionieren, weil nämlich anschei

nend nur Dinge gesehen wer
den, die sich irgendwie aus dem
Alltag herausheben. Das ent
spricht dem bekannten Absin
ken von PSI-Leistungen bei län
geren Testreihen.

kam jahrelang kein Lebenszei

rung, und zwar folgende Ver

Anzapfen

chen. Schließlich sind aber doch

sion:

des Unterbewußtseins
durch Sensitive

beide heimgekehrt.

Nicht nur der Mensch hat eine

Seele, sondern auch das Tier

und vielleicht sogar die Pflanze.
Das Gehirn ist nur Mittel,
Beratungen durch Sensitive ba
sieren in erster Linie auf dem

Anzapfen

des

durch das hindurch
die Seele wirkt

gere Lebensformen gibt es nicht.
Um der Aufwärtsentwicklung

Unterbewußt

seins des Klienten. Das sollten

sowohl Sensitive als auch Kli

Und alle Seelen entwickeln sich
aufwärts. Ein Zurück in niedri

willen sammeln sie in der Welt

Nietzsche war der Ansicht, daß

der materiellen Dinge Erfah
rungen, und zwar in immer
höheren Lebensformen. Auf
diese Weise hebt Gott sie zu

enten keinen Augenblick ver

die Urmenschen aufgrund ihrer

gessen.

Träume an die Existenz zweier

Wenn jemand stark von Wün
schen, Hoffnungen oder Äng

sei verantwortlich für die Ent

sten beherrscht wird, so werden
diese Gefühle aufgenommen

zweiung in Leib und Seele. Ich
muß gestehen, daß es mir wie
diesen Urmenschen geht. Wenn

Nach dem Menschen kommen

es die außersinnlichen Wahr

u. U.

und können alle anderen Bilder
überdecken.

Welten glaubten. Das Träumen

sich empor.
Gleichzeitig ist es ein Aben
teuer.

höhere

Lebensformen,

nehmungen nicht gäbe, wäre ich
fest davon überzeugt, daß mit
dem Tode alles aus sei, daß al

In kommenden kosmischen Zyk
len wird Gott möglicherweise

so die Seele als Funktion der

neue Welten mit anderen Na

ner Meinung nach dürfte das
vielfach daran gelegen haben,
daß die Ratsuchenden telepathi

grauen Masse der Gehirnwin

turgesetzen erschaffen.
Zu begreifen, warum das so ist,

schen Kontakt mit ihren ver

Seele. Kurz, ich wäre Materia

Mein Vater hatte nach dem

Kriege ein verhältnismäßig si
cheres Gefühl dafür, ob ein
Vermißter lebte oder nicht. Mei

mißten

Angehörigen

hatten,

sich dieser Kontakte aber ent
weder nicht bewußt waren oder

sie als Phantasieeingebungen
abtaten. Vater spürte dann die
sen Kontakt und konnte ent

sprechende Aussagen machen,
die sich später als zutreffend
erwiesen.

Ich erinnere mich an eine Vor

hersage, deren Eintreffen mich
besonders beeindruckt hat. Es
handelte sich um die beiden

Söhne meines Lehrers, bei dem
schon mein Vater die Schul

dungen aufzufassen wäre, was
bedeutete; kein Gehirn, keine
list.

durch die die Seele wirken wird.

reicht unser menschliches Ver

ständnis nicht aus, möglicher
weise

Da aber außersinnliche Wahr

nehmungen existieren und so
gar solche, die ein Fortleben
der Seele nach dem Tode nahe

legen, neige ich dazu, anzuneh

aber

nehmungen ist vielleicht jetzt
schon ein Teil Verständnis mög
lich. Sie können ein Mittel sein,
tiefer

Ursprung der Seele, sondern

Schöpfung

Seele in die Welt der materiel

len Dinge hineinwirkt, daß also
ein Fortleben der Seele ohne

Gehirn möglich ist.

Geisteskräfte

Uber die außersinnlichen Wahr

men, daß das Gehirn nicht der

nur Mittel ist, durch das die

die

höherer Lebensformen.

in

das

Geheimnis

der

einzudringen.

Sie

sind ein Schritt in die andere
Welt. Vielleicht verwischen ei

nes Tages sogar die Grenzen
zwischen Diesseits und Jenseits,
und das Sterben wird wie eine

Neugeburt

bank gedrückt hatte. Beide Söh

Was für ein Weltbild
bewirken außersinnliche

ne waren in Rußland vermißt,

Erfahrungen?

gefeiert,

so

wie

Nostradamus es vorhergesagt
hat.

ra

und die Angehörigen blieben

lange ohne Nachricht von ih
nen. Vater sagte, daß beide

Am besten zu den außersinnli

lebten und zurückkehren wür

chen Erfahrungen zu passen

den, und darauf hat er dann
hartnäckig bestanden, wenn er

Bild, das ich

wieder einmal danach gefragt
wurde. Von dem älteren Sohn

—

und

auch

sonst zu

dem

von der Welt

gewonnen habe — scheint mir
das Prinzip der Seelenwande
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Die Wahrheit über die UFO-Landung in Pascagoula (USA)

Begegnung mit Wesen
von einem

anderen Stern
Von Peter Kraasa

Die Schlagzeilen sind noch gut in Erinnerung: „Kleine graue Männer halten Amerika in Atem",
„Unfreiwillige Gäste bei Lehewesen vom anderen Stern" oder

„USA in UFO-Hysterie" — solche Meldungen machten im Oktober vorigen Jahres die Runde
durch die Presse. Zwei Amerikaner aus der kleinen Stadt Pascagoula

hatten behauptet, von seltsamen Wesen, die einem gelandeten UFO entstiegen waren, gekidnappt
und untersucht worden zu sein. Wohl kaum jemand mochte anhand der

knappen, meist ironischen Berichte diese phantastische Geschichte glauben. Die Frage blieb offen:
Was ist wahres an den Behauptungen der beiden Hafenarbeiter,

die weltweites Aufsehen erregten? Esotera-Mitarbeiter Peter Krassa ist ihr gemeinsam mit seinem
Freund Erich von Däniken an Ort und Stelle auf den Grund gegangen

Es gibt unzählige Bücher
über UFOs. UFO, das be
deutet soviel wie „Unbekann

tes Fliegendes Objekt", doch
wenn heute jemand über UFOs
spricht, dann meint er damit
ganz gewiß nichts Unbekann

tes. Im Gegenteil: UFO gilt im
geläufigen Sprachgebrauch als

Abkürzung für „Fliegende Un
tertasse".

Diese Bezeichnung hat der se
riösen UFO-Forschung ziem
lich geschadet.
Das Scherzwort „Fliegende Un
tertasse" wurde an einem 24.

Juni 1947 geboren, als der Pri
vatflieger Ken Arnold aus

"61Ö

Idaho in der Nähe von Mount

Rainier bei Washington plötz
lich neun riesige glühende
Scheiben in Kolonnenformation

mit rasender Geschwindigkeit
über den Himmel jagen sah.
Aufgeregt meldete er seine Sich
tung nach der Landung bei der
zuständigen Behörden, und als
man Arnold fragte, wie denn
diese Flugkörper ausgesehen
hätten, meinte der Pilot: „Wie

zwei aufeinandergestülpte Un

nach wie vor nicht ergründet,
obwohl es an Erklärungsversu
chen diesseits und jenseits der
Wissenschaft nicht gefehlt hat.
Es war auch keineswegs Ken
Arnold, der als erster mit jenen
merkwürdigen Himmelserschei
nungen konfrontiert worden ist.

UFO-Sichtungen lassen sich in

eine Jahrtausende alte Vergan

genheit zurückverfolgen. Doch
erst, seit für uns die Weltraum
fahrt keine Jules-Verne-Phan

tertassen."

tasie mehr darstellt, hat man

So kam es, daß ein Phänomen
verlächerlicht war, ehe man sich
richtig damit befassen konnte.

den rätselhaften Flugkörpern
größere Aufmerksamkeit ge

Und das UFO-Phänomen ist

Hier ist jedoch nicht der Platz,

schenkt.

, u„*

Charles Hickson, 43, Schiffsarbeiter in Pascagoula (Mississippi): Hier erlebte er das Unglaubliche
Foto: Erich V. Däniken

eine Chronik des UFO-Phäno

mens vorzulegen. Dies hat
Adolf Schneider mit seinem
Buch „Besucher aus dem AU"
(Hermann Bauer Verlag, Frei

mehr noch: die von den Besu
chern aus dem All bestimmte

kaum. Denken wir etwa an das
ungeheure Aufsehen, das der

Aufträge bekommen haben wol

Würstchenbudenbesitzer George

len und die uns immer wieder

Adamski vor mehr als zwanzig

verkünden, die fremden Plane

Jahren in Szene setzte, als er

tarier hätten nur einen einzigen

von einem „Gipfeltreffen" mit

Wunsch: den Frieden hier auf

einem Venusier erzählte, dar

losen UFO-Kontakten nachzu

Erden zu erhalten.

spüren, und wenn ich Kontakte
sage — dann meine ich nicht

Die Zahl dieser ,',Kontaktler"

über Vorträge hielt, Bücher
schrieb und schließlich kundtat,

burg) weit umfassender besorgt.
Mir geht es darum, den zahl

bloß Sichtungen, sondern Be

(herkömmliche Bezeichnung sol
cher

Menschen in der UFO-

er sei mit dem Venus-Raum

schiff zum Mond, zum Mars

gegnungen mit Wesen, die sol

Terminologie) ist Legion. Und

und weiß Gott noch wohin ge

che Flugkörper angeblich ge

sie sind über alle Kontinente

flogen. Obwohl seine Schilde
rungen alles andere denn über
zeugend, vor allem aber unlo

steuert haben.

verstreut.

Immer wieder melden sich Leu

Doch sind derartige Berichte

te, die hartnäckig behaupten,

auch ernst zu nehmen?

gisch waren, erregte Adaraski

mit außerirdischen UFO-Piloten

Mißt man sie an den Aussagen
einzelner Personen, dann wohl

sogar die Aufmerksamkeit der

zusammengetroffen zu sein, ja

holländischen Königin und wur-

Wesen von einem anderen Stern

de von ihr in Audienz empfan
gen.

Längst

hat

sich

inzwischen

Adamskis „Raumfahrt-Report"
als billiges Ammenmärchen er

wiesen. Seine Angaben, auf der
(damals noch unbekannten)
Rückseite des Mondes gäbe es
eine künstlich geschaffene At
mosphäre, Bäume, Wiesen und
Städte, entlocken uns heute ein
wissendes Lächeln — denn auch

der von der Erde abgewandte
Teil von „Frau Luna" sieht
nicht anders aus als die von
diesem Planeten aus sichtbare
Mondlandschaft.
Doch das UFO-Phänomen ist

nicht am Hirngespinst eines
George Adamski zu bewerten,
da täte man der Sache Unrecht.

Unter den vielen „Kontaktler"Berichten

findet

man

Gekidnappte Charles Hickson (links) und Calvin Parker (19);

mit

UFO-Landeplatz am Ufer des Fast River (Kreis

unter auch solche, die zu den

ken geben. Berichte, denen

im Foto rechts): „Knapp über dem Erdboden schwebte ein diskusförmiger Flugkörper, mindestens acht Meter im Durchmesser"

nachgegangen werden sollte —

Foto: Erich v, Däniken

was manchmal geschehen ist.

Wie bei jenem, dem ich selber
nachgespürt habe und den ich

hier nun vorlegen möchte.
Das ist eine ganz merkwürdige
Geschichte, und was sie noch

merkwürdiger macht, ist der
Umstand, daß sie wahr sein
dürfte. Sie wurde nämlich mit
wissenschaftlicher Akribie aus

geleuchtet, untersucht — und

konnte (bisher jedenfalls) nicht
widerlegt werden.

und jetzt sah ich

ein solches Ding
leibhaftig vor mir"

und Walter Ernsting) hatte ich

Charles Hickson — seine Freun

Gelegenheit, diese UFO-Story

de rufen ihn „Charlie" — hatte

aus erster Hand serviert zu be

es sich mit seinem 19jährigen

kommen. Durch einen „Kon
taktler", wenn Sie so wollen —
einen Mann, der unmittelbar
mit einem UFO in Berührung
kam und auch mit dessen Be
satzung.
Dieser Mann heißt Charles

Freund Calvin Parkex (ebenso

Schiffsarbeiter aus Pascagoula)
am linken Ufer des East River

bequem gemacht. Wie immer
am

Wochenende frönten

die

beiden Männer ihrem nerven

entspannenden Hobby: sie fisch

Hickson, ist heute 43 Jahre alt

ten.

und von Beruf Schiffsarbeiter

Wir waren an Ort und Stelle.

in Pascagoula. Pascagoula, ein

An der Gegend ist nichts be

Städtchen mit mehr als 50 000

Einwohnern, liegt im Staate

sonderes. Zur Linken liegt die
East-River-Brücke, über sie rollt

Der ungewöhnliche Vorfall er
eignete sich im Land der un

Mississippi. Dort fließt der East

spärlicher Verkehr. Im Rücken:

River, und an einem Ufer die

begrenzten Möglichkeiten — in

ses Stromes geschah es im Spät

ein trostloses Gelände, verun
ziert mit allerlei Gerümpel und

Amerika.

meiner

herbst vorigen Jahres. Genauer

verrosteten Traversen, spärli

USA-Reise vom 22. April bis

cher Graswuchs.

6. Mai (gemeinsam mit meinen

gesagt am II. Oktober 1973, an
einem Samstag, in den Abend

Freunden Erich von Däniken

stunden.

des Stromes: Fabriken, ein paar

Während

Gegenüber, am anderen Ufer

'. /J"*

Holzhäuser, mehr Leben. Hickson und Parker aber wollten

Ruhe — und genau die fanden

Gruselgeschichten geglaubt —
und jetzt sah ich ein solches
Ding leibhaftig vor mir. Es
in

einem

intensiven

•' H,

Äsf-»'•

„Dann sahen wir im gleißenden
Licht, das aus dem Inneren des

Diskus drang, drei menschen
ähnliche, große Gestalten auf

sie an der bewußten Stelle.
Lassen wir aber den UFO-Zeu

strahlte

Blau, die Lichtquelle war nicht

uns zukommen. Nein, sie gin
gen nicht, sie schwebten. Immer
ein paar Zentimeter über dem
Boden, dabei bewegten sie ihre

gen selber berichten;

zu sehen. Calvin und ich waren

„Es war ein angenehmer Abend.
Ein warmer Wind wehte, und
wir beide, Calvin und ich, wa

vor Schreck wie gelähmt. Tau
sende Gedanken gingen mir
durch den Kopf, alle mündeten

Füße keinen Schritt. So schweb

ren ganz aufs Fischen konzen

in den Wunsch zu fliehen. Aber

ten sie auf uns zu, langsam, fast

triert — da hörten wir plötzlich

wohin? Der Rückweg war uns

drohend, während Calvin und

hinter

durch den East River abge

ich regungslos verharrten. In
diesen kurzen Sekunden, die

uns ein fremdartiges

Summen. Überrascht drehten

schnitten, vor uns aber blok-

wir uns um — und der Schreck

mir wie Ewigkeiten vorkamen,

fuhr uns durch alle Glieder.

kierte das UFO Jede Flucht
möglichkeit."

Knapp über dem Erdboden

Ehe sich jedoch die beiden

sehen der Fremden einzuprä

schwebte

diskusförmiger

Männer zu einer Entscheidung

gen.

Flugkörper, mindestens acht,

aufraffen konnten, wurde ihnen
diese abgenommen. In dem

Die UFO-Piloten waren in ei

im Durchmesser. Mein erster
Gedanke war: Das ist ein UFO.

scheinbar fugenlosen

Körper

vom Kopf bis zu den Füßen

der „Untertasse" öffnete sich

Nie hatte ich bisher an derartige

eine Luke und ...

reichte und auch ihr Gesicht,
von den Augen abgesehen, fast

ein

vielleicht sogar dreizehn Meter

war Zeit genug, mir das Aus

nen grauen Overall gehüllt, der

Wesen von einem anderen Stern

gänzlich bedeckte. Dort, wo ich

Wir fragten weiter. „Bemerkten
Sie irgendwelche Anzeichen, daß

Bis hierher — trotz aller Dra

sich die Fremden untereinander

des Schiffsarbeiters von A bis Z

erinnerte. An Stelle des Mundes

verständigten?"

erfunden sein. Ich sage „könn

war nur ein schmaler Schlitz zu

Wieder nickte Hickson bejahend.

te" — gäbe es nicht eine Reihe

sehen. Furchterregend aber wa
ren ihre Hände. Sie glichen

„Mir kam es so vor, denn ich

von Fakten, die diesen impul

hörte eine Art monotones Mur

siven Verdacht ad absurdum

Krabbenscheren, vielleicht aber
waren es auch nur (so vermute

meln, das ich für die Sprache

führen.

dieser Leute hielt."
Hickson und Parker

Erstens: Es gab Zeugen für die
sen Vorfall. Leute, die am rech

ihre Ohren vermutete, sah ich
etwas, das an kurze Antennen

ich heute) Greifwerkzeuge. Da
mals standen jedoch Calvin und
ich völlig im Bann des so un

wurden

von den UFO-„Kidnappern"
auf eine schräge Liege gelegt.

matik — könnte die Erzählung

ten Ufer des East River das
zum Himmel schießende UFO
beobachtet hatten. Was sie nicht

wirklich scheinenden Erlebnis

„Unvermittelt löste sich aus der

ses, daß wir keinen klaren Ge

merkwürdiges Abenteuer be
richtete, spiegelte sich in seinem
Gesicht die Gefühlswelt jener

Decke unseres Gefängnisses ein
fußballgroßer Gegenstand, an
dessen Unterseite eine Öffnung,
ähnlich einem Auge, zu sehen
war. Der fremdartige Gegen

An jenem rechten Flußufer
stand damals (also am 11. Ok

stand schwebte mehrmals über

tober 1973) ein altes Holzhaus,

schrecklichen Sekunden wider.

unseren Körpern hin und her.

„Es war wie ein Alptraum",

Immer vom Kopf zu den Fü

das die Aussicht auf die andere
Uferseite verstellte. Dieser Bau

fuhr er fort. „Die drei schwe

ßen und wieder retour. Wir wa

wurde inzwischen abgerissen.

benden

ren völlig unfähig geworden,

danken fassen konnten."
Während uns Hickson über sein

Gestalten kamen auf

uns zu, faßten uns ganz sacht
an

den

Unterarmen

—

und

uns zu bewegen. Unsere Glied

den im Gras liegenden Schiffs
arbeiter. Der Grund hierfür?

Zweitens: Hickson und Parker
wurden von der Polizei immer

maßen waren wie gelähmt."

wieder verhört. Eine Einver

Hickson

nahme

und

Parker

hatten

plötzlich schwebten auch wir,
ohne unsere Füße zu bewegen,

längst jeden Zeitbegriff verlo

langsam auf das Raumschiff

ren.Irgendwann einmal wurden
sie von den Fremden sachte

zu."

sehen konnten, waren die bei

—

und

dann

folgte

der

anderen.

Mehr noch: Man nahm schließ
lich auch noch die Hilfe eines
bekannten amerikanischen Wis

Natürlich wollten wir Details

hochgehoben

wissen. „Konnten Sie oder Par

schwebte die seltsame Prozes

ker irgendwelche technische Ap
paraturen im Inneren des UFOs

sion,ohne die Füße zu bewegen,

Dienste der offiziellen UFO-

wieder ins Freie.

Forschung der US-Abwehr, ver-

senschaftlers in Anspruch. Prof.

Dr. Allen Hynek, jahrelang im

erkennen?"

„Man legte uns ins Gras nahe

anlaßte, daß Hickson und Par

Hickson nickte zustimmend. „Es

am Ufer, und immer noch wa

ker einer Hypnose unterzogen

gab solche Geräte, doch keines
glich den uns geläufigen Kon
struktionen. Auch Fernsehappa

ren wir nicht imstande, uns zu

wurden, der sich die Betroffen-

rühren. Unvermittelt hörten wir

nen freiwillig unterwarfen.

rate, so wie wir sie kennen, fie

men, und

wieder das fremdartige Sum
dann

sahen

Cal

len uns nicht auf. Allerdings,

vin und ich das rasend schnell

Calvin und ich waren zu diesem

emporschießende

Zeitpunkt noch völlig geschockt.

Nachthimmel verschwinden."

Wir

hatten

nur

im

entsetzliche

Angst, und dieses Gefühl be

drückte uns unentwegt."
Im Inneren des Diskus herrsch

te, laut Angabe von Hickson,
ein ungewöhnlich grelles Licht.
Noch eine Woche nach dem
Vorfall litt der Schiffsarbeiter

unter einer Augenentzündung,
die er davon ableitet.
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Drei Gründe für
die Annahme: Hickson

sagt die Wahrheit
Später erst wurde Hickson, an
hand des Zeitvergleichs, klar,
daß sie beide ungefähr zwanzig
Minuten im Inneren des Raum
schiffes verbracht hatten.

Und nun bestand erst recht An

laß zum Staunen: Bei der hyp
notischen
Hickson

Befragung
und

Parker

wichen
keinen

Buchstaben von ihrer ursprüng
lichen Aussage über ihr unge
wöhnliches UFO-Erlebnis ab.

Heute ist Prof. Dr. Hynek, den
ich anschließend persönlich
sprach, fest davon überzeugt,
daß Hickson und Parker die

Wahrheit berichteten. Hynek
hat dies meinem Freund Erich

von Däniken (bei einem TV-

Gespräch) nochmals bestätigt.

würdigkeit des Geschehens viel

meinem Schädel: ,Wir kommen
im Frieden, wir kommen im

leicht am nachdrücklichsten un

Frieden ..

Drittes Faktum, das die Glaub

terstreicht, ist ein kleines Detail
am Rande der Verhörserie. Sei
ne Authentizität wird von den

mit der Befragung beauftragten
Behörden bestätigt.
Während nämlich Charles Hickson wieder einmal zu einer Ein

vernahme gebracht wurde, blieb
Calvin Parker allein im Zimmer

zurück. Was der Junge nicht
wußte: Vorsorglich hatte man

bung der UFO-Leute erwähnt,
daß ihn deren Kleidung ein we
nig an Elefantenhaut, auch was
deren Grauton betrifft, erinnert

„Nur das

habe.

Phantastische

Als

wir

darüber

mit

dem

Erich von Däniken, der Hick
son im Zusammenhang mit die

NASA-Experten Ing. Josef F.
Blumrich sprachen, meinte die
ser zu unserer Verblüffung:
„Das Aussehen dieser Rauman
züge ist völlig logisch. Es liegt

ser Geschichte zu verschiedenen
Einzelheiten für sein kommen

für unsere irdische Astronau

hat eine Chance,
wahr zu sein"

genau auf der Linie, die auch
tenbekleidung angestrebt wird."

hörgeräte montiert, um die Re

des Buch befragte, war ebenso
wie Walter Ernsting und ich
nicht gewillt, alles Gehörte für

aktion des jungen Mannes —
wenn er sich völlig allein fühlte

bare Münze zu nehmen.

maßgeblich (und

So luden wir den Schiffsarbeiter

mit Wernher von Braun) am

ein, uns in unserer Hotelunter

Apollo-und Saturn-Projekt mit
beteiligt und bis Ende Mai Lei

darin Fernsehkameras und Ab

— zu beobachten.

Parker war sichtlich verstört, ja
verzweifelt. Betroffen wurden

kunft nahe der Stadt Mobile zu
besuchen. Dort feierten wir

die Überwacher Zeugen eines

dann

völligen Zusammenbruchs des
Neunzehnjährigen. Unentwegt
betete der Junge, rief nach der

Jungfrau Maria, stammelte die
Worte: „Bitte, hilf mir, Gottes
mutter — niemand wird mir so

etwas glauben — hilf mir —
ich weiß nicht mehr weiter —
wie soll ich sie überzeugen —
hilf mir, bitte ..."
Als wir Hickson in Pascagoula

besuchten, erfuhren wir, daß
Calvin Parker seit jenem Vor
fall am 11. Oktober 1973 nicht

mehr arbeitsfähig sei. Er befand
sich in ständiger Krankenhaus
behandlung.
Für beide Männer ist das selt
samste Erlebnis ihres Lebens
noch nicht zu Ende. Hickson

einen

feucht-fröhlichen

Abend, mit dem Hintergedan
ken, Hickson vielleicht doch
noch einer Lüge zu überführen.
Alkohol löst ja bekanntlich die
Zunge.
Doch auch nach einigen Glä
sern Champagner blieb Hickson
bei seiner Version.

Eine Nacht lang diskutierten
dann wir drei (Erich von Däni
ken, Walter Ernsting und ich)
über den ungewöhnlichen Vor
fall. Dieser hypnotische Befehl
— besonders er ging uns nicht
aus dem Kopf. Was steckte da

Namen gemacht. Seine mathe
matisch exakte Beweisführung
der Bibel-Episode, die sich mit

dem ungewöhnlichen Erlebnis
des Propheten Ezechiel (oder
Hesekiel) beschäftigt, hat über
all Aufsehen erregt. Blumrich
weist nämlich nach, daß der
Priester im

Alten

Testament

nicht mit Gott, sondern mit

Außerirdischen und deren Lan
defähre konfrontiert worden ist.
Details sind in seinem Buch

sichtlich.

gegeneinander abgewogen, alle
Möglichkeiten
durchgespielt.
Wurden auch Hickson und Par

Oder versuchten die Fremden
nur diesen Anschein zu erwekken? Leise dämmert in uns der
Verdacht: Sollen wir Menschen

äußert. Stereotyp dröhnt es in

NASA. Nunmehr hat er sich
auch als Sachbuchautor einen

hinter?

schmerzen.

Gefühl. „Ein Hämmern und
ein merkwürdiger wie hypnoti
scher Befehl, der sich nicht in
Worten, sondern in Eindrücken

ter der Projektabteilung der

Wir haben alle Für und Wider

ker mit außerirdischen „Frie

beschrieb uns Hickson dieses

gemeinsam

„Da tat sich der Himmel auf"
(Econ Verlag, Düsseldorf) er

und Parker klagen seither über
immer wiederkehrende Kopf

„Es ist wie ein Hämmern",

Blumrich ist hier absoluter
Fachmann. Er war schließlich

densaposteln"

konfrontiert?

Laut Blumrich

hätten unsere

derzeitigen Raumanzüge einen
gravierenden Nachteil: Sie seien
mit Luft gefüllt und theoretisch
würde ein Nadelstich genügen,
um

die

armen

Astronauten

elendiglich ersticken zu lassen.

Künftige Weltraumkleidung hin
gegen würde ähnlich beschaf

auf diese Weise getäuscht wer
den? Und wenn ja: warum?

fen sein wie jene von Hickson

Eine kleine Pointe am Rande:
Hickson hatte bei der Beschrei

Enganliegend, dem Körper des

beobachtete

„Elefantenhaut":

Weltraumfahrers

absoluten
615

Schutz bietend. An dieser Neu
konstruktion

wird

bei

der

NASA bereits gearbeitet, erfuh
ren wir über Blumrich aus er
ster Hand.

Wie

ernst

aber

müssen

wir

künftig sogenannte UFO-Kon
takte nehmen? Nun, nicht ern

ster als sonst. Es bleibt jeder
manns Gefühl überlassen, ob
er solche Berichte für wahr er
achtet. Der UFO-Vorfall inPas-

cagoula scheint mir jedenfalls

Geistheilung
als Studienfach

bemerkenswert diskutabel zu
sein. Wenn nicht alle wissen

schaftliche Vernunft versagt hat,

Von Gertrude Jacobi

steht fest: Hicksons Bericht ist
wahr!

Bei allem mysteriösen Gesche
hen: Man sollte ungewöhnli
chen Dingen nicht länger aus
dem Wege gehen, sollte sich
nicht

wie

ein

Ertrinkender

krampfhaft an Althergebrach
tem festklammern. Alles Neue

ist ja zunächst ungewöhnlich —
und doch nicht aufzuhalten.

Der katholische Theologe Tellhard de Chardin, zu Lebzeiten
ein kühner Denker (und des
halb auch von seiner Kirche mit
einem Rede- und Publizierver

bot bedacht), hat sich schon
seinerzeit intensiv mit den Un-

gewöhnlichkeiten des Univer
sums befaßt. Von ihm stammt

jener geistvoll-logische Aus
spruch, dessen Gültigkeit nie

Die Studenten der Fakultät

für Krankenpflege

A merikas größte Schwestern-

*^schule hat ein neues Unter

an der New Yorker Universität

richtsfach. Seit kurzem lernen

werden seit kurzem

130 ausgesuchte Studenten an

in einem neuen Fach unter

richtet, das
bislang noch nie auf dem
Lehrplan einer akademischen
Ausbildungsstätte
gestanden bat: Die angehenden
Krankenpfleger
erhalten von einer

erfahrenen Pädagogin Unter
weisungen im
„Heilen durch Handauflegen"

der Fakultät für Krankenpflege,
die der New Yorker Universität

angegliedert ist, die Kunst der
Heilung durch Handauflegen.
Dr. Martha Rogers, von der die

Idee stammt, Geistheilung in
das Lehrprogramm einzubeziehen, ist zugleich Leiterin dieser
Fakultät. Sie ist überzeugt, daß
diese Heilmethode „nicht nur

wirksam, sondern sogar un
glaublich erfolgreich" ist.
Bis jetzt ist die Zahl der Stu
denten, die in zwei Unterrichts

enden wird:

Im kosmischen Maßstab (so
lehrt uns die moderne Physik)

stunden pro Woche, parallel zu
einem normalen Krankenpfle

hat nur das Phantastische eine

gekurs, in Geistheilung unter

Chance, wahr zu sein.

richtet werden, noch beschränkt.

@

Wenn sich dieses Unterrichts

fach jedoch bewährt, sollen spe
zielle Kurse stattfinden, an de
nen jeder Interessierte teilneh
men kann.

Dr. Sidney Borowitz, Direktor
der Universität, hat Dr. Rogers
seine volle Unterstützung zuge
sagt. „Wir haben vollstes Ver616

trauen zu Dr. Rogers. Sie ist

zu gebrauchen. Einige spüren

seit 1954 Vorsteherin der Fa

ein Prickeln in den Händen,

kultät und als sehr fähig be

wenn sie über die Körperstelle

kannt."

des Patienten streichen, an der

ich möchte fast sagen alle —
fähig."
Dr. Krieger stellte ihre Heil
kraft u. a. auch an Dr. Rogers
und an zwei weiteren Angestell

Der Unterricht wird den Stu

die Ursache des Leidens sitzt.

denten durch die 50jährige Dr.
Dolores Krieger, außerordent

Ich selbst empfinde dabei ein
starkes Hitzegefühl in den

ten der Universität New York

licher Professor der Erziehungs

Handflächen.

Manchesmal

„Ich litt schon seit Wochen an

wissenschaften, erteilt. Dr.Krie

kommt es mir so vor, als übe

einer schlimmen Infektion der

ger praktiziert Geistheilung seit

die erkrankte Körperstelle eine
magnetische
Anziehungskraft

Atemwege und fühlte mich sehr
elend, als ich Dr. Krieger um
Hilfe bat", erzählt Dr. Martha
Rogers. „Als sie mich berührte,

zwei Jahren selbst mit großem

unter Beweis:

Erfolg. Sie ist davon überzeugt,

aus. Einmal habe ich die Ur

daß diese Heilmethode bald

sache der Beschwerden dadurch

routinemäßig in den Kranken
häusern angewandt werden
wird, denn „Geistheilung, mit
der man Leiden der verschie
densten Art kurieren kann, er

gefunden, daß ich 15 bis 20 Mi
nuten lang dem Patienten
meine Hände auflegte und da
bei ganz intensiv daran dachte,
Energie aus meinem Körper in

zielt auch dann noch Erfolge,

den des Kranken zu übertra

wenn bereits alle anderen Mit

gen.

tel versagt haben".
Wie Dr. Krieger ausdrücklich
betont, sei Geistheilung nicht

Mein Interesse für diese Art

ich 1971 bei dem bekannten

gleichbedeutend mit Glaubens
heilung. Der Glaube des Pa

Pumpkin Hollow Farm in Mas

zerrung, verbunden mit ständi
gen Rückenschmerzen. Als Dr.
Krieger ihre Hände auf mei
nen Körper legte, bekam ich
ein Gefühl von angenehmer
Wärme, und die Schmerzen

tienten an die Genesung sei bei
der Geistheilung nicht wichtig,
da sie einen ganz natürlichen

sachusetts arbeitete. Dort er

verschwanden. Bis heute sind

lebte ich einige Heilungen, die
mich völlig verwirrten, denn sie

sie nicht wieder aufgetreten."

physikalischen Prozeß
der
Energieübertragung darstelle,
der „weder mit Abrakadabra
noch mit Hypnose" zu tun
habe. „Wir haben gerade erst

begonnen zu begreifen, welche

Möglichkeiten man mit der
Geistheilung hat", sagt Dr.
Krieger. Wie sie ihren Studen
ten immer wieder versichert,

kann jeder die Geistheilung er
folgreich praktizieren. Wichtig
sind lediglich Erfahrung und

Übung. Außerdem muß der
Heiler selbst gesund sein.

Die größten Schwierigkeiten be
reitet laut Dr. Krieger immer
wieder die Diagnose, denn zu

der Heilung wurde geweckt, als
Heiler Oskar Estebany auf der

waren

mit

meiner

medizini

schen Ausbildung und meinem
bisherigen Wissen nicht zu er
klären.

Damals begann ich östliche Li
teratur zu lesen, speziell aus
Tibet und Indien, und ich fand,
daß die Heilung durch Hand
auflegen bereits in der Antike
praktiziert wurde. Ich lernte,

daß es eine Kraft gibt, die
,Prana' genannt wird, was wir
mit Vitalität oder Lebenskraft

bezeichnen

würden.

Gesunde

Menschen haben mehr Lebens

kraft als sie benötigen, wäh
rend Kranke nicht genügend
haben. Ich entdeckte, daß Prana

meist seien die Ursachen der
Beschwerden nicht dort zu fin

durch

den, wo der Patient Schmerzen

Wunsch zu heilen von einer

hat.

Person auf eine andere übertra

„Ich lehre meine Schüler, ihre

gen werden kann. Dazu sind
unglaublich viele Menschen —

Hände wie eine Wünschelrute

Berührung

und

den

fühlte ich mich schon wesent

lich besser, und schon bald war
ich wieder völlig gesund."
Dr. Leah Gorman, Professor an
der Universität, berichtet:
„Ich hatte eine Bandscheiben

Rose Morsoobian, ebenfalls bei
der Universität angestellt, litt
unter anfallsweise auftretenden

Krämpfen. „Nachdem Dr.Krie
ger mich berührt hatte, fühlte
ich mich wie neugeboren",
sagt sie.
Die Absicht, Geistheilung zu
künftig auch in Krankenhäu
sern offiziell zur Behandlung
von Kranken heranzuziehen,
wird auch von außenstehender
Seite unterstützt. So von Dr.

Michael Schachter, Direktor des
„Gemeinschaftszentrums

Gei

stiger Gesundheit" in Rockland
County, New York: „Dr. Krie
gers Erfolge sind tatsächlich

aufsehenerregend. Man sollte
die Geistheilung nicht einfach
leichtfertig abtun, denn es han
delt sich dabei um einen wis
senschaftlich faßbaren Prozeß
— und es werden wirklich Er

folge erzielt."

'g

Lebens-Erneuerung und -Verlängerung durch Selbstdynamisierung

Keine Angst
vor dem Alter!
Von K. O. Schmidt

lAf Ehrend der letzten hundert

sich mit 65 oder gar schon mit
60 zur Ruhe zu setzen, wird
auch weniger Grund dazu fin
den als jene, die das Alter fürch
ten. Das haben seit je die ge

schnittsalter der leitenden Män
ner bei 74 Jahren! Sie alle be

stätigen, daß Aktivbleiben Jung
bleiben bedeutet.

des

nialen Naturen bewiesen, die

Bei uns in Deutschland hinge
gen ergab eine Umfrage des Al

Kulturmenschen verdoppelt, so

ihre schöpferischen Potenzen

lensbacher Instituts für Demo

daß es heute mehr alte Men

aktivierten und oft mit 70 oder

skopie vor zehn Jahren,daß nur

schen gibt denn je zuvor. Aber

80 ihre bedeutendsten Leistun

20 Prozent der Rentner weiter

leider wissen viele Alte noch

gen vollbrachten.

berufstätig waren. Dabei könn

nicht, daß sie die Möglichkeit
haben, sich in die sog. „zweite

Weshalb erreichen Wissenschaft

ten es 50 Prozent und mehr

ler,

Künstler,

sein, wie die Tatsache beweist,

Leistungswelle"

Schriftsteller durchschnittlich ein
hohes Alter? Warum schuf

fragen angaben, daß sie gern

V V Jahre hat sich die durch
schnittliche

Lebensdauer

einzuschalten

und damit eine Selbsterneue

Professoren,

daß weitere 26 Prozent auf Be

rung und Lebensverlängerung

Goethe noch als Achtziger den

weiterarbeiten würden. Das wä

von innen her zu erreichen.

zweiten Teil seines „Faust",
Ranke im gleichen Alter seine
vielbändige „Weltgeschichte",
um nur zwei Beispiele aus hun-

re, volkswirtschaftlich gesehen,

Jugend ist nicht nur ein Lebens
abschnitt, sondern auch und
weit mehr ein geistiger Zustand;
sie besteht nicht in roten Wan

gen und Lippen, sondern in po
sitiver Gemütshaltung, in steter
Bereitschaft zu neuen Gedan

ken und Aufgaben, in der be
geisterten Hingabe an Ideale, in
der Fähigkeit, sich zu wundern,
zu freuen und Spaß am Leben

derten zu nennen? Und warum
haben amerikanische Frauen
heute die höchste Lebenserwar

tung? Weil sie tätig und pro

ein

Gewinn. Zudem

würden

wir, wenn die ungenutzten Re
serven des inländischen Arbeits

markts weiter ausgeschöpft wür
den, weniger Fremdarbeiter und
auch weniger Altersheime be
nötigen und weniger Alters

duktiv blieben, sich im Alter
neue Aufgaben stellten und ihre
Fähigkeit der Gemeinschaft die

krankheiten zu behandeln ha

nen ließen. Eine von ihnen:

Fehler beim Altwerden

ben.

zu haben.

,,Bis 100 werde ich es auf diese
Weise schaffen, und dann sieht

Es steckt eine tiefe Wahrheit in

Die Festsetzung der „Alters

man weiter."

dem Satz, daß viele Menschen

grenze" auf 65 und die vorzei

Am deutlichsten hat man diese

tige „Zurruhesetzung" ist nicht
nur unwirtschaftlich, sondern
auch unbiologisch und ein Ana

Zusammenhänge in den USA

nicht eines natürlichen Todes
sterben, sondern sich selbst vor

erkannt, wie statistische Erhe

zeitig umbringen. Denn: jede

bungen zeigen: heute sind dort

chronismus. Denn die Lebens
dauer kann um Jahrzehnte ver

drei Fünftel aller Männer zwi

schen 65 und 70 noch berufs

negative Regung, jedes Gefühl
des Mißmuts, der Angst und
Selbstunterschätzung, des Kum

tätig, zwischen 70 und 75 noch
zwei Fünftel. In den großen
Unternehmen liegt das Durch

mers oder Ärgers, des Zorns
oder Hasses erzeugt im leib
seelischen Organismus Span-

längert werden, wenn man die
Kräfte des Geistes zu entfalten

lernt. Wer nicht daran denkt.

618

nungen und Giftstoffe, die eben
so wie Unmäßigkeit im Essen

tert. Man wird dann feststellen,

„zweite Pubertät" und Blütezeit,

daß das Leben zwischen 60 und

und Trinken, Unersättlichkeit in

80 immer reicher und schöner

von der Goethe sprach, in der
es statt zum Leistungsbruch zu

sinnlichen Genüssen und natur

wird, daß neue Kräfte in einem

einem neuen Leistungs-Durch-

widrige Lebensweise zu Bela
stungen,Erkrankungen und vor
zeitigem Dahinsiechen führen.

erwachen

und

daß

man

von

Jahr zu Jahr vitaler und pro
duktiver wird.

Gewiß bedrohen auch äußere

Schädigungen Gesundheit und
Leben des Menschen, aber die
Macht des Geistes kann dieser
Schäden in einem hohen Grade
Herr werden.

Wer im Alter meint, daß das
Dasein für ihn „seinen Sinn
verloren" habe, daß er „nichts
mehr zu tun" habe, fällt Alters
beschwerden und -krankheiten

leichter zum Opfer als der Tä

tigbleibende. Durch Hinwen

Schönheit des Alters
Wenn man die höheren Lebens

jahre erreicht, fühlt man sich
der Ewigkeit näher als die Jun
gen um einen herum, und das
Verlangen wird drängender,
nicht mit leeren Händen dazu

stehen,

wenn

man

an

der

Schwelle angelangt ist. Dies
Verlangen kann man sich erfül
len und das Glück des Alters

dung zu neuen Aufgaben oder

erleben, wenn man das tut, was

intensive Fortsetzung früherer

einen von Jahr zu Jahr einsich

Lieblingsbeschäftigungen kann

bruch kommt.

Wenn man sich entschließt,
nicht aufzugeben, sondern sich
neuen Aufgaben zu widmen,
und wenn man die einfachen

Regeln rechten Denkens und
Lebens befolgt, entdeckt man
beglückt, wie sehr alles vom
Geiste ausgeht und bestimmt
wird und wie man als Künstler
des Aiterns und als wahrhaft

glücklicher Mensch die so ge
wonnenen Jahre zu einem Se

gen für sich und seine Umwelt
gestaltet.
Viele begeisterte alte Menschen
bestätigten mir das. So schrieb
mir Zenta Mfl/zn/zu, welche Ver

tiger und weiser, reicher und
produktiver macht.
Wie man das tut, hatte ich mit

wandlungskraft das Leitmotiv:
„Dynamisiere dich selbst!" ge

Auch die Neigung, im Alter

55 Jahren in einer damals viel

mehr rückwärts als vorwärts zu

beachteten, hundert Folgen um
fassenden Beitragsreihe in der

Und
Bundestagsabgeordneter
Erich Meyer rühmte in einem
Artikel in der Rentnerzeitung
„Der Lebensabend" das Lebens
buch „Schönheit des Alters" als
einen Helfer, der das „dritte
Leben", wie er das Alter nennt,

er dem erfolgreich entgegenwir
ken.

schauen, fördert das Alt- und
Hinfälligwerden. Was die Schul
tern beugt und die Kräfte
schwinden läßt, ist der Glaube

an das Vergehen, die Furcht
vor dem Altwerden, die das Be

fürchtete schneller herbeizieht.

größten Schweizer Wochenzei
tung dargelegt, die dann erwei
tert als Buch erschien unter dem

Titel: „Schönheit des Alters" *
Heute, mit 70, kann ich die

rade für ältere Menschen habe.

mit einer Fülle positiver Impul

segensreichen Auswirkungen der
„zweiten Leistungswelle" an

se bereichere.

seine Zweifel und Befürchtun

mir und manchen meiner Freun

gen, und so jung wie sein Glau

Die drei Wahrheiten

de in jeder Hinsicht bestätigen,

be und Lebensvertrauen!

vor allem die gleichmäßige Zu
nahme der Arbeitsleistungen an
Qualität und Umfang.

Praktisch ist einer so alt

wie

Und wenn angeblich das Ge
dächtnis im Alter nachläßt, ist
das nur eine Folge des abneh
menden Interesses am Leben
und Wirken und des mangeln
den Vertrauens zum Gedächt

nis. Denn in Wirklichkeit nimmt
die Gedächtniskraft ebenso wie

die geistige Leistungsfähigkeit
mit den Jahren zu, wenn man

seine geistigen Kräfte nicht
brachliegen läßt, seinen Interes
sen- und Aufgabenkreis erwei

Ich habe in diesem Lebensbuch

Wie man zur Regeneration von
innen her und zu besonderen

Altersleistungen zwischen 60
und 100 Jahren gelangt, kann

viele Hilfen zur Selbsthilfe für

man in dem Buch nachlesen.

ältere Menschen gegeben. Wer,
je bejahrter er wird, um so be
jahender wird, erlebt jene

Länger leben ist keine Kunst,

sondern eine Frage rechter gei
stiger Selbstdynamisierung. Gei
stiges Training hilft besser als

* „Schönheit des Alters. Die zweite
Leistungswelle. Altersrcife und Geistesbiüte durch dynamische Selbstrneuerung und Lebensverlängerung",
von K. O. Schmidt (2. Aufl.. 270 Sei

ten, DM 22,80, Verlag Hermann
Bauer, Freiburg i. Dr.).

Hormonspritzen gegen das Al
tern.

Körperliches Befinden, geistiges
Leistungsvermögen und der Le
bensablauf hängen entscheidend
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von der Funktion der grauen

Hellseher als Berufsberater

Zellen im Gehirn ab. Der
Mensch lebt und stirbt vom

Gehirn aus. Stoffwechsel,Funk

Fingerzeige

tion und Leistung des Gehirns
werden im Alter durch geistige
Arbeit nicht „rascher abge
nützt", sondern im Gegenteil

aus der

angeregt, regeneriert und gestei
gert. Und vom Gehirn wird

geistigen Welt

dann der ganze Organismus
mitgerissen und rüstig und lei
stungsfähig erhalten.
Darum sollte man beim Älter
werden diese drei Wahrheiten
beachten:

1) Das Altern geschieht nur im
äußeren
während der

Erlebnisbericht von Martin Hammer

1A f enn ich morgens meine

innere Mensch in Kindheit und

"" weiße Kleidung anlege

Jugend, in der Reifezeit wie im

und

Herbst und Winter des Lebens

psychiatrischen Station beginne,

unveränderlich der gleiche bleibt.

versuche ich mein Privatleben

Auf diesen zeitlosen Menschen

zu vergessen, meine privaten
Sorgen, die wohl jeder Mensch

in

uns

—

unser

innerstes

meinen

Dienst auf der

besinnen und uns auf unser in

hat, und lebe für acht Stunden
in einer Welt, in der es — außer

nerstes Wesen in der Stille zu

dem Personal — nur kranke

rückziehen.

Menschen gibt, die von mir et
was erwarten; auf der psychia

Selbst — sollten wir uns täglich

2) Das Altwerden steht dem
Jungsein nicht ttacli. Jeder Le
bensabschnitt hat seine bestimm

ten Aufgaben, Freuden, Höhe
punkte und Erfüllungen. Man
muß sie nur erkennen, bejahen

trischen Station in erster Linie
Freundlichkeit und viel Geduld

dort über mich ergehen lassen
mußte, ergab nur, daß ich, der
. ich von einem musischen Be

ruf kam, auch nur für einen
musischen Beruf geeignet sei.

Durch eine Mandeloperation,
die dringend nötig war, hatte
meine Singstimme in der Höhe

so sehr gelitten — bedingt
durch die veränderten Reso
nanzräume — daß ich meinen

Beruf als Sänger aufgeben
mußte. Nach dem negativen Er
gebnis

auf

dem

Arbeitsamt

im Anhören der Probleme die
ser Menschen, die z. B. aus Ein
samkeit dem Alkohol verfallen

schrieb ich damals einem Hell
seher in Trier und bat ihn um

sind oder ständig Selbstmord

Rat. Da ich mich schon damals

gedanken hegen, weil sie sich

intensiv mit der Parapsychologie und der Jenseitsforschung

Vorzügen des Reifseins: an der

unnütz vorkommen oder vom
Leben enttäuscht sind oder un

befaßte, hoffte ich von dieser
Seite vielleicht auf einen Wink

größeren inneren Ruhe und Ab
geklärtheit, an der Geduld und

ter Depressionen leiden.

dem Freisein von Sorgen, und
an jener Gelassenheit, die zur
Lebensüberlegenheit verhilft.
3) Leben heißt unaufhörlich

sem Beruf, der so ganz anders
ist als die Tätigkeit, die ich

oder Fingerzeig, was meine Be
rufsmöglichkeiten betraf. We
nige Tage bevor die Antwort

und ausschöpfen. Dann wird
man im Alter teilhaben an den

Aber wie kam ich nun zu die

dieses Hellsehers eintraf (der

vorher ausübte, der ich von der

übrigens für seinen Rat bzw.

Bühne kam, vom Theater, wo
ich elf Jahre lang als Sänger

seine „Botschaft", wie er es

tätig war? Es geschah nicht aus
eigener Initiative, da ich mich

langte), erschien in einer der

nie für Medizin oder kranke

folgende fettgedruckte Anzeige:

Darum sollte uns das frohe

Menschen interessiert hatte. Es

Gewißsein ständigen Wachstums

war auch nicht das Arbeitsamt,

„Mämiliche Mitarbeiter für den
Pflegedienst gesucht. In unse

und Weiterreifens bis zur letz

das mir dazu geraten hätte. Ein
mehrstündiger Test, den ich

wachsen, fortschreiten und voll
kommener werden. In Natur

und Leben gibt es keinen Still
stand. Wer stillsteht, stirbt ab.

ten Stunde erfüllen.
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g

nannte, keinerlei Honorar ver

beiden hiesigen Tageszeitungen

ren Pflegehäusern in Bethel
und Eckardtsheim werden auch

Berufsfremde eingearbeitet und
umgeschult. Bezahlung nach

nur Fingerzeige, denen es sich
lohnt nachzugehen, wie mir

BAT-Kr-Tarif und zusätzliche

schon viele schrieben. Und las

Zulagen,Altersversorgung usw."
Diese Anzeige stand in einer
Bielefelder Zeitung. Der Hell
seher wohnte, wie gesagt, in

sen Sie sich durch anfängliche
Rückschläge keineswegs entmu

Trier. Dann kam die Antwort

dieses

Mannes, dessen

An

schrift ich von der Redaktion
der Esotera erhalten hatte:

schrittenen Wege weitergehen
sollen. Es treten wohl in jedem
Beruf gewisse Anfangsschwie
rigkeiten auf, und man sollte

tigen, denn es heißt ja, Sie wer

da nicht zu schnell die berühm
te ,Flinte ins Korn werfen'.

den viel mit Menschen zu tun
haben — und das würde ich als

meine Botschaften empfange,

ein gutes Omen deuten: P.R."
Noch am gleichen Tag bewarb

ich mich als Pfleger in der An

Auf Ihre

Anfrage, wie ich

will ich Ihnen kurz den Vor

gang beschreiben: Bei abge
dunkeltem Zimmer erscheinen,

„Sehr geehrter Herr H.",
schrieb er, „vielen Dank für
Ihren Brief, in dem Sie mir

stalt Bethel, bei Anfallskran

während ich bei vollem Bewußt

ken. Die Arbeit an sich war

sein bin, auf dem Glas des Fen

nicht schwer. Man mußte sich

Ihre Probleme darlegten. Hier

zuerst nur einmal an den An

sters Texte in verschiedenen
Farben. Diese Texte wechseln

ist nun die für Sie empfangene
,Botschaft': Mit dem Theater

blick der zum größten Teil ver
haltensgestörten Patienten ge

werden Sie zeit Ihres Lebens

wöhnen, ebenso an die Anfälle,

oft in verschiedene Sprachen
über, so daß es mich oft große
Mühe kostet, sie richtig zu ver

,verheiratet' bleiben! Jedoch Er
füllung und neue Aufgaben
werden Ihnen aus der Zeitung,
und hier ganz besonders aus
einer eng und fettgedruckten

die oft beängstigend aussahen,

stehen. — Mit den besten Wün

aber für die Patienten völlig

schen für Ihre weitere beruf

schmerzlos sind, wie sie mir im

liche Zukunft grüßt Sie in gei
stiger Verbundenheit — P.R."

irgendwie erschütterte mich das

Anzeige, erwachsen. In Ihrem

Ganze doch so sehr — ich war

neuen Beruf werden Sie viel
mit Menschen zu tun haben
und Ihre Mitmenschen vor
Schäden zu schützen versu

ja immerhin Künstler gewesen
und an andere Dinge ge

chen!

schrieb,

Ich möchte Ihnen nun meine

würde, ob das der richtige Be

dann später auch auf einer in

Interpretation dieses Textes ge

ruf für mich sei.

ternen Station, dann auf einer

ben", fuhr der Hellseher in

Nach wenigen Tagen kam die

seinem Brief fort. „Die soeben

Antwort:

neurologischen, mit gelähmten
Patienten, und jetzt auf der

genannte Botschaft stammt ja
nicht von mir, sondern aus der

Geistigen Welt. Man wird sich
wahrscheinlich bei der Bühne
hin und wieder Ihrer erinnern
und Sie ab und zu mit kleineren
Arbeiten betrauen. Sei es, daß

Sie im Chor mitsingen oder
auch

in

der Werkstatt oder

mer wieder versicherten. Aber

wöhnt —, daß ich schon nach
einer

„Sehr

Woche

daß

dem

ich

Hellseher

bezweifeln

geehrter

Herr

H.",

schrieb er, „dieses Mal erhielt
ich eine Botschaft in lateinischer

Sprache. Dieses Phänomen kam
schon öfters bei mir vor. Und
wenn ich mich auf meine Er

fahrung stütze, dann handelt
es sich da immer um eine sehr
bestimmte

und

entschiedene

Und er hat recht behalten, die
ser Mann aus Trier, den ich

persönlich

nie

kennengelernt

habe; denn schon nach weni
gen Wochen fing ich an, Freu
de an meiner neuen Tätigkeit
zu

bekommen. Ich

arbeitete

Psychiatrie. Ich war bei Ope
rationen dabei und sah Men

schen an Krebs sterben. Aber

bei allem, was ich sah und er
lebte, dachte ich daran, daß es

ja nur der Körper ist, der krank
und im Alter gebrechlich ist;
daß der Mensch, selbst wenn er

qualvoll im Sterben liegt, bald
ein anderer sein wird, mit

Verwaltung mithelfen. Der
Hinweis ,eng und fettgedruckte
Anzeige'weist ganz deutlich auf
eine Anzeige in einer Tageszei

sie: ,Perfer et obdura, multo

graviter tulistü' In der Über

denleben ja nur eine Durch

tung hin. Hier muß ich noch

setzung würde das etwa heißen:

gangsstation ist — was leider

Aussage. In Ihrem Fall lautete

einem ewig jungen und gesun
den Körper, daß das ganze Er

hinzufügen, daß ich während

,Du sollst aushalten! Du hast

nur die wenigsten wissen. Daß

meiner Kontakte mit der Gei

schon

ertragen!'

unsre wirkliche Heimat nicht

stigen Welt in den seltensten
Fällen fix und fertige ,Erfolgs
rezepte' erhalte, sondern meist

Dem wäre wohl nichts mehr

diese Erde ist, sondern eine

hinzuzufügen als die Bemer
kung, daß Sie auf dem eben be-

Tode erleben.

Schwereres

Welt, die wir erst nach dem

g

i;sAT^ur
3 WEITERE KUGEL^
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£»/£ auf diesem Panoramafoto (Montage) der Ortschaft Traunstein(Niederösterreich) eingezeichneten

Objekte* und Flughahnen verdeutlichen, was die Traunsteiner Hans Fritz und Karl Fichtinger in

UFO-Manöver über
Eine bemerkenswerte Interesselosigkeit der lokalen Presse und
das Fehlen einer größeren, aktiven Privatorganisation zur
Beobachtung, Auswertung und Publikation von UFO-Aktivitäteii

in Österreich hat den Eindruck entstehen lassen, als sei unser
Nachbarland von derlei Ersclieinungen bislang verschont geblie
ben. Der Initiative eines jungen Forscher-Teams ist es zu danken,
daß eine Serie außergewöhnlicher Vorgänge, der die örtliche
Zeitung nur einige belanglose Zeilen widmete, genauestens
recherchiert und registriert und damit der internationalen UFO-

Forschung wertvolles Material aus erster Hand zugänglich
gemacht worden ist. Hier der aufsehenerregende Bericht:

l^ie Marktgemeinde Traun^stein (Bezirk Zwettl) liegt in
911

Meter Seehöhe auf der

Hochfläche des Waidviertels,
der Nordwest-Ecke Nieder
österreichs. Traunstein hat 1300
Einwohner, aber nur einen

lockeren Ortskern. Die übrigen
Gehöfte verteilen sich auf ein

ausgedehntes Gemeindegebiet
— dichte Wälder mit Tannen-,
Birken- und Fichtenbestand, die
den Weinsberg (1039 m) im
Südosten der Ortschaft bedek-

Von Ernst Berger

ken. Der Weinsberger Wald ist
eine Naturlandschaft mit fast

skandinavischen Zügen. Überall
finden sich verwitterte „Find
linge" aus Granit, sogenannte
* Der Deutlichkeit halber hier nicht maßstabgetreu in Übergröße dargestellt

„Wackelsteine",

überzogen.

von Flechten

Traunstein

liegt

SCHEIBE
MIT KUPPEL

wegungen unbekannter Objekte, die in ihrer Systematik den Eindruck eines Manövers erweckten

dem Waldviertel
neun Kilometer westlich von

wirtschaftlichen

Problemen

Hans Pritz, Schriftsetzer, 21
Jahre, der zusammen mit seiner

Ottenschlag und 25 Kilometer

(Einkommen der Bevölkerung

SSW

im Bezirk Zwettl nur 46 % des

Mutter und seinem Bruder Ger

österreichischen Durchschnitts),

hard (Portalschlosser, 16) in
einem ebenerdigen Haus am

der

Bezirkshauptstadt

Landflucht und einer Unterent

„Die Obtekte Bändlen Uchlslgnale aus"

Ein tiuelhjfltr UFO-Spuk
lum MoBtij
Ob« Ifen Himmel de» WiWvicrIclv Mchmie Pcijoncn in Tuunile n,
Beeide Z«elll, wollen Ihn psefion heben. Aueeneeuse fotiimi

Ptint. 21, lom KURIER; .Wir üben mebielo Ohickle, tl-o fole

wicklung der Infrastruktur zu
kämpfen. Ein idealer Tummel
platz für ungebetene Gäste,zum
Beispiel tschechische Militärma

UthOlsnelo »uiiandlcn, Platrilch Uudilen Pevo UFC» lul, eine»

siN eui wie der Oberteil eloei Ranien,- Weder iRe Hoho Wstli
rod» dlo FluRsIthctong hallen aber en»ai VerdJchilsea wihrjenoir»men. Auch SternVenner Hermann Mudio In »kepKach: iln iternkleron Näthlcn bekommen wir vele Hlmv«l»e lut UFOr, die »ich

tpiler al» nilOrildio Vorginge herauanellerv' tSlehfl auch Seire 14j

Meldung im „Kurier" v. 31. 10. 73

schinen vom 40 Kilometer ent

fernten „Eisernen Vorhang".
Doch nicht nur für Düsenjä
ger ...

Zwettl, dem Kältepol Nieder
österreichs, mit dem nahen

Erste Beobachtung:

Truppenübungsplatz

der 4000 Signale

steig.
Das

Allent

Die Nacht

als

Die Nacht vom 28. auf den

schwach besiedelter Raum an

29. Oktober 1973 ist sternklar
und
vollkommen
windstill.

Waldviertel

hat

einer toten Staatsgrenze mit

westlichen Ortsausgang von
Traunstein wohnt, legt sich um

20 Uhr schlafen. Montag, der
29. Oktober 1973, ist für ihn

ein normaler Arbeitstag in der
Druckerei Zwettl. Gegen 0 Uhr
30 weckt ihn ein Klopfen am

Zimmerfenster. Karl Fichlinger
(Sägearbeiter, 36), sein Freund,
steht draußen und ruft ihm zu,
rasch vor das Haus zu kommen,
es sei etwas Ungewöhnliches
am Himmel zu sehen.

Hans Pritz berichtet uns später:
„Na, ich bin dann 'rausgegan
gen und hab' das auch gesehen.

UFOs über dem Waldviertel

und man hätte vielleicht mo

mentan glauben können, es ist
ein Stern, so flüchtig betrachtet.
Wenn man's näher gesehen hat,
hat man dann gesehen — das
ist wesentlich näher und gibt
Lichtsignale ab, in regelmäßi
gen Abständen. Das hat ausge
sehen wie wenn — also, so
Lichtkegel sind da weggegan
gen in gelbem Licht und die
sind dann in grünlichem Licht
verebbt." Das Objekt ist Fich
tinger zuerst gegen 23 Uhr 30,

Spitze, grüner Nebel, weg. Die
ser Vorgang wiederholt sich
endlos, ohne Unterbrechung.
Kurz bevor sich die Spitzen
grün färben, sind die Fühler
etwa sechs- bis siebenmal so

hoch wie die Lichtkugel.

Nach dem Rundblick geht es
die steile Zufahrtsstraße hinun

ter, bis zur Einmündung in die
Landstraße, und die S-Kurve

entlang wieder zum Haus der
Familie Pritz zurück. Diese
Route behalten sie für den Rest

Die Fühler kann man vom Aus

der Nacht bei, mit der Zufahrts

fahren

straße als „Hauptbeobachtungs

bis

zum

Verlöschen

maximal zehn Sekunden sehen

(Stoppung mit Pritz), was mit

stand".

Sie drehen eine Runde nach der

fünf Sekunden Pause zwischen

anderen. Das stationäre Objekt

zwei „Signalen" ca. 15 Sekun
den für eine Periode ergibt,
d. h. vier Signale pro Minute.

im Süden gibt weiter monoton
seine „Signale" ab. Doch um
etwa zwei Uhr morgens be

Zwischen den „Fühlern" ist
nichts, nur dunkler Himmel.

zeichen":

Kleinere Lichtstrahlen sind dau

„Plötzlich hat sich dann ein ro

aus dem Haus und betrachtet

ernd vom Boden der Kugel erd
wärts gerichtet, außerdem er

die verschwommene Lichtkugel,

kennt man ein wechselndes Far

ter Punkt abgelöst, hat sich in
Richtung Osten entfernt — also
mit einer irrsinnigen Geschwin

die in neun Grad Höhe im Sü

benspiel grün-rot an den Au
ßenrändern der Kugel.

in der letzten Stunde des Sonn

tags, aufgefallen, und er hat es
kurz einem benachbarten Ehe

paar gezeigt.
Hans holt seinen

Feldstecher

den über den Wäldern hängt.
Sie leuchtet gelb-orange in
künstlichem Licht und völlig
ruhig, „angenehm für die Au
gen" — einwandfrei das hellste
Licht am dunklen Himmel. Der
Mond ist schon vor Mitternacht

untergegangen.

Roter Punkt mit

„irrsinniger
Geschwindigkeit"

merkt Hans ein neues „Lebens

digkeit ... ich glaub', ein Flug
zeug könnt' das, die Geschwin
digkeit, nicht schaffen, unmög
lich. Und ich hab' geschaut, daß
ich das so weit als möglich im
Aug' behalten kann. Eine Zeit
lang ist mir das gelungen und
auf einmal war's weg, das rote

Ein Stern kann das nicht sein,

Licht. Und hat aber dann auf

Das Erstaunliche an der ganzen auch kein Planet. Jupiter und
Erscheinung sind jedoch die Mars, die Planeten der zweiten
„Signale", wie Hans Pritz sie 'Nachthälfte, haben keine Füh
ler. Ein Flugzeug oder eine
nennt: Zwei Strahlen aus gelb

derselben Stelle, wo es ausge
loschen ist ... wieder angefan
gen zum Aufleuchten — in
demselben Licht, und hat ange
fangen dieselben Lichtsignale
abzugeben. Das war eigentlich
das, wo ich dann erst richtig
stutzig geworden bin."
Der Flugbahnverlauf ist bemer

orangefarbenem Licht wachsen
langsam, „wie wenn eine
Schnecke

die

Fühler

aus

streckt", nach oben, biegen sich

„Sternschnuppe" erscheinen als
Erklärung noch absurder, und
so beschließen Fichtinger und
Pritz, das Ding weiter zu beob

dabei leicht seitwärts und kom

achten. Bei sieben Grad unter

men schließlich zum Stillstand.

Null Außentemperatur ist das
nicht angenehm. Die beiden
wollen in Bewegung bleiben.
Sie gehen daher die Straße zwi

Das Licht muß dehnbar und

fest sein, so unglaublich es auch
klingt. Nun färben sich die bei

den Fühlerspitzen grünlich, ein
leichter grüner „Nebel" fällt
wie Regen herab, und mit einem
Schlag sind die „Fühler" ver

schen Wachtstein (eine „Wa-

kenswert. Eine Punktlichtquelle
von

karminroter

zuerst

senkrecht

Farbe sinkt

zu

Boden,

biegt dann im Fallen plötzlich
rechtwinkelig ab, schlägt also

ckelstein"-Gruppc) und der
Dorfkirche entlang, vorbei am

einen Haken, und entfernt sich

Friedhof, und bleiben auf der

digkeit in waagrechter Bahn

schwunden. Etwa fünf Sekun

Zufahrtsstraße

Ortskern

nach Osten, wo das rote Licht

den später beginnt das „Signal"

stehen, von wo sich ein weiter

von neuem — Herauskriechen

Ausblick über die Wälder nach

der Lichtstrahlen, volles Aus

Süden und Osten bietet (bei Tag
sieht man bis nach Ottenschlag).

verlöscht. Mit einem Schlag ist
das Licht wieder da, jetzt aber
gelborange, es streckt ebenfalls

fahren

"624

der

„Fühler", grüne

zum

mit äußerst rascher Geschwin

„Fühler" aus, sinkt dabei leicht

ab und bleibt schließlich in
rund vier Grad Winkelhöhe am

Himmel hängen.

gel, den man 57 Zentimeter vor
das rechte Auge hält, was dem
mehr als vierfachen Vollmond

durchmesser entspricht. Der
Körper ist in einen Schein aus
gelblichem Licht eingehüllt, al

Die Männer werden
zum erstenmal

richtig geschockt

so rundum beleuchtet, und so
klar, daß sich sein Oberteil mit

Pritz und Fichtinger stehen auf

dem Kuppelrund scharf vom
diffusen
Hintergrund
des

der Zufahrtsstraße. Zwei Ob

jekte schweben nun am Nacht

Nachthimmels abhebt.

Was hast du jetzt g'sehn? Sagt
er: Das hab' ich g'sehn! Na,
haben wir gewußt, das muß
stimmen ..."

Rechnet man die Winkelgröße
auf rund 1,8 Kilometer Entfer
nung um, so ergeben sich 17
Meter als wahrer Durchmesser

der Scheibe, etwa die halbe

Länge eines Mittelstreckenflug
zeugs. „Wie ein großes Schiff

himmel — das „Mutterschiff"

Wie beide Beobachter vermu

— und zum Greifen nahe."

und der aus oder hinter diesem

ten,

hervorgekommene „Satellit" in

Schein „eher von unten und

seiner neuen Position im Osten.

hinten". Man kann keine un

Obwohl Pritz bisher nur kurze,
unklare
Zeitungsmeldungen
über „UFOs" gelesen hat —
jetzt ist er ziemlich sicher, was

Synchron

strecken

sie

ihre

kommt

mittelbare

der

gelbliche

Lichtquelle sehen,

„Fühler" in die Höhe, auch der

aber der Lichthof wirkt im un

Farbwechsel grün-rot an den

teren Drittel der Scheibe inten

Rändern ist am „Satelliten" zu

siver, überstrahlt die Boden

sehen. Dann drehen sich die

krümmung des Körpers. „Also
man hat auf alle Fälle gesehen,

beiden Zeugen um, Richtung
Westen, wo ein einstöckiges
Haus mit einer Lichtleitung auf

da steckt feste Materie dahin

er da vor Augen hat. Ein nor
males Flugzeug, ein Hub

schrauber oder eine Luftspie
gelung halten einer minutenlan

gen, ja stundenlangen Überprü
fung im Feldstecher nicht
stand. Naturverbunden sind die

versperrt. Und sie werden zum

ter bei dem ganzen, das ist nicht
irgendein Nebelbild."
Die Erscheinung ist auf die

erstenmal echt geschockt...

gleiche Art „aktiv": Aus dem

irreführen. Gleichsam als Kon

Pritz erinnert sich: „Dann ha
ben wir uns einfach umdreht',

dunklen Turm fahren in regel

trast

mäßigen

Sternschnuppen

wie man so schaut — Richtung
Westen, und da haben wir dann

„Schneckenfühler" aus dehn

das gleiche gesehen, und das

oben, biegen sich, die Spitzen
werden grün, und das „Signal"
verlischt wieder. Das gleiche
Signal wie die Strahlen am

dem Dach die freie Aussicht

war also derartig nahe, ich trau'

mir zu sagen, die Phantasie ist
nicht durchgegangen mit mir —
ich hab' tatsächlich das gese

hen, was ich gesehen hab' ...
es'hat so ausgeschaut wie so ein
flaches

Gebilde

mit

Turm

drauf, mir ist halt momentan
ein Panzer eingefallen ..."
In Richtung der vorderen
Stütze für die Stromleitung,

aber ein gutes Stück entfernt,

hängt eine dunkle Scheibe mit
Kuppel am Himmel. Unterbau
und „Panzerturm" sind aus
mattem, violettschwarzem Ma
terial (Farbtest mit Pritz). Das
Objekt steht vom Standort der
Zeugen aus in etwa 19 Grad
Höhe

und

bedeckt

dieselbe

Himmelsfläche wie ein Reißna

barem

Abständen

Licht

senkrecht

zwei
nach

„Mutterschiff" im Süden und
dem „Satelliten" im Osten, nur
wegen der großen Nähe ent

sprechend höher.
„Das hat meiner Meinung nach
irgendeinen
Zusammenhang
gehabt. Ich hab' mir gedacht,
die gehör'n zusammen, weil
eben überall die gleichen Licht
signale weggegangen sind. Ein
bildung? Weiß nicht. Aber ich

glaub' halt, das war irgendwie
ein

geleitetes

Manöver, das

beiden Waldviertler außerdem,
sie lassen sich nicht so leicht
huschen

immer

über

wieder

den

Nachthimmel. Es ist die Zeit
der

Orioniden

und

Tauriden

(zwei Meteorströme). Aber Me
teore stehen nicht in der Luft

still und haben keine Kuppel.
Die Erscheinungen bleiben un
erklärlich — und ausgespro
chen unheimlich.

Nach einer Weile schauen die

beiden wieder Richtung Osten.
Der „Satellit" steht nicht mehr

einsam über Ottenschlag — er
hat

Links

Gesellschaft

eine

bekommen.

kleinere

Kugel,

rechts zwei weitere. Alle vier

stehen in einer Höhe, bewe

gungslos und mit regelmäßigen
Abständen, wie aufgefädelt.
Und alle vier geben im Takt

ganze", meint Pritz, „aber wir

das „Signal" ab.

waren ja selbst schon so weit,
wir hab'n uns selbst nimmer ge

Das nächtliche Manöver ist voll

traut. — Hab' ich ihm auf die

Das „Mutterschiff" hängt noch
immer bewegungslos über ei-

Schulter 'klopft, hab ich g'sagt:

angelaufen.

UFOs über dem Waldviertel

nem Waldstück im Süden, der

Traunsteiner halten sich daran.

größere „Satellit" und die drei

Ein einzelnes Auto rollt die

kleineren „Kugeln" im Osten,

Straße entlang. Ohne anzuhal

und

ten fährt es vorbei. Etwas spä
ter stapfen zwei Heimkehrer

die

Kuppel

dunkle Scheibe

im

mit

Westsüdwesten.

Trotz vollkommener Windstille

aus dem Wirtshaus die Land

ist kein Geräusch zu hören. Nur

straße entlang, Pritz und Fich
tinger entgegen. Hans will die

das Licht verrat die sechs Er

scheinungen:

„Am

würd' ich

bezeichnen

es

ehesten
als

Chance auf jeden Fall nützen,
den beiden alles zu zeigen —

Leuchten, künstliches Licht, ab

„aber die haben nur g'sagt, wir

solut. Und ziemlich hell. Auf

spinnen. Die

alle Fälle war's schön — deut

ganz da — fortgeschrittenes

lich zu seh'n — weil: Man hat

Stadium. Na, wir sind stehen-

ruhig ein Stück gehen können,
is' man bei einem Haus vorbei,

sponnen ..." Eine skurille Be

war'n

nimmer

blieb'n und haben weiterge

hat man das momentan nimmer

gegnung, und äußerst typisch

gesehn und hat sich umgedreht

für die Situation eines UFO-

— mit einem Blick hat man

Beobachters in der heutiged

das wieder g'habt, herrlich."

Gesellschaft. Sogar Betrunkene
stellen „zweifelsfrei" fest, daß

Die sechs Objekte sind hell wie

Straßenlampen (ein guter Ver

er

gleich wäre das Licht von Na

reicht den beiden „Verrückten".
Sie geben ihr Vorhaben auf und

triumdampflampen, wie man

verrückt

sein

Objekt über dem HausPritz(29.
10.): Flaches Gebilde mitTurm

muß. Das

sie an Autobahnauffahrten fin

beobachten weiter.

det) und am Himmel nicht zu

Um etwa 3 Uhr 30 beginnt im

übersehen. Es fällt auf, daß sie

Scheibe

Osten ein neues Manöver: Der

geht in Sekundenschnelle vor

nur am Südhimmel „manövrie
ren", im Norden ist nichts zu
sehen.

Um 3 Uhr 30 beginnt
Im Osten
ein zweites Manöver
3 Uhr früh. Montag, der 29.
Oktober 1973. Außer den bei

den Zeugen hat sich im Ort

noch niemand gezeigt. Alles
scheint zu schlafen. Haben die

Erscheinungen

zweite

deshalb

Nachthälfte

die

gewählt?

weist. Das

Manöver

„Satellit" sendet plötzlich keine

sich.

Signale mehr, sein Licht ver

Fünf Objekte bleiben zurück,

löscht. Gleich darauf erscheint

wieder der karminrote Punkt,

davon drei im Osten. Und diese
drei setzen sich nun in Bewe

sinkt ein Stück senkrecht ab,
schlägt einen Haken und jagt

sind immer eine Zeitlang gestan

davon. „Ich hab' zuerst noch
glaubt, das kommt wieder zu

ein Stück'l bewegt." Als ob sie

dem (im Süden) zurück, aber
es ... hat dann so ausg'schaut

absuchen würden, rücken die

wie wenn's unter dem vorbei

drei Objekte in waagerechter
Bahn langsam gegen das „Mut

fliegt und ist dann Richtung

gung. „sehr, sehr langsam. Die
den, dann haben sie sich wieder
die Landschaft Meter für Meter

Westen, verschwunden — wie

terschiff" im Süden vor.

der als roter Punkt mit einer

Eine gute Stunde später, um ca.
4 Uhr 30, nach fünf Stunden

Pritz und Fichtinger wollen ein

irren Geschwindigkeit."

paar Leute aufwecken. Doch
sie haben kein Glück. Soviel sie

Die Flugbahn verläuft nur we
nige Grad hoch, scheinbar

auch an Türen klopfen oder

knapp über dem Nadelwald,

Runde. Es ist ihnen schop

vor versperrten Häusern rufen,

die ganze Halbkugel des Him
mels entlang von Osten über

reichlich kalt, und der Montag
ist ein Arbeitstag, man sollte

legenen Dorf läßt man um 3

Süden nach Südwesten, wo der

ausgeschlafen sein. Noch ein

Uhr früh besser das Haustor

Punkt hinter einem

zu. Wer weiß, was einen drau

des Hauses verschwindet, des

straße Ausschau: Die drei Ku

ßen

sen Mast die Richtung zur

geln mit ihren „Fühlern" sind

niemand öffnet. In einem abge

erwartet ...

Und

die

Vordach

Beobachtungszeit für Fichtin

ger und vier Stunden für Pritz,
drehen die beiden die letzte

mal halten sie von der Zufahrt

Quatsch natürlich. In dem mit
tellangen Artikel stimmt kaum
ein einziger Satz mit den Tat
sachen überein. Für den Öster

reichischen Rundfunk wird ein

Interview

aufgenommen, ein

bekanntes

Wiener

Boulevard

blatt bringt ein paar Zeilen,
zwei prominente Wiener Astro

"äif.

nomen nehmen, sichtlich des

interessiert, Stellung. Was kann
denn

auch

ein

Waldviertler

ohne Hochschulbildung gese
hen haben? Flugsicherung und
Meteorologische Zentralanstalt

V-V^
i-s'»

wissen von nichts. Bei Wind

m-1

stille treiben keine Ballone über

Sichtung von der Kurve der Landstraße am 17.11.: Zwei „Haupt
fühler" des orangegelben Objekts signalisieren ununterbrochen
Fotoa: Ernst Berger

die Hochfläche; Traunstein
liegt auch fern von allen Anund Abflugstrecken. Man strei
tet ein paar Tage lang, dann
wächst Gras über die Sache.

Pritz und Fichtinger haben in
Traunstein

einen

schweren

Stand. Was sie da in aller Öf

inzwischen ein gutes Stück wei

rund 360. Rechnet man auch

tergewandert und stehen in

die Signale der drei kleinen
Kugeln dazu, so ergibt sich:

Richtung über einer Scheune
im Südosten. „Mutterschiff"
und Scheibe mit Kuppel schei

Während der beobachteten Zeit

fentlichkeit behaupten, reicht
nach Meinung diverser Dorfbe

wohner bereits zur Einweisung
in eine Heilanstalt. Man ist
skeptisch, hält die beiden für

Nach der S-Kurve verabschie
det sich Pritz von Fichtinger

des „Manövers" wurden etwa
viertausend Einzelsignale in
den Nachthimmel abgestrahlt.
Das ist ein Minimalwert, weil

und geht auf die Veranda sei

die Zeugen ihre Beobachtung

nes Hauses zu. Er sieht klar
und deutlich die dunkle Scheibe

noch vor „Manöverende" ab

uns sofort mit Pritz in Verbin

brachen.

dung. Ja, eine persönliche Un

nen sich nicht zu rühren.

„übergeschnappt" — und sagt
ihnen das auch.

Wir hören am 31. Oktober von

der Beobachtung und setzen

tersuchung an Ort und Stelle

mit Kuppel vor sich, die im
Westen über dem Waldviertel

In Traunstein

würde er sehr begrüßen. Wir

hängt. Dann geht er ins Haus
und legt sich schlafen, die Be

hält man die beiden

einigen uns auf Sonntag, den

für übergeschnappt

Der Tag der Untersuchung ist

obachtung beschäftigt ihn aber
noch so sehr, daß er keine
Ruhe findet. Um 6 Uhr (etwa

30 Minuten vor Sonnenauf

gang) schaut er wieder vors
Haus. Die Objekte sind fort.

Am Montag nehmen die Dinge
unaufhaltsam ihren Lauf: Pritz

geht ziemlich verstört zur Arbeit
in die Druckerei Zwettl, erzählt
seinen Arbeitskollegen von der
Beobachtung, und die rufen den

18. November 1973.

klar und kalt, wie Ende Okto
ber. Inzwischen ist im Wald

viertel Schnee gefallen, und bei
Elsenreith geraten wir mit dem
Wagen auf blankes Eis. Nach

Redakteur der Lokalzeitung an

einer Rodelfahrt erreichen wir
mit Verspätung um 10 Uhr 10

merkte, hat das „Mutterschiff"

(sein Name und der Titel der

Traunstein.

mindestens 1200 „Signale" ab

Zeitung seien aus gutem Grund
nicht genannt). Der Redakteur

gegnet uns in der S-Kurve vor

kommt, hört und

dem Ortsende. Wir halten an.

Vom ersten Beobachtungsmo
ment an, als Fichtinger es be

gestrahlt, die Scheibe mit Kup
pel etwa 600 und der „Satellit"

tippt —

Der grüne VW von Pritz be

UFOs über dem Waldviertel

noch mehr spinn' als vorher —
in den Augen von die anderen,

Pritz steigt aus und begrüßt

Um halb zwölf wenden wir uns

uns. Er

„Schön, daß Sie heute kommen.
Wir haben es gestern abend
wieder gesehen — ich weiß

der gestrigen Erscheinung zu.
Unser Tonbandgerät läuft noch

zumindest vom Großteil vom

immer mit, als die vier Perso

Volk da. Dann hab' ich

nen, sich gegenseitig ergänzend,

dacht' — na is' ja egal, ich fahr

nicht, sind wir alle verrückt

ihre frischen Eindrücke wieder

heim und schau', daß ich ein

oder was ist hier los?"

geben.

paar Leut' krieg'..."
Die Erscheinung ist näher als
alle sechs Objekte der ersten
Beobachtung. Pritz weiß sofort,
daß er allein nicht gegen die
Sturheit im Dorf durchkommt;
er braucht weitere Augenzeu
gen. Um etwa 18 Uhr 15 hält
Pritz vor dem Haus, springt
aus dem Wagen und läuft ins

wirkt etwas

nervös.

Mit diesem Satz wird die Un

tersuchung

Traunstein

zur

„Nummer eins" aller bisheri

gen Einsätze. Nur 15 Stunden
vor unserer Ankunft haben von

Zweite Beobachtung:
Ein pulsierendes

Flugobjekt

der S-Kurve aus, wo wir jetzt

Auch der Abend des 17. No

stehen, zehn Personen ein wei
teres Objekt über eine Stunde
lang beobachtet. Nur eine

vember 1973 ist wolkenlos. Es

Nacht zwischen Beobachtung
und Untersuchung — das ist
der Traum jeder Untersu
chungsgruppe, der aber (fast)
nie in Erfüllung geht. Allein
bis die Meldung in der Zeitung
erscheint, können Tage verge
hen. „24 Stunden nachher" sind
im allgemeinen, auch in Ame
rika, das Optimum.
Pritz führt uns ins Haus, wo
seine Mutter, sein Bruder Ger

weht ein mäßiger Nordwest
wind die Niederschläge der ver
gangenen Tage haben aufge
hört. Um etwa 16 Uhr 15 ver
schwindet die Sonne hinter dem
Nadelwald.

Kurz nach 18 Uhr befindet sich
Hans Pritz auf der Heimfahrt

von einem SamstagnachmittagBesuch in Arbesbach (15 Kilo
meter NW Traunstein). Er

Oktober beobachtet hat, nicht

wichtig. Fast ruhig, mit einfa
chen Sätzen, und konzentriert
antwortet er auf unsere Fragen.
In dem mehr als einstündigen
„Kreuzverhör" widerspricht er
sich kein einziges Mal, ja, er
weist uns sogar auf unrichtige

Erich Leitgeb trifft.

hat er mehr Glück, und nach

knapp 15 Minuten sind einige
angesehene Einwohner Traun

bemerkt er einen Leuchtkörper,
der knapp über den Baumspit

steins zusammen mit den drei

zen in der Dämmerung steht.
„Ganz knapp über'm Wald,

graphenmast am östlichen Ende
der S-Kurve versammelt: Josef
Habegger, Geschäftsmann, sei

aber schon in

einer dement-

Burschen beim zweiten Tele

sprechenden Entfernung. Und

ne Frau, ein weiteres Familien

ich seh' wieder dasselbe. Ich

mitglied, Karl Fichtinger (wir
kennen ihn schon), Leopold
Wagner und Karl Teuschl, der

hab' sofort gesehn, das ist wie

der dasselbe — hundertpro
zentig. Denk' ich mir: Da is'

Dorftrafikant. Insgesamt neun

schon wieder was los. Bin wei

Personen und zwei Feldstecher

tergefahren, hab' mich nimmer
umg'schaut. Dann hat mir das
keine Ruh' gelassen, bin ich
ausgestiegen auf der Strecke
und hab' eine Zeitlang ge

nen mitgenommen. Der zehnte
Zeuge ist am anderen Ende der
Kurve — Frau Pritz, die nur

schaut. Zuerst

hab' ich

mir

Formulierungen in unserer Fra

überlegt, ob ich überhaupt was

gestellung hin. Er weiß, wovon
er redet, das merkt man.

sagen sollt — weil daß nicht
noch ärger wird, daß ich nicht
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schon wieder vor der Tür, wo

Hans fährt mit Gerhard und
Erich ins Ortszentrum. Diesmal

nau Richtung Süden läuft. Vor
ihm liegt weitgestreckt der
Weinsberger Wald. Plötzlich

druck. Hans Pritz ist ein kräfti

Objekt aufmerksam. Als sie aus
dem Fenster schaut, ist Pritz

entlang, die vor einer Links

kurve bei Ullrichschlag fast ge

ger Waldviertler, etwas unter
setzt, mit voller Sehschärfe und
gutem Gehör, wie wir uns im
Laufe des Gespräches überzeu
gen können. Und er macht sich
mit den unglaublichen Vorgän
gen, die er gestern und Ende

ne Mutter, die gerade vor dem
Fernsehgerät sitzt (das übrigens
während der ganzen Zeit ohnd
Störung funktioniert), auf das

er Gerhard und dessen Freund

hard und dessen Freund Erich

einen sehr sympathischen Ein

Wohnzimmer, um seinen Feld
stecher zu holen. Er macht sei

fährt in seinem VW die Land
straße
Schönbach-Traunstein

schon auf uns warten. Leider

hat Fichtinger keine Zeit. Alle
anwesenden Zeugen machen

mir

— auch Frau Habegger hat ei

hin und wieder aus dem Fen
ster schaut, weil ihr das Fern

sehprogramm so gut gefällt.
Von der Straße beim Telegra
phenmast aus gesehen, schwebt

■iliiii iii I

I i
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'

man sich 57 Zentimeter vor's

Auge hält:

\ /

etwa fünf Voll

monddurchmesser.

Der

linke

Rand färbt sich regelmäßig
„funkelnd rot", dann ver
schwindet die Farbe, und am
äußeren rechten Rand erscheint

ein „gelbliches Grün", „eine
Art Farbverschmelzung". Da
mit noch nicht genug, pulsiert
auch noch das Objekt als Gan

%
!*.'

sierendes Oval(17.10.)mit „Sa
telliten" und „Signalfühlern".
Darunter: Phasen des Signals

(v.l.n.r.) der Kugeln am 29.10.

das Objekt über einer kleinen
Senke in der Baumlinie, Ih etwa
fünf Grad Winkelhöhe. „Ja,
das war überhaupt — beinahe
noch komischer als das, was
wir vorher beobachtet hab'n",

ten: „Wir hab'n uns zum Bei
spiel auch selbst geprüft. Wir
hab'n jeder auf einen anderen
Punkt (des Himmels) hinge
schaut, und dann is' 'rausge
kommen,
daß
gleichzeitig,
wenn einer (der allein das Ob

jekt im Auge behielt) g'schrien
hat: Rot! . . . (schauten alle
gleichzeitig das Objekt an, und
sahen tatsächlich das gleiche)."

da hat sich das Licht — wie

Eine

man sagt: Ich blas' einen Luft
aus, wird er kleiner — so ist

bei der großen Skepsis aller Be
teiligten und den anscheinend
„sinnlosen" Manövern des Ob

das Licht kleiner geworden . . ."

jektes nur schwer möglich. Es

ballon auf und laß ihm d' Luft

Form der Objekte (oben): Schei
be mit Turm (29.10.) und pul

an Ort und Stelle durchführ

Hans berichtet darüber: „Es
hat zeitweise so ausgesehen, als
ob's ganz verlöschen würde,

zes.

/

ringste Geräusch vor sich.
Gerhard erwähnt sogar einen
Test, den die neun Personen

und

Gerhard unterbricht ihn:

„Und die Strahlen war'n auch

weg, dann sind's, wie's wieder
größer geword'n is', wieder
'rausgegangen . . ." In unregel
mäßigen Abständen zieht sich
das Oval wie ein leckgeschla
gener Ballon zusammen, wird
klein und blutrot (je kleiner,
desto intensiver rot), als ob es
„verglühen" wollte, bläht sich
aber kurz vor dem völligen
Verlöschen

wieder

zur

vollen

Größe auf. Das Licht wechselt

Halluzination

erscheint

ist auch so ziemlich das aller

letzte, was sich ein gesunder
Niederösterreicher

an

einem

Herbstabend „einbilden" wür
de.
Bis 19 Uhr verändert sich das
Verhaltensmuster der Erschei

nung nicht im geringsten. Die
neun Zeugen stehen und schau
en. Nur manchmal sagt einer:
„Schaut! Es verschwindet wie

der." Warum,

das

begreifen

sie nicht.

Pritz fällt plötzlich ein, daß er
dem Redakteur versprochen

kant in der Luft. Seine Ober
fläche strahlt ein helles orange

auf orangegelb, die Farbver
schmelzungen beginnen, und
wie eine Schnecke, die eben
aus dem Haus gekrochen ist,
streckt das Ding seine hausho

gelbes Licht aus (dasselbe helle

hen „Fühler" aus.

zu telefonieren. Die Gruppe am

Licht wie die Objekte vom 28./

Eine Stoppung mit Hans und
Gerhard erbringt drei bis zie

Telegraphenmast löst sich auf,

faßt Pritz später seine Ein
drücke zusammen. Der Haupt

körper ist oval und steht hoch

hat, ihn im Fall einer neuen

Erscheinung sofort anzurufen.
Er setzt sich.ins Auto und fährt

zum Kaufhaus Habegger,

um

den

nur Gerhard und Erich bleiben
zurück und betrachten weiter

Schrumpfungsprozeß. Das Auf
blähen geht deutlich rascher

das „Ding". Plötzlich — es ist
gerade wieder klein und blut

„Hauptfühler" signalisieren un

vor

zwi

rot — setzt es sich in Bewe

unterbrochen.

schen

zwei

sind

gung. Abwärts. „Es is' dann

nicht

gleichmäßig,

maximal

ganz leicht Richtung Wald so
eingesunken," sagt Erich. In
nerhalb weniger Minuten er

29. 10.). Auch „Fühler" sind
zu sehen. Es gibt zwei „Haupt
fühler" und mindestens vier
kürzere „Nebenfühler". Die

hen

Am

meisten

fällt

die

Größe

auf — mit ausgefahrenen Füh
lern bedeckt das Objekt so viel

Sekunden

sich.

Die

aber zwei

für

Abstände

Fulsationen
Minuten.

Und

das

Platz am Himmel wie ein 10-

ganze,
höchst
unheimliche
Schauspiel
geht,
wie
am

Schilling-Stück (2,7 cm), das

28./29.

10.,

ohne

das

ge

reicht es die Wipfel und ver
schwindet. Gerhard meint, „daß

nachher, wie es g'sunken is',

sein Bruder sagt: „Ich hab' zu
erst auch gelacht, gestern aber
war ich richtig baff ..."
Wegen der vereisten Straße

tenbrunn entlang. Auch die
Scheibe mit Kuppel hat sich
bewegt, was aber für Pritz ohne

leicht nur eine dünne, aufblas

müssen wir schon um 13 Uhr

Kompaß nicht feststellbar war,

bare Hülle?

40 aufbrechen, um heil zurück

und zwar in Richtung auf die

Gegen 19 Uhr 15 ist nichts

nach Spitz zu kommen. In der
Woche darauf beginnt ein
Briefwechsel mit Hans Pritz,

Ruine

Traunsteins. Das
„Mutter
schiff" war eine Art „Dreh

der für Monate anhält und wei

scheibe" der Manöver.

daß die ovale Form weggan
gen is'. Es hat dann so ausg'schaut wie ein Knödel." Viel

mehr zu

sehen.

Nun

laufen

auch die beiden ins Ortszen
trum und treffen Hans am Te
lefon an. Er versucht immer

noch, den Redakteur zu errei

tere Details zum Fall Traun

chen (der an diesem Abend gar

stein erbringt. Am Karsamstag,
den 13. April 1974, fahren wir

nicht zu Hause ist). Hans är

nochmals nach Traunstein, um

gert sich, daß er den Schluß

Pritz die Resultate der Unter

versäumt hat. Als die drei
schließlich nach Hause kom

suchung und die Flugbahnskiz
zen (deren Originale hier wie
dergegeben sind) zu zeigen. Er
bestätigt uns ihre Richtigkeit

men, erfahren sie, daß auch
Frau Pritz das Verschwinden

verfolgt hat. Die Vorabendsen
dung war gerade zu Ende.
Bei unserer Ankunft in Traun
stein ist die Diskussion noch

und erlaubt uns, den Fall auch

im deutschen Sprachraum zu
publizieren — in Esotera. Mit
seinem vollen Namen.

voll im Gange. Um sich wei

Eine zusätzliche Messung (Tri

teren Ärger zu ersparen, will

angulation) zum

Hans den Redakteur nicht an
rufen. Und als wir nach drei

ergibt für

Stunden intensiven Gespräches
mit den Zeugen auf der Zu
fahrtsstraße einige Höhen- und
Azimutmessungen durchführen,

17. 11. 1973

das „pulsierende

Oval" einen Durchmesser von

17 Metern. Die Hauptfühler

also die Bahnlinie Zwettl-Gu-

Anschau

nordwestlich

Wir möchten es nicht versäu

men, an dieser Stelle der Fa
milie Pritz und meinem fleißi

gen Arbeitskollegen K. A. für
die ausgezeichnete Zusammen
arbeit zu danken. Wären die

Augenzeugen immer so arbeits
willig und aufgeschlossen (eine
Untersuchung ist kein gemüt
licher Kaffeetratsch), würden
die Dinge auf dem UFO-Sektor
heute anders stehen.

Zum Schluß noch ein Wort an
unsere Kritiker, einschließlich

der „UFO-Gläubigen", denen
unser Bericht sicher zu wenig
„kosmisch durchgeistigt" sein

waren etwa 45 Meter lang.

wird: Die Realität der Erschei

Übertragen wir diese Werte auf
die Erscheinungen des 28./

nungen läßt sich nicht leugnen.
Eine Aussage, wie sie die Fa
milie Pritz gemacht hat, hält

erleben wir noch eine Kost

29. 10., so war das „Mutter

probe des „gesunden Volks
empfindens". Einige Hausbe

schiff" 3,5 Kilometer entfernt,
die Scheibe mit Kuppel hatte
die bereits erwähnten 1,8 Kilo
meter Distanz, und der „Satel
lit" postierte sich in 7 Kilome
ter Schrägentfernung, im Raum
Blütenmühle bei Ottenschlag.
Es ist durchaus möglich, daß

jeder juristischen Überprüfung
stand. Über Ursprung und

die drei Kugeln von dort aus

frei, sich seine eigene Meinung

Richtung Südwest gezogen sind,

zu bilden.

wohner (aus dem Haus, über
dessen Mast der Sehstrahl zur

Scheibe mit Kuppel lief) fin
den das alles zum Schreien ko
misch. Hans stört das nicht:

„Die sollen doch sagen was sie
wollen. Ich hab' jetzt mehrere,
die das gesehen haben ..." und

„Sinn" der Phänomene möch
ten wir uns derzeit noch nicht

äußern. Jede gängige Theorie,
die wir kennen, hat ihr großes
Für und Wider. Wir stellen es
daher dem Leser dieser Zeilen
lg

Die Esofera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen:

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland,
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexico, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz,
Süd-Afrika, Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.
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Parapädagogik
Von Reinhard Layritz

Der Begriff — ein Kunstwort aus dem spätgrichischen „parapaidagogein" —
wurde am 3. 2. 1953 vom Münchener Patentamt registriert.
Seit 1960 gibt es einen Verband

für Parapädagogik mit Sitz in München. Sein Ziel ist es, Metboden und
Erkenntnisse der Parapsycbologie auf

den pädagogischen Bereich anzuwenden und damit die Arbeit an unseren Schulen
gemäß der Bedeutung des griechischen Ursprungswortes
„zum Besseren zu führen". Wie das in der täglichen Lehrpraxis aussehen
und welchen Nutzen es haben kann, schildert dieser Bericht

Am letzten Schulsamstag im
Januar 1974 ging in der
Klasse 7 b K der staatlichen
Realschule Pfaffenhofen eini

ges nicht seinen gewohnten
Gang. Zwei Stunden Turnen
fielen aus. Ein Vertretungsleh
rer war nicht zur Hand. In der
fünften Stunde hatte ich den

Physiklehrer zu vertreten. Ich
bin der Klassenlehrer in dieser
Klasse — Mädchen für alles,

halten, wie schon gesagt. Aber
es ging nicht. Die Schüler wa
ren anders.

„Also, was ist los?" wollte ich
wissen. Ja, das könnten und

wollten sie erst sagen, wenn ich
das Experiment machen ließe.
Nun ließ ich mir das Experi
ment erst mal vorführen. Vier
Schüler hielten die Hände über

den Kopf eines fünften und ho

die Bildzeitung und andere Ta
geszeitungen, viele hatten das
Experiment mit „Bild" mitge
macht, einige konnten nun
selbst Gabeln biegen und Uh
ren ohne Berührung in Gang
bringen. Aber die parapsycho
logische Theorie beherrschte
nur einer perfekt, der kleinste
und jüngste: kleiner Körper un
ter großem Kopf, Ufo-Spezialist. Er wußte alles und jedes

zuständig für den anfallenden

ben ihn plötzlich nur mit den
Zeigefingern vom Stuhl weg

Papierkrieg, den Klassengeist,

hoch in die Luft. Sie hatten

uns

für die Fragen, Wünsche und
Beschwerden, zweite Mutter
und Vertrauenslehrer für diese

das in den zwei Zwischenstun

der Ent- und Rematerialisation

Schüler in einem.

Ich wollte meine Lektion hal
ten. Doch schon wurde die er
ste Bitte laut: Wir möchten mit
Ihnen ein Experiment machen!
Ich war nicht dazu aufgelegt
und wollte eben meine Lektion

über Uri Geller und erzählte

Ungläubigen

sogar

von

den immer wieder geübt und

einer

erklärten

Scheu vor dem Gelächter eini

sich

das

kurz und

Reporterkamera. Ohne

bündig mit Entmaterialisation.
Ich war konsterniert, stutzte,
fragte — und dann rollte die

ger seiner Mitschüler wußte er
von allen möglichen und un
möglichen Taten Uri Gellers

Uri-Geller-Welle über mich hin
weg.

und „schmiß" so eine ganze
Lektion über Parapsycbologie,

Die meisten hatten die Sendung
„3 mal 9" gesehen, alle lasen

bis die Vertretungsstunde zu
Ende ging.
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Parapädagogik

In der Folge befragte ich 301

Im

die

den werde ich darüber berich

Schüler. 90 % hatten von Uri

Kollegen zwar auch ein paar

ten. Fernsehreporter Stefan Mo

Gelier gehört, 68 % glaubten
an Magie, 66 % glaubten an
die Möglichkeit von Telepathie,
28 % konnten eigene Wahr
träume schildern und bezeugen,
über 8 % gesiebter, d. h. von

Sätze über Uri Geller verloren.

ses hatte

Nachdem ich aber als Chemiker

über dieUri-Geller-Sendung in

bestätigen mußte,daß es Queck

formiert. Aber so viel Resonanz

Lehrerzimmer hatten

mich fernmündlich

silbernitrat (mit dessen Hilfe

bei der Jugend hatte auch ich

das Verbiegen von Metallgegen
ständen auf chemischem Weg
möglich ist — d. Red.) gäbe,
war für das Gros des Kollegi
ums der Fall Uri Geller gelöst.

nicht erwartet. Wem konnte
man verübeln, wenn seine dies

bezüglichen Vorstellungen hier

lich fixiert. Ich dachte dabei

Man sprach nicht mehr davon.

rapsychologie dürfte für in der

nicht daran, das Befragungser
gebnis später zu veröffentlichen;

Wer möchte sich schon blamie
ren? Dazu war man schließ

ich wollte nur meine Schüler
besser kennenlernen. Aber die

schwieg auch dazu, schließlich

würde sich schon mit der Zeit

mußte ich nach fast dreißig
Dienstjahren meine Pappenhei

zeigen.

mir ausgesiebter und physika
lisch nicht erklärbarer Uri-Gel-

ler-Ereignisse wurden schrift

lich ja viel zu gebildet. Ich

Antworten zwölf- bis achtzehn

jähriger Knaben und Mädchen
sind doch so sehr von allgemei

nicht mitkamen? Ein Nachhol
bedarf an Information überPa-

Öffentlichkeit

Tätige

früher

oder später schon noch gedeckt
werden müssen, so oder so; es

Ich arbeitete um diese Zeit an

mer doch schon etwas kennen.

drei Bänden über Parapädago

nem Interesse, daß ich das Be

Etwa genauso lange hatte ich

gik. Band 1: Schule ohne Psi?

fragungsergebnis hier in einer
Tabelle (unten) anfüge.

mich selbst schon mit Parapsychologie beschäftigt. Im folgen

— Ein Sachbuch, aus dem die
se Kapitel zumeist entnommen

ins
Klasse

ge

7b M

7b K

8a M

8b M

8b K

9c K

10a M 10b M 10b K 10c K

%

samt

Nichts

gehört

30

0

8

0

10

5

4

0

1

0

2

10

271

41

30

32

22

29

24

26

27

22

18

90

205

31

27

30

14

27

18

15

20

12

11

68

43

6

3

6

1

8

8

3

5

1

2

204

35

24

20

21

22

24

17

15

13

13

68

58

0

3

12

7

6

4

7

5

7

7

19

38+1

6

11

0

4

6

0

2

8

1-bl?

0

13

von Uri

schon etwas

Geller

3x9 mit Uri Geller

gesehen
Drehscheibe mit

Uri Geller gesehen
Glaubt an Magie

Glaubt nicht an Magie

14,6

Keine Stimme zu

„Magie"

Vorausgeahnt, was
drankommt

194

15

20

30

28

19

16

15

20

18

13

65

Wahrträume

85

16

14

5

7

4

11

6

7

7

8

28

198

22

19

23

19

28

18

20

23

6

20

66

17

6

2

1

3

2

2

1

8

Glaubt an

Gedankenübertragung
Gesiebte Uri-Geller-

Ereignisse

oder keine Befragung
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sind. Band 2: Psi in meinem

tioniert heute wieder ohne Be

hatte ich im Traum meine 26

Lehrerleben. Band

anstandung.

Lehrbogen vor Augen, wobei
der Lehrbogen Nr. 14 beson

3:

Allzu

menschlicher Schulalltag.Selbst

Aber auch aus dem Alltag be

verständlich ließ ich

mir die

richteten die Schüler. Hier wie

gesiebten Uri-Geller-Ereignisse

derum nur ein kurzer Auszug:

und

die

Wahrträume

nieder

schreiben. Ein kurzer Auszug;

Gabriele

Niedermayer:

Es

kommt vor, daß ich die glei

chen G^anken habe wie mein
Bruder. Z. B. einmal dachte ich,
ich könnte zu meiner Tante fah

PSI-Erlebnisse

ren. Kurz darauf kam

Christine Mayer: Es geschah
in Scheyern. Vor ein paar Wo
chen stand in der Zeitung, man
sollte eine Gabel oder eine ka

putte Uhr darauf legen um halb
sechs, denn Uri Geller denke
dann an alle um diese Zeit. Ich

mein

Bruder und fragte, ob wir zu
meiner Tante fahren könnten.

Ebenso passiert es, wenn ich ein
Lied singe, hat es mein Bruder
manchmal kurz vorher gepfif
fen.

ren holte meinen Bruder einer

nichts. Meine Tante, die auch

zu fahren. Meine Mutter hatte

anwesend war, sagte, es helfe
doch nichts; wir sollten aufhö

plötzlich um 9 Uhr abends ei

meine Tante noch einmal die

gleiche Gabel, die übrigens aus
leichtem Blech gebaut war, gab.

gen diese Nr. 14 besonders gut
und tatsächlich, Nr. 14 wurde

in der Prüfung gefragt.
Angelika Rubbey: Ich habe in
der Nacht geträumt, daß meine
Oma, wenn sie auf Besuch zu
uns kommt, stirbt. Dann habe

ich eine Uhr gesehen, die 8 Uhr
angezeigt hat. Am nächsten Tag
ist meine Oma gekommen.
Nach 2 Wochen ist sie um 8

Uhr morgens gestorben.
Gertraud Huber: Ich träumte

Walter Muthig: Vor zwei Jah

legte eine Gabel auf die Zei
tung und wartete bis um fünf
vor sechs. Doch es geschah

ren. Da faßte ich die Gabel an,
nicht zu fest, und die Gabel
zerbrach. Wir waren ganz ver
wundert darüber und gingen in
ein anderes Zimmer, wo mir

ders herausstach. Auf diesen
Traum hin lernte ich am Mor

seiner Freunde mit dem Auto,
um zu einer Tanzveranstaltung

nen Schluckauf und sagte zu
mir, jetzt ist ihnen etwas pas
siert. Und siehe da, am anderen
Morgen stellte sich heraus, daß

sich um 9 Uhr ein Unfall ereig
nete, in den mein Bruder und
dessen Freund verwickelt wa
ren.

Sondermeier Johann: Es war

vor 4 Jahren. Am Samstag be

einmal, es war vor etwa 1 Vi
Jahren, daß einer aus unserer
Verwandtschaft stirbt. Ich habe

sein Gesicht nicht richtig gese
hen. Es war immer verschwom
men. Der Verwandte brauchte

beim Sterben nicht zu leiden.
Es kam eine Gestalt und nahm

ihn mit. 2 Tage später erfuhr
ich, daß meine Oma, die ich
gern mochte, gestorben ist. Am
Abend schlief meine Oma ein
und wachte nicht mehr auf.

Sie war gestorben.
So und ähnlich geht es durch
alle in der Statistik ausgewiese

Doch diese Gadel zerbrach ge
nau so leicht. Deshalb glaube

kam

ich nicht an Uri Gcllers Zaube

schmerzen. Am Sonntag wurde

chen nach dieser Befragung und

rei, denn sonst hätte auch die

es immer schlimmer. Ich träum

nach Abklingen der Uri-Geller-

2. Gabel nicht abbrechen kön

te in der Nacht von Sonntag
auf Montag, daß es der Blind

Welle machte ich Stichproben
und in 8b M beispielsweise hat

nen.

Evelyn Sanier: Als vor einigen
Wochen das Experiment mit
Uri Geller in den Zeitungen

angekündigt

wurde,

stellten

wir einen Wecker vors Fernse

ich

auf

einmal Bauch

nen

Wahrträume. Acht

Wo

darm wäre und er „durchbre

ten dann alle von Uri Geller

chen" würde. Ich

gehört;— nicht nur 11, sondern

erzählte es

meiner Mutter am Montag und
sie rief den Doktor an. Er sag
te, sofort ins Krankenhaus. Ich
wurde gleich nach meinem Ein
treffen operiert. Es war tatsäch

20 die Sendung „3 mal 9" ge
sehen, 4 und nicht nur 2 die

Sendung in der Drehscheibe

miterlebt, die Zahl derer, die
nicht an Magie glauben, hatte
sich von 7 auf 20 erhöht, 18

hen, der vor langer Zeit stehen
geblieben war. Wir machten es
wie es im Fernsehen angesagt
wurde. Meine Mutter legte ihre

durchgebrochen. 2 Stunden spä

und nicht 13 hatten aber selber

Hand auf den Wecker und kon

ter und mir hätte nicht mehr

schon vorausgeahnt, daß sie

zentrierte sich darauf. Nach ei

geholfen werden können.

drankämen, und die Zahl der

nigen

Manfred Singer: Am Vorabend

Wahrträume war um 1 gestie

meiner

gen. Dazu wurde ein Uri-Gel-

Minuten

funktionierte

der Wecker wieder und er funk

lich der Blinddarm und er war

Führerscheinprüfung
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ler-Ereignis bei einer schüchter

sind still, schreiben mit, sind

unter ganze Nächte hindurch

nen Schülerin von den Mitschü

brav.

gelesen, gelernt, studiert? Und

lerinnen verpetzt.
Die Schüler zeigten sich last not

Dann lasse ich schriftlich rech
nen. Wieder arbeiten sie brav

zwei Stunden Unterricht? War

least ebenso als Produkte der

und ruhig. Keine Provokation.

um eigentlich, wodurch denn?

Massenmedien wie die Lehrer.

Kein Scherz. Es sind viele. Ich

Wenn das so weiterging, jahre
lang. Ausgelaugt und ausgeleiert

bin allein. Ich wäre ohnmäch

tig, wenn sie nur wollten. Aber

PSI im Lehrerleben

jetzt war ich so fertig, nach

auf diesen Gedanken dürfen sie

mußte man werden, ein Ner
venbündel von einem Schul

erst gar nicht kommen. Nur ich

meister, komisch, bemitleidet,

weiß um die Gefahr. Ich lau

belacht.

Ich gehe zur Schule. Als Lehrer

sche auf jede Regung, passe gut

— zum ersten Mal als Lehrer.

auf, halte mich gerade, bin ent
schlossen und bereit, jederzeit
einzugreifen. Ich lege Kraft in

Wie soll das nur einer durch
halten? Zum erstenmal in der
Schule und zum erstenmal am

Ein kleines Dorf in Oberbayern
ist meine erste Dienststelle ge
worden. Es sind nur ein paar

meine Stimme und

hole

mir

Ende meiner Kraft.

Welcher „Kraft" aber? Das ist

hier die Frage!

von

Kraft vom Klang meiner Stim
me. Sie probieren es nicht aus,

weit her fahren. So klein ist

ob sie sich bei mir was leisten

das Dorf. Aber eine Schule hat

könnten — und wieviel. Heute

Wesen und Bedeutung

es. Und ich bin nun der Leh

noch nicht. Was bleibt mir üb

rig, ich muß bei aller vorgezeig
ten strengen Haltung auch ein

personaler

rer für die Oberstufe.

Häuser und eine kleine Kirche.
Der Pfarrer

dafür

muß

So gehe ich vom Schulhaus
quer durch das Dorf zum
Brauereisaal,

meinem

Unter

richtsraum, und sehe die „gro

ganz klein wenig Wohlwollen
dem Schluß zu verströmen. So
brav waren sie.

ßen" Buben und Mädchen schon

Nach zwei Stunden ist für heu

im

te die Schule aus, heute am er
sten Schultag, meinem ersten
Schultag als Lehrer. Zu Hause

Brauereihof

herumstehen,

neugierig, zurückhaltend, aber
doch gespannt auf ihren neuen
Lehrer. Sie kommen von selbst

in den Unterrichtsraum, neh
men Platz, warten. Sie sind es

so gewohnt.
Zu Beginn des Unterrichts ein
Gebet. Ich bete mit, will Hilfe
haben, brauche das, aber ich

bin ich müde, fertig wie noch
nie, ausgelaugt, erschöpft. Ich
weiß, fürs erste bin ich über

dem Berg. Nicht ein einziges
Mal habe ich eine Schwäche ge
zeigt. Sie hätten sie sicher ge
wittert. Sie haben ein Gespür
dafür. So wie man als Schüler

Umwelteinflüsse
1949/50 beschäftigt sich eine
bestqualifizierte Arbeit nicht
nur mit der Frage, ob es ein
feinstoffliches Bindeglied zwi
schen Körper und Geist, eine
Aura über den Körper hinaus
gibt.

Während
schung

die

Zwillingsfor

den Umwelteinflüssen

etwa 50 % des Erscheinungs
bildes zurechnet, ist die Frage
nach dem Mechanismus des
„Abfärbens" bis heute nicht

restlos aufgeklärt.
In dieser Zulassungsarbeit zur
zweiten Lehramtprüfung führe

gebe auch, so vor den Schülern,
meiner Stimme betont Festig

eben ein Gespür für so etwas

keit und Kraft. Dann halte ich

hat.

ich in etwa aus:

ein Diktat, nicht schwer, nicht

Im täglichen Leben spielen die

möchte doch

Wie kann ein Mensch nur so
müde sein! Noch nie in meinem

wissen, was sie schon können,

Leben war ich so leer wie jetzt

wie weit sie sind. Ich diktiere

nach zwei Stunden Unterricht.
Der Atem kommt tief. Es ist

Mensch eine große Rolle. Daher
sind während der Entwicklung
eines Menschen neben Anlagen

allzu leicht. Ich

laut und fest, eindringlich die
Schreibweise ausmalend, akzen
tuiert, energisch, so fest ich
kann. Eigentlich arbeite ich nur

Einflüsse

von

Mensch

zu

mit dem Stimmton, mit dem,

geschafft. Aber ich bin er
schöpft.. War es etwa so, als ob
ich ein Kraftfeld gesammelt,
aufgebaut, verstrahlt hätte und

was mitschwingt. Sie sollen füh

nun wieder erst mal Kraft sam

len, so ganz nebenbei, der Neue
läßt nicht mit sich spaßen. Sie

meln müßte?

Wirkung. Überall da, wo Men
schen längere Zeit beisammen

Hatte ich nicht als Student mit

sind, kann nämlich eine typi-
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und erzieherischen Einwirkun
gen besonders die von Men

schen ausgehende Umweltein

flüsse von großer prägender

sehe Angleichung festgestellt
werden. Jeder gibt etwas von
seiner Eigenart ab und nimmt
etwas von den anderen Indi

viduen oder aus der gemeinsa
men seelischen Atmosphäre an.
Der Grad der Beeinflussung

ähnlich werden. Dadurch kommt

auch die gleichförmige Grund
lage ihres Bewußtseins und ih
res Weltbildes, ihrer Haltung
und ihrer Willensbildung zu
stande. Sicherlich ist natürlich
dabei das Ich bei der Aufnah

Abwandlung der Aufmerksam
keit, eine Selbstspannung oder
auch Selbstentspannung. Im
landläufigen Sinne und dem
Worte nach müßte Suggestion
gleichzusetzen sein mit persön
lichem Einfluß. Was aber sagen

ist von Art und Dichte dieser

me der Eindrücke in seiner Be

hier schon alle Worte?

seelischen Atmosphäre einer
seits, von der Wesensstruktur

sonderheit

ligt, manchen Einflüssen gegen

Ein gutes Trainingsgerät des
praktischen Hypnotiseurs ist

über ist es bekanntlich durchaus
taub und blind. Man kann es
mit einem stofflichen Sieb ver

Pendel. Ist auf diesem Wege zu
erkennen, welche „Körperteile"

des

Individuums

andererseits

abhängig. Auf das seelische Le
ben des Individuums können
nicht nur bewußte, sondern
auch
unbewußte
Realitäten

auswählend

betei

unter anderem

das siderische

gleichen, das den Innenbau des

mit dem Pendel trainiert wer

einzelnen

soll. Ein

den, so liegt auch die Lösung

stofflicher Strom möge dem
Strom der eindringenden Reize
und Erlebnisanstöße entspre

der Frage nach den persönli
chen Voraussetzungen der Sug
gestion nicht mehr ferne. Nun,

erfaßbar sind.

chen. Je nachdem nun, ob das

ohne eine sichtbare Dazwischen-

Werden
Menschen
geprägt
durch Wirkung von Mensch zu
Mensch, so spricht man von un
mittelbarer Prägung oder per

Sieb weit- oder engmaschig ist

kunft eines dritten Körpers er

und wie nun die Durchlässe ge
staltet sind, je nachdem, ob das

scheint die Kraft des menschli

wirken, gleichgültig, ob diese in
ihrem Wesen oder nur in ihren

Auswirkungen wissenschaftlich

sonalen

Umwelteinflüssen. Es

sind also die Folgen jener Ein
wirkungen,die dengesamten en

darstellen

Sieb selbst in Ruhe oder Bewe

chen Körpers alleine hinrei
chend, das Pendel in Bewegung

gung sich befindet, je nach sol

zu

chen und anderen Umständen

ganz offenbar durch das bloße
Gedankenbild in Bewegung ge
setzt und dirigiert.

geren und weiteren gesellschaft

wird bald mehr, bald weniger,
bald dieser, bald jener Teil des

lichen Wechselbeziehungen ent

Stromes durch

springen. Jeder Pädagoge weiß,

Folge haben. Fast in jedem

durchgehen. So setzt auch jede
gesellige Beziehung einen Brükkenschlag voraus, innerseelisch
genommen einen Übersetzungs

Werk

vorgang.

daß „Verkehr und Umgang"
überall prägende Wirkung zur

das Sieb hin

setzen.

Es

wird

nämlich

Der Mensch selber stellt unter
solchen Umständen einen bio

logischen Indikator dar. Es fin
det eine biologische Funktion
statt, die von einer sonst nicht

einwirkende

gekannten Ermüdung begleitet

Manier und Stil jener Kreise
annehmen, in denen sie sich be

Mensch muß, vielleicht ausge
nommen bei derTelepathie und
dem Mesmerismus, seine seeli
schen Vorgänge in Sachliches
verwandeln. Der empfangende

Schultag gewesen,hatte da nicht
auch eine sonst nie gekannte
Ermüdung stattgefunden? War

wegen, daß ganze Schichten der

Mensch muß diese verwandel

schaffen durch Haltung und

Gesellschaft unbewußt umfor
mende Einflüsse ihrer Lebens

ten Vorgänge in das eigene See

Stimme, durch schlichtweg Aus

lische rückübersetzen. Die erste

strahlung zu nennendes Tun

gemeinschaft erfahren und daß

Übertragung in sachliche Mit

diese umformenden Kräfte ei

tel nennt man bekanntlich Aus

oder Sein, war das nicht auch
eine besondere und in der Li

ne ganz allgemeine Erschei
nung sind. Jeder Mensch ist all
unbewußt formenden Einflüs
sen überantwortet. Wo immer

druck, die Rückübersetzung
heißt Verstehen und Begreifen.
Nachahmung und Suggestion
sind hier nicht ganz ohne Be
deutung. Bei der letzteren wird

Menschen zusammenleben, da

eine Idee verwirklicht mittels

wirken sie ganz von selbst so

eines unterbewußten Vorgan
ges. Als beständigster Faktor
hierbei erscheint eine gewisse

über

Erziehungslehre

kann man lesen, daß Kinder
wie Erwachsene ohne Zutun

Meinungen

und Sympathien,

täglich, allstündlich solchen ihn

aufeinander ein, daß sie einan

der mehr oder weniger typisch

Der

ist. Wie war es doch am ersten

das

bloße Sich-Autorität-Ver-

teratur m. E. noch sehr wenig
genau beschriebene biologische

Funktion ähnlicher oder gar
gleicher Art gewesen?

Eine gute Vorstellung von fein
stofflichen Kräften der Natur,
der Landschaft und der Lebe

wesen auf das biologische We
sen Mensch vermag die soge635
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nannte Lehre vom Od zu geben,

Parapsychologie

bei

und Schule

Kenntnis über dieses Gebiet?

Unter Parapsychologie verste

ferat auf einer internationalen

hen wir nicht nur die Lehre

Tagung für Kosmobiologen fol

den Körper in allen seinen Tei
len — selbst noch dort, wo Am
putationen stattgefunden haben

oder Seelenlehre von den para
normalen Fähigkeiten des Men

gendes aus:
Jede Zeit hat ihre Pädagogik.

schen. Wer im Gedankengut
der Parapsychologie zu Hause

die Beispiele der ihn umgeben

wie es Sensitive sehen und über
einstimmend schildern.So ist da

zum Beispiel die eigene Odmischung bei jedem Lebewesen
verschieden.

Sie

durchströmt

Lehrenden

hinreichender

1952 führte ich in einem Re

Arnos Comenius schrieb über

— und noch ein Stück über den

ist, für den schaut auch der All

den Natur und schloß daraus

Körper hinaus. Dies heißt all
gemein dann Aura. Jedes Den

tag anders aus. Erinnern wir

auf seelische Gesetzmäßigkeiten

uns nur an die Lehre vom Od.

und auf Verhaltensweisen in

ken und Wollen äußert sich in

Kommen wir nicht in unserer

entsprechenden

Erziehung mit Volksweisheit
und Volksaberglauben in Be

der Erziehung. Rousseau wies
auf die Eigennatur des Heran

dieses

Schwingungen

Ods. Dadurch

werden

auch die Schwingungen eines
anderen Lebewesens beeinflußt.
Darauf beruht das Sicheinfüh

rührung? Sollten wir nicht in
der Erziehung mehr auf die
paranormalen Erlebnisse und

wachsenden hin und wollte da

nach die Erziehung ausgerich
tet haben. Den Pietisten stand

vor allem ein gottseliges Leben
vor Augen, den Humanisten

len Sensitiver in das Empfin
den, den Charakter, die Ge
sinnung und das Schicksal ei

senden Bevölkerung eingehen?

nes anderen.Sehr sensible Men
schen können die Aura schim

Roß gelegentlich herabsteigen
und jedem „Schaf" nachgehen?

mern sehen, viele fühlen sie,
die Radiästhesisten messen sie,

Sollten wir nicht, statt immer
an der Oberfläche zu bleiben,

erzieherischen

der beste und vielleicht heute

uns überall klar werden über

Aber schon wage ich eine neue

noch einzige allgemeinverbrei

die weitverbreiteten Psi-Fähig-

tete Detektor dieses Fluidums

keiten auch in unserer Jugend?

Fragestellung:
Was haben die Grenzgebiete
der Psychologie, was hat die
Parapsychologie der Pädadogik
zu sagen?
Zur Beantwortung dieser Frage
vermag die gesamte PSI-Forschung einen Beitrag zu leisten.

Denkweisen in der heranwach
Sollten

wir nicht vom

hohen

ist das Fluidum eines anderen

Als junger Mensch ging ich mal

Lebewesens,eines anderen Men

zum

schen.

Katholiken vorgeschrieben ist.

Jeder

Mensch

wirkt demnach

Beichten, wie das den

Ich beichtete mein Interesse für

der edle Mensch. Den Herbartianern war die Methode der

Wissensvermittlung
bedeutsam.

Die

besonders

Arbeitsschul

pädagogen sahen vor allem den
Wert der Tat.

durch die von ihm ausgehende
magnetische Strömung auf sei

spiritistische Literatur und be

ne Umgebung und wird seiner

Frage über die Bedeutung des

Denn in ihr lebt und wirkt eben

seits wiederum von seiner Um

Brustschildes des israelitischen

jenes Gedankengut, das man

gebung animalmagnetisch be
einflußt. Wegen der feinstoffli

Hohepriesters usw. als Planchette für Nachrichten aus der

als zum Bereich der Grenzge
biete der Psychologie gehörend

richtete auf eine entsprechende

chen Art dieses animalischen

Geisterwelt, wie ich es eben in

bezeichnet. Möglicherweise er

Magnetismus, dieses Fluidums

der besagten Literatur gelesen

oder Ods können Sensitive es

hatte. Mein Beichtvater nannte

öffnen sich dem Pädagogen
neuartige und anregende Per

nicht nur sehen als eine Art

das alles aber einen Schmarren

spektiven.

leuchtender Dunsthülle, sondern
in neuerer Zeit, insbesondere

und lachte mich aus. Ich fühlte

Die Lehre aber, die diese Frage

mich unverstanden und keines

durch die PSI-Forschung in den

wegs zum Bessern geführt. Da
her frage ich: Hätten meinem
guten Beichtvater nicht spe

beantwortet, nenne ich Para
pädagogik.

Ostblockländern, kann es auch
nachgewiesen werden (s. dazu
Beiträge in Esotera über KirlianFotografie, u. a. den

Bericht

„Das Wunder der psychischen
Heilung" im letzten Heft,
S. 525 ff. — d. Red.)
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zielle Kenntnisse in diesen Fra

gen besser gestanden als dies?
Bedarf es nicht geradezu heute,
wo die Parapsychologie so sehr
„in den Wind gekommen" ist.

Fluidogramme
Jeder Radiästhesist kann Fluido

gramme erstellen. Nach seiner

speziellen Meßmethode vermag

er Veränderungen an Jugend

Indikator aus, wie läßt sich mit

Sobald

lichen festzustellen. Sind

ihm arbeiten?

der Indikator hinrei

dauernd nur einer einzigen
Lehrkraft unterworfen, wird er

Man nimmt eine mindestens 12

chend ruhig in einem ruhigen
Nordzimmer hängt, beginnt

bis 15 cm lange Bleistiftmine,

man mit den erstert Versuchen.

eine Art Angleichung oder Ab

spitzt sie an dem einen Ende

sonderung beobachten können.

zu und rundet sie am andern

Rotes oder blaues Papier, eben
solche Flecken, auch entspre

Hier ein Schema über die Mes

Ende ab. Dann fertigt man aus
Plexiglas ein Quadrat von 7 cm
Außenlänge und 5,5 cm Innen
länge, also einen Rahmen. Die

sie

sung der Wirkung eines Leh
rerwechsels auf die kindliche
Seelenstruktur.

chende Farbstiftminen werden

der

Graphitspitze

unterlegt.

Nicht mit starrem, sondern mit
hin und her schweifendem Blick

senkrechten Streifen sind ein

fach, die waagrechten doppelt
zu nehmen. Durch letztere wird

1 Bufeklsrnmcp

genau in der Mitte die Bleistift

mine durchgesteckt. Über das
abgerundete Ende gibt man

{Korken

einen hinreichend durchbohrten
Korken. Dahinein wird oben

auf eine Drahtschlinge oder
eine abgezwickte Büroklammer
eingesteckt. Daran bindet man
ein mindestens 30 cm langes,
glattes und nicht krauseliges
Haar. Ein Stativ aus Holz hält

Fluidogramm

der

kindlichen

Seelenstruktur:
Veränderung
durch Lehrerwechsel (unten)

unseren Pendelindikator so fest,
daß von der Haltevorrichtung
des Statives der Indikator gut
30 cm nach unten hängt. An
der Unterseite des Plexiglas
rahmens steht der zugespitzte
Graphitstift ein paar Zentime
ter heraus (siehe Zeichnung
rechts).
Der verstorbene Physikprofes
sor Dr. Wendler, Erlangen, hat
diesen Indikator in seiner klei

schen 1948 und 1960 mit der

nen Arbeit „Physikalische Be
trachtungen zu den Fragen der

sogenannten Odphysik beschäf
tigt und Fluidogramme mit ob
jektiven Indikatoren erstellt.

Verlag in München erschienen,
etwas anders beschrieben, mir

Daneben habe ich mich zwi

Graphitmine

Pendelindikator (zur Messung
odischer Ladungen) und Kurve
des Pendelausschlags (unten):

Erkenntnisse aus der Odphysik

Radiästhesie", 1950 im Herold-

Selbst wenn es sich um Wir

als seinem Schüler aber diese

kungen des Unterbewußtseins

fycfiliiuudiUs

auf Meßgeräte gehandelt haben

Bauart empfohlen und mir ge
genüber eingeräumt, daß der

sollte; die Ergebnisse waren

Indikator in seiner Arbeit ab

beginnt man mit der Beobach

positiv!

geändert sei, weil nur persön

Die Odphysik will das Od und
odische, also feinstoffliche Ver

liche Schüler damit auch zu

tung der Anschläge. Die Ein
wirkung von feinstofflichen

änderungen

objektiv

messen.

Indikatoren sind Meßgeräte, die
auf odische Ladungen anspre
chen. Wie schaut ein solcher

rechtkommen sollten. „Wen es
ernsthaft interessiert, der wird

Augenstrahlen soll damit ver

sich auch an mich direkt zu

Der Indikator beginnt entwe

wenden wissen", war dazu seine
Meinung.

der mit einer Linksdrehung
oder mit einer Rechtsdrehung,

mieden werden.

Parapädagogik

und man muß sich hier gleich

die müden von den vehemen

zehntausend von registrierten

gut einüben in der Erfassung

ten unterscheiden können.

Pendelaussagen, eine Begabung

Man erhält also;

erster Ordnung, konnte über
dem gleichen Bildmaterial ent
sprechende Ausschläge erhal

der Drehrichtung. Der erste

Ausschlag ist schwach, der
zweite stärker, der dritte recht
deutlich, jeder Ausschlag zeigt
eine gewisse Steigerung der In
tensität. Aber bald werden die

Ausschläge wieder zunehmend
schwächer,und nach etwa gleich
viel Ausschlägen tritt zuletzt
eine Art Stillstand ein. Bei einer

minusgeladenen Unterlage sieht

1. Plus- oder Minusladung;
2., 3. Ausschlagswinkel des ma
ximalen Ausschlages oder aber
auch Summe aller Ausschlag
winkel;

4. Ausschlagsintensität in der
Zeit, eine subjektive Schätzung
ohne Stoppuhr.

das so aus wie in der Zeich

nung auf S. 637 (r. unten). Der

Solche Meßdaten lassen sich be

Fachmann

Aus

liebig häufen und beliebig lang

schläge als Interferenzschwin

fortsetzen, wiederholen und
miteinander vergleichen. Mit

wird

diese

gungen bezeichnen.

telwerte

lassen

sich

finden

Bei Reditsausschlag ist das Ob

usw.

jekt negativ geladen, bei Links

Ein Geübter wird auch entspre

ausschlag ist es positiv geladen

chendes

im odischen Sinne. Man übe
mit blauer und roter Farbe. Rot

prüfen und Mittelwerte fixieren

ist odische Minusladung. Blau ist
odische Plusladung. Sobald die
Erkennung dieser Ausschläge
sitzt, überprüfe man sich mit
einer Taschenlampenbatterie.
Man halte mal die längere
Elektrode der neuen Batterie
und mal die kürzere unter das

Suspensionspendel. Die minus
geladene Elektrode hat einen
Rechtsausschlag zu verursachen.
Bei der Pluselektrode beginnt
das Pendel mit einem Linksaus

schlag um seine Graphitachse
(immer von oben gesehen). In
terferenzschwingungen
mit
Linkseinsatz oder Rechtseinsatz

— das ist das ganze Geheimnis
des odischen Suspensionsindi
kators.

Photomaterial

über

wollen.

Ich

waren.

Einige
dieser
Testversuche
schickte ich zu Professor Frei,
Beckenried. In seinem Brief
wies er daraufhin auf Sensiti-

venaussagen hin, die zum Bei
spiel beschreiben, was über den
Häuptern von Betenden gese
hen wird.
Ich habe von meinem Bildma

terial damals Abzüge und Ver
größerungen machen lassen. Sie

sind leider recht undeutlich ge
worden. Man sieht fast gar
nichts mehr darauf. Aber wich

tig ist nur, selber eine Foto
technik zu entwickeln, selber

photographierte

meine

Schulklasse, vor allem einen
ganz bestimmten Punkt der

Zimmerdecke, und Dr. Wend
ler in Erlangen maß die
Schwankungen der odischen
Ausstrahlung, die Polarisations
schwankungen. Wir verglichen
und sahen: Das leere Klassen

einen geeigneten Fixpunkt zu
finden, und dann selber zu ent

sprechenden und vor allem ver
gleichbaren Fluidogrammen zu
kommen.

Natürlich wäre es mir am lieb

sten, wenn ich einen Apparat
auf den Markt bringen könnte,
der odphysikalische Messungen

zimmer, Pausen, Stehen, Le
sen, Lehrerwechsel usw., stei
gende Spannung und Arbeits
intensität, alles tat sich hier
kund; wir hatten Schul- und
Klassenfluidogramme erstellt.

in einem Wetterhäuschen, und
dessen vergleichbare Aussagen
zur Beurteilung von Lehrerlei
stung und Stundenablauf her

OStDirektor Wimmer in Moos

angezogen

burg, der an der Uni München
mit Dr. Wüst Untersuchungen
über die Wünschelrute ange
stellt hatte, maß meine Auf

Aber daran bin ich gescheitert,
und ich überlasse es dem ge
neigten Leser, hier noch eine

Zuerst wird man die Stärke des

nahmen

Ausschlages schätzen, später
winkelgenau ablesen. Die Zahl
der Ausschläge bis zum größ
ten gibt den dritten Wert, der
zur Verwertung herangezogen
wird. Schon zu Beginn der Aus

Drehung um soundsoviel Grad

nahmen ermöglichte die Erstel
lung eines Fluidogrammes mit

schläge wird man mit der Zeit

damaligen Dienstort, mit vielen
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ten, die auch genormt und da
her in Diagrammen darstellbar

mit der Rute. Eine

bei den verschiedensten Auf

überall vornehmen kann, auto
matisch Meßkurven liefert wie

werden

könnten.

Marktlücke mit Pädagographen,
Fluidographen, Dynamogram
men und registrierten Odschwankungen zu schließen.
Natürlich läßt sich auch eine

odische Wellenlänge erarbeiten.

tels Wünschelrute.

Man braucht bloß bei einem

Eine Ordensfrau nahe meinem

Objekt unter einem Meßtisch
mit Schlitzverschluß im Objekt-
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Fluidogramme (Handskizzen des Autors): Sensitivenaussage, Pendel- und Rutenausschläge zu Fotos
aus der Klassenarbeit(o.)ergeben ein Schema,aus dem das Auf und Ab der „Stimmung" hervorgeht(u.)
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Parapädagogik

gen. Der Kosmogrammvergleich zeigt viele Entsprechun
gen, so unter anderem gemein

Parapädagogik

„Wellen" festzuhalten und
dann entsprechend zu rechnen,
die odischen Erscheinungen

samen

sind nämlich von quasi-akusti-

Es würde den Rahmen dieser

Parapsychologie geprägt. Heute
ist es Allgemeingut. 12- bis

scher Natur.

sicht, daß es keine Wendlersche

Arbeit sprengen, hierauf weiter
einzugehen. Allgemein bekannt
ist jedoch, daß die Schülerlei
stung durchaus von der Person
und Eigenart des Lehrers mit

Odphysik gebe, sondern daß

bestimmt wird.

unterbewußt Angezapftes pro-

Der zweite Kosmogrammvergleich sollte die Lehrer/KlasseBeziehungen zum Gegenstand

feld

die

Plus-

und

Minus-

Doch Schluß mit der odphysikalischen Fachsimpelei.
Rudolf Tischner ist der An

jiziert und somit nur scheinbar
„gemessen" werde.

Mond- und

Venusort.

1889

wurde

das

Kunstwort

15jährige Mittelschüler verwen
den es schon. Das Kunstwort

Parapädagogik wurde 1952 ge
prägt. Es ist noch in keiner
Weise eingebürgert. Es kommt
vom Spätgriechischen parapaidagogein und heißt soviel wie
„langsam zum Bessern führen";
es soll aber auch die Frage um

Wo sich Indikatoren bauen las

haben. Bereits damals wurden

reißen: Was hat die Parapsy

sen, sind

auf außergewöhnliche JupiterMerkur-Aspekte in
diesem

chologie der Pädagogik zu sa

Oddynamos nicht

mehr weit. Letzte science fic-

tion: Oddynamos produzieren
PSI-Energie!

Kosmogramme
1954 veröffentlichte ich zwei

Kosmogrammvergleiche.

Ein

gen?

Falle hingewiesen. Interessant

Auf einer amtlichen Urkunde

für uns hier sei nur die Frage,

kommt es erstmals am 24. 12.
1952 vor. Das Patentamt Mün

ob nicht auch ein „Klassen
geist" jedem Lehrer in anderer
Weise zu schaffen mache; und
was davon in einem Kosmo-

chen registriert es am 3.2.1953.
Seit 1960 besteht ein Verband

für Parapädagogik mit Sitz in

Schüler war immer nur Durch

gramm vorhersehbar sei oder

München.Postanschrift ist Mün

schnitt gewesen, während der

nicht, ob Tendenzen festgehal

ganzen Volksschulzeit inner
halb einiger Jahre jedoch bei

ten werden könnten und ob
manche Lehrer zu mancher

chen 1, Schließfach 734. Wer
sich für Parapsychologie inter

einem bestimmten Klassenleh

Klasse besser „passen" als zu

rer zum Primus emporgestie

anderen.

essiert, dem sollte auch Para

pädagogik ein handlicher Be
griff werden.
@
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Entgegnung auf eine Kritik an den Grundlagen der Astrologie

Astrologie
funktioniert!
Von Karsten Kröncke

Kürzlich machte Professor

oder ausführlich davon, ohne
zu ahnen, welche Zeitungsente

S. Rachleff, ein sicherlich ge

York von sich reden. Er hatte

man da verbreitete. Denn Rach

scheiter Mann, zu einer solchen

aufgrund eigener Überlegun
gen festgestellt: Weil sich die

leff machte bei seinen Überle

nachweisbar falschen Ansicht?

gungen einen grundlegenden
Fehler: Die Astrologie orien
tiert sich symbolisch nicht nach

Der Himmelspol beschreibt in

Owen S. Rachleff aus New

Position der Erde zu den zwölf
Sternbildern in Jahrtausenden
verändert habe, müsse sich in

den Sternbildern, sondern nach

Wie kam nun Professor Owen

rund 26 000 Jahren einen Kreis

am Sternhimmel. Daher spie

folgedessen auch die Tierkreis

fiktiven, also „gedachten" Tier

zeichen-Ordnung verändert ha
ben; Rachleff hat das Verhält

kreiszeichen. Zwar sind deren

len im Laufe der Zeit immer
wieder andere Sterne die Rolle
des Polarsterns. Die Präzession

zwölf Unterteilungen nament

(so nennt man diese Bewegung

nis

lich identisch mit den Sternbil

in der Astronomie) beeinflußt

daten nach dem jetzigen Stand

dern, nicht aber ihrer Größe

der Sternbilder neu bestimmt.

und Bedeutung nach. Die zwölf
Sternbilder sind unterschiedlich

nicht nur die Lage des Him
melspols, sondern auch die
ganze Einordnung der Sterne

Tierkreiszeichen - Geburts

Hier seine Version:
Widder:

21. April-

-19. Mai

groß und gehen fließend inein
ander über. Sie gehören zum

die Richtung der Erdachse be

Stier:

20. Mai - -19. Juni

Fixsternhimmel und dienen der

zogene Gradnetz, mit dem wir

Astronomie als Orientierungs
hilfe für Messungen aller Art.

den Himmel unterteilen. Da
durch verändert sich zwar die

Zwillinge: 20. Juni - -20. Juli

-15. Aug.

Krebs:

21. Juli -

Löwe:

16. Aug." -18. Sept.

Jungfrau: 19. Sept.-

-28. Okt.

Waage:

29. Okt. - -20. Nov.

Skorpion:

21.N0V.- -17. Dez.

Schütze:

18. Dez." -21. Jan.

Steinbock: 22. Jan. - -22. Febr.
Wasserm.: 23. Febr.- -15. März
Fische:

16.März-

-20. April

Die zwölf Tierkreiszeichen da

Position unseres Sonnensystems

gegen sind alle gleich groß (je
30°) und bezeichnen die ent
sprechenden Unterteilungen der
Ekliptik (der Bahn der Erde

und damit auch

um die Sonne). Sie dienen der

astronomischen Astrologie für
spezielle Messungen und als
Orientierung. Und zwar zur Be
stimmung der Positionen der
Sonne, des Mondes und der

Etliche Zeitungen berichteten
in den letzten Wochen kurz

des Fixsternhimmels in das auf

Planeten in Bezug zur Erde
zum Geburtszeitpunkt.

die unserer

Erde zu den Sternbildern, es
ändert sich aber nicht das Son
nensystem selbst! Es bleibt
trotz dieser verschiedenen Be

wegungen in sich so geordnet
wie es immer war. Für die Be

rechnung des Horoskops und
somit für die Astrologie ist also
die Bewegung unseres Sonnen
systems

und

die

Präzession

ohne Bedeutung.
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Astrologie funktioniert!

Wir nehmen als Grundlage für

auf, Wolken bilden sich und es

wie die mathematischen Fak

astrologische Berechnungen nur

regnet.

die Faktoren unseres Sonnen

Also gibt es keine Wirkung
ohne Ursache, oder: die Wir
kung ist in der Ursache enthal
ten. Es gibt Tausende von Bei
spielen für Kausalität. Wir
haben täglich in allen Lebens

toren haben in der Astrologie
keinen erzeugenden Charakter,

systems: die Sonne (als einziger
Stern), den Mond unserer Erde,
die Planeten Merkur, Venus,

Mars, Jupiter, Saturn, Uranus,

Neptun, Pluto u. a. sowie die

sondern sind nur Anzeiger. Sie
zeigen an, was dem Menschen
auf der Erde passiert. Weil ein
Band von Ursache und Wir

kung als kausaler Zusammen
hang zwischen Planetenlauf und

mathematischen Punkte „Wid

bereichen damit zu tun.

derpunkt", „Medium Coeli",
„Aszendent" und „Mondkno

zwölf gleichgroße Sektoren un

Kausalität — der Folgezusam
menhang von Ursache und
Wirkung — ist wissenschaftlich
gesehen die Grundlage aller
Naturerscheinungen,diezwangs
läufig und zeitlich nacheinander

terteilt. Der Beginn bzw. An

auftreten. Wenn ein Naturwis

lichen Leben in vielerlei Form

fang dieses Kreises ist stets dort,
wo scheinbare Sonnenbahn (Ek

senschaftler, z. B. ein Astro
nom, nach dem Einfluß von

genauso häufig wie Kausalität.
Der Zeiger eines Tachometers

liptik) und Äquator sich im

Planeten oder Planetenkonstel

Frühling schneiden. Das ist im

lationen gefragt wird, dann
meint der Fragesteller das im

bewirkt die Geschwindigkeit
des Wagens nicht, sondern zeigt

ten". Sie alle liegen, von der

Erde aus gesehen, auf der Ek
liptik. Diese ist astrologisch in

mer um den 21. März = 0°

Widder = Beginn des Tierkrei
ses (siehe Skizze).
Es hat sich in der Vergangen
heit und wird sich auch in Zu
kunft an dieser Bahn und Ord

nung nichts ändern. In jedem
Jahr wiederholt sich der gleiche
Rhythmus, der sich allen Men

kausalen Sinn, und der Ge

fragte versteht es auch so. Nun
wäre es wirklich Aberglaube,
wenn jemand behauptete, Ju
piter bringe ihm Glück, und
damit meinte, daß der Planet
Jupiter die Ursache für sein

menschlichem Schicksal nicht
existiert und weil Finalität

meist unbekannt ist, wird oft der

Schluß gezogen,Astrologie müs
se Unsinn und Aberglaube sein.

Finalität begegnet uns im täg

sie an. Dies gilt z. B. auch für
einen Elektrizitätszähler oder
eine Uhr. Die Uhr macht die

Zeit nicht, aber sie zeigt sie an,
und wir können uns danach
richten. Genauso ist es mit den
Planeten und den anderen Fak

toren, bezogen auf uns Men

Glück sei. Die Planeten oder

schen. Wenn

schen äußerlich durch die vier

irgendwelche Planeten-Konstel

roskop kennen, wissen wir, was

Jahreszeiten Frühling, Sommer,

lationen haben keinen Einfluß
auf den Menschen.

im Leben auf uns zukommt.
Und danach können wir uns

Herbst

und

Winter

deutlich

zeigt.
Das Schicksal eines Menschen

wird jedoch in keiner Weise

wir

unser

Ho

dann richten.

Finalität und Raum

Astrologie ist

von unserer Sonne, unserem
Mond, den Planeten oder den
anderen oben genannten Fak

salität gibt es aber einen zwei

toren beeinflußt. Aber sie zei

wird: die Finalität. Finalität ist

den „Sternen" geheimnisvolle

gen an, wie dieses Schicksal ver

die wissenschaftliche Grundlage
dessen, was gleichzeitig inner
halb eines Raumes geschieht.

Kräfte zu und bis vor etwas

Hermann Lefeldt, der letzte

Hauch des Geheimnisses um

Wir haben gelernt, kausal zu

noch lebende große Astrologe
der Neuzeit, schrieb darüber

reformiert und

denken. Alles was sich um uns

sehr ausführlich in seinem Buch

nach festen Regeln und mathe

herum im täglichen Leben ab

matischen Formeln. Diese For
meln heißen Planetenbilder.

Sie gleichen prinzipiell denen

man Papier an, wird es bren

„Methodik der astrologischen
Häuser" (Verlag Ludwig Ru
dolph, Hamburg 62).
Astrologie steht auf der Grund
lage der Finalität. Die Sonne,

nen. Wasser verdunstet, steigt

der Mond und die Planeten so

der Astrologie die Faktoren:

laufen wird.

Kausalität und Zeit

spielt, wird kausal erklärt: Wo
eine Wirkung ist, da ist auch
immer eine Ursache. Zündet
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Neben dem Bereich der Kau

ten, der zumeist nicht beachtet

eine Wissenschaft
Seit Jahrhunderten schreibt man

über fünfzig Jahren war die
Astrologie tatsächlich von einem
geben. Inzwischen wurde sie
man

arbeitet

der Chemie. Was in der Che

mie die Elemente sind, sind in

y I■
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V
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Tierkreiszeichen
Xc \ 5;

#¥
Karsten Kröncke, Leiter des

Astrologischen Instituts in
Umkirch bei Freiburg(Br.)
t

Rechts: Sternbilder (äußerer Ring) und
Tierkreiszeichen (mittl. Ring):
Nur namentlich miteinander identisch

Astrologie ist ein nach Prin

der achtzehntausend Geburten

in

Planeten. Für jeden Faktor

zipien (Erfahrungswissenschaft,
Mathematik, Astronomie, Phy

wird der entsprechende mathe

sik und Chemie) geordnetes

matische Wert eingetragen. Das
Planetenbild ist gegeben, wenn

Ganzes und den Geisteswissen

Kein einziges Baby ist in genau
derselben Sekunde wie ein an

die Summen gleich sind. Diese

schaften, Fachbereich Psycholo
gie, zuzuweisen. Eines Tages

deres auf die Welt gekommen,

Planetenbilder haben die gleiche

wird sie sicherlich an den Uni

(s. Auszug).

Aussagekraft wie Naturgesetze.

Medium

Coeli,

Aszendent,

Sonne, Mond, Mondknoten und

Hamburg

zwischen

dem

1. Januar und dem 31. Dezem
ber 1971 untersucht werden.

versitäten gelehrt werden.

Nun beziehen sich diese acht

Es gibt heute ca. 8000 Plane

Das Studium der Astrologie er

tenbilder, die zusammengefaßt
sind in dem Buch „Regelwerk

fordert viel Zeit und Geduld.

zehntausend Fälle nur auf
Hamburg. Es kann natürlich
sein, daß an einem bestimmten
Tag morgens um Punkt acht

der Planetenbilder" von Her

Mit ca. vier Jahren muß man

mann Lefeldt und Alfred Witte

rechnen. Ein Astrologe muß
gleichzeitig ein guter Astronom

(Ludwig Rudolph Verlag, Ham

sein, über unser Sonnensystem

burg).
Durch ihre exakte Formelspra

che gehört die moderne Astro

logie, wenn man sie klassifi

Bescheid wissen. Denn aus der

Vielzahl astronomischer Gege
benheiten wird das Horoskop
errechnet.

zieren will, in die Reihe der

Uhr in Hamburg ein Kind ge
boren wird und ein anderes zur
selben Zeit in Moskau. Aber
auch diese beiden neuen Men

schenkinder haben nicht das
selbe Schicksal. Denn für das
Horoskop spielt nicht nur die

exakten Wissenschaften, deren

Dabei ist der genaue Zeitpunkt

Zeit eine Rolle, sondern auch

Kriterium lautet, daß sie soweit

der Geburt wichtig. In meinem
astrologischen Institut habe ich
eine Forschung in Arbeit, bei

der Ort; er ist der Bezugs
punkt, nach dem das Horoskop

Wissenschaft seien, wie Mathe
matik in ihnen stecke.

errechnet wird.

Die Geburten in Hamburg 1971
nach Tagen, Geburtszeiten, Geschlecht und Standesamt
Hamburg: n. Br. 53° 23' 30" bis 53° 44' 20"
ö. Lg. 9° 43' 50" bis 10° 19' 35"
= Oh 38m bis

fAu«;zua1

Geburts

Ge

zeit

schlecht

Oh 41 m

1.

Standesamt

Ge
schlecht

w =2

w =2

Barmbek
Eimsbütt.
HH-Nord
Barmbek
Barmbek
Barmbek
Barmbek

1

4.30
5.05

2
1
2
2

Harburg

1
1

Harburg

7.10
7.50
8.45
9.45
10.30
11.35
11.45
12.02
13.09
13.25
13.33
14.20
14.55
15.30
16.35

Geburts

m = 1

4.24

5.40

Tag

m = 1

1
1
1
1
1

1

2
1
2
1
2
2

2
2
2
2
2
2

Barmbek

17.08
17.51
17.55
18.35
19.25
20.10
20.13
20.35
20.40

Harburg

20.55

Barmbek

21.20
22.12
23.35
23.50
0.25
0.40
1.45
2.35
3.30
5.30
5.40
6.10
6.20
6.40
7.20

2
2

HH-Nord
Eimsbütt.

Barmbek

Harburg

2

Barmbek
Eimsbütt.
HH-Nord
Barmbek

2

Harburg

1
1

HH-Nord
Barmbek
Altona

2

Harburg

2

2.

Standesamt

Harburg
Eimsbütt.

Harburg
Barmbek
Altona

Barmbek

2

Harburg

1

Fuhlsbütt.
HH-Nord
Altona
HH-Nord
Lokstedt
Barmbek
Barmbek
Wandsbek

1

2

2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

Gesundheit. Ein Beispiel: Je
mand hat ein Magengeschwür,
aber der Arzt weiß nicht, ob es

seelisch oder körperlich bedingt
ist. Im Horoskop kann man
feststellen, ob der Patient eine
besondere Anfälligkeit für see
lische oder für körperliche
Krankheiten hat. Außerdem las

sen sich z. B. die günstigsten
Operationstermine errechnen.

Harburg
Harburg

Glück im Lotto?

Altona
Altona
Wandsbek

Immer

Bergedorf
HH-Nord
Barmbek
Barmbek
Barmbek

Erstellt von Mitarbeitern des Statistischen Landesamtes Hamburg im Auf
trage des Instituts für Astrologie, 7801 Umkirch/Freiburg, In der Breite 42.

wieder

werden

wir

Astrologen gefragt, ob man be
sondere Glückschancen im Le
ben zu erwarten habe und wann

endlich

der

große

Gewinn

kommt. Nun, das Horoskop
zeigt natürlich auch an, ob je
mand Glück in der Liebe, im

Beruf oder beim Lottospiel ha
ben wird. Man kann sogar
ziemlich genau den Zeitpunkt

drei oder

für einen Gewinn errechnen.
Aber das erfordert einen sehr
hohen Zeitaufwand und viele

vier ausgesucht, die auf Grund
ihrer Unterlagen gleich gut für
den Posten geeignet sind. Aber

Rechenprozesse. Ich halte es
nicht für erstrebenswert, die
sen Tag zu wissen; wichtiger

Was kann die

Firma eine Stelle neu besetzen

Astrologie?

will, dann hat sie vielleicht aus

schaftlicher Genauigkeit, daß
ein Horoskop stimmt, wenn es
sorgfältig berechnet und ausge

ben vermag.

In gewisser Weise gibt das Ho
roskop auch Auskunft über die

Tel. 0 76 65 / 71 09.

Man weiß heute mit wissen

Das Privatleben, Familienfra
dere wichtige menschliche Be
reiche, in denen die Astrologie
hilfreiche Informationen zu ge

zeit

0.01
0.45
1.08
1.25
3.02
3.35

chancen hat.

gen und Eheprobleme sind an

Alle Zeitangaben etwa +/— 3 Minuten

Tag

treffende die besten Aufstiegs

hundert Bewerbern

welchen von diesen drei oder

ist, wann man wichtige Ver

arbeitet wurde. Das aus dem

vier Bewerbern soll man nun

träge unterzeichnen, wann man

Horoskop ablesbare astrolo
gische Gutachten dient vielen
Menschen als Entscheidungs
hilfe und gibt einen umfassen
den Überblick über das Leben,

nehmen? Das Horoskop zeigt
die richtige Antwort.
Neben der Firmenberatung hat
der Astrologe auch noch andere
Aufgaben wahrzunehmen. Be

wußter zu leben, ein Optimum

der es ermöglicht, bewußter zu

rufsberatung spielt eine wich

aus seinem Leben herauszuho
len. Dabei kann ihm die Astro

eine besondere Aktivität ent

falten oder sich passiv verhal
ten sollte.

Der Mensch sollte lernen, be

leben.

tige Rolle. Das Horoskop zeigt

Ich berate zum Beispiel eine

nämlich an, in welchem Beruf

logie

Reihe von Firmen. Wenn eine

und in welcher Branche der Be

sein.
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Neue Methoden und Anwendungsbereiche der Reinkarnationsforschung

Erziehung
durch

Erinnerungen
an frühere
Leben
Interview mit der

russischen Parapsychologin
Barbara Iwanowa

von Rudolf Passian

Neuere Forschungen, an denen die russisdie Heilerin und Para
psychologin Dr. Barbara Iwanowa maßgeblich beteiligt ist, erga
ben Aspekte, die die Bedeutung der „Erinnerung an frühere

Leben" in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen. Konnte
man diesen Zweig der Parapsychologie bislang als zwar außer
ordentlich interessantes, aber doch wenig nutzbringendes Rand
gebiet betrachten, wird man ihm nun größere Aufmerksamkeit zu
wenden müssen. Der bekannte parapsychologische Schriftsteller
Rudolf Passian erfuhr in einem ausführlichen Interview mit der

Expertin aus Moskau, daß sich in der Rückführung in Vor-

exlstenzen erstaunliche therapeutische Möglichkeiten verbergen

A nlaß zu diesem Interview

'^mit der international be
kannten

Dr. Barbara Iwanowa, Mos

kau: Rudolf Passian sprach
mit ihr über die neuesten Er

kenntnisse der sowjetischen
Reinkarnations-Forschung

russischen

neuen Thema zu befragen. Das
Ergebnis dieses Interviews, das

Heilerin

ich hier zum ersten Mal ver

(s. Esotera 6/74), gaben ver
streute Informationen, die den
Eindruck entstehen ließen, als

äußerst bemerkenswerter neu

sei sie im Bereich der Reinkar

meiner

nations-Forschung einen ent

Beachtung verdienen. Doch bU-

öffentliche, sind

eine

Reihe

artiger Erkenntnisse, die nach

Überzeugung

größte

scheidenden Schritt weiterge

den Sie sich Ihr Urteil bitte

kommen. Entsprechende An
deutungen hatte sie mir gegen
über bereits im Zusammenhang

Zunächst wollte ich von Bar

bara Iwanowa wissen, was sie

mit ihren Ausführungen über
psychische Heilung gemacht.

Heilerin ursprünglich dazu be-

selbst.

als praktizierende und lehrende

Ich hatte Gelegenheit, sie tele

wog, sich mit Reinkamations-

fonisch ausführlich zu diesem

Experimenten zu befassen. Den

Erinnerung an frühere Leben

eigentlichen Anstoß dazu gab

wohnheiten,

ihr

dung, an Ereignisse, von denen

die Lektüre

„Here

and

des

Buches

Hereafter"

von

Gebäude,

Klei

und Gebräuchen aneignen konn
ten — und dem Schauplatz

sie im Normalbewußtsein nichts

ihres früheren Lebens. Einige

wissen konnten. „Sie erinner

Beispiele: Ein alter Mann be
hauptete, daß die arabische

Major Knight — eines Psycho
logen, der sich intensiv mit
hypnotischer Alters-Regression

ten sich an Dinge, für deren
Kenntnis in ihrer gegenwärti

(Rückführung) beschäftigt hat
te. Auf die Möglichkeit der
vorgeburtlichen Regression war
er 1930 als Doktorand der Psy

gen Existenz die kulturellen
Voraussetzungen oft völlig fehl
ten; häufig waren sie nicht ein
mal in der Lage, ihre eigenen

chologie an

Sprache sehr leicht zu erlernen
sei; ebenso die Schrift. Er konn
te nicht verstehen, daß es Leute

gab, denen das Schwierigkeiten

Minnesota bei Versuchen mit

Aussagen oder das, was sie sa
hen, zu verstehen. Aber wir

Studenten durch Zufall gesto

haben sehr wohl verstanden!

ßen. Barbara Iwanowa berich

Sie konnten im Zustand

der

bereitete. Ich versetzte ihn in
sein Vorleben und er sah sich
als Araber, mit allen Einzelhei
ten über Besonderheiten in der
Familie,sein Heim,seine Hand

tete weiter:

Rückerinnerung aber nicht nur
sehen — sie empfanden auch

lungen. Und er erlebte, daß er
die Sprache lesen und schreiben

Schmerz, Freude, Furcht, Hitze
und Kälte und ahnten gute

innerungs-Zustand

erwachte,

oder

wußte

er

der Universität

„Nach dieser interessanten Pas
sage in dem Buch von Major
Knight habe ich viel über Reinkarnation gelesen. Was ich
las bewies mir, daß es mög
lich ist, Menschen in ihr vor

schlechte

bevorstehende

konnte. Als er aus dem Er-

er,

warum

diese

Sprache leicht erlernbar fand,
obgleich andere damit große

das erste, das ich las, hat mich
tief betroffen. Es heißt ,The

Ereignisse voraus..."
Nach und nach gelang es Bar
bara Iwanowa, die Versuchs
personen immer tiefer in die
Vorexistenz „eintauchen" zu
lassen. Sie beantworteten

Search for a Soul' — ,Die

Fragen von Anwesenden, ver

Suche nach einer Seele'. Ich

loren dabei aber nie die Ver

der Begabung, bestimmter Be
fähigungen, früher Genialität
usw. ermöglichen. Das Inter

beschloß, wenn .möglich eigene
Rückerinnerungs - Experimente

bindung zum Hier und Jetzt;
mit wenigen Ausnahmen blie

essante an dem beschriebenen
Fall ist darüber hinaus, daß die

geburtliches Leben zurückzu
versetzen. Eines der Bücher,

die

Schwierigkeiten haben.
Diese Erfahrung könnte uns
das Verständnis des Problems

in hypnotischem oder halbhyp

ben sie sich stets des Unter

Versuchsperson selbst Psycho

notischem Zustand durchzufüh

schieds zwischen den Ebenen
Zeit und Raum bewußt.

loge ist und zuvor nie einen

Barbara Iwanowa: „All diese

von Vorexistenzen verschwen
det hatte; nun weiß er es aus

ren."

Während

ihres

Psychologie

studiums und der anschließen

den Zeit am pädagogischen In
stitut befaßte sie sich weiter in
tensiv mit diesem Gebiet und

entschloß sich schließlich, ei

gene Experimente unter An
wendung der gleichen bioener
getischen Kraftfelder durchzu
führen, die sie bereits mehrere

Jahre lang für ihre Heilungs

Erfahrungen mußten wir ana
lysieren — auf unserer natur

Gedanken an die Möglichkeit

eigener Erfahrung."

wissenschaftlichen Ebene —um

Danach beschrieb Barbara Iwa

gegen mögliche Fehlerquellen

nowa Erfahrungen aus ihrem

gewappnet zu sein."
Auf meine Frage, welche Be

chen Zusammenhänge schlie

weise für die Echtheit der Rück

ßen lassen. Sie hat Fremdspra

erinnerung festgestellt worden
seien, antwortete Barbara Iwa

konnte sie jedoch bis zur prak

eigenen Leben, die auf die glei

chen studiert, nur sechs davon

nowa:

tischen Anwendbarkeit beherr

praxis einsetzte. Die ersten Er
gebnisse waren sehr ermuti
gend. Etwa 30 bis 40 Prozent
aller Versuchspersonen — also

„Es zeigten sich eine Reihe von
Übereinstimmungen zwischen

schen lernen. Englisch erschien
ihr von Anfang an sehr schwie
rig und sie beherrscht es heute

etwa ebenso viele wie unter

stimmte Länder — dem Grad

dem gegenwärtigen Wissen der
Versuchspersonen über be

Hypnose — vermochten sich

der Leichtigkeit, mit dem sie

an Einzelheiten ihrer Vorleben
zu erinnern: an bestimmte Ge

sich Kenntnisse in deren Spra
che, Geschichte, Kunst, Sitten
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— nach mehr als zwanzig Jah
ren — immer noch nur sehr
mangelhaft. Tschechisch stu

dierte sie drei Jahre lang —
und kann heute noch nicht ein-

mal die Zeitung lesen. „Aber
Portugiesisch konnte ich bereits

len", meinte die Parapsychologin abschließend.

Eine Frau, die in eine weit zu

nach

fließend

„Gibt es weitere Merkmale, die

setzt worden war, erklärte nach

sprechen und als Übersetzerin

auf die Art und den Ort eines
früheren Lebens schließen las

ihrer Rückkunft, daß sie das

sen?" fragte ich.

den habe, so sehr liebe, daß sie
„ihr Leben dafür gegeben hät
te"; sie versicherte, dieses Ge
fühl schon immer gehabt zu

vier

Monaten

arbeiten. Ich liebe diese Sprache
sehr. Zwei Jahre später woll
ten mir Brasilianer nicht glau

„Ja. Wir unterscheiden außer

ben, daß ich nicht in ihrem
Land geboren bin. Ich habe
nie das Gefühl gehabt, diese

gorie von Übereinstimmungen
zwischen gegenwärtigen Kennt

Sprache lernen zu müssen — es

nissen über bestimmte Länder

schien vielmehr so, als ob ich
sie mir nur in Erinnerung zu
rufen brauchte, wie wenn ich
sie seit zwanzig Jahren nicht
mehr benutzt hätte. Als ich spä

der

bereits

erläuterten

Kate

und dem Schauplatz der frühe
ren

Existenz

weitere

vier

rückliegende Inkarnation ver

Land, in dem sie sich befun

haben und — was besonders
bemerkenswert erscheint —
sich oft im Traum als in diesem

Volk lebend gesehen zu ha

„Symptom"-Gruppen.Gruppe2

ben.

umfaßt die Phänomene »uner

Über den zweiten Fall berich
tete Barbara Iwanowa: „Eine

klärlicher' Sympathien oder An
tipathien bzw. Ideosynkrasien
(unüberwindliche Abneigung —

junge Frau wurde von einem

d. Red.) gegenüber bestimm
ten Ländern. Stets nachdem je

nichts näheres über die dabei
anzuwendenden Techniken wuß

liegenden in Deutschland. Und

mand in ein früheres Leben ver

te. Nur sie war von mir ausge

Deutsch kann ich seit meiner

setzt worden war, erklärte er,
daß er das Land, in dem er sich

Nötige an ihn weitergegeben.

ter

mit Reinkarnations-Rück-

erinnerungen begann, sah ich
mich in meinem vorherigen Le
ben in Brasilien, im

davor-

Kindheit. Spanisch, Italienisch
und Englisch beherrsche ich
nicht so gut; frühere Existen
zen in diesen Ländern lagen,
wie wir später feststellten, wei

im Zustand der Rückerinnerung
wiederfand, schon immer sehr
geliebt habe und es besonders

Jungen

zurückversetzt,

der

bildet worden und hatte das
Aus einem ihr selbst unerklär
lichen Grund hatte sie den

gern besucht hätte, ohne für

zwingenden Wunsch, nur von
diesem Jungen zurückversetzt

ter zurück."

diese Vorliebe eine Erklärung

zu werden. Sie ,tauchte völlig

Außerdem beschrieb Barbara
Iwanowa den Fall eines Man

gehabt zu haben."

unter', nahm nichts von dem
wahr, was um sie herum vor

„Hier kann man allerdings ein
wenden,

daß

dieser

starke

nes, der bei ihr Deutsch lernte.
Er machte oft Bemerkungen
wie „Ja, das stimmt!", die den

der

Eindruck entstehen ließen, als

worden sein könnte. Wie wol

Wunsch erst durch den Prozeß

Rückversetzung

geweckt

ging, erkannte auch keine der
anwesenden Personen, obgleich

sie mit offenen Augen dasaß.
Sie reagierte auf Freunde mit

lerne er nicht eine neue, völlig

len Sie diese Möglichkeit aus

deutlichen Zeichen

fremde Sprache,sondern frische

schließen?"

scheu und hing sich ganz an

von Ab

nur die Erinnerung an eine

„Der Wunsch, das fragliche

diesen Jungen. Sie benahm sich

vergessene wieder auf. Auf eine

Land

diesbezügliche Frage erklärte
er: „Ich habe ein dumpfes Ge

Sympathie, ja geradezu Liebe
für das jeweilige Volk und

dabei wie ein kleines verschüch
tertes orientalisches Mädchen
von 13 bis 15 Jahren und nicht

fühl, als ob Deutsch tatsächlich

seine Sprache traten unweiger

wie eine junge unabhängige

nichts Neues für mich sei; Sie

Frau von 25, die sie im Wach
bewußtsein war. Sie kniete vor

zu

besuchen

und

die

bestätigen mir nur die Richtig

lich auch dann auf, wenn die
Versuchsperson in einen solch

keit und helfen mir, mich zu

tiefen Zustand der Versenkung

dem Jungen nieder, sprach mit

erinnern, lehren mich die Spra

versetzt wurde, daß sie keiner

che aber nicht neu." Als er in

lei Erinnerung an das in diesem

ihm als ob er ein Prinz sei und
sie seine ihn liebende Sklavin.

seine vorgeburtliche Existenz

Zustand Erlebte und Gesagte

Sie verbeugte sich tief vor ihm,

zurückversetzt wurde, erwies er
sich dort als Deutscher.

mit ins Wachbewußtsein zu

küßte seine Hände, weinte ...

rücknehmen konnte."

„Die Reihe solcher Beispiele

Als Beispiele führte Frau Iwa

Sie ging völlig auf in ihrem frü
heren Leben, sah nur die ima

reichte aus, um ein Buch zu fül

nowa zwei Fälle an. Der erste:

ginäre damalige Umgebung und
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Erinnerung an frühere Leben

handelte wie eine völlig andere
Person. Sie tanzte z. B, perfekt
einen wundervollen persischen

nicht existierenden — Schlüssel

tionen besteht nach den Erfah

den sie suchte; sie beugte sich

rungen Barbara Iwanowas in

zum Boden, fand ihn unter dem

einer

Teppich und versuchte eine
imaginäre Tür zu öffnen ...
Als sie später die bewußte Er
innerung an das im Trancezu
stand Erlebte wiedererlangt
hatte, verglichen wir diese mit
meinen hellsichtigen Eindrücken
und stellten fest, daß beides in

schen der beruflichen oder auch

im Zustand der Regression als

allen Einzelheiten übereinstimm

Seemann erlebte; während des

te. Im Augenblick ihres Erwa
chens, noch in Halbtrance, wur

Zweiten Weltkrieges war sie
in der sowjetischen Marine als

de sie nach ihrem Namen ge
fragt und antwortete ,Saida'

Leutnant auf demselben Ge

(ihr wirklicher Name lautet an
ders), außerdem nach dem

früher fuhr: dem Baltischen
Meer. In einem anderen Fall
sah sich ein Mann in seiner

chen mit der Akteurin über das,

Land, in dem sie lebe, und sie
sagte ,Persien': eine 25jährige
Russin mit langem blonden
Haar! Als sie wieder ganz in
die Gegenwart zurückgekom
men war, erkundigten wir uns,

ra Iwanowas Erfahrungs-Kata

was sie in diesem Zustand er

welches Land sie am meisten

log ist die Übereinstimmung

lebt hatte. Sie versichert, daß

liebe. Sie antwortete: ,Persien'.
Zu diesem Zeitpunkt wußte sie

den typischen Gesten oder an

Tanz — normalerweise tanzte

sie überhaupt nicht. Es ist un
möglich, alles in kurzen Wor
ten zu beschreiben — es dauerte
Stunden und war wie im Mär
chen ..."

Barbara Iwanowa war von den

erschreckten Zeugen dieser un
erwarteten Vorgänge gleich zu

Beginn telefonisch zu Hilfe ge
rufen worden. Stark beunruhigt
nahm sie ein Taxi. Es bedurfte

zwei Stunden harter Arbeit, um
die junge Frau aus der Vergan
genheit zurückzuholen. In die
ser Zeit konnte Frau Iwanowa

selbst alle Vorgänge aus unmit
telbarer Nähe beobachten; wei
tere Einzelheiten erfuhr sie in

späteren ausführlichen Gesprä

ihr nie zuvor oder danach je
wieder ein solcher Fall begeg

Übereinstimmung zwi

gelegentlichen Tätigkeit eines
Menschen in seiner gegenwärti
gen Verkörperung mit der in
seinem

früheren

Leben.

Als

Beispiele dafür schilderte sie
den Fall einer Frau, die sich

wässer eingesetzt, auf dem sie

Vorexistenz als Offizier — und

war es wieder in seinem jetzi
gen Leben.
Das vierte Kriterium in Barba

von jetzt unerklärlich scheinen

aber noch nichts von den so

deren

net sei.

eben gemachten Erfahrungen;

vorgeburtlichen

„Was die junge Frau in diesen
Stunden durchmachte, war ein
ganzes Leben und interessan
ter als jeder Film. Ich erzählte

die Erinnerung daran stellte
sich erst viel später ein.

Sie sagte mir dazu:
„Dies scheint mir die überzeu

den anderen Anwesenden später
separat, was ich während des
Experimentes dank meiner
Hellsichtigkeit wahrgenommen
hatte: die mit fein gemeißelten
Ornamenten verzierten Wände,

Die

Geschichte

dieses

Mäd

Verhaltensweisen

mit

Bedingungen.

gendste Erscheinung zu sein.

chens ist so wunderbar, daß sie
es wert wäre, ein ganzes Buch

Alles andere könnte man mit

darüber

leicht werde ich das später ein

an analoge Ereignisse, mit Ein
bildung, telepathischen Fremd

mal tun. Nach dem, was wir an

einflüssen von beim Experiment

zu

schreiben.

Viel

unterbewußten

Erinnerungen

diesem Tage durchgemacht hat

Anwesenden usw. erklären. Für

ten, verbot ich der jungen Frau
jedoch strikt, außerhalb unseres

die folgenden Fälle aber gibt es
keine derartige Erklärung. Aus
der Vielzahl von Beispielen, die
es auch für diesen Bereich gibt,

die für die junge Frau völlig
real, undurchdringlich und un
durchschaubar wirkten; das gol
dene Armband, mit dem sie
spielte und das nur für sie exi

in meiner Abwesenheit das Ex

periment zu wiederholen. Ich

möchte ich drei anführen:

sagte ihr außerdem, daß ich

Eine Frau hatte die eigenartige

stierte; die Soldaten, die sie von
ihm wegrissen und in einen

Reinkarnations-Regressionen
prinzipiell jedem verbieten

mor- oder Steintreppe von

Turm warfen — nicht wahr
nehmbar für die anderen An

würde, es sei denn sie fänden
statt in Gegenwart erfahrener
Experimentatoren."
Das dritte der insgesamt fünf

wesenden, die nur sahen, wie
das Mädchen kämpfte und
schrie. Ich sah den — jetzt
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bioenergetischen Seminars oder

Kriterien für frühere Inkarna

Gewohnheit, wenn sie die Mar

einem Palast, der jetzt als Sana
torium diente, zur See hinab
ging, ihr kurzes modernes Kleid

hochzuheben, als ob es ein lan
ges schweres Gewand sei und

man aus der Beschäftigung mit
Reinkarnations-Forschung und

sie verhindern wolle, daß es

aus früheren Leben ist, wie im

über die Stufen schleift. Sie

hatte keine Erklärung für dieses

vorletzten Beispiel angedeutet,
die Übereinstimmung von Ge

aus

Verhalten; es geschah völlig

burtszeichen mit Wunden, die

Vorleben ziehen könne. Mir war

unbewußt. Als sie in ein frühe
res Leben versetzt wurde, er
lebte sie sich selbst als edle

im vorigen Leben den Tod ge

bekannt, daß sie die Auffassung
vertrat, daß man durch Regres
sions-Experimente Heilerfolge

Dame, die schwere Samtgewän

spiele. So erlebte ein junger

erzielen könne. Sie erläuterte

der trug und diese mit einer
typischen Geste anhob, wenn

anhand einiger Fälle aus ihrer
persönlichen Praxis, wie sie auf

sie eine Treppe hinabzuschrei

Mann in der Rückerinnerung
seinen Tod durch einen Pfeil,
der ihn in die Brust traf, ver

ten hatte.

bunden

Eine andere Person litt stets un

Schmerzempfinden an der be

ter einem starken Angstgefühl,
wenn auf der Straße jemand di
rekt hinter ihr ging; sie trat

treffenden

dann jedesmal zur Seite, um
den anderen vorbeizulassen. Sie

ob er an diesem Punkt ein Ge

hatte keine Erklärung dafür;
auch ihre Freunde nicht, denn
die Person war keineswegs

hauptete, von einem solchen

bracht haben. Frau Iwanowa
nannte auch dafür zwei Bei

mit

einem

starken

der Kenntnis eventueller

diesen therapeutischen und dar
über hinaus auf einen erzieheri

nach der Rückkehr ins Normal

schen Aspekt der Reinkarnationsforschung gestoßen war:
„Meine erste Erfahrung machte

bewußtsein anhielt. Die Anwe

ich

senden baten ihn nachzusehen,

Halbtrance sprach er eine Stunde
lang, beschrieb sein Leben als

Stelle,

das

auch

burtszeichen habe. Er selbst be

mit

einem

Stotterer. In

spanischer Grande, begleitet
von typisch aristokratischen Ge
sten, Gehabe und Ausdrucks
weise, die dem einfachen Ar
beiterjungen, der er jetzt war,

feige. Als diese Versuchsperson

nichts zu wissen. Bei oberfläch
lichem Hinsehen — seine Brust

in eine frühere Inkarnation zu
rückversetzt wurde, erlebte sie

bedeckt — war tatsächlich nichts

nicht

ihren Tod — sie wurde erschos

zu bemerken. Erst als er auf

Und während dieses Experi

sen von einem Menschen, der
auf der Straße dicht hinter ihr

weiteres Drängen hin genauer

war

von

dichtem

Haarwuchs

bekannt

sein

konnten.

nicht aus dieser Kenntnis her

mentes stotterte er überhaupt
nicht! Auch danach sprach er
besser, konnte zum Beispiel
selbst einkaufen gehen, was ihm
zuvor unmöglich gewesen war.
Bei einer Unterhaltung konnte
man ihn gut verstehen.
Bei der zweiten Sitzung ging

jee auf die Bedeutung dieses .

aus den Schmerz unbewußt an

er zurück in verschiedene In

Geburtszeichens

dieser

nachsah, bemerkte er ein klei

ging! Sie trug im übrigen ein

nes blasses Mal von etwa einem

Geburtszeichen vom Einschuß
loch zwischen den Schulterblät
tern. Sie wußte nichts von die

Zentimeter Durchmesser, von
dessen Vorhandensein er zuvor

ser Tatsache, bis sie von Prof.

nichts gewußt hatte. Dies war
insofern von Bedeutung, als er

J. Stevenson und H. N. Baner-

aufmerksam

Stelle

erwartet

haben

karnationen — und erlebte eine

konnte.

in der Zukunft. Die Tonband

Eine Frau hatte die sonderbare

Das zweite Beispiel Barbara

aufzeichnung von diesem Expe

Angewohnheit, mit ihren Fin
gern eine bestimmte Bewegung

Iwanowas betraf eine Frau, die

riment machte auf alle, denen

von ihrem Mann mit einem Ge

nahe der Stirn auszuführen —
als ob sie etwas zurechtrücke—,

wehr aus kurzer Entfernung er

ich sie später vorspielte,einen tiefenEindruck.Nach dieserSitzung

schossen worden war. Sie hatte

war er in der Lage, vor 150 Zu

ein großes Geburtszeichen an
der Stelle, wo die Kugel in ihre
Brust gedrungen war.

energetischen

gemacht wurde.

wenn sie sich mit noch gebeug

tem Kopf von ihrem Schreib
tischsessel erhob. In der Rück-

erinnerung sah sie sich als
Mann beim Militär, mit einem

Käppi auf dem Kopf, das bei

Heilung durch

gebeugter Haltung stets ver
rutschte und jedesmal wieder
zurechtgerückt werden mußte."
Das fünfte mögliche Merkmal

Reinkarnation
Ich fragte Barbara Iwanowa,
welchen praktischen Nutzen

hörern im Rahmen unseres bio

Seminars

flie

ßend über seine Heilertätigkeit
zu sprechen. Er ist inzwischen
ein guter Heiler geworden; ich
hatte ihm gesagt, daß diese Tä
tigkeit auch den Heilenden
heilt. Da ihm die eigene Ge
sundung natürlich sehr viel be
deutete und zugleich die Mög-
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Erinnerung an frühere Leben

lichkeit, anderen zu helfen, ihn
sehr glücklich machte, erreichte
er rasch ausgezeichnete Er
folge.

das extrazerebrale (außerhalb

Wie kam es nun zur Besserung
seines Leidens? Er hatte in der

Die Versuchspersonen können
nicht nur frühere und künftige

Regression erlebt, daß er in sei

Leben

nem früheren Leben nicht stot

ziehen auch Folgerungen dar

terte — warum sollte er es also

aus und gewinnen ein besseres

einem Beispiel. Sie schilderte

des Gehirns liegende — d. Red.)

das Schicksal einer Frau, die im

Gedächtnis wird auf das Unter

jetzigen Leben als Jüdin gebo

bewußtsein übertragen."

ren worden ist. Im vorigen war
sie ein Neger. In beiden Exi

Verständnis ihrer jetzigen Ver

stenzen hatte sie viel zu er
leiden, erlebte alle denkbaren
Formen der Rassendiskriminie
rung. In einer weiterreichenden
Rückversetzung erlebte sie sich

haltensweise. Sie können die

als Angehöriger einer ,Herren

Gründe, die Entwicklungswege
und wesentlichen Richtlinien —

rasse', der sich allen übrigen
menschlichen Wesen überlegen

kurz das Warum und Wohin

fühlte. Diese Haltung wurde

ihres jetzigen Lebens erkennen.
Der Vorgang ist vergleichbar

durch die folgenden Inkarna
tionen als Neger und Jüdin

in der sein Leiden entstanden

mit einer erweiterten Form des

war. Er fand sich

Hellsehens, geschärft durch das
bioenergetische Feld des Ex
perimentators."

nicht bestraft, sondern korri
giert. Von nun an würde die
se Wesenheit sicher nie mehr

jetzt nicht überwinden können?
Doch die eigentliche Ursache
der Sprachstörung blieb zu
nächst ungeklärt — und er war
auch nicht restlos geheilt.
Ich entschloß mich, ihn in die
Inkarnation zurückzuversetzen,
wieder in

einem östlichen Land des Alter

tums, wo er wegen Lügens und
Gotteslästerung von den Alten
und Weisen seines Volkes ver
dammt wurde. In Halbtrance

wahrnehmen, sondern

„Welche nützlichen Folgerun
gen lassen sich außer den be

beantwortete er meine Frage:

reits erwähnten — Heilung un

,Haben Sie für Ihr Verbrechen

erklärlicher Leiden, Erkennt

genug gelitten?' mit tiefer,
schuldbewußter Stimme: ,Nein!'

nisse über den Sinn der jetzigen
Existenz — noch aus dem Er

persönlicher

Vorleben

den Fehler begehen, sich auf
grund ihrer Nationalität für

höherwertig zu halten.
Barbara Iwanowa weiter: „Eine

ruhige, ehrenhafte Hausfrau,
blond, etwas korpulent, sah sich
in der Rückversetzung als un
abhängige Frau in einem öst
lichen Land, groß, stolz, ande
ren gegenüber gleichgültig, völ
lig ausgefüllt von ihrem aus
schweifenden Leben, glücklich

und begann zu weinen. Ich
fragte: „Wie können Sie von
diesem Fluch freikommen?'
Seine Antwort: ,Nur wenn ich

lebnis

dem Volk viel Gutes tue,
heile ...' — ,Können Sie sich

der erzieherische Wert weit zu

mit ihren vielen Liebhabern,

rückreichender

ziehen und praktisch auswer
ten?"

„Vielleicht das Wichtigste ist

Versetzungen.

in diesem Leben von dem Fluch

Man kann aus der Beobach

teuren Kleidern und anderen
Früchten ihres Reichtums. Doch

reinigen?' — ,Nein, erst im

tung früherer Leben erfahren,
wo die Quellen von Krankheit,
Unglück und tragischen Gegen

dann zeigte ich ihr das Ende
dieses Lebens: Sie war alt und

wartsereignissen liegen und so
begreifen, was der Zweck aller
Leiden und der eigentliche Sinn

nächsten.'

Als der Mann wieder zu sich

kam, erinnerte er sich an nichts.

häßlich geworden, krank und

zurückfällt als es normalerweise

der Kette aufeinanderfolgender

allein. Kein Freund ließ sich
mehr bei ihr blicken. Sie litt
furchtbare Schmerzen und starb
völlig vereinsamt. Auf meine

geschieht."
„Wie erklären Sie sich den Wir
kungsmechanismus der Rückerinnerungsmethode, die Sie an
wenden", wollte ich von Bar

Leben ist. Es handelt sich aller

Frage, was sie daraus gelernt

dings — das muß ich hier ein
schränkend sagen — nicht
eigentlich um eine Kette von

Halbtrance: ,Es war kein gutes

Das kommt manchmal vor,
wenn die Versuchsperson tiefer

habe, antwortete sie noch in

Leben. Die Zusammenhänge
sind komplizierter, aber dieses

Leben. Ich möchte jetzt Kinder
haben, einen Mann, ob arm
oder reich spielt keine Rolle.

klärte:

Bild ist am leichtesten zu ver

Ich will nicht dauernd meine

„Die Methode ist verwandt mit
der Psychoanalyse, nur dringt

stehen."

Wieder illustrierte Barbara Iwa

sie in tiefere Schichten vor;

nowa

Liebhaber wechseln, will nicht
für meine Liebe bezahlt wer
den und in Pomp leben; ich

bara Iwanowa wissen. Sie er
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ihre Feststellung

mit

ren oder künftigen Existenzen
kennt. Doch hier gibt es ohne

milie und wirkliche Freunde.'

Wesen ein Leid zuzufügen, son
dern aus Berechnung. Wir er

In ihrem jetzigen Leben hat sie

leben hier eine Parallele zur

hin eine gewisse natürliche Bar

all das."

Religion. Der berühmte russi

riere: Keinem von uns ist es —

sche Dichter Dostojewski nann
te diese Erscheinung ,erzwungener Glaube' oder ,gekaufter
Glaube'. Die Tugenden sind
also nicht echt, nicht real, denn
wirkliche Tugend basiert ,auf
der freien Entscheidung des
Herzens, auf der Verantwort

von ganz wenigen Ausnahmen

will ein Haus haben, eine Fa

Ein Mann, der allein lebte und
unter seiner Vereinsamung sehr

litt, hatte in seinem früheren
Leben einen Freund betrogen.

Auf die Frage der Parapsychologin, was er aus der Regres
sionserfahrung gelernt habe,
antwortete er: „Ich muß jetzt
leiden um zu verstehen und zu

empfinden, wie wertvoll ein
wahrer Freund ist und wie
schlecht es ist, einen Freund zu
betrügen."

abgesehen — bis heute gelun
gen, einen wirklich egoistischen,
grausamen,
oberflächlichen,
kurz einen durch und

durch

schlechten Menschen einer Re

gression zu unterziehen. Ich
kenne nur zwei solche Fälle,

lichkeit des Menschen vor sich

und es war ein erschütterndes

selbst', wie es I. Vinogradov

Erlebnis, diese Menschen zu

einmal in einem interessanten

beobachten, zu hören, was sie

Artikel formulierte. Diese Ver

mit leidender Stimme an Tra

antwortlichkeit kann in einem

gischem schilderten — zu Tode

Menschen durch persönliche
Erfahrungen herangebildet wer

erschreckt über ihre früheren

Die Eindrücke aus früheren Le
ben werden nach der Auffas

den — und wir alle befinden

solche Menschen im Normalfall

sung Barbara Iwanowas im Un

uns auf verschiedenen Ebenen

irgendwo ihren eigenen Weg

diese Reifungsprozesses."
„Halten Sie es für jeden Men

finden,
ohne
Hilfestellung
durch eine Rückversetzung."

schen prinzipiell für notwendig

Barbara Iwanowa äußerte die

de der Rückversetzung in vor
geburtliche Existenzen, wenn

rungen wiedererlebt und -emp

und nützlich, seine Vorleben zu
kennen, oder können Sie sich
Fälle vorstellen, in denen dieses
Wissen schadet?" fragte ich ab

funden worden sind, bleibt eine

schließend.

terbewußtsein gespeichert — so
weit man diesen Vorgang beim

jetzigen Stand unseres Wissens
verstehen kann. Nachdem im
Rahmen einer Rückversetzung

die dort gespeicherten Erinne

nachhaltige Wirkung zurück;
das erneut Erfahrene kann
nicht mehr vergessen oder igno
riert werden. Darin sieht die

Verbrechen. Vielleicht müssen

Überzeugung, daß die Metho

sie weiter erforscht und eines

Barbara Iwanowa: „Aus den
zuletzt genannten Gründen hal

Tages vollständig beherrscht
wird, der Menschheit auf dem
Weg zur Vervollkommnung

te ich es nicht für erforderlich,

entscheidend

daß jeder Mensch seine frühe

kann und wird.

Moskauer Forscherin den ent
scheidenden Zweck solcher Ex
perimente.

„Es ist außerordentlich wichtig,
hier und jetzt die Gründe für
alle früheren Existenzen zu

kennen. Allerdings

hat die

Möglichkeit der Bewußtwerdung des bisherigen Entwick
lungsganges auch eine negative

Das sollen Sie als Frau wissen;

'

Frauengold
ist das meistgekaufte
i
Spezialtonikum
■
für Frauen

Seite: Menschen mit niedriger
Gesinnung versuchen bewußt,

negative Handlungen mit Rück
sicht auf die eventuellen Fol

gen zu vermeiden — also nicht
etwa aus Weisheit und Mensch

für Frauen Gold wert

lichkeit, die es ihnen unmöglich

In allen Apotheken, Drogerien und Reformhäusern.

machen würden, einem anderen

behilflich

sein

IS

Das Unfaßbare erfassen
Von Hellmuth Hoffmann

Seit Jahren schon messen

Früchte (wie z. B. Äpfel) durch
die Fähigkeit der Psychokinese

Trinkgefäße oder Streichhölzer,

zu bewegen. Frau Michailowa

che des Phänomens lediglich

konnte gar — dem Bericht zu
folge — mehrfach den Dotter

über ein e-m-Feld kann damit
nur einen Schritt auf dem We

eines Eies vom Eiweiß trennen
und auf Wunsch auch wieder

ge zur völligen Erklärung be

in der SU Kosmonauten hei

an den ursprünglichen Platz

teren Verlauf der Untersuchun

ßen) im Rahmen ihrer Ausbil

zurückführen, ein Experiment,
das in einem Glasbehälter, für

gen heraus, daß die günstigste
Zeit für das Gelingen der Ex

den Beobachter sichtbar, durch
geführt wurde.

von Sonnenflecken zusammen

wissenschaftliche

Forscher

gruppen in der Sowjetunion
den parapsychologischen Phä
nomenen eine immer größere
Bedeutung bei. So werden bei
spielsweise die Astronauten (die

dung einem telepathischen Trai
ning unterworfen. Darüber hin

aus werden sie in Yoga, Hyp
nose und Präkognition(Voraus

sehen in die Zukunft) unterwie
sen. Wie ernst man dort diese

Dinge nimmt, geht u. a. aus der

Tatsache hervor, daß die sowje
tische Regierung mit Indien ei
ne Vereinbarung darüber traf,

geeignete indische Yogis als
„Gastarbeiter" in die SU zu
entsenden.

Nicht nur das. Der größte Teil
dieser Forschungen trägt das
Siegel des „top secret", und man

Man untersuchte Frau Michai

lowa mit elektro-magnetischen
und -dynamischen Prüfgeräten.
Dabei wurde festgestellt, daß
ihr elektro-magnetisches Feld
an die SOmal intensiver ist als
bei Menschen ohne diese Fä

higkeiten. Wurden die Testge
räte bei den Versuchen ange
schlossen, konnte ein deutliches

Pulsieren des Magnetfeldes be
obachtet werden.

und ein Suchen nach der Ursa

deuten. Es stellte sich im wei

perimente mit dem Auftreten
fällt, wodurch das Magnetfeld
der Erde Störungen unterwor
fen ist.

Die Gesamtzahl der sowjeti
schen Forschungszentren zum

Studium
parapsychologischer
Phänomene in der Sowjet
union wird mit 23 angegeben.
Vom Institut für Technische

Parapsychologie der Akademie
der Wissenschaften in Moskau

ist bekannt geworden, daß es
mit einem jährlichen Etat in

kann sich seine Gedanken dazu

Nun sind aber Früchte genauso

Höhe von etwa 15 Millionen

machen, wenn man erfährt, daß

wenig

Rubel arbeitet.

magnetisch, wie etwa

IS

die Versuche im allgemeinen
von militärischen Spezialisten
überwacht werden. Das Wenige,
was darüber in

den

Westen

durchsickert, ist wohlproportio
niert gefiltert.
So

etwa

berichtet

Elisabeth

Ujvary von dem Medium Nelja

Michailowa, daß es bei streng
ster Kontrolle in der Lage sei,
Streichhölzer, aber auch kleine
re Trinkgefäße und sogar

Alles Kommen der Seele auf Erden ist ein Wieder-Kommen, alles Gehen ein Wieder-Gehen, alle Geburt nur Neu
geburt, alles Sterben nur ein Abermals-Sterben — hinein
in neue Werdens- und Vergehenskreise. All dieser Kreise

Ziel ist Wachstum und Entwicklung der Seelen — und ih

re Einung mit der Weltengottheit aller Wanderung Ende.
Hjlarion
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StreHUchier

H

seitigen Briefen steht unter an

Bekenntnisse zur ASW

derem: „Seit meinem Ableben
habe ich viel über die Aufer

stehung der menschlichen Seele

Schauspielerin Margot Trooger: „Es gibt mehr
Dinge zwischen Himmel und Erde ..

erfahren."

Die Angelegenheit wird von der
japanischen Polizei untersucht.

mir vorkam, als sei sie wirklich

gegenwärtig. Ich merkte mir ge
nau die Stunde, in der ich auf
gewacht war, und tatsächlich
stellte sich heraus, daß meine

Großmutter genau in
Stunde gestorben war."

dieser

Reinkarnation
Englisches Medium:
„Ich kannte Moses"
Das bekannte englische Me

Botschaft
von Drüben?

dium

Ursula Roberts hat bei

„Psychic Press" in London un
ter dem Titel „Ich kannte Mo

ses" ihr erstes Buch herausge
bracht. Im Vorwort schreibt das

Wie eine kürzlich erfolgte Um

Japan; Polizei

Medium: „Ich sah und hörte

frage der Zeitschrift „FunkUhr" ergab, glauben viele be

untersucht

durch meine inneren Fähigkei

spiritistische Mitteilung

dem Showgeschäft an übersinn
liche Kräfte. Zu ihnen gehört
auch die Schauspielerin Margot

ten die von dem Ägypter Teksek beschriebenen Szenen und

kannte deutsche Künstler aus

„Hat der japanische Nobelpreis
träger Yasunari Kawabata, der
1972 Selbstmord beging, sich

Ereignisse, wie sie sich in jener
weit zurückliegenden und fast

Trooger (Foto), die überzeugt

durch ein Medium von ,Drü

ist, „daß es mehr Dinge zwi

ben' gemeldet?" Diese • Frage

vergessenen Epoche der Ge
schichte abgespielthaben."(Teksek war der engste Vertraute

schen Himmel und Erde gibt,

stellt die US-Zeitschrift „Be-

und Freund von Moses am Hof

als sich der Mensch vorstellen

yond Reality", nachdem in letz

kann". Über ein eigenes telepa

ter Zeit zahlreiche japanische

thisches Erlebnis berichtet sie:

Persönlichkeiten

öffentli

des Pharao.)
Ursula Roberts, die dem Pro
pheten und Führer der Israeli

„Ich träumte eines Nachts von
meiner Großmutter, mit der ich
sehr verbunden war, so intensiv,

chen Lebens anonym spiritisti

ten in einer früheren Inkarna

tion persönlich begegnet sein
will, ist davon überzeugt, daß

daß ich davon aufwachte. Der

sche Mitteilungen geschickt be
kamen, von denen behauptet
wird, Kawabata habe sie einem

Traum war so deutlich, daß es

Medium übermittelt. In den 14-

des

Moses das bedeutendste Me
dium seiner Zeit war.

Sireiiiichter
Titel „Die große Prophezeiung

UFOs von Frauen gesteuert?

des Nostradamus" gedreht. Die

Dreharbeiten mußten allerdings
für kurze Zeit unterbrochen

US-Wahrsagerin Jean DIxon: „UFOs
kommen von unentdecktem Planeten"

werden, da bei einer zu realisti
schen Darstellung eines Wald
brandes das halbe Studio in
Schutt und Asche fiel.

„Hochflug"
Astronaut Irwin:

„Der Mondflug
hat mein

Leben verändert"
Ein weiterer US-Astronaut be

hauptet, der Flug zum Mond
habe sein gesamtes Leben und
seine Lebensphilosophie von
Grund auf verändert. Diesmal

Die berühmt-umstrittene Wahr

ten vor ihrem „geistigen Auge"

sagerin Jean Dixon (oben im
Gespräch mit Erich von Däniken), die bekanntlich die Mord
anschläge auf Präsident John F.
Kennedy und seinen Bruder
Robert lange vorher prophezeit
hatte, ist neuerdings von der
Existenz der „Fliegenden Un
tertassen" überzeugt.
Däniken, der Jean Dixon ge

gesehen haben und noch mehr:
„Die Besatzung der UFOs be

meinsam mit seinen Freunden,

den Autoren Walter Ernsting
und Peter Krassa, in ihrem
Heim in Washington besuchte,
wurde mitgeteilt: „Die UFOs

steht ausschließlich aus Frau
en!"
P. K.

vorher in meinem Leben." Sein

IMostradamusFllm

kommen aus unserem Sonnen

dreht Film über den

Planeten,

Mondlandung mit dabei war,
„Ich habe die gewaltige Macht
Gottes so gespürt wie niemals

system. Sie starten von einem
unentdeckten

rikanischen Luftwaffe, der vor
drei Jahren bei der APOLLO-15erklärt heute:

Japanische TohoFilmgesellschaft

noch

ist es der ehemalige Astronaut
James B. Irwin, geboren am
17. März 1930 in Pittsburgh.
Der ehemalige Major der ame

Weltuntergang

den wir mit unseren Fernroh

tiefes religiöses Erlebnis habe
ihn dazu veranlaßt, seine
NASA-Laufbahn als Weltraum

fahrer abzubrechen, weil die

geistige Neu-Orientierung der
Menschheit jetzt wichtiger sei
als die physikalische Erfor
schung von anderen Himmels
körpern. Er hat deshalb eine

überkonfessionelle Stiftung mit

der

Bezeichnung

„HOCH

ren nicht sehen können, weil er
sich hinter dem Jupiter befin

In dem großen Filmstudio der
japanischen
Toho-Filmgesell-

FLUG" gegründet und eine
große Hypothek auf sein Haus

det."

schaft in Tokio wird zur Zeit

Jean Dixon will diesen Plane

ein Weltuntergangsfilm mit dem

aufgenommen, um das Evange
lium predigen zu können. Seine

riihige, besonnene Stimme, die
noch vor wenigen Jahren Be
richte über die geologischen

Heil-Hügel

Formationen auf der Oberflä
che des Mondes nach Houston

Behandlungsplatz für

durchgab, wendet sich heute mit

Medizinmänner

anderen Worten an seine Zu

In US"Krankenhaus

hörer: „Gott will heute abend
in Ihr Leben eintreten; aber
Sie selbst müssen diese Ent

scheidung treffen."

Ein Krankenhaus für die Hopiund Navajo-Indianer in Arizo
na, USA, das derzeit im Bau ist

Seine besondere Sorge gilt den

und voraussichtlich sechs Mil

ehemaligen
amerikanischen
Kriegsgefangenen in Nord-Viet

lionen Dollar kosten wird, soll
erstmals eine spezielle „Station"

nam sowie den Familien der

für die Behandlung von Patien

Soldaten, die nicht zurückge

ten durch indianische Medizin

kommen sind. Wiederholt bringt
er dabei seine Besorgnis dar-

männer

einschließen. Wie die

amerikanische Zeitung „Fate"
berichtet, wird für diesen Zweck

angibt, möchte sich dann selb

ein Erdhügel auf dem Gelände

Sanktuarium gründen.

ständig machen und ein eigenes

des Krankenhaus-Neubaus an

gelegt.

„Die Indianer glauben an die
Heilkraft der Medizinmänner,

die ihnen auch oft hilft", mein
te ein Sprecher der Spitalslei
tung.

G. J.

Von riesigem
U FO verfolgt
Spanien: Autofahrer
floh kilometerweit vor

unbekanntem Objekt

Geistheilung

Die Ufo-Sichtungen in Spanien

Englisches Heilertrio

reißen nicht ab. Nachdem seit
Wochen im Norden des Landes

Edwards - Burton
trennt sich

zahlreiche „Flugobjekte unbe
kannter Herkunft" beobachtet

Das bekannte und erfolgreiche

wurden, berichtet jetzt der 31jährige Kaufmann Adrian San-

Heilertrio Harry Edwards und
Olive und George Burton (un

einem „riesigen, aluminiumfar-

ser Foto zeigt sie vor ca. zehn
Jahren) wird sich nach 27jähri-

benenUfo" verfolgt worden sei,
das „150 bis 200 m groß war

über zum Ausdruck, daß die

ger gemeinsamer Heilertätigkeit

Heimkehrer zwar bei ihrer An
kunft in der Heimat freudig

noch im Laufe dieses Jahres —

vermutlich im September —•

und geräuschlos über dem Bo
den schwebte". Das unbekannte
Flugobjekt sei dem Auto des

trennen.

Spaniers einige Kilometer weit

Astronaut James B. Irwin (re).
beim Verlassen der Raumkapsel
nach der Landung am 8. 7. 71

chez, daß er in Südspanien von

begrüßt und bewirtet wurden,
daß jedoch nichts für ihre gei
stige Wohlfahrt getan worden

Das Ehepaar, das für sein

gefolgt, bis dieser sich schließ

überraschendes Ausscheiden aus

lich in einem Bauernhaus in Si

cpi

der Gruppe persönliche Gründe

cherheit bringen konnte. Später

R. S.

SireiiUchier
ging Sanchez, der einen Schock I Am selben Tag will der Fischer
erlitten hatte, zur Polizei, wo er
exakte Angaben über den Flug-

körper machte und auch einige
Skizzen anfertigte.

Arracha Torres auf der kanari

schen Insel Lanzarote ein „gelbes UFO mit einem Schweif wie
ein Komet" gesehen haben.

sellers „Erinnerungen an die
Zukunft" läuft derzeit mit gro
ßem Erfolg in insgesamt 1700
sowjetischen Kinos. Der Doku
mentarfilm (Regie Harald Reinl)
hatte zuvor in Amerika inner
halb von vier Wochen fünf Mil

lionen Dollar eingespielt und ist

bislang die einzige westliche

Heiler hilft Süchtigen

Produktion, die auch in Rot

„Metaphysiker" befreit Suchtkranke
durch Handauflegen

zweitenmal in der Bundesrepu
blik angelaufen.

china gezeigt wurde. Gleichzei
tig ist derStreifen kürzlich zum

1500 mal
ASW
Oxford:

Aufruf erbrachte eine
Flut von Berichten
über

okkulte Erlebnisse
Eine Fragebogen-Aktion, die
das britische Institut für para
psychologische Forschung in
Oxford kürzlich startete, nimmt
ungeahnte Ausmaße an.

Der Schweizer „Metaphysiker
und Psychologe" Albert Pali-

tut für Psychologie und Meta
physik" gegründet hat, will

veröffentlicht, ihm persönliche

woda (unser Bild) macht in den

schon 14 000 Menschen von ih

Berichte

letzten

seine

ren Süchten geheilt haben. Wie

nungen und andere übersinn

ungewöhnlichen Suchtentwöhnungs-Methoden von sich reden.
Eine leichte Berührung an fünf

er sagt, liegt seine Erfolgsquote

liche

bei 88 bis 90 Prozent.

den. Bisher sind ca. 1500 Zu

Monaten

durch

Das Institut hatte einen Aufruf
über

Geistererschei

Erfahrungen

zuzusen

schriften aus allen Teilen der

verschiedenen Punkten des Kör

Welt eingegangen, und ein En

pers genügt, so behauptet er,
um Schlafstörungen und Ent
zündungen zu heilen und Rau
cher, Drogen- und Tabletten
abhängige, Trinker und über
mäßige Esser von ihrer Sucht

de der Briefflut ist noch nicht

zu befreien.

Dänlken-Film

abzusehen. Besonders aus Po
len wurden auffallend viele

„Erinnerungen" jetzt

Berichte eingesandt. Das Insti
tut schickte nun an jeden Brief

in russischen Kinos

schreiber einen Fragebogen, mit

dem detaillierte Angaben über

Der 44jährige gelernte Kauf

Die vor vier Jahren entstandene

die jeweiligen Erlebnisse er

mann, der in Zürich das „Insti

Verfilmung des Däniken-Best-

mittelt werden sollen.

Rat&HiHo
Das hat mich gebellt, das hat mir gahailen
Rheuma

Die Lamawolldecke
brachte Linderung

Zwei Jahre lang litt ich an Ner
venentzündung und Rheuma.

schwarze Schnecken, die man
überall an Waldrändern oder in

Halserkrankungen

Wiesengräben

Tag und Nacht

finden

kann.

Man streicht das Tier über die

Salbei und Bärenzucker

zu behandelnde Stelle, so daß
die Schleimabsonderung der

Ich bin zwar für Halskrankhei

Schnecke die Warzen wie ein

Alle ärztlichen Mittel, wie Ein
reiben und Bestrahlen, brachten

Film

keine grundlegende Besserung.

besten über Nacht — wirken

Schließlich flatterte mir vom
Prana-Haus in Freiburg das An

lassen, dann abwaschen. Späte

gebot für eine Lamawolldecke

dung sind die Warzen spurlos

auf den Tisch. Ich kaufte eine
solche Decke, und der Erfolg

verschwunden.

überzieht.

Eintrocknen

und mehrere Stunden — am

stens nach der zweiten Anwen

Gertrud B., A.

ich beschwerdefrei. Auch die so
Gallenkolik

Eine Messerspitze

kommt, doch man empfindet
den Wärmestau in keiner Weise

Meerrettich während oder nach

Meerrettich

Gegen Gallenkolik hilft ganz
ausgezeichnet eine Messerspitze

so unangenehm wie beim Fe

der Mahlzeit. Man kann ihn
aber auch mit etwas Wasser

derbett oder sonstigen Decken.

trinken.

Ich selbst habe drei etwa pflau
mengroße Gallensteine, und
kohl, Käse, Schwarzbrot, He

Warzen

ring oder Sauerbraten, was ja

Schneckensekret

normalerweise alles strengstens
verboten wäre. Aber dank dem

Wie ein Wunder wirkt die Be

handlung

von

Warzen

mit

Schneckensekret, zu der mir ein
in der Kosmetik tätiger Chemi
ker

riet.

Verwendet

wurden

angina" fest und riet nach eini
ger Zeit der erfolglosen Behand
lung zur Operation, zu der ich
mich nicht entschließen konnte.

trocknete Salbeiblätter vereint
mit Bärenzucker zu kauen. Ich

verwendete den gewöhnlichen
Salbei, den man auch für Tee
nimmt, und die harten, bittersü
ßen Bärenzuckerstangen. Prak

tisch Tag und Nacht, auch wäh
rend der Berufsausübung hatte
ich etwas davon im Mund. So

dennoch esse ich alles, ob Rot

wirkt Wunder

fizierte ich mich mit Angina.
Der Arzt stellte „Seitenstrahlen-

bis mir der Einfall kam, ge

geblieben.
Zu bemerken wäre noch, daß
man bei vollständigem Einwikkeln in die Decke bis zum Hals
zwar ordentlich ins Schwitzen

Andreas E., B.

mit einer harten Brotrinde in

Etwa zweieinhalb Jahre quälte
ich mich mit ständig geschwolle
nen Mandeln, einem Belag und
erhöhter Temperatur herum,

zeigte sich schon nach wenigen
Tagen, und nach Wochen war

gefürchteten Gichtanfälle in der
großen Zehe sind bis heute aus

ten nicht anfällig, aber durch
die Verletzung des Schlundes

fort trat Linderung ein, bald

spürte ich auch Besserung, und
nach verhältnismäßig kurzer
Zeit war ich vollständig geheilt.
Alfred L., Bregenz

Meerrettich, den es im Glas
oder in der Tube in jedem Le

Hautausschläge

bensmittelgeschäft zu kaufen
gibt, habe ich nach solchen

Schmierseife und
Steinöl-Salbe

Mahlzeiten keinerlei Beschwer
den.

Maria Sch„ G.

Akne, Schuppenflechte oder an
dere Hautausschläge wurden mit

folgender Behandlungsmethode
am besten und schnellsten ge
heilt:

Die Haut vor der Behandlung
durch alkalische Seife entfetten,

rieben. Die Behandlung wird
am zweckmäßigsten abends an
gewandt. Am anderen Morgen
mit Kamille abwaschen. Nach

da das Hautfett die tieferliegen-

ca. 10 bis 15 Behandlungen tritt
meist der Erfolg ein.

den

Die Steinöl-Salbe hilft außer

Hautschichten

vor

allen

Einflüssen (auch medikamentö

sen) isoliert. Im Gesicht ver
wendet man — je nach Verträg
lichkeit — Kernseife, am übri
gen Körper am besten gelbe

Davon trinkt man mehrmals
am Tag eine Tasse.
Willy G., A.

dem auch bei Rheuma, Gelenk
erkrankungen und ist sehr
schmerzlindernd.
Heilpraktiker Eduard S., K.

Schreiben auch Sie uns, wenn
Sie ein „Hausmittel" kennen,

Schmierseife. Auf diese alkali

sche Behandlung hin muß eine
Säurebehandlung mit Essigwas

beste Erfolge erzielt. Die Wur

zel wird gemahlen und irgend
einer Flüssigkeit beigemischt.

Leiden zu mildern oder zu hei
Hoher Blutdruck

ser folgen, da Hautpilze sich bei
alkalischem Milieu bevorzugt

len — ein Mittel, das Ihnen ge
holfen hat. Auf diesem Weg

Beste Erfolge mit der

können Sie vielen Hilfe brin

entwickeln. Anschließend wer

Wurzel der Rauwolfla

gen, die sie vielleicht dringend

Bei hohem Blutdruck habe ich

für Ihre Zuschrift.

benötigen.—Wir danken Ihnen

den die kranken Hautstellen mit
dem

altbewährten

Hausmittel

„Tiroler-Steinöl-Salbe"

einge

mit der Wurzel der Rauwolfia

Die Redaktion

ANZEIQE

Aktueller denn je:

Der harmonisierte Mensch
Die Fähigkeit, physisch-geistig-seelisch ausgeglichen zu
leben, wird In den kommenden Monaten und Jahren zu

einer Überlebensfrage, denn; die auf den Menschen zu

kommenden Belastungen und Krisen verschiedenster Art
und

der damit verbunden« Stress werden

in lehens

gefährlicher Weise an seiner Substanz zehren, sofern er

nicht harmonisiert, d. h. in sich gefestigt, in Leben und
Beruf steht.

Die Erfindung des

4-Säulen-Persönllchkeitsmodells
mit der H-Formel

macht die Selbstharmonisierung lernbar wie irgendeine
Fähigkeit, zum Beispiel Schwimmen, Autofahren, Maschinen
sch reiben.

Diese Erfindung und deren praktische Handhabung ver
mittelt auf fernschriftlicher, individueller Basis das IMPULS
SEMINAR.

An das IMPULS-SEMINAR, CH-2560 Nidau

Senden Sie mir unverbindlich, kostenlos und schriftlich

(kelnVertreterbesuch) Informationenüberdas Impuls-Seminar

Bücher

lliSn

So wie Mrs. Carter sehr wichtige

wurde vor vielen Jahren durch

Fragen über den Gang der Zeit,
der Geschichte, im Lichte der

seine Leidenschaft fürs Hypnoti

durch die Readings gewonnenen

Einsichten neu stellt, so gewinnt
der Leser neue Impulse für eige
nes Denken. Ihr wohlfundiertes
Buch wird manche neue frucht

sieren dazu verführt, versuchswei
se Personen über ihre Geburt hin
aus zurückzuversetzen. Nachdem

ihm dieses Experiment bei einigen
Personen, wie im 1. Kapitel nach
zulesen, gelungen war, fragte er

bare Fragen aufwerfen, aber es

sich nach den Konsequenzen für

wird

sein eigenes Leben. Er entwirft

ebenso viele beantworten,

die dank der besonderen prophe
tischen Fähigkeiten Edgar Cayces
ihre Deutung finden.

nun (im 2. Kapitel), unter Beru
fung auf die uralten Lehren der

Astrologie und Alchemie, fernab
•von

den

Banalitäten

tungshoroskope

und

der

der

Zei-

Jahr-

marktswahrsagerei ein höchst un

bequemes, provozierendes

Mary Ellen Carter: „Prophezei
ungen in Trance" — Wirkungen

Bild

von einem neuen Menschen.

Dethlefsen stellt gegen die mo

und Offenbarungen des Edgar
Cayce; 209 Seiten, kart. DM 9.80,
Scherz Verlag, München.

dernen Wissenschaften, gegen Me
dizin und Psychologie und gegen

rwaid Oethlefsen

den Sozialismus die Lehre von

Eine Reihe von Schriften, die
sich an ein größeres interessier

tes Publikum wenden, beschäf

tigt sich vor allem mit jenen The

einem Menschen, der in den Ster
nen die Gesetzmäßigkeit seines

nach dein

Schicksals erfährt, Kernsatz: Nicht
die
Umwelt
bestimmt
unser

tXBBV

Schicksal, sondern jeder von uns
trägt die Verantwortung für sein

Schicksal selbst. In höchst pole

men aus den Readings von Edgar

mischer Form zeigt er im 3. Ka

Cayce, die allgemeine Aufmerk

pitel, wohin die modernen Wis

samkeit verdienen. In dem vor

senschaften den Menschen geführt

liegenden Buch folgt Mary Ellen

haben - sie erwarten alles von

Carter einigen faszinierenden We

den

gen der Prophezeiung, die sich in

zerstörerischen

Techniken,

dem vielschichtigen Komplex der

Thorwald Dethlefsen: „Da-S Leben

aber nichts mehr von einer Har

Tausenden

nach dem Leben" - Gespräche
mit Wiedergeborenen; 268 Seiten,
Gzl. DM 25,—, C. Bertelsmann

Es gibt viele Bücher über Psi, doch

von

individuellen

Readings aufspüren lassen.
In ihnen stehen neben erregen
den individuellen Vorhersagen

und Einsichten oft auch solche
über das universale Geschehen,
deren Gültigkeit nahezu täglich
durch die Schlagzeilen und Nach
richten der Presse ihre Bestäti

Verlag, München.

Dieses Buch beginnt zwar mit

monie mit dem Kosmos.

bisher sind alle von Wissenschaft

lern geschrieben, die parapsycho
logische Erscheinungen mit na
turwissenschaftlichen Mitteln zu
erklären suchen - nach Dethlefsen

ein Irrweg. Hier stellt der Verlag

Protokollen von Wiedergebore

zum ersten Mal ein Buch zur

nen, aber es bietet darüber

zehnte tot ist, scheinen seine

lich eine Antwort auf die Frage,

Diskussion, dessen Autor selbst
an die Richtigkeit esoterischer
Lehren glaubt und ihren Sinn

Readings eine unverminderte Le

was die Tatsache der Reinkarnation für unser Weltbild bedeutet.

überzeugend
weiß.

Thorwald Dethlefsen, ein junger
Hypnotiseur und Astrologe, der in

(Esotera brachte in den Heften

gewordene Vorgänge behandeln
oder Ereignisse, die uns noch be

München

gung

findet.

Obwohl

Edgar

Cayce bereits zweieinhalb Jahr
benskraft auszuströmen, ob diese
nun inzwischen bereits Geschichte
vorstehen.

hinaus wesentlich mehr - näm

ein

Privatinstitut

für

esoterische Psychologie unterhält.

zu

interpretieren

3/74, 4/74 und 5/74 bereits Aus
züge aus dem Buch von Thor

wald Dethlefsen.)

YAYA
Dio alle asiatische Kimst

Schmerzen wirksam zu bckäniofen

Ansatzpunkte, die im Text aus-

nerung gehört zu den wesentlichen

füiu-Iich

Grundeigenschaften des denken

erläutert werden. Wei

tere wichtige Kapitel behandeln
den Verlauf der Meridiane, das
Shiatsu- und das der Akupunktur

den Menschen. Auch die Tiefen

psychologie hat sich dieses Be
griffes angenommen und zu einem

ähnliche Baunscheidt-Verfahren.
Erläuterungen für den Arzt zu

festen Bestandteil ihrer Lehren ge

diesen

viduum an seine persönliche Ver
gangenheit zu erinnern vermag,

Behandlungsmethoden

schließen das Buch ab. Ya-Ya ist

macht. So wie sich jedes Indi

eine Hilfe für diejenigen Men
schen, die plötzlich oder seit län
gerer Zeit an Schmerzen leiden

so sind über Generationen und

und denen herkömmliche Schmerz

Frühzeit des Menschen, wie auch
aus seiner historischen Epoche,

mittel nicht helfen können, weil
diese entweder nicht sofort greif
bar sind, oder aber weil der

Hanns Kurth: „Ya Ya — Die

Dauerkonsum

von

Medikamen

alte asiatische Kunst", 160 Seiten,
Gzl. DM 14,80, Verlag Modernes

ten schädliche Nebenwirkungen
auslösen kann.

Sachbuch.

Geschlechter hinweg gewisse wich
tige Eindrücke aus der Vor- und

als „Archetypen" (G.G. JUNG)
bei jedem Einzelnen von uns allerdings von unterschiedlicher

Qualität - haften geblieben. Man
mag den Lehren der Tiefenpsy
chologie positiv oder negativ ge
genüber stehen, es bleibt doch die

unwiderlegbare Bindung des Men
schen an seine Vergangenheit.

Nicht erst durch die Akupunktur

Mit bestimmten Weistümern die

ist die westliche Welt auf die
ostasiatischen

ser Vergangenheit, wie auch mit
ihren Schattenseiten, die sich als

Heilmethoden

aufmerksam geworden. Seit eini

ger Zeit werden chinesische und

sogenannte Geheimlehrcn wie ein
roter Faden durch die Geschichte

andere altbewährte asiatische Be

der menschlichen Kultur ziehen,

handlungsmöglichkeiten auch bei

beschäftigt sich dieses Werk. Trä

uns erfolgreich eingesetzt, nach

ger dieser Geheimlehren waren

dem die Schulniedizin in zahlrei
chen Versuchsreihen sich von der
Wirksamkeit dieser Anwendun

ser Vergangenheit verbunden fühl

Menschen, die sich besonders die
ten und mit einer innerlichen ech

gen überzeugen konnte. Dazu ge

ten Religio, d. h. Bindung, das
geistige Erbe fortsetzten, weiter

hört u. a. auch die Atemtechnik

der indischen Jogis zur Entspan

entwickelten oder zerstörten. Als

nung und prophylaktischen Be

äußere Organisationsform bilde

handlung des Körpers in seinen

ten Gleichgesinnte oder faustische

organischen Funktionen. Die älte

Menschen (wie auch Scharlatane)

ste asiatische Anwendung aber
ist Ya-Ya, die selbst älter als
Akupunktur ist.
Ein gründlicher Kenner der asia

tischen Behandlungsmethoden, der
selbst viele Jahre in Ostasien ge
lebt hat, stellt jetzt zum ersten
Mal Ya-Ya vor. Ya-Ya ist die

Karl R. H. Frick; „Die Erleuch

teten" - Gnostiscli-flieosopliische
und

alclieinisllsch-rosenkrciizeri-

sche Gelieimgesellscliaflen bis zum

Ende des 18. Jahrhunderts; 635
Seiten, Gzl. DM 60,—, Akadem.
Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.

schmerzlose Art, Schmerzen wirk
sam zu bekämpfen. Ya-Ya funk
tioniert ohne Nadeln und kann

allein ohne fremde Hilfe prak
tiziert werden — nur mit Hilfe

der Fingernägel, der Fingerspit
zen und einer Uhr. Ya-Ya heißt

Druck-Druck,

beziehungsweise

Druck und Gegendruck oder auch
Kneifen.

Im ersten Teil dieses Buches gibt
Hanns Kurth eine Anleitung, bei

Nicht von ungefähr erleben wir
im Augenblick inmitten einer
fortschrittswütigen Welt dio

die nahezu unüberschaubare Viel

zahl religiöser Sekten, Geheim
bunde und -Orden.

Im vorliegenden Buch wurde eine
Gruppe ausgewählt, die sich mit
dem Unerfaßbaren, mit dem Gött
lichen (oder wie wir das im

Transzendenten Vorgestellte be
zeichnen wollen) als Theosophen
oder Gnostiker in den geheimen

Lehren der Magie, Astrologie und

Alchemie intensiv beschäftigt ha
ben. Diese Gruppe bezeichnete
teilweise sich selbst als „Erleuch
tete". Zu ihnen gehören auch im

Welle der „Nostalgie". Hiervon

18. Jh. die Gold- und Rosenkreu

wird eigentümlicherweise beson

zer, die Illumines d'Avignon u. a.

ders die Jugend erfaßt. Für sie

Es wird der Versuch unternom

ist etwas, was hier mehr oder

men, in einer Art Synopsis das

weniger für erinnerungswUrdig ge

komplexe Geschehen dieser sich

welchen Krankheiten undSchmerz-

halten wird, „in", obwohl sie die

erlich in der menschlichen Kul

zuständen Ya-Ya wirksam wird
und an welchen Punkten Ya-Ya

turgeschichte sehr interessanten,

angesetzt werden muß. Das um

se Dinge selbst früher nicht ein
mal kennengelernt hat. Dieses ty
pische Phänomen der bewußten

in ihrer objektiven Darstellung

fangreiche Bildmaterial zeigt die

wie auch unbewußten Rückerin-

sigten Gruppe darzubieten.

aber bisher bestimmt vernachläs

mit dem Göttlichen zur unmittel

baren Erfalirung des Seinsgrun
des, der Mensch, Natur und Gott

lisiiLi^M MAngiilili

Ashrams
die.
(jeistigen
Zentren
Asiens

Psi-Kräfte. Sein Einfluß auf große

Die Berichte, die aus persönlicher
Erfahrung stammen, sind Zeug

Persönlichkeiten der Zeitgeschichte

nis von der Kraft solcher Gemein

Louis Pauwels zeigt in vorliegen

schaften, in denen das ewige Sein

Gegenwart, das Göttliche Wirk

dem Buch, daß dieser Einfluß
auch mit dem Tode Gurdjews

lichkeit geworden ist.
Daß auch persönliche Erfahrun

ihm gegründeten Gruppen und

Klöster ermöglichen, mag ein be
sonderer

Anreiz

dieses

Buches

sein. Denn Zen ist in seinem ur

sprünglichen Sinn nicht eine all

die geistigen Zentren Asiens", 198

Seiten, Gzl. DM 15.80, Otto
Wilhelm Barth-Verlag, Weilheim/
OberbayerD.

tion magischer und telepathischer

in All-Einheit verbindet.

gen einen Einblick in die Zen-

Ursula von Mangoldt: „Ashrams,

und Gurus unseres Jahrhunderts.
Sein Leben war eine Demonstra

gemein menschliche Erfahrung,
sondern ist gebunden an Zucht

war größer, als man bisher wußte.

nicht aufgehört hat, denn die von
die von ihm eingesetzten Ausbil
der erleben ständigen Zulauf. Vor
allem

in

Amerika

werden

die

„Schüler" immer zahlreicher. Es
ist auch möglich, daß wir in den
nächsten Jahren Tochtergesell
schaften entstehen und wachsen

und Ordnung eines Klosters, an

sehen.

liturgische Handlungen und an
die Anweisungen eines Zenmeisters, die selten einem Ausländer
zugänglich sind. Der Beitrag eines

Grund aufbereitet.

Gurdjew

hat

nur

den

Aus dem Anhalt: Begegnung mit
dem Wundermann — Die Weide

der Einfältigen — Ein Geheim

Zenmeisters, der über ein Jahr

buch — Der Weg des Magiers zu

D er Westen weiß wenig von den

zehnt als Mönch in einem japa

Ashrams, in denen jene Wei

nischen Kloster lebte, gibt über
dies eine Beschreibung vom Le

den Menschen — Wie es die
Fremden sahen — Wie es die

sen und Heiligen leben, deren

ben in Zen und von der Art und

Namen und Bücher schon längst
über die Grenzen Indiens hinaus

bekannt sind. Diese Einsiedeleien,
heute zum Teil schon zu Siedlun

gen ausgebaut, sind Orte der re
ligiösen Gemeinschaften, in de
nen die Frömmigkeit noch un

Jünger sahen —• Der alte Mann
und die Kinder des Jahrhunderts.

Übung der Zen-Meditation.
Die Photographien, die in den
Ashrams und Klöstern aufgenom
men wurden, verstärken noch den
Eindruck des Gegenwärtigen, das
dem Göttlichen Raum schafft in
einer erfahrbaren Wirklichkeit.

mittelbar gelebt, die Ausstrahlung
des Göttlichen fast leibhaft erfah
ren wird. Ob es die Ashrams von
Swami Sivananda, Ramdas und

Ananda Mayee sind, die heute
noch einen großen Schülerkreis
um sich sammeln oder das Rama-

krishna Math, die Einsiedeleien
des Raraana Maharshi und des

Sai Baba, deren Gründer schon
aus diesem irdischen Dasein be
freit sind — es ist in diesen

Ashrams

die

Atmosphäre

Jcan-Baptiste

der

Dclacour:

„Die

Gottes- und Menschenliebe leben

Kunst des Hcllsehens und Ge

dig spürbar, die Kraft der Medi
tation, der Konzentration und
Stille, der Hingabe an jenen Men
schen, der Brennpunkt der Ver

dankenlesens" - Wege zur Ent
wicklung des sechsten Sinnes; 215

ehrung ist.
Die Erlebnisse und Erkenntnisse,

die überdies der Ashram, von Sri
Aurobindo durch die Kraft und

Führung der „Mutter" vermittelt,

Seiten, Gzl. DM 24,—, Ramön F.
Keller Verlag, Genf.

Scherz Verlag, München.

Uber Raum und Zeit zu stehen,

Der aus Georgien stammende

die außersinnliche Wahrnehmung

Louis Pauwels:„Gurdjew der Ma

gier", 271 Seiten, kart. DM 9.80,

entstammen einer außergewöhn

lichen Einsicht in Entwicklung
und Ziel der menschlichen Ge

schichte, die auch für den Westen
von aktuellem Interesse sind.
In der Stille und Einsamkeit der
Höhlen wird die Gemeinschaft

Georg Gurdjew war einer der

faszinierendsten

westlichen

Wunderheiler,Philosophen, Fakire

ist der Traum aller Menschen.
Soweit sind wir zwar noch
nicht. Aber die moderne Para-

psychologie hat erwiesen, daß es
(ASW), also Hellsehen und Ge

dankenübertragung über die Bar
rieren von Raum und Zeit hin-

aus, tatsächlich gibt. Und wis

sierte Kenner parapsychologischer

Pflanzen

senschaftlich

Theorie findet hier eine Fülle von

reagieren und daß die in der
„Psychokinese" sich freisetzende
geistige Kraft die Materie zu be

erwiesen ist heute

Bereicherungen

seines

Wissens,

auch die Tatsache, daß der Mensch
über solche erstaunliche psychi
sche Fähigkeiten verfügt, wenn
er nur im Besitz jener klassi
schen fünf Sinne ist, aus denen

die sich auch in die Praxis um
setzen lassen.
Sensationell muten die hier auf

heraus er den in ihm schlum
mernden sechsten Sinn wecken
und entwickeln kann.

nen der Telepathie an; als künf
tige
„Weltraumsprache"
und
„Mentalfunk" in der Welt von

gezeichneten Zukunftsperspektio-

Das gewisse Etwas, das zu Hell

morgen. In Form technischer Ge

sehen

dankensender und Interzeptoren

und

Gedankenlesen

befä

higt, liegt in uns. Jeder hat es.
Aber es liegt brach und ver
schüttet in unserer Seele, wird es
nicht geweckt, aktiviert, trainiert.
Das jedoch muß - wie alles,
was organisch wachsen und Früch
te tragen soll - systematisch ent

auf

Gedankenimpulse

einflussen vermag(Fernbewegung)!
Mehr als ein Dutzend weltbe
rühmter Medien berichten im

Schlußkapitel dieses Buches, wie
sie ihre Fähigkeiten entdeckten
und ihre Hellsichtigkeit, das Zwei
te Gesicht, erklären. Jean-Baptiste
Delacour interviewte sie für Sie

ist öas zum Teil bereits Wirklich

und veröffentlicht hier ihre Aus

keit. Wie auch heute schon er

sagen unter Bekanntgabe der voll
ständigen Anschriften.

wiesen ist, daß Tiere und sogar

ANSCHRIFTEN DER AUTOREN

wickelt werden. Dem dient dieses
Buch.

Es zeigt Ihnen, worum es sich bei
den Phänomenen des Hellsehens

und der Telepathie handelt und

Ernst Berger
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Aarauer Straße 35
CH-4600 ölten
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schungsergebnissen der Parapsychologie neuesten Standes ist eben-,
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A-1140 Wien

wie diese

Phänomene

wissen

schaftlich nachgewiesen wurden.

so faszinierend wie unentbehrlich.
Denn nur ein solides Wissen auf

diesem Gebiet ungeahnter Mög
lichkeiten vermag Sie gegen ei
gene Zweifel und allfällige un
sachliche Vorurteile Dritter ab

zuschirmen. Dieses Wissen gibt
Ihnen erst die notwendige Sicher
heit und stellt insofern eine Vor

Karsten Kröncke

Martin Hammer

Mondweg 31/13/7

aussetzung für die Aktivierung

Reinhard Layritz

Die nicht genannten Autoren sind

Ihres sechsten Sinnes dar.

8068 Pfaffenhofen

nur über die Redaktion zu errei

Wie Sie sodann im Alleingang, zu
zweit und in Gruppen die Praxis
Ihres „Trainings" angehen sollen,

Dr.-Bergmeister-Str. 57 a/I

chen.

erläutert Ihnen

großen

der

Erfahrung

Verfasser in

aus seiner

schöpfende

allen Einzelheiten.

Er geleitet Sie von ersten Vor
übungen zu leichteren Versuchen
und weiter zu bereits anspruchs
vollen Experimenten. Die von Ih
nen erzielten Fortschritte können

Auf Wunsch vieler Leser haben wir ein

Jahres-Inhaltsverzeichnis
für die 12 Hefte 1973 der »Esotera«
angefertigt. Es umfaßt 8 Seiten und wird dem 1973er Esotera-Sammelband (Preis Ganzleinen DM 42.—beigeheftet, kann aber auch

Sie an Hand einfacher, aber auf

einzeln zum Preise von DM 2.—

schlußreicher Hellseh- und Tele

bezogen werden. — In Ganzleinen gebundene Jahressammeibände

pathietests prüfen. Ob Sie zur
außersinnlichen
Wahrnehmung

sind noch zu haben für die Jahre

nur durchschnittlich oder in höch

stem Grade (als Hochbegabung)
befähigt sind, erfahren Sie durch
Ausfüllung eines nach wissen
schaftlichen Kriterien ausgearbei
teten Fragebogens. Den leichtver
ständlichen Anleitungen dieses
Buches vermag auch ein bislang
auf diesem Gebiet „unbelasteter"
Leser zu folgen. Der bereits ver
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1971 zum Preis von DM 38.—
1972 zum Preis von DM 38.—

Frühere Jahrgänge sind vergriffen.
Ganzleinen-Samnieleinbanddecken

zum Einhängen der einzelnen Hefte mittels Stäbchen (ohne Lochung)
sind zum Preise von DM 6.— erhältlich.
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Kleinanzeigen

Lebenspartner

Suche Dame von Format, 42—56 J., lebensfroh, prak
tisch, entwickiungsfreudig, mit viel Herzenswärme.
Ziel: gemeinsame liebegetragene Höherentwicklung;
auch Ausland. Beantworte sofort Ihre diskrete Zu

Bodenseerauml Witwer sucht eine ält. od. jüngere
Geistesfreundin zwecks evtl. spät. Heirat. Gehbe

hinderung od. sonstiges Leiden kein Hindernis. Meine
drei Buben sind 6, 14 u. 15 Jahre ait. Ein groß. Ein
familienhaus u. Auto machen uns keine Freude, weil
wir alieine sind. Frdl. Zuschr. unter 1/7/74 an die
Redaktion.

schrift (Bild angenehm). Geistiges, Musisches, Welt
liches; auslandserfahren; tolerantes, kosmisch-religiö
ses Denken, Anpassungsfähigkeit in höchsten und
niederen Kreisen, große Naturliebe sind mir eigen.
175 cm, 71 kg, sportlich. Bescheidenheit, Normalein
kommen, Großvermögen — kein Grund unentschieden
zu sein. Erwarte ihren mutigen ersten Schritt in männ
lich-edelgesinnter Haltung unter 65/7/74 an die Red.

Eva, 36 J., 1,58, schlank, hübsch, weiblich, natüriich,
Raum Salzburg, Grundstücksbesitz, 14Jähr. Tochter,
Witwe, ersehnt herzgeb. musik.-naturgeistesw. int.
seel. Adam (40—60 J., mit Bausparbrf. für Kleinsteigen

heim. Gepfl. empfinde. Liebe läßt Jenseits schöpfen,

gibt Diesseits inneren Frieden u. immerwährd. Giück.
Frdl. Zuschr. unter 2/7/74 an die Redaktion.

Heilsame Liebe wünscht sich (und erwidert) gebildeter

Suche nach Bekanntschaften

53jähr. Frührentner in Berlin. Frdl. Zuschr. unter 3/7/
74 an die Redaktion.

Raum Bern! Wir suchen Personen mit Fähigkeiten in

Esoteriker, unkonventionell, prakt. Erfahrung, Geist-

Telepathie, Teleradiästhesie (Pendeln), die Interesse
haben, mit einfachen Experimenten mitzuhelfen, die
Grundlagen und Zusammenhänge dieser Erscheinun
gen zu erforschen. Einzelpersonen und Paare jegl.

heiiung entwickelnd, in Süd-Amerika lebend, 50 J.,
1,68 gr., zärtlich, vital, auch Englisch und Spanisch

sfsr., wünscht aufrichtige gieichgesinnte Partnerin(auch
Ehe' erwünscht). Frdl. Zuschr. unter 4/7/74 an die

Alters können sich melden bei: B. Wälti, Alieeweg 17,
GH 3006 Bern, Tel. 013 / 44 41 85.

Redaktion.

Ich bin 26 J., christl. Orthodox, Malerin u. Weberin,
und würde gerne eine Ehe nach christl. Sinne führen.
Frdi. Zuschr. unter 5/7/74 an die Redaktion.

Wien, Nö, u. angrenzende Bundesländer! Akademiker,
46 J., parapsych. interessiert, Nichtraucher, sucht
schlanke, feinfühlende Partnerin bis 40 J., Frdi. Zuschr.
unter 30/7/74 an die Redaktion.

Junggeselle, Mitte 30, 1,72 gr., sympath. Erscheinung,
sucht zwecks Dauerfreundschaft Kontakt mit geistig
aufgeschloss. Dame entsprach. Alters, aus dem Süd
deutschen Raum, der Schweiz od. Vorarlberg. Frdl.
Zuschr. mit Geb.-Datum u. Geb.-Stunde unter 6/7/74
an die Redaktion.

Ält. Geistesfreundin (Westf.) sucht Verbindung m.
gebid. Herrn od. Dame ab 70 Jahre. Frdi. Zuschr.
unter 7/7/74 an die Redaktion.

Geowissenschaftler, 28 J., 1,76 gr., Fisch, sensibel, na
turverbunden, grenzwissenschaftiich interessiert, auf
der Suche nach der blauen Blume der Romantik, sucht
weiblichen Partner, der ihm ein Leben lang dabei hilft.
Frdl. Zuschr. unter 31/7/74 an die Redaktion.

Düsseldorf-Krefeld - Köln! Dame, 58 J., berufstätig,
alleinstehend, Sternbild Krebs, mit starkem geistesw.
Interesse: Astrologie, Medizin, Musik, Theater,
Reisen, sucht gieichgesinnten, alleinstehenden, unat)hängigen charakterfesten Partner. Keine Heirat. Frdl.
Zuschr. unter 8/7/74 an die Redaktion.

An alle Zwillings-Aszendentenl Feinsinnige junge
Dame sucht für eine richtig polarisierte Ehe einen

pass. Zwillings-Aszendenten mit sonnig. Gemüt, Sinn
für all. Schöne u. Gute in der Natur u. Kunst. Da
ich alle Gebiete der Grenzwissenschaften u. Esoterik
studiere, wünsche ich mir einen Partner, der zumin
dest Interesse für diese Studien hegt. Frdi. Zuschr.

mit genauem Geburtsdat. u. mögl. Foto unter 8/5/74
an die Redaktion.

Berufstätige Dame sucht im Raum Düsseldorf An
schluß an einen esoterischen Zirkel. Frdl. Zuschr.
unter 9/7/74 an die Redaktion.

TAO-Vater-Mutter-Bruder-Seele, in Denken, Wissen,
Sein — universell. Ziel. ALL —EIN. Wo bist Du? Frdl.
Zuschr. unter 10/7/74 an die Redaktion.

"MJ"

Suche Anschluß an Zirkel in Garmlsch-Partenkirchen,
Tel. 5 59 90, Stell.

ihrer Techniken (Vorzeigungen) werden eingeladen.
Keine Auslagen, keinerlei Verpflichtungen materieller

Art. Fernziel (noch klein und neblig): Neugeistiges
Suche Kontakt mit Zirkular Rates Nom-Khan. Michail

Welitschkow, Philh. Orchester, 823 Bad Reichenhall,
Postfach 123.

Welcher Seelen-Bruder, feinsinnig, begleitet mich?
Reise: Ins Anahata der Welt. Sommer 1974. Frdl. Zuschr. unter 11/7/74 an die Redaktion.

24jährige, weltoffene Wassermännin (Sprachen: D/E/F)
sucht Reisebegleitung für Januar 1975. Erstes und zu
gleich Hauptziel: Auroville/SOdindien. Später evtl.
Trip rund um unseren Erdball. Erbitte Zuschr. mit Bild
unter 12/7/74 an die Redaktion.

zentrifugales Malereizentrum, also ohne Eifer, Stress
und Zwänge, Pflege von Freundschaft und Verständ
nis für die unwandelbare wunderbare Kunst, Samm
lung und Ruhefindung in einer unverlorenen, wieder
zufindenden geistigen Mitte. Und nicht nur in unserem

(esoterischen) Sinne — ganz modern und zukunftsträchtigl Schreiben Sie, erst recht, wenn Sie ratlos
sind unter 39/7/74 an die Redaktion.

Junger Esoteriker möchte mit Zirkel (Rosenkreuzer
etc.) im Räume Paris—Orleans in Verbindung treten.
Frdl. Zuschr. unter 43/7/74 an die Redaktion.

Raum München/Ammersee; Wo besteht die Möglich

Wer wünscht Briefwechsel über ernsthafte spirituelle

keit zur Teilnahme an Seancen? Frdl. Zuschr. an:
K. Hardt, 8918 Diessen, Schützenstr. 37.

Fragen? Frdl. Zuschr. unter 13/7/74 an die Redaktion.

Alleinstehende, 71 J., sucht Persönlichkeit, die ihr
Welche „Esotera-Freunde" in München, nahe Zentrum,

hilft, mit Lebensangst u. Einsamkeit fertigzuwerden.

legen Wert auf überdurchschnittlichen freien Gedan

Eignung zur Mitarbeit bei Heilpraktiker od. in Sozial

kenaustausch in Spiritismus, Pendellehre, Meditation,
Jenseitsforschungen, Hellsehen, Telepathie u. außersinnl. Wahrnehmungen? Frdl. Zuschr. an: Alexander
Lippitsch, 8 München 40, Türkenstr. 53.

arbeit vorhanden. Frdl. Zuschr. unter 55/7/74 an die
Redaktion.

Lias-Zentrale! Positive Menschen, die gewillt sind,
ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen
den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

Zimmer - Wohnungen

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/
Schweiz, Tel. 01 /81051 79.

Suche Einfamilienhaus im Südschwarzwald m. Garten

Geistheiler sucht Kontakt m. Zirkel und leidenden

Menschen (Fernheilung). Freiumschlag bitte beifügen.
Frdl. Zuschr. unter 39/1/73 an die Redaktion.

zu kaufen. Frdl. Angeb. unter 17/7/74 an die Red.

Wer kann mir ein gepflegtes, kleines, vegetarisches
Altenheim mit allem Komfort (nicht in Norddeutsch

Raum Dortmund-Düsseldorfl Esoteriker, 36. J., Wid
der. sucht medial veranlagte Person, evtl. kl. Kreis
(auch Ausländer [in]) zwecks gemeinsamer Arb., evtl.
Studienreisen. Frdl. Zuschr. unter 14/6/74 an die Red.

land und nicht in einer Großstadt) nennen? Frdl.
Zuschr. unter 18/7/74 an die Redaktion.

Geistfreunde finden Geborgenheit in kl. indiv. Gäste

heim. Doppelz, mit Frühst., fl. w. u. k. Wass., Etg.

Dusche, ZH u. sep. Ferienwhg. für 2 Pers. Gästeheim
Kontakt zu Pendlern und Rutengängern sucht Artur

Michael, 824 Berchtesgaden, Am Anger 1, Tel. 08652/

Hildebrand, 759 Achern-Önsbach.

42 34.

Zwecks Kontaktaufnahme mit meinem verstorbenen
Mann, suche ich geeignetes Medium oder Zirkel
gemeinschaft. Auch für Hinweise wäre ich dankbar.
Frdl. Zuschr. unter 33/7/74 an die Redaktion.

Raum Bad PyrmontI Suche Gesprächspartner und
-innen, damit sich

evtl. ein

Esotera-Zirkel

bilden

kann. Schwerpunkte der Gespräche: Besseres Erken
nen des inneren Selbst; tiefere Erkenntnis des
Höheren; Meditation. Frdl. Zuschr. unter 34/7/74 an
die die Redaktion.

Alleinstehende, ältere, rüst. Dame, finanziell ge
sichert, im Ausland esoterisch geschult, sucht kleine
Wohnung, auch Untermiete, bei verständnisvollen
Menschen. Frdl. Zuschr. unter 19/7/74 an die Red.

Haus Vormberg! Zi. mit veg. Vollwertk. in gemütl.
Schwarzwaldhaus, kl. Gästekr., ruh. Lage am Wald.
Fürth, 7824 Hinterzarten, Sickingerstr. 19.

Nähe Tarragona, auf 650 m Höhe, kl. Landhaus für die

Sommermonate zu vermieten. Sehr groß. Garten mit
Wer sehnt sich nach schöpferischem Gespräch auf
hoher Ebene? Geist.-Yoga Raum Mannheim. Frdl.

entfernt. Mietpreis pro Sommermonat DM 300,—. Frdl.

Zuschr. unter 35/7/74 an die Redaktion.

Zuschr. unter 20/7/74 an die Redaktion.

München! Kunstmaler (Landschaft, Porträt; weit ge
reist, reifere Jugend) lädt monatlich kleinen Kreis zu

zwanglos-geselligen Atelier-Abenden ein. Sprecher
und Schweiger gleich willkommen. Unerschöpfliches

Thema: Malerei. Bildbetrachtung, Bild-Erkundung,
Bild-Verbrennung, Je nach dem. Wege-Richtung:
Wandlung Stoff in Geist; kein Traditlons-, kein Modernisten-, kein Naivlings-Kitsch. „The future plunging
into the past ..
664

Engagierte Freunde der Malerei und

Pinienwäldchen, Schwimmbassin, 28 km vom Meer

Freundliche Bitte um Stille und Erholung! Vegetar.,
64 J., esot. feingebild. stilles Wesen, 36 J. in natur

heil. Beruf tätig (Mutter-Kind-Behandlung), sehr er
holungsbedürftig, sucht stillen Ort zur Behandlung b.
naturgfem. eingest. Arzt od. Heilpraktiker (Geistheiler,
Magnetopath, Atemtherapie) m. gleich. Lebenseinstel
lung f. läng. Kuraufenthalt i. mildem Mischwaldklima,
Höhe bis 200 m, föhnfrei. Frdl. Zuschr. unter 57/7/74
an die Redaktion.

mer an Geistesfreunde als Kurgäste od. f. Urlaubsauf

Berlin 1928—34. Oharroux: „Die Meister der Welt" u.
„Unbekannt-Geheimnisvoll-Phantastisch": „Kin Ping

enthalt. Frdl. Zuschr. an: Franz Seitz, Oberstdorf/Allgäu, Bannholz 58.

an die Redaktion.

Esotera-Leserin möchte sich wohnlich verändern. Ge
sucht wird 2-Zimmer-Wohnung in landschaftl. schöner

Wer kann mir das Buch „Zanoni" von Bulwer be
schaffen? Frdl. Angeb. unter 36/7/74 an die Redaktion.

Oberstdorfl Vermiete in meinem Privathaus drei Zim

Meh" und „Jou Pu Tuan". Frdl. Angeb. unter 15/6/74

Gegend, auch Häuschen das evtl. später erworben
werden kann. Inseratin ist Naturfreundin, hilfsbereit u.

durch Wagen beweglich. Frdl. Angeb. unter 58/7/74
an die Redaktion.

„Atlantis, nach okkulten Quellen" v. W. Scott-Elliot
und andere sich auf esoterische Quellen stützende
Schriften über die „Vorgeschichte" gesucht. Frdl.
Zuschr. unter 37/7/74 an die Redaktion.

Norditalien! Geistesfreunden bietet alleinsteh, gebild.

Deutsche ideales Appartement für 1—3 Pers., komf.,

Wer verkauft oder wer kann mir Hinweise zum Erwerb

separ., in bezaubernder Gegend (See, Weinberge,
Alpen) u. naturnaher, großartiger Lage, für Urlaub od.
länger. Anfragen unter 59/7/74 an die Redaktion.

folgender Bücher geben: Ebertin, Elsbeth: „Die gol

Landhaus od. Landbungalow od. kl. Landgut, alleinst,
od. Ortsrandlage bis höchstens 500 m ü. M. mit min
destens 5000 qm Grund in Baden-Württemberg gegen
bar und/oder Leibrente gesucht. Zuschr. unter 63/7/
74 an die Redaktion.

dene Brücke zur Sternenwelt": „Ein Blick in die Zu

kunft": „Astrologie und Liebesleben", BIrven, Dr.
Henri: „Goethes Faust" und „Der Geist der Magie".
Frdl. Zuschr. m. Preisangeb. an: W. Garms, 3165 Hä
nigsen, Schilfkampweg 15.
Suche: „Die Lehre des Buddha": ..Die Religion der
Vernunft und der Meditation", ersch. v. Georg Grimm,
sowie auch weit. Bücher dieses Verfassers. Suche

auch Bücher von Gustav Meyrink — außer „Das grüne
Gesicht". Frdl. Angeb. unter 38/7/74 an die Redaktion.

Büchergesuche

Suche preisgünstig zu kaufen Bücher über okkulte
Vorgeschichtsforschung, Reinkarnation, Prophetie, v.
Däniken, Oharroux, Tomas, Kolosimo, Chardin, Pauwels, Bergier usw. Bücher werden kostenlos ver

Suche folgende Bücher: Gorsleben „Hoch-Zeit der
Menschheit": Hilarion: „Bücher des flammenden Her
zens": K. O. Schmidt/Zimmer: „Heilströme und Kraft
felder des Geistes": Rudolf Steiner: „Das dritte Evan

gelium". Bücher von Iranschähr. Frdl. Angeb. an:
Peter Götz, 7 Stuttgart 1, Birkenwaldstr. 168.
Biete Esotera 1970/71/72/73, suche „Der weiße Do
minikaner" u. „Frabato". Frdl. Angeb. an: E. Janitza,
61 Darmstadt, Landgraf-Georg-Str. 142.

Suche Vedische Literatur: Veden, Upanishaden, Brahmanas, Aranyahas, Smritis, Poranas usw. in dtsch.
od. engl. Übersetzung, mögl. mit Original Sanskrit-

liehen. Frdl. Zuschr. an W. Wendl., 8081 Türkenfeld,
Zugspitzstr. 3.
Esoteriker sucht Literatur über Hexensalben, Narko

tika usw.: ferner Erfahrungsberichte von Esoterikern,
die damit experimentieren. Außerdem bin ich an dem
Bezug von Bilsenkraut etc. interessiert. Höchstpreise
werden gezahlt. Frdl. Zuschr. unter 44/7/74 an die
Redaktion.

Suche das Buch „Die langen Nächte des Martin
Walz", 1866 St. Gallen. Frdl. Angeb. an: Frau M.
Kathan, 82 Rosenheim, Prinzregentenstr. 9/III.

Text, sowie gut. Sanskrit-Deutsch-Lexikon. Angeb.
unter 15/7/74 an die Redaktion.

Suche Bücher: A. Findley „Gespräche mit Toten": H.
Ohlhaver: „Die Toten leben": Shaw Desmond: „Die
Lieiae nach dem Tode": Aksakov: „Animismus und

Spiritismus". Frdl. Zuschr. unter 16/7/74 an die Re
daktion.

Suche je 1—2 Exemplare von Desmond: „Wie du
lebst, wenn du gestorben bist" und „Die Liebe nach
dem Tode". Frdl. Angeb. an: Karin Rau, 6 Frankfurt 70,

Stellengesuche und -angebote
Bei wem kann (45 J., 1,90 gr. männl.) Geistesfreund
tätig sein, um die Kenntnisse zu erweitern? Heilpraktiker(in), Masseur(in), med. Bademeister(in), Sana
torium oder dergl. Ich verbreite nebenberufl. Gesund
heitslehre auf Naturbasis. Wer schreibt mir? Porto

wird zurückerstattet. Schweiz u. Austria auch ange
nehm. Frdl. Zuschr. unter 27/7/74 an die Redaktion.

Am Bf. Louisa 4.

Frau sucht Beschäftigung im Raum Rottach-Egern—
Suche den Band I von Glahns Pendelbücherei. Frdl.

Maloca", Rua General Carneiro, 409, 18.200 Itape-

Bad Tölz—Miesbachl Büroarbeit, eingearbeitet am
Kienzle-Automat 700. übernehme auch leichte Be
treuung od. Auslieferung. Frdl. Zuschr. unter 28/7/74

tininga/Brasilien.

an die Redaktion.

Suche Bücbernachlaß (auch fremdsprachlich) beson
ders: Bhagavadgita, H. E. Günther-Verlag: „Der in
ternationale Jude", Hammer-Verlag 1922: „Die Juden
in den Vereinigten Staaten": „Die Protokolle der Wei
sen von Zion": „Jüdische Enzyklopädie" Bd. 1—10,

Jüngere, schaffensfrohe, geist. eingestellte Alten

Angeb. an: Dr. Bruno Heydenreich, Fazenda „Nossa

bzw. Kinderpflegerin (gern auch behinderte Personen),
die auch über gute veg. Kochkenntnisse verfügt, sucht
im Raum Kulmbach - Bayreuth einen neuen Wirkungs
kreis. Frdl. Zuschr. unter 29/7/74 an die Redaktion.
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Zuverläss. ält. Ehepaar od. alleinstehende(r) Geistesfreund(in) zur Betreuung von kleinem Einfamilienhaus

Wer kennt wirksames Mittel gegen Warzen unter der

mit Garten zwischen

der nachwachsen. Für frdl. Zuschr. unter 22/7/74 be

Bonn/Siegburg (gute Stadt

verbindung) vom 9. August — 7. September 1974
gesucht. Frdl. Zuschr. unter 36/5/74 an die Redak
tion.

Fußsohle, die nach operativer Entfernung sofort wie
danke ich mich im voraus.

Hellseher erteilt Rat u. sucht Gedankenaustausch.

Frdl. Zuschr. an: Dr. Peter Bayerl, 8 München 40,
Welcher

langjährige

Geistesfreund,

Metaphysiker,

Christoph-Schmid-Str. 36.

würde alleinsteh. Pensionsinhaberin, 57 J., als Ge

schäftspartner beistehen? Selbständ. zu leiten wäre
ein neues, mod. Cafe - Restaurant im Kurort Nordrhein-Westf. Die Tätigkeit ist als interessant anzu
sehen. Finanzielle Beteiligung erwünscht. Frdl. Angeb. unter 46/7/74 an die Redaktion.

Fremdenheim, Staatsbad am Teutoburger Wald, sucht
alleinstehende Frau, Rentnerin, gegen Kost u.Wohng.,
Taschengeld, die mal die Hausfrau vertreten kann.
Metaphysikerin bevorzugt. Frdl. Zuschr. unter 47/7/
74 an die Redaktion.

Suche Aufgabe bzw. Ausbildung in Kurheim, Sana
torium nach Naturheilweise, auch Ganzheitskosmetik
mit Wohnung. Bin Deutsche, liebe aber Österreich
und seine Bewohner. (Bin gepr. Kinderpflegerin,

bevorz. Jed. obige Tätigkeit). Frdl. Angeb. aus Oster
reich bevorzugt unter 48/7/74 an die Redaktion.
Österreicher, 32 J., Mitglied der G. L. Zürich, belesen,
gebildet, sucht Mitarbeit in Lichtkreis; auch StudienBetreuungsaufgaben usw. Mögl. in Zürich oder in der
BRD. Frdl. Zuschr. unter 49/7/74 an die Redaktion.

Rentner, 69 J., 45 Jahre Führerschein, 20 Jahre Regie
werkstattleiter einer Wohnungsgesellschaft. Verfüge
über Kenntnisse u. Fähigkeiten in der Unterhaltung
von Haus, auch sanitäre Anlagen. Hobbi: biologischer
Gartenbau. Angeb. mit Zimm. u. voller Verpflegung
unter 50/7/74 an die Redaktion.

Ein Bekannter von mir leid, unter Muskelschwund u.

Gewebezerfall unter der Haut. Die Ärzte geben ihm

nur noch kurze Lebensdauer. Appetitlosigkeit, Müdig
keit, Gefühllosigkeit u. Fußschmerzen plagen in sehr.
Auch Schüttelfrost u. Inn. Kälte belasten ihn. Für

jeden Rat bin ich sehr dankbar. Frdl. Zuschr. an:
Barbara Meyer, 8150 Holzkirchen, Bahnhofweg 13/1.

Suche Englischkurs mit Büchern u. Schallplatten od.
Kassetten für Recorder. Frdl. Angeb. unter 23/7/74
an die Redaktion.

USA! Wer kann mir Auskunft geben über die Kultur

von Astralagus in Nebraska und der Weiterverarbei
tung? Frdl. Zuschr. an: K. Lange, Cullien, Letterkenny/lreland.

Wer hat einen erfolgreichen Talisman? Ich denke an
den Feuerstein oder Stein des Himmels. Frdl. Zuschr.
unter 24/7/74 an die Redaktion.

Für die vielen Zuschriften wegen meiner Verstopfung
möchte ich mich herzlich bedanken. Chiffre-Nummer
54/12/73 und 23/1/74.
Wer weiß Rat od. Hilfe bzw. Mittel bei extrem hohem

Cholesterinspiegel? Bin 43 J. alt. Frdl. Zuschr. unter
25/7/74 an die Redaktion.

Wer weiß Rat bei Prostataentzündung. Frdl. Zuschr.
unter 26/7/74 an die Redaktion.

Esoteriker, lang]. Mitglied der GL Zürich, 56 Jahre alt,

20Jähr. Außendiensterfahrg. eines Textil-Groß-Sortimenters, sucht wegen Berufsunfähigkeit in harm. Be
trieb neuen Wirkungskreis; evtl. Sachbearbeiter. Raum
Freiburg, Bad Krozingen, Müllheim. Frdl. Angeb. un
ter 64/7/74 an die Redaktion.

Raum Zürichl Geistesfreundin mit starker mystischer
Veranlagung und außerordentlichen Lebenserfahrun
gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen
gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hel
fen. Zusammenkunft nach telef. Vereinbarung unter
Nr. 01 / 9 20 15 79.

HARRY-EDWARDS-Welt-Bet-MInute! Greater World,
tägliche GEISTHEILFÜRBITTE. Gebührenfrei, Freium

schlag erwünscht Wilh. Frühling, D-3102 Hermanns
burg, Postfach 1205.

Verschiedenes

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.

Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt
über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen
Wer kennt durchführbare Entziehungsmittel für Ziga
retten-Kettenraucher? Belohnung für Erfolg. Frdl. Zu

DM —,50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung, 5421 Kemmenau bei Bad Ems.

schr. unter 14/7/74 an die Redaktion.

Galvalette zur Feinstrom-Therapie, neuwertig, billigst
abzugeben für DM 20,—. Frdl. Zuschr. unter 21/7/74

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei
der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden

an die Redaktion.

willkür e. V. erreichen wollen und Hilfe in

Wer hat Erfahrung mit Musik bzw. Liedern, die zur
Meditation und Entspannung dienen? Erbitte Angabe

wenden sich an den Bundesvorstand der

behördlichen Angelegenheiten benötigen,
von Text bzw. Titel u. Komponist evtl. Plattennummer.

Frdl. Zuschr. an: Manfred Bußemer, 6792 Ramstein 1,
Postfach 1182.
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Arbeitsgemeinschaft, Herrn Sepp Pölzleitner, 857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg 8a.

Geistheilerin könnte Ihnen helfen! Frdl. Zuschr. von
Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als
Hypnotiseur kranken Menschen helfen. Ich hatte
schon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken.
Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

Der Phönix-Freundeskreis bietet in Hamburg, Kiel und

Schleswig-Holstein zwanglose Zusammenkünfte: Bio
logische Lebensführung, Autogenes Training, Gei
stiger Yoga, Meditation, Philosophie, Metaphysik,
Astrologie, Kabbalah, Alchimie. Umfangreiche esote
rische Bibliothek vorhanden. Ernsthafte Interessenten
finden innerhalb kleiner Studiengruppen vielfältige

theoretische und praktische Arbeitsmögilchkeiten. In
formationen nur gegen Portovergütung. Frdl. Zuschr.

nen Mitteln zu bestreiten, was sicher nicht im Sinne

der Teilnehmer sein dürfte. Ich appelliere deshalb an
den guten Willen der Tagungsteilnehmer und bitte sie,
nach Möglichkeit und Ermessen ihren Obolus zu ent

richten, damit auch in Zukunft die Voraussetzungen
für solche Zusammenkünfte gegeben sind. An dieser
Stelle soll auch nochmals darauf hingewiesen wer
den, daß Frau Buschbeck eine Kartei über die Experi
mentierenden führt und gerne bereit ist, Kontakte zu
vermitteln. Ihre Anschrift lautet: Frau Hanna Busch

beck, 724 Horb 1, Nordstetten, Uhlandstraße 18,
Tel. 0 74 51 / 32 03.

Exorzismus! Wer benötigt die Hilfe eines nicht kon
fessionsgebundenen Exorzisten? Er hilft auch bei
schweren Suchtabhängigkeiten u. ähnl., Frdl. Zuschr.
an: Herr Asura, 8 München 40, Postfach 40 08 42.

unter 18/2/74 an die Redaktion.
Wer kennt ein Gerät „Konzentrator", das um 1930 im

Wer interessiert sich für Physiotherapie? (Physio-

Handel war? Frdl. Zuschr. unter 51/7/74 an die Red.

therapeuten wenden die Heilmassage u. physikalische
Kräfte, z. B. Wasser/Wärme u. Gymnastik an.) Wer
möchte mit mir über dies. Thema korrespondieren,
einen Gedankenaustausch pflegen? Wer könnte mir
zur Erweiterung des Wissens, Schriften über Mas

Wer ist bereit, an einer Versöhnung zwischen Juden
und Arabern mitzuwirken? Frdl. Zuschr. unter 52/7/74
an die Redaktion.

sage, Yoga u. Gymnastik leihen od. verkaufen? Wer
möchte sich einer Massage-Kur unterziehen? Darüber,

wie nötig die Physiotherapie bei vielen Leiden u. zur
Vorbeugung gewisser Krankheiten ist, gibt Ihnen
ein Prospekt (geg. Rückporto) Auskunft. Frdl. Zuschr.
an: Karl Hiebler, 7 Stuttgart 1, Heusteigstr. 66.

Wer hat Erfahrung mit Katzen und Katzenkrankheiten?
Frdl. Zuschr. unter 53/7/74 an die Redaktion.

Suche Homöopathen, Akupunkteur, Magnetopathen
od. Geistheller, der Erfahrung mit seelischen Krank
Welches brave Mädchen aus der Stadt hätte Interesse

heiten hat. Frdl. Zuschr. unter 54/7/74 an die Red.

für einen Urlaub auf einem sehr einsamen Bergbauern

hof in West-Österreich gegen etwas Mithilfe im Be
trieb? Frdl. Zuschr. unter 32/7/74 an die Redaktion.

Wer kann junger Frau, durch Krankheit in Not ge
raten, gebrauchte Kleidung zur Verfügung steilen?
Konfektionsgr. 38/40, Schuhgr. 38/39. Frdl. Zuschr.

Symp. alleinsteh. Herr, Mitte 30, möchte mit oder bei

unter 60/7/74 an die Redaktion.

Gesinnungsfreunden im August Urlaub machen. Meer
oder Gebirge. Interesse an: Schwimmen, Wandern,

guten Gesprächen, Besuch v. Veranstaltungen. Frdl.
Zuschr. unter 40/7/74 an die Redaktion.

Wer hat Erfahrungen mit ägyptischer Augenkrankheit?
Frdl. Zuschr. unter 41/7/74 an die Redaktion.
Raum Essen—Müllheim—Krefeld! Dynamischer Gei
stesfreund (38 J.) bietet Hausbesitzern (auch Altbau
od. Grundstück) aufrichtige, nutzbringende Partner
schaft bei Renovierung, Dachgeschoßausbau, Verwal

tung und besonders auch Gemeinschaftsneubau. Ren

Geistiges Zentrum Zwesten (Kurpension Biela)! Re
generationskuren, naturheilkundliche Ganzheitsbe
handlung, medizinische Fußpflege, Reflex-Zonen-Therapie. Ein-, Zwei- und Mehrbettzimmer mit Baikon am
Waide. Konsultation beim Heilpraktiker des Hauses.
Prospekt anfordern bei Rudolf Biela, 3584 Zwesten.
Welcher Leser kann mir mitteilen, in welcher Oper die
Flucharie vorkommt? Frdl. Zuschr. unter 62/7/74 an
die Redaktion.

tenbasis - Vorkaufsrecht angenehm jedoch nicht Be

dingung. Frdl. Angeb. unter 42/7/74 an die Redaktion.
Herzliche Bitte! Wer beabsichtigt sich mal einer

Geistoperation (Mr. Chapman) zu unterziehen u.

Gebildete, ältere Geistesfreundin zu gegenseitigen
Besuchen u. bei gut. Verstehen evtl. Mitbewohng.
eines Einf.-Hauses in iandschaftl. schöner Gegend
gesucht. Frdl. Zuschr. unter 61/7/74 an die Redaktion.

würde ält. Esoterikerln mitnehmen, ebenfalls zwecks

Darmoperation? Wer kann bitte Auskunft geben über

Erfolge? Frdl. Zuschr. unter 45/7/74 an die Redaktion.
Aufruf an alle Teilnehmer des 3. Jahrestreffens der
Tonbandstimmenforscher am 27.728. 4. in Herb a. N.l
Leider wurde in diesem Jahr übersehen, Frau Hanna
Buschbeck, so wie im vergangenen Jahr spontan ge-

Wer weiß Rat für ält. Esoterikerln, wie sie Brustbein

und WS so kräftigen kann, daß sie sich nach Arbeit
in gebückt. Stellung z. B. Gartenarb. wieder aufrichten
kann. Welche edle Esot. hat Zelt, zu mir zu kommen

und mir bei der Arbeit u. Gesundung zu helfen? Ent
schädigung und harmon. Beisammensein zugesichert.
Frdl. Zuschr. unter 65/7/74 an die Redaktion.

geschehen, bei ihrer aufopfernden Tätigkeit im Zusam
menhang mit der Stimmenforschung finanziell etwas
zu unterstützen. Frau Buschbeck hat Reisen, Telefon
kosten, Porto, Drucksachen und vieles mehr aus eige

Geistige Heilung — honorarfreie Fernbehandlung. Nä
heres unverbindl. Gh. Jogewa, 79 Ulm, postlagernd.
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Die besten

...die Typen von gestern

Lebensjahre erhalten

und verlängern!

zählen nicht mehr. z. B.:

Der Stoßstangen-Kleber.

Oranotari
natürliches Vitamin E-Tonikum
aus Weizenkeim-Vollextrakt nach Dr. Grandel

•stärkt Herz - Kreislauf - Vitalität

•verhindert vorzeitiges Altern
In Apotheken und Reformhäusern des In- und Auslandes
erhältlich

Mit Granoton geht's doch!

Psycho-Elektronik
X Könner sind

keine„Schiebet.
Abstand steht
ihnen besser.

• Kann man seelische Vorgänge messen? • Wie
funktioniert das E-Psychometer? • Lügendetektor oder
Gefühlsmeßgerät? • Der Schlüssel zum Unterbewußt
sein. • Wie kann man den Streß messen? • Zeigt

das E-Psychometer PSI-Kräfte? • Hypnose und Ivteditationskontrol le. • Elektronisch kontroll ierte Beichte.
• Hat Krebs auch seelische Ursachen? • Ivloderne

Wege der Psychotherapie. • Wiedergeburt oder Erb
gedächtnis? • Neue Wege für Erfinder und Forscher.
Wollen Sie mehr darüber wissen? Schreiben Sie um
kostenlose Informationsschrift an:

Ulrich-Verlag, 836 Deggendorf, Postfach 2009/752

t

Magnetheilung - Geistheilung
Tel. 0 22 21 / 65 18 08

Bleibt bei der Heilkraft der Natur!

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.
Original Tiroler Steinöl ist ein seit Jahrhunderten
bewährtes Naturheilmittel bei Gelenkrheumatis

mus, Gicht und Arthritis sowie Hauterkrankun

gen verschiedener Art wie Ekzemen und Flechten.
Tiroler Steinöl-Haussalbe

200 ml. DM16,00

Tiroler Steinöl (Ichthyfossil)

200 ml. DM 16,00

Vorauskasse oder Nachnahme -F Porto

Dagegen können Sie etwas tun.
Ginseng gilt seit Jahrtausenden
o in Ostasien als.J^lihellmitter

mit geradezu wunderbarer Wirkung
auf das körperliche Wohlbefinden.
Wir liefern reine, unverschnittene
GINSENG-EXTRAKTE.

Jeder Sendung liegt Anweisung bei.
Hermann Siebrasse, 4920 Lemgo, Postfach 712

AUTOGENES TRAINING
Meine Methode der Psycho-Suggestionen auf Tonband-

Kassetten befreit Sie ohne Mühe von Schlaflosigkeit,
Nervosität, Angst, Hemmungen, Kontaktmangel, Streß,
Rauchen und vielen anderen Problemen.

H.-J. Langenhan, Tiefenpsychologe, 6 Frankfurt,
Kreuzstr. 11, Tel. 06 11 / 5 48 15 20 -t- 54 13 05.

OlIWSENa
MARKE DAi WANG

Oirektimport

Freiprospekt ES anfordern.

POTENZ

bis ins
hohe Alter

Poatfadi 607
AI
BW.fordern Sie

Hilfe ohne Pillen. Neu In Europal
Verblüffende Erfolge. Prospekt gegen —,40.
Extra: 9 Psycho-Suggestions-Tonbänder-Cassetten
I.Selbstvertrauen, 2.Yoga, 3.Schlaf u. a. lOOOxhilfreich.

Gratfaunterlagen anl

Perseus, Abt. E 8 München 82, Askaripfad 7

AMABEXA.B0TTGERACO.
2000 Hamburg 1,

Yoga-Ganzheitsschule für Psycho-phys. Medita
tionstraining
Yoga-Atmung Körperbildung, Sehschulung, Regulierung
Ihres Körpergewichtes, Gesundheitsschikurse 750 m.
Biolog. Mahlzelten. Eggner, A-9210 Pörtschach/WSee
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Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung

Voransiaiiungen

R^Hf^n -Ddoen
R^Hf^n'
West-Yoga: —
Körperund
Däoen
. Atemtechnlk
Autogenes
Training — Meditation. Gruppen- und Einzelunterwei
sungen, sowie Persönlichkeits-Analysen und Tests.
Institut für Bio-Dynamik, Willi Keller, 757 BadenBaden, Christophstr. 12/6.

Rar!
DdU

*

im Gesundungshaus
Bad05523/
SachKurpark 10, Tel.

474, finden folgende Veranstaltungen statt: 1. 10. bis

10. 10. 1974: Lebensschultagung mit Frau Gertrud

nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß; 8. des Vormonats.

München'
'Psychologie
^'"führungskurs
astrologische
fürin die
Anfänger.
Neun
Abende intensiv-Schulung in Menschenkenntnis vom
9. — 19. Sept. 1974, 20 — 22 Uhr bei Burnhauser Germaniastr. 26, München 23, Tel.: 3 61 50 08. Astrologi
scher Fortbildungskurs vom 9. — 19. Sept. 1974, 17.30
bis 19.30 Uhr: „Pluto in der geistigen Entwicklung".
Ebenfalls bei Burnhauser, Germaniastraße 26, Mün
chen 23. Anmeldung und Auskunft: Astrologisch-Psy
chologisches Institut L. u. B. Huber, Postfach 87
CH-8134 Adliswii.

Koch, Berlin: Atemübungen, Drüsenübungen. Lebens
wissenschaft und Philosophie nach Meister Dr. O. Z.

Hanish; 19. 10. — 25. 10. 1974: Lehrgang für innen-

Nürnberg/Schweinfurt: ^TisSsie-®

gymnastik. Leitung: Laura Erikan Klose, Pädagogin für

re für das neue Zeitalter (Philosophie der Rosen

Atmung, Sprecherziehung und Gesang; 28. 10.—5. 11.
1974: Kurs von Karl Spiesberger, Berlin, für RunenYoga, Mantra-Yoga; 28. 10.— 6. 11. 1974: Lebensschul
tagung in Weggis/Schweiz; 8. 11. — 15. 11. 1974: Radiästhesie-Kurs mit der bekannten Atemtherapeutin

kreuzer). Auskunft erteilt H. Gelbfarb, 8721 Zell/

Frau Schütz-Littmann; 18. 11. — 27. 11. 1974: Prakti

scher Ernährungs- und

Kochkurs mit Frau

Maria

Reininghaus, Aachen.

Frdnkfurt d. IVI.

Schweinfurth 61a.

Odenthal: bei
Köln: Mind Control/Alpha-Technik; erstmalig in Europa. Esoteri

sche Basis des Ostens und Westens. Geistheilung für

sich und andere. Harmonie und Erfolg. Überwindung
von Schwächen und Störungen. Bewußtes Wirken in

und Esotera-Vor-

träge und -Aussprachen
finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waer-

land-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und

bisher unbewußten Bereichen (Alpha/Theta-Gehirn-

stromschwingg.). Tiefenpsychologische Hilfen. Grup
pen- u. Einzelunterrichtung 14. —15. 6. 74. Lizenz
Silva Mind Control USA: MC-Institut G-t-M Friebe

Goetheplatz), jeden I.Samstag um 16.30 Uhr für Neu
geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr

5074 Odenthal, Follmühle 36.

für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel
mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn
2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

Raum Oberfranken: de
weicheoeistesfreunwären an einem
Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber

mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.
Frankfurt • Astrologischer
Arbeitskreis
Frankfurt
ridiiiKiuiL.
g
ynterricht
für
Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der
Liebfrauenschuie, Schäfergasse 23, Zimmer 110.
(Außer während der Schulferien.) Auskunft: Ilse Steu-

dei, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

Zwesten' Geistiges
Zentrum Zwesten. Kurpension. Ganzjährige, esoterische
Seminare.

Regenerationskuren.

Naturheilkundliche

Ganzbehandlung. Krebsfrüherkennung und -behandlung. Medizinische Kosmetik, Akne und Fußbehand

lung, Entfernung von eingewachsenen Nägeln, War
Neugeist-Bund, Zweig Hannover,
Hannover: trifft
sich an jedem 2. und 4. Diens
tag Im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick
lingen, Ricklingen Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und
14, Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu

zen, Hühneraugen, unblutig und schmerzlos, natür

liche Haut- und Schönheitspflege. Heilpraktiker und
Kosmetikerin im Hause. Prospekt anfordern bei Rudolf
Biela, Zwesten.

sammenkünften interessiert sind, herzlich willkom
men.

^^g^uT-

Österreich
Breoenz:unaub u. Psychotherapie im Bodensee-

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag

Mensch durch Beseitigung von Angst, Hemmungen,

Kemmenauer Gespräche

jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,

Sie ein harmonischer

Unsicherheit, Mutlosigkeit

und

anderen

Lebens-

Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom
Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,

schwierigkeitenl Auch Urlaubskurse Yoga u Esoterik

5421 Kemmenau bei Bad Ems.

genz.

R. Vogel, gepr. Psychologe, A-6922 Wolfurt bei Bre-
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Ganzjährig
KärntenIPörtschach: laufende

fort
Yoga
kurse im internationalen Yogazentrum (Ashram), Tie

fenentspannung, autogenes Training, fernöstliche Me
ditation mit psychophysischem Training, Atemschu
lung beseitigt Atemfehlformen, Korrektur falscher
Körperhaltung, Dr.-Schmitt-Atemmassagen, augen
gymnastische Sehschulung, 800 m Seehöhe, biolo
gische Mahlzeiten, Quellwasser, waldreiches Heil
klima, Dia-Vorträge, Regulierung Ihres Körpergewich
tes, Frischsaftfasten. Eggner, A-9210 Pörtschach/WSee.

ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der

Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
rei und Zirkelabende.

Braunschweig:

Zusammenkunft von

Neu

geistfreunden und -interessenten jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz
Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

DarrrritaHt • Neugeist, Theosophie, Esoterik.
Zwanglose Zusammenkünfte. Stu

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,
61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

Schweiz

Psf^ßtobal'
* plan;

ri^ch dem Schöpfungs-

ANZEIGEN

Übungen zur Erlangung gei
stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und

Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichung! Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit
hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter
born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schweiz.

7l"irirh' Bardon-Studiengruppe—Lebensschulung

nach dem Weg des Wahren Adepten.

Auch Freunde der Alchimie finden bei uns Anschluß.
Auskunft erteilt die Sekretärin Mme. E. Pillet, 37,

Chemin

des Päguerettes, 1213 Petit-Laney, Tel.;

022/92 30 40.

Hufeisen
vom Pony oder Reitpferd, mit 8 Hufnägeln. Echte
Pferdehufeisen sind Magneten des Glücks, bringen
Erfolg und schützen vor IJnfällen. in Schwarz DM 15,—;
verchromt DM 20,—.

D. Horcher, 2208 Glückstadt, Fach 1330

Psychotherapeutische Ganzheits
erfassung durch universelle Atem-,
Lebens- und Sehschule

Bewußte Aufnahme kosmischer Energie, Re
generation bei Bindehaut-, Glaskörpertrübung.
Grauem Star und Gewebserschlaffung der
Netzhaut, für Herz und Kreislauf, für Nerven,

Spanien

Drüsen, Wirbelsäule. Lebensharmonie, Tatkraft,

Tpnpriffpi''fTi „Esoterium Teneriffa" auf der
*

Fitneß- und Schönheitshacienda Re

formhotel Tierra de Gro, halten Esotera-Schriftleiter

Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz
dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge

Überwindung von Problemen. Tiefenentspanjiung. Geistiger Yoga, Heilmeditation. Heil
wirkung durch vollwertige biologisch-vegeta
rische Kost. Sonniger Heilklimakurort, modernes

und geben persönliche Beratungen. In der Zeit vom

Haus,

18. 7.— 1. 8. 1974 und vom 12.—26. 9. 1974 werden eso

ruhige Lage, auch zur Erholung. Erbitten tele

terische Urlaubsseminare zur körperlichen und gei
stigen Erholung durchgeführt. Anlagen und Pro
gramme geben Möglichkeiten zur bestmöglichen indi
viduellen Urlaubsgestaltung; ganzjährig Luft-, Sonnen-

fonisch

und

Meerbäder bei mildem Klima; Schwimmbäder

ca. 22° und 33°C Wassertemperatur: ruhige Lage im
berühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto de la

Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper
massagen, Paraffin-Packungen, Termofontebäder,
Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio
therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
matischen Erkrankungen, Folgeerscheinungen von

Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei; Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Tene-

riffa, Spanien/Kanarische Inseln.

Für Freunde der IMeugeist-Kreise
lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links; Tel.
8 52 49 43. Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
670

oder

durch

herrlichste

Fernsicht,

Einschreibebrief

ausführ

liche Anfrage, um Prospekte über neue Heil
methoden, Kurstermine u. a. zu erhalten.

Psychotherapeutin Gertrud Lauterborn, Kurhaus
CH-9038 Rehetobel/Schweiz
Telefon: (Vowahl St. Gallen) 95 11 21
Der Weg zu Glück, Lebensfreude und Harmonie
BASF-Gompact-Cassette G 60 für DM 22,— von
Roland Schlutter, WFB-SHW/SLMRS,
6 Ffm. 90, Lötzener Str. 27, PSCHK Ffm. 114003-603
Bewährte, wirksame

NATURHEILKUR hilft (Kräuterkur)
Ausführliche Angaben mit Geburtsdatum an:
Postfach 189, GH 6903 Lugano-Staz.
Korrespondenz: Deutsch, Franz., Ital., Engl., Spanisch

BIO-FEEDBACK
Alles

RpfUn' yyjihelm
Neugeist-Bund,
Berlin, Leitung:
ljCIIIII.
Präger;Zweig
Geschäftsstelle;
1 Ber

Balkonzimmer,

darüber

in

dem

neu

erschienenen

Buch

von

ing. H. Nagel: „Die Bio-Mediation", 100 S., DM 11,80
per Vorausz.(Postsch. Karlsruhe 34407-752) oder NN. +
Geb. Inst. f. Bio-Dynamik.
Willi Keller, 757 Baden-Baden, M.-Chrisloph-Str. 12/6

ASTROLOGIE-KURSE
Auch Einzel-Unterricht APS, Astrof.-psychol. Schulung.
Information: E. Halter, 6702 Bad Dürkheim, GutleutStraße 12, Telefon 0 63 22 / 44 79
Blutdruckmesser

zur

Seibstkontroile

DM 118,—; 50% Fabrikrabatt für Be

ItOofthlfcmcl

^ Bei uns alle Schreibmaschinen.
R 1 e s e n a u s w a h 1,
stets Sonderposten. -Kein

^^^^^Risiko,da Umtauschrecht^S^^^Kleine Raten. Fordern Sie
Gratiskatalon 11 / 523 c

zieher dieses Heftes = DM59,—; keine

ipi Deutschlands großes

Versandkosten.

I n EL Büromaschinenhaus

Austria Med. KG.,

8015 Graz, Heinrichstraße 20—22

^laAVöfliNGEN, Postfach 601

ELEKTROAKUPUNKTUR
ist die Methode der Ganzheitstherapie. Nicht nur

ERWECKUNG DES 6. SINNS

das erkrankte Organ, sondern die Ursachen zu

durch PS! ab 18 Jahren

dem Leiden werden mitbehandelt.

ELEKTROAKUPUNKTURDIAGNOSTIK
ist eine Funktionsdiagnostik, die eine Funktions

störung anzeigt, noch ehe diese Störung klinisch
belegt werden kann.

Zeitlager in Hessen

Akute und chronische Erkrankungen wie zum Bei

17.—31. August

spiel Migräne, Allergie, Asthma, rheumatische For
men, Herz- und Kreislauferkrankungen usw, sind

gerade die Domäne dieser Methode, können doch
die Medikamente Jeweils am Patienten zur Thera

pie mit getestet und so jede Krankheit individuell

Information:

Jürgen Wandel, 1 Berlin 21, Jagowstraße 19

behandeltwerden. Nur so erklären sich die vielen

Erfolge durch diese Behandlungen,
Anton Bächli, Heilpraktiker - Chiropraktor, CH9102
Herlsau(Schweiz), Tel. 07151 2676, Winke1straße2
Studium an der Hellpraktikerfachschule München

Natur-Polien-Diät, bei Leber-, Herz-, Kreislauf, Potenz
störung, Kurp. 4 Wo. 21,50, Naturkostversand, 344 Esch
wege, Postfach 826

Neuerscheinung!
Prof. Dr. A. Hemberger: „Pansophle und Rosenkreuz".
Gießen 1974. Preis: DM 41,—.

STUDIEREN SIE METAPHYSIK
Sie werden dadurch ein Leben voller Erfolg und Har
monie führen. Fernkurse des in USA staati. genehmigten

„Neotarian College of Philosophy" mit abschl. Dr.Diplom in - Psychologie, Metaphysik, Theologie oder
Philosophie. Ausf, Broschüre gegen Rückporto durch
den gen. Repräsentanten: Doz. T. Megaiii, D-8381 Un
tergrafendorf, Post Roßbach.

Im Herzen der Stadt Bern
finden Sie, 2 Minuten vom Hauptbahnhof, die
moderne Fachbuchhandlung mit der größten
Auswahl geisteswissenschaftlicher Literatur.

Verlangen Sie detaillierte Listen und Kataloge
lieferbare Werke über: Alchimie, Astrologie,
Mystik, Heilkunde, Kabbalah, Magie, Parapsychologie und Ufologie usw.

^ aS RCALSJQs
ERHOLUNG +

GESUNDHEITSPFLEGE

TENERIFEA
Insel im ewigen
FrühlirK

" '3

Urlaub Im deutschsprachigen

Esoterlum auf Teneriffa
Näheres unter „Vorträge und Veranstaltungen"

Buchhandlung H. Weyermann
Bubenbergplatz 8, 3001 Bern, Telefon 22 37 46
(Rolltreppe oben links)
Gefühle sind meßbar!
Lügendedektoren, Entspannungsmeßgeräte, Geräte für
grenzwiss. Versuche durch
Alfred Schatz + Helmut Zell

Ingenieurbüro
1 Berlin 10, Postfach 100 668
Erlösung Im Wassermannszeltalter?

Ein Buch von W. H. Seni „Die Ringweltzeit"
Gratis-Prospekt gegen DM 0,40 Rückporto durch
Ing. W. Häußler, 6 Frankfurt/M., Savignystraße 51 a

Petroleum dest. ehem. rein DM 28,— + NN-Gebühren
pro Liter.
Kräuterkissen DM 55,—

vermittelt ihnen im Traum Erinnerungen an deutsche
Heimat. Nur für den ExportRäucherwerk für alle okkulten Zwecke.
Echte Tiroler Sleinöi-Hausschmiere, DM 15,— -h 29,50
-f

Geb.

KRÄÜTERHAUS CHRISTINA ENGLERT, 6 Ffm.-W. 90,
Adalbertsfraße 21, BRD, Telefon 06 11 / 77 83 21

GEISTIGE HILFE
In allen Angelegenheiten durch

PARAPSYCHOLOGISCHE = FERNBEHANDLUNG
Kostenlose Information durch:
Brogie Hanspeler
GEISTHEILER und PARAPSYCHOLOGE

GH-9103 Schweilbrunn/Ar (Schweiz)

im August

Unerklärliche Flugmanöver von
„Fliegenden
Scheiben'"
ungeiösten

UFOs und die bisher

beweisen, daß UFOs über
Rätsel
unbekannte Techniken verfügen.
der Gravitation Beherrschen sie die
Urkraft der Gravitation ?

Die außergewöhnlichen Kräfte des Psychokineten
Matthew Manning
Bislang geheimgehaltene
Berichte über unglaublich
anmutende Phänomene:

Die automatisch geschriebene
Botschaft Matthews läßt
einen Erzbischof erbleichen.

Der 18jährige verbiegt
Handschellen aus

„garantiert unbiegsamem"Metall

„Jetzt sind die schönsten Tage ZAGT:Eine Methode
meines bisherigen Lebens der praktischen
Wirklichkeit geworden",sagt
eine Teilnehmerin an

einem Kursus im „Zentrum

Anwendung

esoterischer Theorien

für autogenes Gruppentraining"

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft!

VORMALS »DIE ANDERE WELT«

Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen
Organ der internationalen Neugeist-Bewcgung

25. Jahrgang, Heft 8/1974
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Pro&Contra

„Einem Krieg
nähergebracht"
Zu „Aufmarsch zur
Apokalypse",

Esotera 7174, Seite 593

tizen durch die Presse;

über eine Privatsitzung

Frau Kulagina hat

schon der 1966 ver
storbene Altmeister der

mit ihr im Beisein von

Professor Sergejew

Mr. Herbert eine Bot
schaft für den Westen

russischen Forschung

von der Universität

mitgegeben: Sie hoffe,

experimentierte mit

Leningrad (auf diesem
Gebiet Nachfolger von

daß sich auch in
anderen Ländern Per
sonen mit ähnlichen
Kräften finden würden

einem Medium dieses

Namens. Unbegreiflich
ist mir, daß Herr

Professor L. L.

Dieser fragwürdige und
äußerst enttäuschende
Artikel hat sicher nicht

Hoffmann und die
Redaktion offenbar

Europe, am 15. April

und daß es der inter

1973, die dem Leiter

nur bei mir die Frage
aufgeworfen, ob er
überhaupt einem fried
lichen Ziel dienen soll,

nicht wissen, daß dieses

des „Paraphysical
Laboratory", Downton/
Wiltshire, England,

nationalen Forschung
durch Untersuchung

oder ob der Autor

Medium inzwischen

einen Ing. Kulagin ge
heiratet und seitdem

durch viele gedruckte
Berichte, Filme, Vor
träge usw. auch im

Wassiliev) im Hotel

B. Herbert M. Sc. und
seinem Mitarbeiter

M. Cassircr gewährt
wurde, in seinem (inter

der Kräfte dieser Per

sonen und ihrer eigenen
gelingen werde, zum
Wohl der ganzen

den Leser gegen die
„teuflischen" Russen
und Chinesen (gezielt?)

Westen weithin berühmt

nationalen) „Journal

Menschheit neue Er
kenntnisse über das
mediale Heilen zu ge

aufhetzen wollte. Ich

wurde unter dem

hoffe, daß sich der Ver
fasser darüber im

Namen Kulagina (Frau
des Herrn Kulagin).

klaren ist, daß er mit

Auch in Esotera wurde

of Paraphysics" Bd. 7,
No. 3 (1973), S. 92 ff.
Mr. Herbert gelang es,
die Kräfte der Kulagina

Ein „Institut für Tech
nische Parapsychologie"
in Moskau gibt es gar

seinem Bericht die
Kluft zwischen den
Völkern nicht verklei

unter ihrem jetzigen

mittels eines sinnreich

nicht!

Namen mehrfach über

konstruierten Hydro

nert, sondern uns einem
Krieg nur näherbringt.

Rolf Grossenbacher,
Murten

sTe berichtet, zum

meters zu messen.

Beispiel in Verbindung

Neben anderen Tele-

mit der Internationalen

kinesen gelang es ihr,

ParapsychologenTagung in Moskau
1972. Warum also wird
nun auf einmal hier

getan, als handle es sich
um ein neues, geheim

Ungenau
Zu „Das Unfaßbare
erfassen",
Esotera 7t74, Seite 652

winnen.

Dr. Gerda Walther,
Diessen

wie schon dem be

rühmten, verstorbenen
griechischen Medium
Kleio (in den
30er Jahren) eine

Beweis für Klotz

in der Kohle?

bei beiden nicht um

Der Leser W. L.-P.,

nisvolles Medium?

Magnetnadel abzu
lenken, obwohl es sich

Daß ihr elektromagne
tisches Feld fünfzigmal

elektromagnetische

welcher in einem Brief

so intensiv sei als bei

Kräfte handelt.

{Esotera lilA, Seite 581)

Die Kulagina erzeugte

beteuerte, der „Salz
burger Stahlwürfel" sei
bis vor einigen Jahren

gewöhnlichen Menschen,
ist völlig falsch. Es

Sehr befremdet haben

wurde vielmehr festge

mich die —mild gesagt
— ungenauen Aussagen
von Herrn Ing. H.Hoff

stellt, daß es schwächer

durch Drücken auf dem
Arm von Mr. Herbert
eine schmerzhafte

ist als bei diesen.

Brandwunde, die noch

in Salzburg ausgestellt
gewesen und hätte noch

Ihre telekinetischen und

nach einer Woche sicht

zur Hälfte in Kohle

mann. Er bezieht sich

heilenden Kräfte sind
erwiesenermaßen nicht

bar war, ebenso bei
Herrn Cassirer, durch
einen kleinen, flachen

gesteckt, möge bitte

als Quelle ohne Angabe

auch Beweise für seine

scheinungsjahres auf

elektromagnetischer
Natur, und man bemüht

Elisabeth Ujvary und

sich festzustellen,

Durch ein Cardio-

berichtet über ein
Medium N. Michailowa.

welcher Art sie sein

könnten. Einige ver

gramm bewiesen, ge
lang es ihr auch, das

Über ein solches gingen

muten eine Art mensch
liche Gravitation. Ver

Herz eines Forschers
zum Stillstand zu

einem derartigen Aus

gleiche etwa den Bericht

bringen!

stellungsstück weiß.

eines Titels oder Er

allerdings vor Jahren
widersprechende No
674

Fotoapparat hindurch.

kühne Behauptung
bringen.
Tatsache ist, daß
1) die Leitung des
Museums Carolino-

Augusteum nichts von

2) eine in meinem Be

Zeugung und Embryo

sitze befindliche, vom
Jahre 1891 stammende

entwicklung. Nun er

Beschreibung der
Sammlungen dieses
Museums das Objekt

interessante Frage, wie

hebt sich die höchst
die Zirbeldrüse auf

nicht erwähnt,

einen Schwangerschafts
abbruch reagiert.

3) der Eigentümer des

Könnte es nicht sein,

„Würfels", Herr
Dipl.-Ing. Martin Braun

daß dann der natürliche

von Vöcklabruck, ver

Zirbeldrüse gestört, ja

sichert, das Stück sei

geradezu geschockt ist?

Abertausende in aller Welt ergriffen den Halm der letz

niemals in Salzburg ge

Könnte die Zirbeldrüse

ten Hoffnung, den

Arbeitsvorgang der

Das Geheimnis

des Erfolges'

wesen.

nicht zu einer Fehl

Der anonyme Besser
wisser möge bitte seine

steuerung veranlaßt

„Stein des Himmels"

werden? Könnte eine

der zum Wendepunkt In Ihrem Leben wurde, Begeisterte

Beweisführung an

solche Fehlsteucrung

meine Adresse senden.

nicht Anlaß zur

äen mehr als tausend Worte, z. B.;

Hubert Malthaner,
München

> Im übrigen kann Ich Ihnen meine vollste Zufrieden

Zellteilung und Krebs

heit mitteilen, Als ich Ihren Stein bestellte, war Ich der

bildung sein? Was

Verzweiflung nahe. Ich suche dringend eine Frau und

hätten wir zu erwarten,

cen aufgegeben und auf solche geschrieben, ohne Er

wenn durch die Frei

gabe des Schwanger

tvlutter für mich und meine 4 Kinder. Ich hatte Annon
folg, Ihr Stein brachte mir das Glück, heute bin loh
glücklich verlobt ...

schaftsabbruchs

# Ich fühle mich so glücklich und frei, wie Ich es nie

oder Fristenlösung die

% Am 9. Tage meiner Trageprobe hatte Ich einen Lotto

Krebserscheinungen
Überhand nehmen

Anlaß zu
Fehlsteuerung

Dankschrelben und die Flut der Nachbestellungen sa-

würden?

zu hoffen gewagt habe , ..
gewinn, 14 Tage darauf nochmal und In der nächstfol
genden Woche wieder ...

# Vor Schmerzen konnte Ich nicht mehr laufen, jetzt
laufe Ich wie eine Biene, sogar im Beruf habe Ich

Arthur B., L.

große Erfolge . , ,

# Ich glaube, den besten Beweis meiner Zufriedenheit
kann ich Ihnen mit der Bestellung eines weiteren Stein

des Himmels für meinen Freund geben ...

Zu „Koniakt mit

Außerirdischen",

0 Habe schon am ersten Tag der Trageprobe viel Gu

Esotera 6174, Seite 504

von selbst. Für alle Ihre Mühen meinen aufrichtigen

tes zu spüren bekommen. Alle Probleme lösen sich wie
Dank , , ,

Wenn Sie wieder Erfolg Im Leben haben wollen und in

Der Bericht des Herrn
Bertossi ist außer
ordentlich interessant.
Er weist eindeutig

Wer ist dieser Mann?

der Begleiter auf Ihrem Lebensweg sein soll, dann las
sen auch Sie den Stein des Himmels auf sich wirken.

Zu „Vertraue nur Dir

auf die Zirbeldrüse als

selbst",

erfolgt nach überlieferter astrologischer Berechnung,
Besetzt mit ausgewählten Edelsteinen, deren magische

Ursprung der Krebs

Esotera 6174, Seile 502

erscheinungen hin. Wir

der Liebe wieder Sonnenschein herrschen soll. Glück
Die Schaffung des glückbringenden Horoskop-Amuletts

Wirkung seit aitersher bekannt Ist, ihre persönlichen

Initialen

und

Geburtsdaten

werden

mit versiegelt,

also ein Kunstwerk in ganz individueller Einzelanferti
gung, — Wann nutzen auch SIE die Chance zur Schick

lich wichtige Erkenntnis

Wer ist dieser Mann,
dieses Phänomen, das
den Weg zur „klaren
Urteilskraft" gefunden
hat, den Pfad ins
Innere zum Geistigen

läßt weitgehende
Schlüsse zu. Wenn die

— dem Zentrum des
wahren Friedens —

Postkarte genügt. Sie erhalten die kostenlose Broschüre

Zirbeldrüse den Sexual
haushalt regelt, dann

seinem eigenen Ich, wo

„Der Schfüssel zum Glück". Es verpflichtet zu nichts!

alles Licht und Wissen

Peter Wentzien, Astro-Vertrieb, 2601

beeinflußt sie auch die
Geburtsorgane,

aufsteigt?
Wer ist dieser Mann,

Abt. E 7

erfahren auch, daß

die Aufgabe der Zirbel
drüse die Steuerung
des Sexualhaushaltes

ist. Diese außerordent

salswende?

Gutschein für Gratisbroschüre

Anfordern bei

Heiligenrode,
s

.

Pro&Coniro

der Gurus als Schein

heilige aburteilt und
von ihnen sagt, sie

Effekthascherei

würden sich uns nähern

Zu „Vom Baum der
Erkenntnis",

und erklären; „Ich

Esotera 6174, Seite 534

bin der Meister der

Vollkommenheit, aus
gestattet mit der
Macht den Frieden und
das Licht zu ver
mitteln."

Dieser „Guru" muß

eine billige Phantasie
gestalt des Herrn
Vincente Beitran

Anglada sein, dessen
„klare Urteilskraft"
diesmal völlig im
Trüben fischt, wenn er
meint, daß ein Guru
einen bequemen und
leichten Ausweg bietet,
die suchenden Menschen

(mit der schwachen
Urteilskraft) mit Hoff

nungen und Illusionen
vollstopft, bis sie ihm
in blinder Bewunderung
zu Füßen sinken.

Was für ein Unsinn,

wenn Herr Anglada
(aus eigener Erfahrung)
erzählt, daß der
Kontakt zwischen
Schüler und Meister

nur dann erfolgt, wenn
Schmerzen, Krisen,
Spannungen von un
erträglicher Dauer die

Ich möchte Herrn Peter

Krassa empfehlen,
Geisteswissenschaft und

Besiedlung der Erde
durch Bewohner
anderer Planeten nicht

in journalistischer

Esotera 7174, Seite 578
Eine Aufgabe der
Esotera ist es doch

sicher, auch auf dem
Gebiet der Religions
geschichte nach den
wahren Begebenheiten
zu forschen. Ich finde

das gut und sinnvoll.
Man weiß, daß das

Gewiß hören sich

einige Formulierungen
hart an, und es be
dürfte bei einigen
Worten einer erweiter

ten Begriffsdefinition,
um sie im richtigen
Sinne zu verstehen,
aber viel wichtiger er
scheinen mir doch

die neuen Denkanstöße,
die jeden aufrichtig
denkenden Menschen
faszinieren müssen.

Effekthascherei durch
einander zu mischen.
Wer alle Bände der
Geheimlehrc von

„Buch aller Bücher"
nebst viel Gutem auch

geschichtliche Lücken
und viel Widersprüch

für wahr zu halten.

H. P. Blavatsky sorg
fältig studiert hat und

liches aufweist. Mit

Es sind ja nur Möglich

dem Artikel „War Jesus

ebenfalls die Er

ein Magier" sollte nur

klärungen dazu, „Das

etwas mehr über Jesu

kosmische Feuer"

Leben aufgezeigt

von Alice A. Bailcy,
der weiß genau, daß
z. B. die Lenker der
menschlichen Evolution
(die Meister der

geistigen Hierarchie)
keine interplane
tarischen Fahrzeuge
nötig haben, um dem
Menschen sichtbar
zu helfen.

Glaubenssachen auf das

Schlimmste verfolgt
wurde. Aber nicht, weil
es dem Vater im

Himmel mißfallen

hätte, sondern weil es

Die Strophen aus dem
Buch Dzyan sind rein
geisteswissenschaftlich
zu deuten, aber nicht
auf so materialistische
Weise wie in diesem

gehen. Etwas von dem
spürt man in den in

Artikel.

Heft 7 der Esotera

Ruth Z., Duisburg

quälen, wenn er wie

weil sie fürchtete, es
könne ihr etwas ab

abgedruckten Leser
briefen. Was der Welt
mangelt, ist mehr Auf

geschlossenheit, Selbst
besinnung und Liebe.

gekreuzigt am Kreuz
seines eigenen Lebens
von Durst gepeinigt

Man ist ja nicht
gezwungen, gleich alles

keiten.

Lothar F., L.

werden.

Es gab eine Zeit, ich
denke an die Inqui
sition, in der jede freie
Meinungsäußerung in

die Herrschaft jener
Zeit nicht dulden wollte,

Seele des Schülers

ist nach Wissen von dem

„Zerreden von Christus
als Sohn Gottes",

Walter K., Arbon
Etwas mehr

Es ist für denkende

Menschen sehr depri
mierend, wenn man
sich mit verschiedenen
Leserbriefen zum
Artikel von Francesco
Piccolo auseinander
setzt. Sie sind ein

Beispiel mehr dafür,
wohin die durch

und durch unwahre,
sogenannte christliche

„Offenbarung"

kurzsichtige, eng
stirnige Menschen
geführt hat.
Ich erinnere mich noch

gut an die Anordnung

eines meiner Religions
lehrer aus der Schul

zeit, nicht nachzu
denken, sondern kritik

los zu glauben. Er
wird gewußt haben,

Ewigen usw. Das
klingt mir alles zu

Besinnung

sehr nach Janovs

Zu „War Jesus ein

Es ist erstaunlich, wie

befahl.

„Urschrci".

Magier?", Esotera
5l74, Seite 450 und zu
den Leserbriefen

viele der Esotera-Leaer

Es war Paulus, der die

Tuschka K., M.
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warum er diesen

„blinden Glauben"

gegen diesen Artikel

Fabel um den

voreingenommen sind.

„Christus" Jesus er-

Kräuter^mutter

GreteHach
ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus

sann, den jüdischen
Wanderprediger zu

Heftes („Zerreden von

einem „Gott" ummani
pulierte. Jesus aber

Gottes", S. 578)
erschien infolge eines

war kein Gott. Er hat
dies auch niemals
von sich behauptet.

technischen Ver
sehens der Name
Dr. W. Eisenbeiss unter

Es ist gut, daß heute

einem Te.xt, der nicht

Christus als Sohn

die Kirchenlehre nicht

von ihm stammte. Zur

mehr in der Lage ist,

Richtigstellung hier
die echte Zuschrift in
voller Länge. — d. Red.

die Gehirne auf

geschlossener, sprich:
denkender Menschen,
wie anno dazumal,
zu vernebeln. Und
Scheiterhaufen brennen
auch keine mehr ...
Peter Krassa, Wien

in unserer Zeit leider

eine Bedeutung ins

Negative erfahren. Die
Weisen aus dem

Morgenland zur Zeit
von Jesu Geburt waren

„Magier-Fürsten".
Der Titel „Rab-Magi"
im Orient ist heute
noch ehrenhaft. Die
Erkenntnisse von
Francesco Piccolo

decken sich zum großen
Teil mit den For

schungen der Brüder
Mamreov um die Zeit
von 1840. Nachzulesen
ist das in dem Werk

von Wehrli Frey:

„Jesät Nassar", er
schienen im Drei-

Eichen-Verlag.

Ingrid T., Herborn

vorschriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen
stecken darin, aber auch jahrhundertealte
Erkenntnisse

der

Volksheilkunde.

Diese

Präparate gehören in die Hausapotheke je
der gesundheits-und naturbewußten Familie!

Dieser Text zählt mit

zu jenen Berichten, die
durch ihre völlig ver
schiedenen, teils gar
kontradiktorischen In
halte in ihrer Gesamt
heit ein Ziel anstreben:

das völlige Zerreden
Der Titel „Magier" hat

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine
gesunde Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungs

von Christus als Sohn
Gottes und seiner

Erlösungstat. Es dürfte
nicht allzu schwerfallen

zu erkennen, wer
hinter diesem Bestreben
steht: Luzifer als Fürst
der Finsternis versucht

durch geeignete mensch
liche Werkzeuge den
Glauben an Christus zu

Lavendel-Öl
Hergestellt nach Vorschriften von
•
• Kräutermutter Grete Flach.

Wirkt beruhigend und allgemein nerven
stärkend, appetitanregend und verdauungsfördernd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt
es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.
Flasche mit 20 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6538

Lavendel-Salbe

unterminieren. Die

göttliche Gerechtigkeit

Hergestellt nach

läßt dieses Unter

Kräutermutter Grete Flach.

fangen zu, spielt es sich
doch auf unserer,
noch dem Machtbereich

Satans zugehörenden
Erde ab. Für jeden
denkenden Menschen
wird die Lektüre

solcher Darstellungen
zu einer Prüfung des

Vorschriften

von

Zur Stärkung der Glieder und des Rückens

nach besonderer körperlicher Beanspruchung
und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör
perpartien fest einreiben und warme Woll
tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich

terung bei Erkältung.

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

Glaubens, die er um so
besser zu bestehen ver

mag, je mehr er sich
um die Verbindung zur
In falschem Namen

göttlichen Welt be

Frana-Haus

müht, diese im Namen
In der Rubrik „Pro &

Christi in Demut um

78 Freiburg
Staudingerstraße 7

Contra" des letzten

Erleuchtung, Wahrheit

Postfach 167
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Kräuter«
y mutter

GreteHach

Pro&Contra

ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

Original-Arzneien nach den Hersteliungsvorschriftcn von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung

dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken
darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse
der Volksheilkunde. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundheits- und
naturbewußten Familie!

und Schutz, vor dem
Bösen bittet. Denn un

gut sind sie, solche

aufgefallen ist. Er sagt

sich auf „Wissenschaft
lichkeit", „selbstkriti
sches Urteil" und „Ge
wissenhaftigkeit" be
rufenden Elaborate, für

in seinem Standardwerk

deren Verfasser nichts

Klettenwurzelöl
A»

Herge.stellt nach Vorschriften von Kräu-

bleibt, das nicht zu
„beweisen" wäre.

Dr. W. Eisenbeiss,
St. Gallen

termutter Grete Flach.
Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

„Das persönliche Über
leben des Todes":

„... denn würde ein
solcher Kreislauf der
Wesen (durch die Re

inkarnation) nicht for

dern, daß die Bewoh
nerzahl von Dies- und

Jenseits einigermaßen
die gleiche sei und
bleibe?"

Seit der Zeitenwende
hat sich aber die Zahl
der auf der Erde leben
den Menschen etwa ver-

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel
mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen
Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden
seidigen Glanz.
Flasche mit 100 nil. DM 12.50; Best.-Nr. 6536

scharfsinnigen Verteidi
ger des Spiritismus,

Fundamentaler

Widerspruch

zwanzigfacht. Hier er
gibt sich für die Reinkarnationslehre ein

Lilien«öl
Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

*4\ termutter Grete Flach.
Ist ein Vorbeugungsmittcl gegen Falten und

Die Reinkarnation
nimmt in der Esoiera

einen immer größeren

spruch, der nicht länger
verschwiegen werden

Raum ein. Die Beweise
scheinen auch wirklich

immer geartete Lösung

Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

überzeugend. Erstaun-

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch
der Schönheitspflege und macht Haut und Seh

licherweisc wird aber
nie von einem Problem

nen geschmeidig.

gesprochen, das schon
Emil Matthiesen, dem

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

fundamentaler Wider

darf. Eine wie auch

des Problems würde
zweifellos der Esoterik

ungeahnte neue Per
spektiven eröffnen.
G. L., R.

Knoblauch«Ol*^Kapseln
Hergestellt nach Vorschriften von Kräu•V termutter Grete Flach.

Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun
gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert
Verstopfung. Fördert Entschlaekung durch regel
mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern

wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An
steckungsgefahren genommen.

Wir interessieren uns auch für Ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich

Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;

tigstellend —, schreiben Sie bitte sofort! Nur

Best.-Nr. 6537

wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions

schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie
Prana-Haus

78 Freiburg
Staudiugerstraße 7
Postfach 167
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noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt
werden. Vielen Dank für Ihre Zuschrift!
Die Redaktion

Lielie Leser!

Am Samstag, den 1. Juni
1974, saß ich im Haus

des englischen Verlegers

Paranormales

eingewirkt

haben mußte: keinerlei An
zeichen äußerer Gewalt

Krimi na!Wissenschaftler S.

einwirkung, keine bei Bie
gen unter Druck normaler
weise unbedingt auftreten

gegenüber (seinen Namen

de Strukturveränderung.

Peter Bander in Gerrards

Cross (bei London) dem

möchten wir mit Rücksicht

auf seine hohe Stellung
nicht nennen). Gesprächs

Der englische Kriminalist
gestand mir, zum ersten

thema: eine deutsche „Cle-

Mal vor einer Tatsache

juso"-Handschelle („beste
der Welt") aus unbiegsa

zu stehen, die eigentlich

mem

Entstehungsgeschichte des

ohne

Spezialmetall,
mechanische

die
Kraft

einwirkung verbogen wor
den war.

^ Ilm zu demonstrieren, daß

nicht sein kann. Er hatte die

psychokinetischen
Kraft
aktes Matthew Mannings
von Anfang an miterlebt,
das Medium persönlich ver
hört, die Labortests veran

1^ llein Verbiegen der Schel

laßt. Nach alldem sagte er

^ Handgelenke geschlossen

gen

fe Ulen, während sie um die

mir: „Die Materialtests zei

eindeutig,

daß

die

oj sind, unmöglich ist, hatte

Handschellen nicht auf me

-'3 Mr. S. mir ein zweites Paar

chanischem Wege verbo
gen worden sein können —
sie können überhaupt nicht
in derWeise verbogen wer

angelegt (s. Foto),

Denn

die Handfessel, um die es

hier ging, hatte sich verbo-

■■ gen, als sie die Handgelen
ke des 18Jährigen Psychokineten Matthew Manning
umschloß.

Das

„wissen

schaftlich absolut Unerklär

liche" — so Mr. S.(im Foto
rechts) — hatte sich rund
fünf Wochen vorher in die

sem Haus abgespielt, in
zwischen war der Gegen
stand

wissenschaftlicher

Ratlosigkeit vier Labortests
unterzogen worden, die
viermal

mehr

bewiesen,

daß bei der Deformierung

den, wie sie es hier sind.

Und doch ist es passiert!"
Meine Frage, ob er das als
Beweis

für

die

Existenz

psychoki netischer
Kräfte
gelten lassen würde, moch
te er jedoch nicht positiv
beantworten: „Ich weiß nur,
daß das wissenschaftlich
nicht erklärt werden kann.
Mehr möchte ich dazu nicht

sagen ..." (s. dazu den aus
führlichen Bericht von Pe

ter Andreas: „Der Heilige
und das Medium", S. 690).
Herzlichst

Gert Gelsler

Gruppenreise zum
eigenen Selbst
Praktische Anwendung esoterischer Theorien im Gruppentraining

Vor etwa zehn Jahren hatte der junge hinnanistischc Psychologe Dr. Franz Susinan eine Reihe kon
kreter paranormaler Erlebnisse, hervorgerufen durch tiefe, harmonische zwischenmenschliche Be

ziehungen in einer Gruppe junger Menschen. Heute ist Dr. Susman Leiter des „Zentrums für Auto
genes Gruppen-Training"(ZAGT)in Regensburg. Die damaligen ASW-Erfahrungen gaben den ersten
Anstoß zur Entwicklung der einzigartigen Methode zur Freisetzung verborgener innerer Kräfte, wie
sie heute im ZAGT erfolgreich Anwendung findet. Ihre Basis ist die Nutzung von psychischen Ener
gien, die sich in einem Kreis einander wohlwollend begegnender, gegenseitig bestärkender und ver
stärkender Menschen entwickeln. Der Einzelne ist Teilnehmer einer Gruppenreise zum eigenen Selbst.
Von Gisela Buschheuer

It/Ian

könnte

sagen:

Nun

■"'endlich geht die Saat auf!

Platz gestellt. Man beginnt, es

weils acht bis zwölf Personen

als selbstverständlichen, natür

für acht oder vierzehn Tage

Die „Dinge zwischen Himmel

lichen Bestandteil des Lebens

zusammenfinden. In dieser Zeit

und Erde", für viele schein

zu begreifen - man lernt wie

wohnen, essen und schlafen sie

bar nur geeignet, Gegenstand

der, die bisher „am Himmel

unter einem Dach, unterneh

mündlichen

aufgehängten" Kräfte in sich

men gemeinsam Spaziergänge,

und

schriftlichen

Theoretisierens zu

sein - das

selbst zu suchen.

lernen

Übersinnliche, nicht Meßbare,
Selbstverwirklichung, Einheit,
Liebe, Erweckung der PSl-

Der Weg dahin war lang; er

freunden sich. Das Lernpro

ist für viele Menschen auch
heute noch beschwerlich. Doch

gramm enthält Übungen, die
täglich durchgeführt werden;

Kräfte, die „nächste Stufe der
Menschheitsentwicklung" -, alle

es gibt inzwischen in wachsen
der Zahl Institutionen, in denen

so beginnt jede Sitzung mit

diese Begriffe des beginnenden

jeder, der an seiner und der

Wassermannszeitalters sind heu

Evolution der Welt interessiert

te nicht mehr alleiniges Ge
dankengut einer elitär erschei
nenden Minderheit. Ständige
Forschungen und eine fort
währende Erweiterung diesbe
züglichen Wissens haben es
möglich gemacht, breitere Krei
se, vor allem junge Menschen,

ist,

aufmerksam

zu

machen.

Zu

gleich wird dieses Wissen wie
der an seinen angestammten

68Ö

Modelle der Umsetzung

sich

kennen

und

be

Lockerungsübungen (u. a. nach
Gerda Alexander, nach Feldcn-

krais). Es werden bioenergeti
sche Methoden angewandt. Die

esoterischer Theorie in die Pra
xis erleben kann. Eines dieser

Teilnehmer erwärmen sich kör

Institute ist das „Zentrum für

geregt. In diesem Zustand ist

Autogenes Gruppen-Training"
(ZAGT) in Regensburg.

eine Tiefentspannung möglich

Leben im ZAGT
Im ZAGT finden regelmäßig
Kurse statt, zu denen sich je

perlich, der Kreislauf wird an

(nach Schultz, Jacobson, Stockvis oder Read). Bevorzugt wer
den auch isometrische Übun

gen. Ihr Sinn ist, alle vorhan

denen Verkrampfungen allmäh
lich zu lösen. Das „Zurück-

;

Dr. Susman (vorn l, mit Brille), ZAGT-Kursteilnehmer: Zwischenmenschlicher Energiefluß im Kreis
Fotos: EDDI studio

nehmen" der Sinne, wie man es

beim Autogenen Training kennt,
wird auf eine andere als die be
kannte Weise erreicht: DieTeilnehmer erlernen eine neue Form
des Wachwerdens durch Strek-

sche Kost die physiologische
Grundlage echter Entwicklung.
Durch die körperliche Ent
schlackung beginnt sich das Ge
wicht aller Teilnehmer einzu

pendeln.

kungen und Reckungen des
Körpers und ganz besonders

ZAGT-Kursen erschien es sehr

durch die Übung richtigen Gäh
nens. Da durch diese gezielten

beschwerlich, Übungen für eine
richtige Körperhaltung zu er

Bewegungen, An- und Entspan
nungen viele Schlacken im Kör

per freigesetzt werden, brau
chen alle Gruppenmitglieder
in den ersten Tagen mehr Ru

he, Schlaf und Spaziergänge als

gewöhnlich. Sehr viele haben
sich in diesen Tagen das Rau

chen abgewöhnt, da die tiefe

Atmung, die reine Luft, die
große Entspannung und das be
sondere Essen im ZAGT Des

Manch

einem Teilnehmer an

lernen; es ist aber jedem Men
schen möglich, seine natürliche

Haltung durch Übungen für
die „aufrechte Haltung" wie
derzugewinnen. Fremdprogram
mierte Bewegungen, durch die

wegung", die einmal tänzerisch
anmutet, ein andermal spiele
risch gedehnt ausgeführt wird
und dann wieder ausgelassen
oder kindlich wirkt, wird zu
erst von jedem Teilnehmer al
lein ausgeführt; später lernt
man das Erspüren eines Part
ners und schließlich die Ab

stimmung auf eine ganze Grup
pe. Man lernt das Sich-Abstimmen auf den Partner besonders
durch Praktizieren des chinesi

schen Yoga, Tai Chi.
Meßapparate und Analysatoren
können in Zwischenzeiten'in

fast alle Menschen unnatürlich

dividuell angewandt werden;

wirken, werden in Kursen des
ZAGT täglich mehr gelöst. Bei

sie zeigen den Grad der Ent
spannung an. Es hat sich aber
gezeigt, daß die Aura des Men

Übungen der „freien Bewe
gung" läßt die Kontrolle des

schen noch genauer als alle Ap

interesse am Rauchen bewirken,

Willens und des Denkens im

parate den jeweiligen Zustand

es einfach überflüssig machen.
Wie im indischen Yoga, so bil

mer mehr nach, bis sich der

Körper aus sich selbst heraus,

eines Gruppenteilnehmers wi
derspiegelt; in allen Gruppen

aus seiner eigenen Dynamik
bewegen kann. Die „freie Be

entwickelt.

det auch im ZAGT eine voll

wertige, ausreichende vegetari

wurde bisher das Aura-Sehen

Gruppenreise zum eigenen Selbst

zur freien Blickzuwendung und

en Selbstanalyse der Kindheit,
des Werdeganges und der ge
genwärtigen Problematik. Wenn

Praktiken, die die Sehweise er

ein Teilnehmer nicht dazu be

weitern. Dabei sitzen sich die

reit ist, kann er es später nach
holen. Bisher hat sich aber ge
zeigt, daß nahezu jeder sehr
froh ist, einmal ohne unterbro

Am

Beginn

der Zuwendung

zum anderen stehen die Übung

Teilnehmer gegenüber und ler
nen, sich in die Augen zu blikken. Bei richtiger Durchfüh
rung kann man schon nach den
ersten fünf Minuten das opti
sche Negativbild sehen, was als
eine Vorübung für das Aura

chen zu werden,sein Leben dar
stellen zu dürfen. Viele Ver

krampfungen lösen sich dabei,
was daraus zu ersehen ist, daß

sehen gilt. Nach dieser Übung

zahlreiche Teilnehmer bei die

ist der Kontakt zwischen den

ser Übung sehr gerührt werden.

Teilnehmern viel freier, wär

Sie dürfen meist zum ersten
Mal in diesem Ausmaß einem

mer, natürlicher; jeder kann je
dem ruhig und unbefangen in
die Augen sehen. Dabei lernt
man, daß eine körperlich of
fene, d. h. in keiner Weise ver
schränkte oder verbogene Hal
tung die beste Voraussetzung
für . Kommunikation

und

die

wohlwollenden Kreis von sich

erzählen. Zudem gewinnen sie
aus der Vorstellung die Er
kenntnis, daß allen Menschen

gewisse Ängste gemeinsam sind
und sie sich vor dem Mitmen
schen nicht mehr zu fürchten

Aufnahme von Schwingungen

brauchen.

des anderen ist.

Das Feedback - die Rückmel

Eine Erfahrung, die nicht all
gemein bekannt ist: Die echten

Basis des Wohlwollens mit kon

dung von Eindrücken - auf der

Yogapositionen schließen den

struktiver Absicht wird in die

Energiekreislauf im Einzelnen
und versperren ihn vor der Um

welt. Eine Körperhaltung, bei

ser spezifischen Form nur im
ZAGT durchgeführt und kann
in der Wirkung nur schwer be

der Hände und Knie offen blei

schrieben

ben in einer geometrisch ge

back erfolgt erst zu einem Zeit
punkt, an dem die körperliche
und psychische Entspannung so
weit fortgeschritten ist, daß
keine Restverkrampfungen mehr
als Aggression zutage kommen
können. Man hört von jedem
Teilnehmer, wie man physiolo

nauen Zuwendung zum Gegen
über, hat sich als echte Mög

lichkeit zur Förderung des zwi
schenmenschlichen Energieflus
ses gezeigt. Sie ist die erste

wichtige Maßnahme gegen die

werden. Das Feed

Abkapselung des Einzelnen. Im
übrigen sitzt man bei fast allen
Übungen im Kreis.

funden wird und wie jeder ein

Der „Charakterpanzer" - die

zelne zu einem

psychische Einkapselung - be

wird nicht theoretisiert, analy

gisch und charakterlich emp
steht. Dabei

ginnt sich zu lösen, wenn sich

siert, es werden keine Ratschlä

die Teilnehmer einander vor

ge gegeben, und keiner darf von

stellen, mit Namen und ihrer
Geschichte (inzwischen duzen

sich selbst sprechen; auch darf

sie sich fast unmerklich

und

niemand unterbrochen werden,
und es gibt niemals Diskussio

ohne dazu aufgefordert zu sein).

nen über das Gesagte. Bei solch

Die kurze Vorstellung besteht

einem Feedback wird die Stim

aus einer einfachen, völlig frei

mung in der Gruppe immer

Fußinassage, Massage des
dritten Auges,
„Canying" im ZAGT: Ent
spannung und Sublimierung
durch Kontakt

zwischen Mensch und Mensch

lockerer, freier, gelassener, je-

dabei ist, daß es zu einem um

Es erweist sich, daß sich im

clerTeilnehmer wird froher und

fassenden

sicherer.

genannten elektromagnetischen

fortgeschrittenen Stadium eines
Kurses paranormale Fähigkei
ten zeigen können, wie die ein
fache Ausscheidung des Astral

Ein weiterer wichtiger Teil der
Arbeit im ZAGT besteht in der

Austausch

des so

Kräftcpotentials kommt und daß
sich die kristallinen Ablagerun

neuen „Selbstprogrammierung";

gen an den Nervenenden lösen.

eine große Hilfe ist dabei die

Es wird dafür gesorgt, daß

körpers, Erweiterung des Be
wußtseins, telepathische Erleb

währenddessen

keine

nisse.

kung

Frische

„formelhafte

Vorsatzbildung"

auf autosuggestiver Basis. Je
der in der Gruppe bekommt
einen von allen erarbeiteten

Satz, der speziell lür ihn wich
tig ist und der ihm die „Atlantikübcrqucrung seines Lebens

Ruhe,

eintritt.
richtige

Ablen

Luft,

Beleuchtung,

Alles, was diesem Stadium vor

ausging, war unerläßlich und

ausgewählte Musik, angenehme

diente der Vorbereitung. Der

Duftstoffe und
Massageöle
schaffen eine unwiederbring

heutige Mensch muß langsam
hingeführt werden auf das, was
er eigentlich schon kann. Da

liche Atmosphäre.

erleichtert. Während der Ein

Die schönste Übung, das „Car-

durch wird es aber im ZAGT

übung dieses Satzes kommt es

rying", besteht darin, daß alle

jedem

darauf an, leichtere und schwe

Teilnehmer in großer Stille in

noch so unbewanderten oder

einzelnen, auch dem

rere Handlungen ruhig und frei

völliger Ruhe und bei außer

diesbezüglich wenig vorgebil

auszuführen. Diese Übung lokkert alle auf und macht sehr

ordentlichem Wohlwollen ge

deten Teilnehmer ermöglicht,

viel Spaß, vor allem weil der

Gruppe im wörtlichen Sinn be

und dadurch zu seinem Wesens

Ausführende vor allen anderen
Ruhe bewahren muß, obwohl

handeln: Sie wiegen ihn, heben
ihn hoch,tragen ihn umher und

kern vorzudringen.

meinsam

ein

Mitglied

der

er sich gerade in einer ange

betten ihn in ihre Mitte; sie le

strengten und vielleicht nichtalltäglichen Situation befindet.
Zugleich ist dies eine der wich
tigsten Methoden zur Lockerung

gen ihm die Hände auf und las

und Befreiung.

Die nervliche Beruhigung, Ent

sen alle ihre Kräfte auf ihn

einströmen. Ein großes Gefühl
der Einmaligkeit, der Gebor
genheit und einer daraus ent
stehenden Gelöstheit von den

spannung undSublimierung wird

Dingen und von sich selbst

erreicht durch den körperlichen

überkommt den, der so getra

Kontakt zwischen Mensch und
Mensch. Ein methodisches Strei
cheln nach genauer Anweisung
lockert erfahrungsgemäß mehr

gen wird.
Es ist bekannt, daß für para

dergleichen Erlebnisse zu haben

Was in uns ist
Als Kinder, noeh im Einklang
mit kosmischen Bedingungen
lebend, mußten wir uns durch
die Konfrontation mit höheren
Autoritäten eines Glaubens an
unheimliche, unfaßbare Gewal

ten befleißigen, die mit einer
wahrhaft feurigen und drohen
den Atmosphäre umgeben wa

normale Erlebnisse besondere

ren. Zunächst waren das die

Bedingungen erforderlich sind:

Erwachsenen, die Eltern

als viele andere Entspannungs

wohlwollende

techniken. Berührungsübungen

und die Anwesenheit mehrerer
Menschen. Es scheint sich im
ZAGT mehr und mehr zu be

ihren Spannungen und Ner
vositäten. In der Folge resul

gibt es viele; einfache Berüh
rung, Streicheln, gegenseitige
Lockerung

der

Gliedmaßen,

Massage in vielen Variationen
und mit verschiedenen Effek
ten (des dritten Auges, des
Sonnengeflechts, der Reflexzo
nen der Füße, des Rückens,
der Hände, des Gesichts, des

Grundhaltung

stätigen, daß als Basis für die
Entwicklung von Fähigkeiten
der ASW Energien erforderlich
sind. Einzelne Teilnehmer be
richten von Kräften, die sie ent

mit

tierte daraus unser Gottesbild.

Obwohl wir eines Tages dieses
allgewaltige Gottesbild in Fra
ge stellten, blieb lange Zeit die
Vorstellung von Geheimnisvol
lem, Unergründlichem im Zu
sammenhang mit allem beherr
schend, was wir nicht verste
hen konnten. Alles, was wir

Nackens) bei voller Entspan

weder sich zuwachsen oder in
den meisten Fällen von sich
abfließen fühlen. In der Nähe

nung und Stille; Shiatsu, Mas
sage nach Rolf, Reich, Pros-

besonders begabter Personen ist
ein spürbarer Kräfteverlust zu

ten, wurde von uns in ein Fach

kauer, S. v. Niessen und orien

erleben, der sich aber sofort wie

„Übernatürliches" geschoben.
Irgendwie glaubten wir dabei

talische Partnermassage. Wichtig

der von diesen beheben läßt.

nie an „Hexerei"; durch unsere

nicht begreifen sollten und durf
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Erziehung neigten wir eher da
zu, solche Dinge höher einzu
stufen, sie in den Bereich des

zeugt, daß nur Friede, Har
monie, Ausgeglichenheit die
Menschheit weiterbringen wer

Göttlichen außerhalb von uns

den. Aber

wer schaut schon

ist, bei anderen das eigentliche

Selbst zum Tragen zu bringen
und deren Kräfte zu aktivieren.

Ich meine hier - abgesehen
von der günstigen astrologi

zu verlagern.

darauf, alle verfügbaren Kräfte

Daß „die Götter'' wieder näher

einzusetzen, um tatsächlich ein

schen Konstellation zweier Per

rückten, bis wir sie eines Tages

friedlicher und ausgeglichener

sonen -, daß es Einzelne gibt,

in uns selbst lokalisierten, ist

Mensch zu werden? Wer steu

deren Hauptaufgabe es ist, bei

nicht ein Resultat menschlicher

ert schon ganz bewußt seine

all

Überheblichkeit, sondern eine

„Körper-Seele-Vollendung" an?
Irgendwie scheinen wir alle ins

Menschen etwas von deren Selbst

Art Rückkehr zu unserem An

fang. Aber es fällt uns schwer,
die Konsequenzen aus diesem

geheim noch auf eine Erlösung,

den

ihnen

begegnenden

zum Klingen zu bringen. Es
sind Menschen, die irgendwann
einmal einen ganz gewaltigen

Wissen zu ziehen und entspre

auf einen großen Wundertäter
und neuerdings auf besondere

chend zu leben. Wir theoreti-

Drogen und Wundermaschinen

sieren jahrelang über diese Er
kenntnis und sagen uns zwi

zu hoffen. Dieses Wunschden
ken steckt allzusehr im Men

deren etwas zu geben. Sie tun
das weniger mit Worten - na
türlich „singen" sie von dem,

schendurch - meistens aber den

schen, als daß er die Erlösung

wes ihr Herz voll ist - als viel

anderen,- auch vor: „Du trägst

in sich selbst suchen

dieses Göttliche in Dir ..
Aber wer handelt wirklich da

Daß es möglich ist, seine Er

und Ruhe ihres Wesens, ihres

lösungsformel in sich selbst zu

nach? Wer lebt so außerge

finden - sozusagen die geeigne

würde.

Anstoß bekommen haben, an

mehr mit der Sanftheit, Güte

wöhnlich, strahlend, die Um

te Schalttafel in sich selbst be

So-Seins. In ihrer Gegenwart
wird alles einfach, gesund und
ruhig; in ihrer Umgebung zu

welt beglückend, wer hebt die
ses sein eigenes Potential tat

tätigen zu lernen -, erscheint

sein, bedeutet für andere Trost

sächlich, d. h. wer verwirklicht

banal im Vergleich zu dem, was

sich selbst so, daß er jene

sie sich in ihrer Wunder-Erwar

Kräfte mobilisiert, die in ihm
bis wir aufhören, das Leben

tungshaltung zurechtgelegt ha
ben. Wir geraten in größte
Schwierigkeiten, wenn wir das

anderer zu führen und bis wir

„höhere Menschsein" nicht nur

stecken? Es dauert sehr lange,

vielen geradezu primitiv und

lernen, zu unserem Selbst vor

mit Worten begreifen, sondern

zudringen und nur dieses Selbst
zu leben - im Einklang mit

„leben" sollen.

die Saat ginge auf, ist die Be
obachtung, daß überall Ansät
ze gemacht werden, zur Praxis
überzugehen.

Ersatzleben in Worten

In der Geschichte der Mensch

heit gab es immer Selbstver
wirklichungen, gab es Gemein
schaften

von

Menschen, die

starke Schwingungen erzeugten,
gab es Trends in die Richtung
der

nächsthöheren

Entwick

lungsstufe der Menschheit. Dies

sogar in einer aufsteigenden Li
nie. Interessant ist, daß heute

unserem Selbst zu sein.

Was mich veranlaßte zu sagen,

und Sicherheit.

Sich selbst
verwirklichen
Der

Dornröschenschlaf

auf diesem Gebiet mehr und

tieferes geschieht als je zuvor.
der

Menschheit ist noch nicht be
endet. Vielleieht ahnt der Ein

Auch heute existieren Men
schen, die um das Ziel der

zelne dies deutlicher als wir

Menschheit wissen, die dafür
Sorge tragen, daß dieses sobald

wissen, und er legalisiert damit
sein apathisches Verhalten:„Die

setzt wird. Gerade weil wir heu

te auf dem besten Wege sind,
einer „Verkopfung" des Lebens

Es ist für den heute lebenden

Menschheit ist sowieso

Menschen äußerst schwierig,
sein geistiges Leben nicht nur

lange nicht an ihrem Ziel an
gelangt - ich muß ohnehin

gedanklich zu leben, also ein

noch mehrere Leben hinter mich

Ersatzleben in Worten zu füh

bringen - außerdem ist ja alles

im-Denken-Leben'' zu huldi
gen, setzte in den letzten Jah

ren. Wir sagen sehr raseh: Ja,
ieh bin überzeugt, daß ... -

Schicksal..." usw.

ren eine starke Gegenbewegung

Vereinzelt aber gab und gibt es

ein, um uns wieder.„das Leben

wir sind beispielsweise über

Menschen, deren Schicksal es

leben" zu lehren.
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noch

wie möglich in die Tat umge

zu verfallen und einem „Nur-

„Leben,
nicht sprechen"
An vielen Orten der Welt hat

ein Streben nach Unterweisung
in Richtung Selbstverwirkli
chung begonnen, aus dem Wis
sen heraus, daß erst dann, wenn
jedes einzelne Individuum sich
innerhalb der ihm zugemesse
nen Zeit voll entfaltet hat, die
Menschheit eine Chance hat,
sich der nächsten Stufe der Ent

wicklung zu nähern.
In Amerika gibt es als bedeu
tendstes Beispiel das Esalen
Institute in Kalifornien, in Ita
lien das Institut von Dr. Assa-

gioli, in Malaga die „Finca la
Follenca".

In

Deutschland

wachsen ähnliche Zentren aus

dem Boden, die sich alle mit

sehr gutem Erfolg einer groß
artigen Sache widmen - der
Erforschung des verborgenen
menschlichen

Potentials

und

der daraus resultierenden Mög
lichkeiten für jeden Einzelnen.

Der Vorgang der
Befreiung
Daß wir viel stärker sind, als
wir glauben - diese Behauptung
nehmen wir sehr gern als selbst
verständlich hin. Sind wir aber

auch tatsächlich stärker, wenn
ZAGT-Kursteilnehmer bei Bewegungsübungen im Kreis (oben);
ZAGT-Leiter Dr. Franz Siisman (m. Brille) beim „Carrying"

es darauf ankommt? Die Theo
rie allein ersetzt keine Schu

(gemeinsame Behandlung eines Gruppenmitglieds): „Es gibt

lung. Erst wenn er in Fleisch
und Blut übergegangen ist, wird
der besagte Satz zum Wissen.

wahrscheinlich keine Aggressionen in der Welt, die ihre Ursache
nicht in der Verkrampfung der Aggressoren hätten."

Erst wenn ich entspannen kann,
kann

ich

davon

reden. Erst

wenn ich mich mit einem Men

schen auseinandergesetzt habe,
kenne ich ihn. Ohne Übung ist
einfach weder die echte Ent
spannung noch die echte Kom

munikation möglich. Wir wis
sen vom Autogenen Training

her: es erfordert längere Zeit

Gruppenreise zum eigenen Selbst

der Übung, um den Arm schwer
und in der Folge warm werden
zu lassen. Eigentlich bedarf es
dazu nur einer Zeit des Begrci-

növer, Beruhigungstaktiken, Ab

Unmögliches schafft, daß es

wehrmechanismen und Neuro

ihm gelingt, sich zu öffnen für

sen abzubringen. Gleich großer

sich selbst und die anderen.

Mühen bedarf es, bis wir ein

fens dessen, was schon in je

sehen, was unsere eigentlichen

dem Menschen steckt; sich an

Grundbedürfnisse sind. Wir ha

Selbstverständliches zu gewöh

ben uns zu lange mit der
krampfhaften Befriedigung von
Bedürfnissen herumgeschlagen,
die uns als unabdingbar erschie

Wir haben lange genug auf die
Stimmen anderer gehört, nur

nen. Wir lernen nun, unsere
eingefahrenen Geleise der Pseu-

haben wir nicht geachtet. Wir

dobefriedigung zu verlassen und
ganz von vorn zu beginnen auch körperlich.
Ein zwanzigjähriger Teilnehmer

unseres Körpers wahrzunehmen.

nen, kann jedoch unter Um

ständen schwieriger sein

als

Neues zu lernen.
Für uns Erwachsene bedeutet

Selbstverwirklichung
Arbeit.
Für ein Kind ist sie Spiel. Was
für das Kind eine Selbstver

ständlichkeit ist, nämlich seiner

Dynamik zu folgen,sich zu ent
wickeln und fast ohne Zutun

Im Stromkreis

auf uns selbst, die Stimmen in

unserer

Körper-Seele-Einheit,

müssen lernen, die Aussagen
Im ZAGT werden die eigenen
Körperstromkreise beobachtet,
die willkürlich erzeugt werden

können; man kann sie auch ge

an einem ZAGT-Kursus schrieb
einmal: „Dieser Kurs war meine
zweite Geburt." Was er in die

nehmen. In

chen, das ist für den Erwach
senen etwas sehr Ungewöhn

sem kurzen Satz ausdrückt, be

schließt sich der Einzelne an

liches geworden. Es muß neu

werden; wir dürfen die richti

erlernt werden.

gen Gefühle wieder zeigen, wir

Der Vorgang der Befreiung, hin

dürfen weinen und lachen ler

dem starken Drang zu immer
größerem Können zu entspre

deutet: Wir dürfen wieder Kind

meinsam mit dem anderen wahr

Partnerübungen

den Stromkreis des Gegenüber
an. Alle Spiele, Techniken und

Übungen zielen darauf hin, den
anderen, den Mitmenschen, mit
in das ganze Handeln und Den

zur Erfahrung des eigentlichen

nen wie Kinder, wir dürfen un

Ich, die Entkrampfung des Den
kens, die Lösung von Span

seren Körper gebrauchen wie

nungen ist für viele Einzelmen
schen mit Schmerzen verbun

sen, was zu tun ist - wie Kin

der. Wir dürfen spielen lernen.

Partner, zum Du, zu erreichen.

den. Einer Gruppe aber gelingt
es leicht, den Betreffenden so

Man lernt im ZAGT, daß das
Leben nur gelingen kann, wenn

zu akzeptieren und zu verste
hen, daß beides,sowohl die Ver

man ihm wieder mit der glei
chen positiven Erwartung be

Alle Techniken und Spiele zie
len auf die Kommunikation,
auf die Verbindung untereinan
der hin.

krampfung als auch der Lö

gegnet wie ein Kind. Man lernt
diese Einsicht aber nur durch

Aspekt so wichtig? Dies läßt

sungsschmerz und dessen Be

gleiterscheinungen aufgehoben
werden. Die starken positiven
Schwingungen, die z. B. im
ZAGT in jedem Kurs entste

hen, lassen Unfaßbares gesche
hen.

Kinder. Wir dürfen wieder wis

praktische Übungen, durch eine
ständige Suggestion in Riehtung
dieser Erkenntnis, die etwa lau
tet: „Ich schaffe es" oder: „Ich

bin völlig ruhig".

Warum ist der mitmenschlichc

sich am besten mit der Gegen
frage beantworten: Warum soll
ten wir einen Faktor - in die
sem Fall den Menschen - au

ßer acht lassen, auf dessen

Funktionen wir ganz entschie

Ein Kurs im ZAGT kommt ei

ner

ken einzLibeziehen. Jede Übung
geschieht in der Absicht, eine
Hinwendung zur Gruppe, zum

Vorbeugebehandlung für

den angewiesen sind? Wir alle

brauchen das ganze Leben lang

Was im ZAGT

schlechte Zeiten gleich. In der

geschieht

ausgesprochen
harmonischen
Stimmung einer Gruppe gelingt

Die Tatsache der zahlreichen
Frustrationen in unserer Kind
heit und der daraus resultieren

es einfach besser zu üben und
sicherheit

den Kompensationen oder Ver
krampfungen macht harte Ar

große Ermutigung, die von ei
ner Gruppe im ZAGT ausgeht,

beit erforderlich, um uns von

weil sie den Einzelnen restlos

überall, wo uns Menschen be

der Gewöhnung an Ersatzma-

akzeptiert, bewirkt, daß er fast

gegneten, haben wir offene oder
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sich für „Notzeiten" der Un
vorzubereiten.

„Verstärker" und Interpreten
unseres Seins. Wir suchen den

Mitmenschen als den, der uns

erkennt, interpretiert, bestärkt
und verstärkt.

Die

Verstärker des Selbst

versteckte

„Rückmeldungen"

auf ausgesandte Signale emp
fangen. Durch deren bewußte

Mein

genseitig, sozusagen im Kreis,
ihre Kräfte und Schwingun
gen, so daß sie bald fähig sind
zu großartigen Erlebnissen so

Körperbau,

wohl zwischenmenschlicher als

Wahrnehmung wurde es mir
möglich, meinen jeweiligen
Standort zu

Verhalten,

erkennen.

mein

Als Verstärker potenzieren die
Teilnehmer einer Gruppe ge

Ausdrucksweise hatten

auch außersinnlicher Art. Wer

immer Reaktionen zur Folge -

das bisher Gesagte verstanden
hat, weiß aber bereits, daß bei

meine

Rückmeldungen, „Feedbacks".

Dr. Susman und seine Mitar

beiter sind sich über die große
Bedeutung der Entspannung im
Zusammenhang mit dieser Fra
ge im klaren; ein entspannter
Mensch

wirkt wohltuend

und

befreiend.

Ent-spanne Dich

Negative Feedbacks, negative
Suggestionen führen zu einem
völlig verschobenen Bild von

des - das Zwischenmenschliche

uns selbst. Im ZAGT lernt man

liche ist in uns. Der Mitmensch

der Lage, sich für andere Men

und das Außergewöhnliche das gleiche ist: Das Außersinn

Ein körperlich und demzufolge
auch
seelisch
verkrampfter
Mensch

ist

einfach

nicht

in

hat in der ZAGT-Gruppe die

schen zu öffnen. Noch viel we

aufnehmen und Kräfte poten
zieren. Wir werden krank, weil

Licht". Dieses Prinzip der Er

Funktion der Verstärkung vor
handener Kräfte. In einerGruppe werden sehr bald Schwin
gungen hervorgerufen, die zu
außergewöhnlichen Erlebnissen

mutigung bestärkt in einem

führen.

gane nicht genügend durchblu

die Wichtigkeit der Richtigstel
lung solcher schiefen Bilder.
Durch gezielte Feedback-Tech
niken rücken sich die Teilneh

mer gegenseitig

ins „rechte

Maße, daß man fähig wird zu
ganz neuen Abenteuern,zu ganz
neuen Entdeckungen auf der

wir uns irgendwo verkrampfen,
weil unsere Muskeln und Or

tet und erwärmt sind. Durch

Unsichtbare Kräfte

Suche nach dem Mitmenschen

Im ZAGT wird das Wesen der

und nach dem eigenen Selbst.
Wenn ich spüren darf,daß mich

Strahlungen des Menschen er
forscht. Eine der Hauptaufga

eine Gruppe einmalig und un

ben, die sich der Leiter des
ZAGT, Dr. Franz Sii.snian,

ersetzlich findet, dann werde
ich frei für das Höhere in mir
und werde frei, mich restlos zu

niger kann er Schwingungen

gestellt hat, ist die Ergründung
des Wesens von

Kraftfeldern

eine

Verspannung

hindurch

können sich keinerlei positive
Kräfte in uns hineinbegeben.

Verspannung bedeutet in der
Kindheit und auch heute noch:

bei Schocks und Ärger ein Zu

sperren vor irgendwelchen un
angenehmen,
hauptsächlich
grausamen und schmerzlichen

entspannen. Nichts ängstigt mich

oder Schwingungen, d. h. be

Einflüssen

mehr, ich kann mich ohne Mas

sonderen Zuständen „zwischen

der

Umwelt.

Wir

ke und Verstellung und Vor

den Menschen". Vielleicht ver

spiegelung, also ohne falschen

steht mancher Leser das Wort

haben selten gelernt, solche
Verspannungen zu lösen. Heu
te noch lassen wir lange nach

und unnötigen Energieaufwand

„Emphatie" (= Identifikation

einer

frei äußern, darf alle meine

mit dem anderen. Ich bin Du).
Dr. Susman: „Es gibt wahr
scheinlich keine Aggressionen
in der Welt, die nicht ihre Ur
sache in der Verkrampfung der

Bauchmuskeln angespannt. Wir
rennen jahrelang mit ange
spanntem
Gesichtsausdruck
herum, bis wir das geworden

Fähigkeiten herauslassen: die
Fähigkeit zur Zärtlichkeit, die
Fähigkeit zu tanzen, zu lieben,
die Fähigkeit zur Kreativität,
die Fähigkeit zur Kommuni
kation und die Fähigkeit zu
Wahrnehmungen feinster Art.

Mein „sechster Sinn" wird ak
tiviert, ich erkenne das Ge
niale in mir und in den ande

Aggressoren hätten. Ein har
monischer Mensch verfügt über
unsichtbare

Kräfte, die stär

ker sind als alles, was wir auf

Schrecksekunde

die

sind, was wir ausdrücken oder

umgekehrt.

Wir können nur gesund wer
den, wenn wir in einer gläubi
gen oder durch den Glauben

diesem Gebiet kennen."

gelockerten Verfassung die gu

Was ist die Ursache, wenn ein
Mensch einen anderen nur

ten und gesunden, d. h. die

sinnliche Kräfte in mir. Ich
darf das Außergewöhnliche in

durch sein Auftreten unmutig

wohlwollenden Wünsche eines
anderen in uns aufzunehmen

oder unsicher machen kann, ein

gelernt haben. Ich meine, daß

mir selbst erblicken. Dazu lie

anderes Mal aber ganz erträg

positives

fert die Gruppe die Kräfte.

lich

Glaube an mich selbst - wozu

ren, und ich entdecke über

und

harmonisch

strahlt?

Denken

und

der
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eine Gruppe^ im ZAGT immer

den Partner. Er ist der Gegen

verhilft - mich innerlich lok

stand

kern und entspannen helfen.

lenke meine besten Kräfte und

Partnermeditation machen, im

Unterstützt von verschiedenen

mer begeben wir uns einer in
die Schwingung des anderen. @

gen wird man im ZAGT all

meine positive Einstellung auf
ihn hin, um ihn zu befreien.
Wir gehen einer in die Mitte

mählich sowohl körperlich als

des anderen.

auch seelisch frei und gelöst

Ob wir uns in die Augen sehen
und dabei ganz still und ruhig

körperlichen Lockerungsübun

meiner

Meditation. Ich

ob wir uns um die Aura des

Gegenüber bemühen, ob wir

Massage bedeutet im ZAGT

werden oder ob wir einer über

Des Menschen Leih ist fremd
nicht seiner Seele, denn was
man Leih nennt, ist nur Teil
der Seele verkörpert durch fünf

nicht

Körperkontaktes, sondern vor

den anderen sprechen, ob wir
unsere Bewegungen auf die des

vornehtnlich in unserem A'on.

allem

anderen

werden.

nur

das

Erlernen

der Konzentration

des
auf

Partners

Sinne: Eintrittspforten der Seele
William Blake

abstimmen.

ZAGT- Kursteilnehmer berichten:
ohne Angst zu begegnen, sie

das
Einanderzugehörigsein
mitschwang."

Die Erfahrungen, die ich beim
Symboldrama hatte, haben

ohne Worte zu verstehen und
ohne Medikamente zu heilen."

„Als besonders eindrucksvoll

„Man kann lernen, Menschen

mich

stark

beeindruckt

und

empfand ich (mit 71 Jahren die

lassen mich darin ganz große
Möglichkeiten zum Aufarbei

„Alles was man vorher in Vor

Gruppenälteste) die geradezu

ten von

trägen hört, steht in keinem

blitzschnelle

Durchbrechung vom niederen

Verhältnis zu

lung . .."

zum höheren Selbst ahnen.

„Mein ganz persönlicher Er
folg ist, daß ich die Aura der

„Im ZAGT kann man fühlen,

dem

Erlebten.

Man kann das, was man in
dieser Zeit erlebt, nicht be
schreiben."

Kontakt-Herstel

Menschen sehe."

„Ein einziges Tun in die Rich
tung, das gute Herz zu stär
ken, ist hundertmal mehr als

„Das Carrying war für mich
absolut das Schönste. Es war

das Theoretisieren, Diskutie

mir als schwebe ich ins Un

ren — auch mit sich selbst."

endliche, ich war so leicht, alle

Sorgen, Ängste und Gedan
„Was die einzelnen Übungen

ken fielen von mir, und ich

des Autogenen Gruppen-Trai
nings betrifft, waren sie ziel
strebig auf dieses Ziel gerich
tet: los vom Kopf, hin zur Le

spürte die Gruppe, ich hatte

bensmitte — dem Herzen —

das Gefühl, völlig aus der

glücklich und frei, vielleicht

des Anderen."

ben."

„Und wir verstanden uns.
Nein, viel mehr — es war eine
Einheit. Ein Wunder. Zweites

„Das Wesentliche am Kurs
sind wohl die ,Feedbacks'; ich

Wunder war das Schweigen —

einfach es ist, den Kreislauf

kein böses Stummsein, son

zwischen zwei Menschen oder
mehreren zu schließen."
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und zur

daß nur in der Begegnung
mit dem Du die Erlösung und
Befreiung ist. In der Einsam
keit und Isolierung kann es
keine Erlösung geben. ZAGT
ist genau das Gegenteil; der
Kontakt zum

anderen

setzt

Zuwendung (d. h. totale Ent
spannung und Akzeptierung)
voraus und zwar die gegen
seitige Zuwendung."

Welt zu sein. Man hat mir so

viel gegeben und auch ich
konnte geben. Ich war so

und seiner Sprache; Blick, Hö
ren, Schweigen — Annehmen

dern ein Schweigen, in dem

Konflikten

wie noch nie in meinem Le

„Ich brauche einen festen
seelischen Halt, um Aura zu
sehen. Die Farben erfreuen
mich über alles. Ich kann auch

den Menschen, derverkrampft,
müde oder erschöpft ist, an
seiner Aura erkennen."

habe gelernt und erfahren, wie
„Alles, was ZAGT kompri
miert bietet, ist jedes für sich
allein ein Weg zu sich selber."

Kolumne

Von Hanns Manfred Heuer

••

Uber die Wundergläubigkeit

Unsere materialistische

und rationelle Welt ist
arm an echten Wun
dern. Doch wir alle

des Menschen
1974, während der Messe, starr

Altem und Neuem, war der

ten 30 Gläubige, der Pfarrer

Mensch schon immer unruhig

und der Meßdiener der kleinen

und verwirrt, war er besonders

Dorfkirche „St. Sulpice et St.

geöffnet dem gegenüber, was er
als Wunder ansah.

glauben an Wunder, wenn auch

Philomena"

viele von uns noch keines er

schen

Castelnaude-Guers

Über dieses Phänomen schrieb

lebt haben.

wie gebannt auf das Tuch über
dem goldenen Meßkelch: auf

der Schweizer Psychologe C. C.
Jung (1875—1961): „Das Ge

ich nicht „die kleinen Aufmerk

dem weißen Linnen war vor

sehene kann im Einzelfall eine

samkeiten des Himmels": eine

ihrer aller Augen das schmerz

beglückende menschliche Begeg
nung etwa, eine plötzliche Ge
nesung nach langer Krankheit

verzerrte Gesicht des Heilands

subjektive, im Falle mehrerer
oder gar vieler gleichzeitiger

zu sehen. Nach etwa 15 Minu

Beobachter eine kollektive Vi

ten war die Vision verschwun

sion beziehungsweise Halluzi

den.

nation sein. Ähnlich wie das

Mit dem Wort Wunder meine

oder eine unerwartete Geldzu
wendung.
Unter Wunder verstehe ich das

Die

Ort

im

französischen

südfranzösi

Zeitungen

schrieben von einem „Oster-

ganz und gar Unwahrschein

wunder".

liche, das nicht mit dem Ver

Im November 1972 wurde aus

stand zu Fassende — etwas, das
uns anrührt wie der Flügel

Caltanisetta (Sizilien) berichtet:
„In der Grotte der ,Madonna

schlag eines Engels oder uns

Gerücht würde ein derartiges
psychisches Phänomen eine
kompensatorische
Bedeutung
ha^en, würde eine spontane
Antwort des Unbewußten auf

von Niseima' stand eine halb

die gegenwärtige Bewußtseins
situation sein, beziehungsweise

schaudern macht in Ehrfurcht

blinde, 57jährige Frau unter der

auf die Angst vor der anschei

vor dem Unbegreiflichen. Ich

Marienstatue und betete. Und

meine den über alles mensch

während

liche Verständnis hinausgehen

frische, duftende Rosenblätter

nend ausweglosen politischen
Weltlage, die jederzeit zu einer
universalen Katastrophe führen

den, gezielten „Eingriff" der

aus ihrem Mund." In Sizilien

kann. In solchen Zeiten wen

Transzendenz.

und Italien diskutierte man über

det sich der Blick hilfesuchend

In Grebben bei Aachen hat sich
im Juni 1974 auf dem Stamm

dieses „Wunder".

zum Himmel, und es erschei

Zu solchen und ähnlichen Er

nen

eines Apfelbaums ein Bildnis

eignissen sagen wir Heutigen

von

abgezeichnet, das der Mutter
gottes ähnelte. Tausende sind

oft

tröstender Natur."

Wunder!" Gehen wir nicht zu

Niemand

zu diesem Baum gepilgert, um

leichtfertig mit diesem Wort
um? Sind wir allzu wundergläu
big geworden in unserer an

Jungs zu seiner eigenen ma
chen, und niemandem soll der

echten

men werden. Gedanken- und

die Erscheinung zu bewundern,
die vielen wie eine gütig lä
chelnde Madonna im langen
Gewand erschien, das Jesus

des Gebetes kamen

etwas

vorschnell:

Wundern

so

„Ein

armen

wunderbare

Vorzeichen

oben, bedrohlicher oder
muß

diese

These

Glaube an das Wunder genom

Welt?

kritiklose Wundergläubigkeit je

kind auf dem Arm.

Eine neue Zeit zieht herauf.

Alle, die herbeigeströmt waren,
sprachen von einem Wunder.
Am Karfreitag, dem 12. April

Altes bröckelt und stürzt. Neues

doch könnte uns allzuleicht den
Blick trüben für das ec/Ue Wun

bereitet sich

vor. In solchen

Zeiten, an der Grenze zwischen

der, das einem jeden von uns
jeden Tag widerfahren kann.§

Die außerordentlichen Phänomene des Psychokineten Matthew Manning

Der Heilige und das
■■ mm

H■

I
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ESOTERA-Lesern ist
ist der
der 18jährige
18jährige ec nglische Oberschüler
Matthew
Wissenschaftler, die ihn
Matthew Manning
Manning bereits
bereits bekannt.
bekannt. Wi
soeben
soeben in Toronto (Kanada) gründlich
gründlic testeten, halten ihn
für das begabteste physikalische Medium, das zur Zeit
der Forschung zur Verfügung steht. Ein aufsehenerregender
autobiographischer Bericht Matthews wird unter dem Titel
„Der Psychokinet" im September im Hermann Bauer Verlag,
Freiburg, in Buchform erscheinen. Im Vorgriff darauf hat

Von Peter Andreas

Peter Andreas zwei Episoden aus jüngster Zeit aufgezeichnet

Matthew, ISjähriger Oberschüler ans der Nähe von London, beim

Empfaifg einer „automatischen Schrift":
Am 11. November 1973 die erste Botschaft vom HeiligenNektarios

Der Heilige und das Medium (unten): Matthew vor einem Bild

Andere Aufgaben hinderten
Bander zunächst, die Untersu
chung zu vertiefen. Noch we
niger hatte er Anlaß, mit

Matthew darüber zu sprechen.
Um so

des 1920 verstorbenen Griechen Nektarios

überraschter war der

Verleger, als ihn der Junge am
Morgen des 12. November an

rief und sagte, er habe am Tage
zuvor durch automatische Schrift

eine Botschaft erhalten, die mit
„Nektarios" unterzeichnet war.
Er wisse nichts mit diesem Na

men anzufangen. Die Botschaft
lautete:

„... und ich werde weiterhin

an meinem Festtage, an jedem
9. November, erscheinen,bis wir

ein Kloster haben, das ein ge
naues Abbild des Klosters in

Aegina ist. In Aegina wird sich
noch viel ereignen. Eines Tages
wird unsere Heilige Jungfrau
dort erscheinen. Wir müssen ihr
ein Bildnis setzen ... Bald wer
de ich mehr mitteilen. Ich habe

noch viel zu sagen, aber es ist
so schwierig.
Kephalas Nektarios
t1920"

Kephalas war der Bander nicht
bekannte

Familienname

des

Bischofs gewesen. Auch das

richtige Datum seines Festtages
war Bander nicht bekannt.

Ende August 1973 erhielt der

augenscheinlich etwas mit dem

1920 verstorbenen, 1961 heilig

In den folgenden Wochen und

gesprochenen Bischof Nektarios

Monaten kamen mehr und im
mer mehr Botschaften in der

Londoner Verleger Peter
Bander einen Brief des mit ihm
befreundeten Metropoliten der

zu tun hatten.

griechisch-orthodoxen

Bander stellte fest, daß es seit

Kirche

für Großbritannien, Erzbischof

1970 mehrere Berichte von an

Athenagoras: würde er sich

geblichen Erscheinungen des
Heiligen Nektarios gegeben
hatte, hauptsächlich in Anwe

wohl der Mühe unterziehen,
einmal die ungewöhnlichen

Phänomene zu beobachten, die
sich durch die Person der Grie
chin C. Katsikides im Londo
ner Stadtteil Wandsworth er

gleichen Handschrift. Oft so
schnell, daß Matthews Hand

über das Papier zu flitzen

schien. Stets in Englisch übri

gens, aber in einer archaischen,

Katsikides

von griechischem Ausdrucksstil

(wenig später erhielt Bischof

geprägten Sprache. Und stets

Athenagoras einen Brief von

sehr knapp und zur gleichen

der Ehefrau des griechischen

Sache. Der Urheber der Schrift

senheit von

Frau

eigneten? Besonders interessiert

Generalkonsuls in Göteborg/

war mit den Anliegen und den

war der Geistliche an gewissen

Schweden — auch ihr war Nek

Personen seines Wirkungskrei

paranormalen Ereignissen, die

tarios erschienen).

ses in der griechisch-orthodoxen

Das Medium Matthew

Kirche auf das genaueste ver
traut. Matthews Hand schrieb

die Namen längst verstorbener
Mönche — u. a. Matthopoulos
— nieder, die zu Nektarios'

gefunden und Initiativen zu ei
ner Annäherung an die katho
lische Kirche zum Gegenstand
hatte. Die Botschaft'enthielt
zahlreiche Einzelheiten, unter

ten.

anderem Namen,Angaben über
den nur den Beteiligten bekann

Und alle Durchgaben gipfelten

ten Zweck des Konklaves und

in einer Forderung: Man solle
in Aegina ein Marienbildnis er

lichen,Makrakis,der wegen Ver

Zeiten eine Rolle gespielt hat

richten und in Großbritannien

über einen bestimmten Geist

öffentlichung einer antikatho

ein Kloster bauen, das dem in

lisch tendenziösen Schrift zum

Aegina gleichen und als Begeg
nungsstätte für ökumenische

und auf den Index gesetzt wur
de. Der Erzbischof konnte sie

Ziele dienen sollte.

Zum ersten Mal in direkte per

sönliche Berührung mit einer
Matthew-N iederschrift

von

„Nektarios"kam der Erzbischof
jedoch erst Ende Februar die
ses Jahres nach der Rückkehr
von einer Athenreise. Er war

mit fünfzehn anderen Personen
Gast im Landhaus des Verle

gers Peter Bander in Gerrards
Cross. Bander nutzte die Ge

legenheit, ihm ein langes „au
tomatisches"

Schreiben

Apostaten (Abtrünnigen)erklärt

von

Matthew zur Kenntnis zu brin

gen, das er kurz zuvor von dem
Medium erhalten hatte.
Die Reaktion des Erzbischofs

auf die Lektüre dieser Nach
richt war bemerkenswert. Er

bat den Verleger, sichtlich über
rascht und tief betroffen, um

sämtlich als richtig bestätigen."
Abgesehen von der intimen
Kenntnis von

Details —

die

Tatsache, daß der Urheber die
ser Botschaft von dem absolut

geheimen Treffen in Athen
wußte, genügt allein, um einen
Betrug oder Trick des ISjährigen englischen Oberschülers
Matthew auszuschließen. Selbst

der Erzbischof Athenagoras
nahestehende Verleger Bander
hatte

von

diesem

Konklave

nichts gewußt, geschweige denn
von seinem Zweck. Um so ver
ständlicher der kolossale Ein

druck, den die Begegnung mit
den außerordentlichen Fähig
keiten des Mediums Matthew

auf den Erzbischof gemacht
hat. Er hat seine Stellungnahme
dazu in einer Erklärung vor

eine Unterredung unter vier ^ Peter Bander zum Ausdruck ge
Augen. Peter Bander dazu: „In
meinem Arbeitszimmer faßte
der Erzbischof meine Hand

bracht, die wir hier auszugs
weise wiedergeben (s. Kasten

Erzbischof

Athenagoras:
„Ich bin
beeindruckt!"

Am Sonntag, dem 16. Juni 1974,
untersuchte

Seine

Eminenz

Erzbischof Athenagoras von der
Griechisch-Orthodoxen

Kirche

Großbritanniens die Folgerungen
der ihm vorgelegten Beweise, die
darauf hinweisen, daß der ver
storbene Bischof Nektarios bei
verschiedenen Anlässen zu Seiner

rechts).

Eminenz sprach. Er erklärte dazu

und fragte mich eindringlich:
,Können Sie mir versprechen,

Persönlich tief berührt mag den

(teilweise aufgrund von Fragen);
„Der Fall Matthew Manning liegt

daß hier kein Trick im Spiel

deshalb haben, weil zwischen

tersuchung. Ich

ist? Ich kann das einfach nicht

ihm und dem Heiligen Nekta

sagen, daß der Junge Mann nicht

glauben ...!' Der Inhalt des

Erzbischof diese Botschaft auch

außerhalb jeglicher logischen Un
kann unbedingt

rios, dessen Unterschrift sie

Matthew-Schreibens bezog sich

in der Lage sein konnte, bestimm
te Dinge aus dem Inhalt Jener

Der

zum großen Teil auf Vorgänge
während einer geheimen Sit

.Briefe' zu wissen.

trägt, eine Beziehung besteht.

Meine eigene Verbindung zu St.

Heiligen ganz besonders, da er

zung hoher Würdenträger der
griechisch-orthodoxen Kirche,

indirekt mit ihm verbunden ist

Nektarios besteht durch meinen
Lehrer; er war ordinierter Diakon

die im Februar in Athen statt

Erzbischof

verehrt

den

— Nektarios war der geistige
Lehrer seines, Athenagoras', ei-

und Schüler von Nektarios. Mat

thopoulos war tatsächlich ein gu
ter Freund von Nektarios, die Be-

zugnahme auf Makrakis ist abso
lut verblüffend.

Diese spezielle .Botschaft' erhielt
Matthew, als ich in Athen an einer

höchst geheimen Synode der Erzbischöfe teilnahm. Ich darf nicht

mehr sagen, als daß bei der Sy
node

über

Makrakis

und

sein

„Buch der Offenbarung" gespro
chen wurde. Nachdem wir Makra

kis zum

Abtrünnigen erklärten,

weil sich seine Ansichten immer

ziemlich stark gegen die Versöh
nung mit der Römisch-Katholi-

genen Lehrers. Es war ihm auch
sehr gut bekannt, daß Nekta

des von Nektarios gewünschten

rios von einem ökumenischen

und gegebenenfalls einen geeig

Geist beseelt, daß er seiner Zeit
um 50 Jahre voraus gewesen
war. Nektarios ist in Aegina be
graben. In einer ihm geweihten
Kirche in London, so sagt man,
habe es schon viele spontane
Heilungen gegeben.
„Gott kennt viele Wege, um

Klosterbaues

zu

unterstützen

neten Ort aussuchen zu lassen.
Die Initiative kann auch von

Personen kommen, die nicht
Mitglieder der griechisch-ortho
doxen Kirche sind. Er ist dar

über hinaus willens, ein offiziel
les kirchliches Komitee zur Un

tersuchung der „Botschaften"

Kirche richteten - ist es

Botschaften an die Menschen

einzusetzen. Es dürfte dies das

absolut erstaunlich, woher Mat
thew von dieser Tatsache Kennt
nis haben konnte, denn all dies

zu geben, selbst an Bischöfe",
meint Athenagoras. „Geben wir

erste Mal in neuerer Zeit sein,
daß eine Großkirche bereit ist.

schen

wurde unter Ausschluß der Öf
fentlichkeit erörtert, ungefähr zu
der Zeit, als Matthew die Nach
richt erhielt.

Das Mönchs-KIcster und das klö

sterliche Reglement von Aegina

sind die Schöpfung von Nektarios.
Der Heilige war zu Lebzeiten im
mer sehr ökumenisch eingestellt.
Weshalb er ein Kloster in England

- eine Kopie des Klosters von

Aegina - möchte, weiß ich nicht,
aber irgendwie hat es Sinn.
Warum sollte mir Nektarios Bot
schaften durch die Hand eines Au
ßenstehenden
übermitteln?
Ich
weiß es nicht, aber ich habe im

mer akzeptiert, daß Gott viele We

ge kennt, Botschaften an sein
Volk zu senden - sogar an seine
Bischöfe .. .

Aber ich bin genügend beeindruckt
um dies zu sagen: Falls es Leute

gibt, die helfen wollen, das Pro

jekt von St. Nektarios zu realisie
ren - Jene Leute wollen mir bitte
schreiben. Ich bin bereit zuzuhö

ren. Ich gehe sogar weiter; Ich

Die Hand Matthews, geführt von einer unbekannten Kraft,

bin bereit, dieses Projekt persön

notiert eine Mitteilung in fremder Schrift: In den

lich zu unterstützen . . .

letzten Wochen sind die Botschaften eher noch präziser geworden

Persönlich bin ich von dem Ge
sehenen beeindruckt — besonders

wenn

ich

bedenke, daß

viele

übernatürliche Ereignisse auf St.
Nektarios zurückzuführen sind.

in dieser offiziellen Form para

die Aussagekraft der vorhandenen

zu, daß wir auch heute nicht
immer die Bedeutung all des
sen verstehen, was die Prophe

Beweise urteilen ...

ten uns hinterlassen haben."

Matthew

Der Metropolit hat sich bereit
erklärt, nach der Veröffent
lichung der Einzelheiten in
Matthews Autobiographie (sie

Botschaften.In den letzten Wo

geworden. St. Nektarios möch

sind dem Buch in einem An

te, daß bald etwas geschieht,

Lassen wir nun die Leute über

His Eminence Archbishop Athena-

goras, 5 Graven Hill, LondonW.2.,
England.

normal erhaltenes Material zu
untersuchen.

erhält immer

noch

chen sind sie eher noch präziser
und fast ein wenig ungeduldig

hang beigefügt) etwaige private

damit die Ökumene-Stätte Wirk

Initiativen zur Verwirklichung

lichkeit werde.

Das Medium Matthew

Völlig anderer Art ist Matthews
„Handschellenerlebnis". Es be
gann am 25. April 1974 wäh

„ich bringe Ihnen heute nach
mittag leihweise ein Paar Hand
schellen her. Matthew kann sich

rend eines Besuchs des Jungen
im Büro der Verlagsfirma Co

ja mal an ihnen versuchen,

lin Smythe Ltd. in Gerrards

Die Fesseln kamen wie verspro-

Cross (England). Bei Geschäfts
schluß am Nachmittag beklagte
sich der Bürogehilfe, er könne

clien. Ein erster Versuch am

wenn Sie meinen."

sein Fahrradschloß nicht auf

Nachmittag bleibt ergebnislos.
Abends um 19.15 Uhr legt
Peter Bander dem Jungen die

schließen, der Schlüssel habe
sich ohne sein Zutun verbogen.

dann setzt man sich gemeinsam

Gleich danach kam der Büro

vor das Fernsehen. Um 20.35

Handfesseln ein zweites Mal an;

vorsteher klagend zu seinem

Uhr bittet Matthew, ihm die

Verleger: nicht ein

Handschellen wieder abzuneh

einziger

Aktenschrank ließ sich abschlie
ßen. Sämtliche Schlüssel hatten

sich gekrümmt.Es gab taktvolle
Andeutungen, Matthew sollte

men. Die rechte geht eben noch
ab, "biegt sich dann aber vor
den Augen aller Anwesenden.
Die linke Schelle läßt sich nicht

sich vielleicht doch besser nicht

mehr aufschließen. Bander ruft

in den Büroräumen aufhalten.

den Kriminalisten an, der eine

Verleger Peter Bander nahm

Viertelstunde später mit einem

den Jungen mit nach Hause, wo
er auch übernachtete. Am näch

Polizeiwagen eintrifft und das
„Unglaubliche" bestätigt fin

sten Morgen kam ein guter Be

det.

kannter Banders, der eine hohe

Stellung im englischen Krimi
naldienst bekleidet, um eine ge
schäftliche Sache zu besprechen.
Beiläufig erzählte Bander, er

habe gelesen, daß^jJjLJ3elIer .
auf dem Frankfurter Flughafen

ein paar Handschellen verbogen
habe. Als man daraufhin ge
meinsam das Bild im

Esoiera-

Aprilheft (1974, S. 227) be
trachtete, sagte der Kriminalist:
„Das sind doch C/e/n^o-Handfesseln, made in Germany! Ich
habe gerade zwanzig Stück da
von gekauft. Sie sind aus ab
solut unbiegsamem, unschneidbarem Material. Das Gellerfoto

muß ein Schwindel (gUnmick)
sein."

Jetzt war Peter Bander an der

Reihe, seinem Besucher zu er
zählen, was sich am Vorabend

im Verlagsbüro ereignet hatte.
Der Kriminalbeamte hörte un

gläubig, aber aufmerksam zu.
„Schön", sagte er schließlich.

Durchleuchtete „Clejiiso"-Handschelle: An den Biegestellen keiner
lei Frakturen im „unbiegsamen" Spezialmetall

Psychokinet Matthew am Abend des 25. April mit Handschellen (Ii.) und nach der Befreiung von der
verformten Fessel im Verhör durch den konsternierten Kriminalisten S.

Sein Urteil: „Ein solches Ver
biegen könnte nur mit Hilfe

eines sehr schweren hydrauli
schen Geräts zustande gebracht
werden. Ein solches Gerät ließe

sich nicht im Hause verbergen
und auch nicht in wenigen Mi
nuten fortschaffen" (was übri

gens auch der als Zeuge hinzu
gezogene Nachbar gemerkt
hätte).
Der Beamte nimmt Matthew

ins Kreuzverhör;es ergibt keine
Anhaltspunkte für ein Täu
schungsmanöver. Die linke
Schelle befindet sich dabei noch
immer unabnehmbar am Hand

gelenk des Jungen, dessen Stirn

heiß und schweißbedeckt ist,
Matthew, Kriminalist S. mit Röntgenbild: Vier verschiedene

physikalische Tests beweisen die „Unmöglichkeit"

während die Hände kalt sind

wie Eis. Um den Jungen nicht
die ganze Nacht in diesem Zu

stand zu belassen, manipuliert
man den Schlüssel (der ja noch
unbeschädigt vorhanden ist) so

lange, bis sich schließlich der

sogar um 15 Grad, aber keine

einrastende Teil der Handschel

wies Frakturen auf! Die Rönt

le mit Hilfe eines zwischen Bü

gen-

gel und Handgelenk geschobe
nen Handtuches gerade eben so

(s. Abbildung) lassen daran kei

weit anheben läßt, daß Mat

Wir haben es hier also mit an

thew seine schlanke Hand mit

deren und sehr viel eindrucks

Mühe herausziehen kann.
Die Handschellen werden an
schließend in einem forensi
schen Labor der Polizei auf das

tun als jenen, die bei den in
Deutschland metallurgisch un

Anfang und Sinn irdischen

tersuchten „Geller-Gabeln" vor

Lebens liegen im Dunkel.
Die Biologie gewährt uns zwar

gründlichste untersucht. Aber
auch nach sechs verschiedenen

Tests, u. a. mit Röntgen- und
Fluoreszenzaufnahmen, lautet
das Urteil: Die Handschellen
lassen sich am Arm eines Men

und

Fluoreszenzbilder

nen Zweifel.

volleren

Beweisumständen

Von Johannes Zeisel

zu

lagen. Dort ließ die Tatsache,
daß der Bruch nachvollzogen

einen tiefen Einblick in die Me

werden konnte, wenn man die

chanismen des Lebens, zeigt uns

Bruchstelle vorher anfeilte und

dann mit Quecksilbernitrat be
strich, den ,Entlarvern' einen

Evolution, Mutation und Selek
tion in der Stufenleiter des Or

ganischen, kann uns aber kei

schen niemals so verbiegen, wie
sie verbogen waren. Der sich
selbst verengende Mechanismus
und der dazu nötige ungeheure

winzigen, wiewohl extrem un

nen Aufschluß darüber geben,

wahrscheinlichen Angriffsweg
offen. Bei Matthew gibt es nicht
einmal diesen Weg mehr.

was der Sinn des ganzen Ge

Druck hätten dem Jungen die

Wir haben die in diesem Ar

Handgelenke brechen müssen.

tikel geschilderten beiden Er
eignisse, die Nektarios-Botschaf-

gen, der uns plausibel und

schweres hydraulisches Gerät
vorher verbogen worden, dann

ten und die Handschellenaffai-

Dasselbe gilt, wenn wir nach
Anfang und Sinn der mensch

hätten sie sich dem Jungen nicht

keit bewußt nebeneinanderge

lichen Kultur und Erkenntnis

wieder anlegen lassen.

stellt. Der Kontrast möge zei
gen, wie groß die Spannweite

fragen. Neuerdings greift man

Wären die Schellen aber durch

Und

noch

dies: Wenn

man

re, trotz ihrer Verschiedenartig

schehens ist. Wir sind gezwun
gen, weltanschaulich zu antwor
ten, also den Sinn zu unterle
wahrscheinlich dünkt.

öfter zur Argumentation, Leben
und Kultur seien möglicher
weise Importe aus dem Kos

Metallegierungen dieser Art
um mehr als 3 Grad verbiegt,

der Medialität bei einem weit

dann muß die Molekularstruk

Medium sein kann. Sie reicht

mos. Aber selbst wenn dies zu

tur Frakturen aufweisen. Mat

in der Tat noch weiter, als sich

träfe, würde das eigentliche

thews rechte Handschelle war

hier aussagen läßt. E.vrj/em wird

Problem davon nicht berührt.

um 10 Grad verbogen, die linke

weiter darüber berichten.

Wenn wir annehmen,der Licht
druck habe Sporen durch den
Kosmos auf die Erde geführt,

überdurchschnittlich

begabten

19

ist die Entstehung des Lebens
lediglich von einem Schauplatz
auf den anderen verwiesen. Und

sollten je Besucher aus den Tie

fen des Alls unsere Erde ange
flogen haben — was theoretisch

ja durchaus möglich wäre —,
bleibt die Frage, wo der von

In unserer Zelt des Skeptizismus, wo man oft Worte hört
wie: „Es ist unmöglich, an einen lieben Gott zu glauben,

ihnen belehrte und angeleitete
Mensch sein Wissen gelassen

wenn man auf die unterschiedlichen Schicksale der Men

hat. Nichts ist mehr vorhanden,
nichts ist überzeugend. Soweit

schen blickt", in dieser Zeit kann die Lehre von der Wie

derverkörperung eine große Mission haben.Sie kann viel
Bitterkeit ausrotten und vielen den Glauben an Gott wie
dergeben.
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wir historische Unterlagen be
sitzen — also keine beliebig
auslegbaren Mythen aus grau-

Hintergründe und Mechanismus des menschlichen Erkennens

Das Unbewußte und wir
er Vorzeit —, ist keine Spur

ses erschloß sich langsam, gab

von außerirdischer Mitarbeit er

nach und

sichtlich. Schon gar nicht aus

Einsichten ins eigne Wesen und
das der Umwelt frei, vergrößer

seins kommen. Ist dieser Hin

den letzten Jahrhunderten, wo

die

te Räume und Dimensionen des

es uns wie Seelenblinden: wir

menschlicher Erkenntnisse be

Denkens. Werte und Maßstäbe

gann, angefangen bei Kepler
und Kopernikus bis zu Einstein

wurden gesetzt, um später ge

stehen davor, offenen Auges,
und es ist kein Organ in uns,

gen neue ausgelauscht zu wer

um eine Idee ins Bewußtsein zu

und

Großtaten

den. Der Mittelpunkt der Welt

menschlichen Geistes sind kein

— das eigne Ich — wurde im

Geschenk erdenferner Superkulturen. Sie sind mühevoll er

Sinn nicht erkennen. Wir müs

arbeitet, und der Weg ihrer Ent

Zuge kopernikanischen Den
kens seiner einmaligen Sonder
stellung beraubt, seine Inhalte

projizieren. Wir hören Worte,
lesen, fügen Sätze zusammen —
aber die Aphasie* läßt uns den

stehung liegt jedem sichtbar vor

relativiert. Heute, im Zeitalter

Tages das Unsichtbare sichtbar

in Idee und Formel.

der Relativitätstheorie, gilt kein
Absolutheitsanspruch mehr.

wird.

eigentliche

Planck.

Expansion

Die

Sensationelle

Spekulationen

nach Einblicke und

über Besuche aus dem Kosmos

Neue Erkenntnisse setzen Än

lösen kein einziges Problem.Sie

derung der Bewußtscinsdimen-

mögen befriedigend für Leute
sein, die im Äußeren stecken

sion voraus. Der Mensch der

bleiben. Aber die Ursache allen

fürchtig oder angstvoll den ge
stirnten Himmel betrachten,

Lebens, aller Entwicklung und

Vorzeit konnte tausendmal ehr

Kultur steckt in uns, sie ist in

ohne in ihm mehr zu sehen als

neres Gesetz, sie ist Plan und

den

Schauplatz

Absicht. Wie Leben und Ent

und

schicksalhafter

wicklung einer Pflanze durch

Und er ist unzählige Male — et

dämonischer
Mächte.

die ihr innewohnende Gesetz

wa beim Gebrauch des Rades

mäßigkeit bestimmt wird, so

— vor der Geometrie des Krei

wird auch durch Kommunika
tion mit der Umwelt bei uns

ses gestanden, ohne je einen

dieses Gesetz lebendig und prä
gend.

funden zu haben.

mathematischen Denkansatz ge
Daß innerhalb einer bestimm

ten Zcitepochc mathematisches
Denken entsteht, setzt voraus,

erfüllen Ahnungen, die aus
dem Hintergrund des Bewußt
tergrund dunkel und leer, geht

sen darauf vertrauen, daß eines

Ist es dann soweit, stellen wir
verblüfft fest, daß unsere neuen

Erkenntnisse
Beschreibungen
von Dingen sind, die schon im
mer vorhanden waren. Wir hat

ten sie nur nicht gesehen. Dies
wird deutlich, wenn wir natur

wissenschaftliche Entdeckungen
betrachten: Kopernikus hat das
nach ihm benannte System
nicht erfunden, Kepler die Pla
netengesetze nicht erschaffen.
Seit Urzeiten waren sie als Tat
sache

vorhanden. Sie

wurden

lediglich erkannt, nachvollzo
gen, entstanden im Bewußtsein.
Eine neue Dimension des Er

kennens war aufgebrochen. Und

setzen eine

befaßten

Änderung des
Bewußtseins voraus

Imagination lebendig werden.
Diese Voraussetzung gilt im
mer. Wir können keine Erfah

es ist so, als nähme unser Be
wußtsein, Teil des Kosmos und
aus ihm kommend, sich selbst
zunehmend erkennend in er
weiterter Form am Kosmos

Die Frage nach menschlicher

rungen

teil. Es ringt um Erkenntnis

Kultur und Erkenntnis ist zu

erkennen, wenn die Koordina

gleich die Frage nach der Ent
wicklung des Bewußtseins. Die

ten nicht bereits in unserem Be

* Urleilsemhallung (besonders über

wußtsein voreeformt sind. Wir

Dinge, von denen nichts Sicheres be
kannt ist).

Neue Erkenntnisse

daß im Bewußtsein des damit

Menschen

Idee

und

und Zusammenhänge
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Das Unbewußte und wir

und ist doch völlig integriert
in diesen Wachstumsprozeß.

schen menschlich tätig und er
füllt spezifisch alle Räume des

de überführt in ein Vertrauens

Wir erfassen neue Zusammen

Bewußtseins.

und

hänge, weil diese sich plötzlich
in uns darzustellen vermögen.

C. G. Jung sagt einmal, unser
Bewußtsein sei lediglich ein

göttliche Boten, Mittler zwi
schen Gott und dem Menschen.
Hermes bei den Griechen, Bai

Sonderfall

Das Unbewußte heißt

Gesetz, Plan
und Zielstrebigkeit

des

Unbewußten.

Unbewußt heißt hier, daß die

uns umgebende Ordnung nicht
in unserem Sinne mit Bewußt

sein erfüllt ist: Unsere Bewußt

seinsaussagen sind jedoch wie
dergegebene Formen des Un
bewußten. Wir drücken in For

erschienen

dur bei den Germanen,Buddha,

Ich ein Produkt des Unbewuß
ten ist. Das Unbewußte hat sich

Zarathustra, Mohammed und
Christus. Der Abschnitt des dä
monischen Animismus war da

über unendlich viele Variatio

des Unbewußten in der Natur
und in unserem Bewußtsein.

allenthalben

Dies bedeutet, daß auch das

nen

Hier kommen wir zum Begriff

verhältnis zu einem Ein-Gott,

und

Modifikationen

die

Form geschaffen, in der es sich
selbst bewußt erkennt.

Überblicken wir die Tätigkeit

mit weitgehend überwunden.
Die Gleichzeitigkeit der Im
pulse aus dem Unbewußten er

des Unbewußten in der mensch

scheint natürlich nicht nur im
erkenntnistheoretischen oder re

lichen Kultur, zeigen sich im

ligiösen Sektor. In der Kunst,

mer wieder gravierende Höhe
punkte, die neue Entwicklun
gen einleiten und an Mutatio
nen in der Biologie erinnern.

in der Musik begegnet uns das
gleiche. Nach langen künstleri

Während

über

Jahrhunderte

schen Vorversuchen erblühte in
nerhalb eines Jahrhunderts eine
Generation von Malern und

meln und Begriffen, in Ahnun
gen und Träumen das aus, was

hinweg neue Erkenntnisse sich

Bildhauern, deren Genies Mi

nur mühsam abzeichneten,stellt

chelangelo, Tizian, Raffael und

seit Urzeiten bereits in und um

sich das Neue plötzlich, mehr

Leonardo da Vinci einen Höhe

uns existiert, sich aber nicht

fach und gleichzeitig ein. Die

punkt bildeten. In der Musik

menschlich zu artikulieren ver

Zeit ist da. Immer sind es Ge
nies, die als Indikatoren des

sehen

neuen

die Bach, Händel. Mozart, Beet

mag — und wie lange haben
wir gebraucht, um auch nur We
niges zu erkennen. Unbewußt

Weltgefühls

auftreten,

Bewußtseinsart erfüllt, die nicht

Propheten,Philosophen,Weise.
So erwuchs aus dem magisch
mythologischen
Lebensgefühl
des Altertums plötzlich der
Hellenismus, der in wenigen

persönlich definiert ist. Sie ist
überpersönlich, nimmt im In

eines neuen Weltbildes vermit

heißt auch nicht, daß das für
uns Verschlossene bewußtlos
wäre. Es ist von einer fremden

dividuum

jedoch

individuelle

Jahrhunderten

den

Einbruch

telte. Archimedes. Pythagoras,

wir dieses Aufleuchten

des Einmaligen in der Epoche,
hoven usw. umfaßt. Die Einheit

des

gemeinsamen

Auftretens

läßt sich mit Blüten an einem

Baume vergleichen, die eben
zur gegebenen Zeit aufbrechen

müssen. Es ist, als läge eine be
stimmte Entwicklung in der
Luft, als müsse eine seelische
Potenz so und nicht anders an

Prägung an.

Euklid, Demokrit sind Namen,

Das Unbewußte um uns heißt

zunächst Gesetz, Plan und Ziel

die in eine völlig neue Dimen
sion hineinführten. Anaxagoras

strebigkeit. Es veranlaßt bei
spielsweise ein gegen Penicillin
resistent gewordenes Bakte-

Sonnensystems, den Mond als

das Licht des Tages treten. Bei
spiel: die Entwicklung der Infi
nitesimalrechnung gleichzeitig
.tind unabhängig voneinander

Satelliten der Erde und bezeich

durch Newton und Leibniz.

rium, die Information über sei

nete sogar die Milchstraße als

erkannte die wahre Natur des

ne Widerstandsfähigkeit durch

Anhäufung von Sternen. Und

DNS-Übermittlung an ein an

Vielleicht stehen

diese Erkenntnisse waren nicht

wir schon

deres, noch nicht resistentes
Bakterium weiterzugeben. Es

dirigiert den Ameisenstaat, den
Vogelflug ebenso wie den kom

plizierten Molekularaufbau der
Nukleinsäure. Es

ist

Pflanze biologisch, im
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in

der

Men

Resultate genauer Messungen,
sondern der Intuition.

Ein ähnlicher Aufbruch zu neu

en Räumen vollzog sich im re
ligiösen Bereich. Das Ausgelie
fertsein an dämonisehc Mächte,
an Natur- und Tiergötter wur

mitten im Anfang
Wir wissen nicht, welche Ver
änderungen das Unbewußte mit
uns noch vorhat. Eine Grenze

hat es in unserem Bewußtsein
noch nicht überschritten: die

Grenze von Raum und Zeit.

Wir wissen, daß es überbewußt

und unbegrenzt ist, im unend
lich Kleinen und Großen wirkt.

Wir aber sind bisher noch in

drei

Dimensionen

gefangen.

Noch sind wir Kinder des Rau

mes und der Zeit. Möglicher
weise wird auch hier einst eine

neue Dimension aufgestoßen,
die sich heute schon ankündigt;

Besuch bei der Heilerin Nora Valente in Neapel

die Welt des Parapsychologi

schen, der Superphysik, der
Metabiologie. Dann wird, wie
einst im alten Griechenland, ein
alle alten, traditionellen For

Heilende Hände

men unseres Wissens und Glau
bens werden erneuert werden
müssen. Vielleicht stehen wir

Von Gerlinde Fuchs

neues Weltbild entstehen, und

schon mitten im Anfang.
Unser

Bewußtsein

und

seine

Inhalte Projektion eines allum
fassenden Bewußtseins — das
ist für manchen nur schwer
nachvollziehbar. Diese Erkennt

1^ ie zarten Hände der Nora
Valente

nis setzt zuviel Transzendenz

des

Bewußtsein.shintergrundes

voraus. Man postuliert zwar
Geist im Kosmos und in allen

Erscheinungen, scheut aber die
Konsequenzen, wenn es um Ein
zelheiten geht. Dabei ist diese
moderne Deutung zugleich eine
uralte, wie sich unschwer an

mystischer Überlieferung fest
stellen läßt. Wir brauchen statt

moderner Terminologie nur re

ligiöse Metapher zu nehmen:
Das

Göttliche,

allumfassend,

allesdurchdringend, manifestiert
sich in der Schöpfung, wird als

Mensch geboren, erwacht in der

Schöpfung zum Ich, entdeckt
den Kosmos in sich, um nach

langer Wanderung alles als
Täuschung zu erkennen und zu
rückzukehren

in

ein

unaus

sprechliches Sein.
Es ist kein Unterschied zwi
schen uralter Weisheit und mo

derner Deutung.

S

heilen

selbst un

heilbare Krankheiten." So und
ähnlich war es in deutschen

Die

Praxisräume

selbst

sind

hoch, hell, luftig, gut eingerich
tet und

tadellos sauber. Vor

arbeiten im Büro,Zeiteinteilung,

und ausländischen Zeitungen zu

Ordnung und Ruhe im Warte

lesen. Auch Esotera brachte im

zimmer — alles klappt sehr gut

letzten Jahr die Übersetzung

und läuft völlig problemlos und

eines Interviews mit ihr aus der

harmonisch ab. Insgesamt eine

italienischen Zeitung „Oggi"*.

ganz erstaunliche Tatsache in

Ich wollte wissen, was an der
Sache ist, und fand mich nach

dieser lärmenden, quirligen Mil

Überwindung einiger Schwierig

Die Patienten werden im Büro
von Herrn Jannone, dem Ehe

keiten in Nora Valentes neuem
Domizil in der Via Francesco

Cripsi Nr. 78 ein. Dahin hat
sie erst vor kurzem ihre Praxis

lionenstadt.

mann der Heilerin empfangen
und vom „schwarzen Mann",
einem gütigen alten Herrn in

verlegt, weil die Lage des Hau
ses sehr günstig ist: direkt an

schwarzem Arbeitsmantel, wei

einer Bus-Haltestelle, naheTaxi-

ist es auch, der beim Tragen

Platz, Post und Bank und gleich
neben den großen Gebäuden

von Gelähmten hilft, beim Öff
nen der Doppeltüren; er achtet

der

darauf, daß ein auf dem Bus

Deutschen, Französischen

tergeleitet ins Wartezimmer. Er

nicht weit von der Stadtmitte

halteplatz abgestellter PKW
nicht abgeschleppt wird, und er

und

sorgt für die richtige Reihen

und

Griechischen

Botschaft,

doch so, daß ein PKW

noch einen
kann.

Parkplatz finden

folge der zur Behandlung drän
genden Patienten.

Heilende Hände

Vor Beginn der Therapie muß
sich der Patient einer Unter

suchung durch Herrn Prof.
Vitale unterziehen, die rascher

abgewickelt werden kann, wenn
man Krankengeschichte, Arzt

bericht usw. mitbringt oder vor
einsendet (möglichst in Ita
lienisch). Sowieso ist es nötig,
vorher anzufragen, ob es Zweck

gendcn Tagen, die nur durch
Sonn- und Feiertage unterbro
chen werden, also auch sams

tags, wird die Therapie durch
geführt, und zwar immer vor
mittags und nahezu pünktlich
zu der jeweils abgesprochenen
Stunde. Am zehnten Tag findet
dann auch die ärztliche Schluß

hat, mit dieser oder jener Dia

untersuchung statt mit anschlie
ßender Aussprache zwischen al

gnose überhaupt zu kommen,

len Beteiligten.

und gegebenenfalls einen Ter

plötzlichen Wunder.

Die von Frau Valente abgege
bene Energie scheint von der
Art von Strahlungen zu sein,
wie sie z. B. in Esotera (Heft
6/1974, Seite 525) beschrieben

sich

erst

nach

sechs

Zustandes an; jetzt geht er auf
recht und selbständig, bückt sich

und spielt mit seinem gesunden
jüngeren Bruder.
Ein ähnlicher Fall: ein Tjähriger
Junge aus New York, der als
ganz kleines Kind eine Herz
operation hatte. Da nach dem
Eingriff keine Besserung, keine
Bewegungstendenz zu erkennen

nach Monaten ein

war, wurde eine Muskelprobe
entnommen. Diagnose: „Pro
gressive
Muskeldystrophie".
Aufgrund dieser zusätzlichen
Diagnose gaben Hausarzt und

Der Patient verspürt während
der Behandlung ein Kribbeln,

nur noch sehr geringe Lebens
chancen — vier Monate sagte

Prickeln, Wärme oder „Leben

man den Eltern. Sie flogen nach
Neapel. Nach der ersten Be

min zu vereinbaren.

Natürlich gibt auch hier der
Arzt nie ein Garantie-Verspre
chen für erfolgreiche Behand
lung — und es geschehen keine

deutete

Monaten eine Änderung des

Erfolge treten
häufig erst

Universitätsklinik

dem

Kind

digwerden" da, wo die Hände
der Heilerin sich gerade befin

handlungsserie war nichts ande

den oder befunden haben; das

res zu bemerken, als daß das

ist. Nora Valente spürt, wie sie

kann

bis zu

Kind eben weiterlebte. Ebenso

sagt, mit ihren Händen, wo der

verabreichten zweiten Zyklus.

ohne ihn zu berühren — so wie

einem Muskelzuckcn gehen.
Stunden später kann im gün
stigen Fall eine Gesamtdurch-

wir mit den Augen Licht und

wärmung eintreten, bei harten,

Schatten wahrnehmen und un
terscheiden können. Der Ab
stand ihrer Hände zur Haut des

spastischen Muskeln Entspan

Daheim angekommen begann
dann die Besserung. Zur dritten
Behandlungsreihe kam das Kind

nung, bei Mattigkeit Aktivie
rung usw. Aber das sind seltene

schon gehend, wenn auch noch
gestützt. Inzwischen wurde in

Patienten hängt ab von Tiefe

Fälle, die Frau Valente selbst

und

zutiefst beglücken. Viel häufi
ger treten die ersten Besserungs

New York eine abermalige
Muskelprobe entnommen, da
die Ärzte sich diese Verwand

symptome erst auf, wenn die

lung

Patienten — es sind hauptsäch
lich Kinder — längst wieder zu

konnten. Obwohl die Probe
nicht normal war, besserte sich
das Belinden des Kindes wei

Körper krank, wo er gesund ist,

Intensität

ihrer

Einwir

kung. Er variiert zwischen 5
und 20 cm. Zehn Minuten lang
arbeitet die Heilerin sehr kon

zentriert.

Währenddessen

der Patient

soll

möglichst nichts

Hause

bei

Gelähmten

sind,

manchmal

erst,

mit temperamentvollen, elasti

nachdem sie Monate später zum
zweitenmal in Neapel waren. So
zum Beispiel bei einem 12jähri-

schen Schritten und einem rei

gcn Jungen aus Jugoslawien. Er

zenden „scuse

sprechen, nichts denken, nichts
wollen. Dann

verläßt sie ihn

während des sehr bald danach

absolut

nicht

erklären

terhin. Und diesmal, während

der vierten Serie, geht es frei

hatte als kleines Kind gehen

und aufrecht, zur Freude seiner
Eltern, die ihn das am liebsten
allen Menschen vormachen las

Therapie beim ruhenden Pa

können; sein Zustand hatte sich

sen möchten.

tienten wirken zu lassen, und
setzt sie einige Zeit später wei
tere zehn Minuten lang fort.

aber entsprechend der Diagnose
„progressive Muskeldystrophie"

Ein deutsches Kind mit dersel

me", um

die

Die erste Behandlung pflegt
die längste Zeit zu beanspru
chen. An zehn aufeinander fol-

"TÖÖ

Jahren

ben Krankheit, dergegenüber ja
die Wissenschaft bis auf geringe
Symptombehandlungcn
noch

wurde er völlig gelähmt zu
Frau Valente gebracht. Bei ihm

ganz hilflos ist — unfähig sie zu
stoppen, geschweige zu heilen

(Muskelschwund) chronisch ver
schlechtert.

Vor

vier

— zeigte schon während der
ersten Serie kleine Anfangser

Fehler, nicht aber die psychi

gen. Sie vertrauen nicht darauf,

sche Ursache selbst behandeln

folge, obwohl es mit seinen

kann.

daß wirklich später daheim die
Besserung einsetzt und bedrän

zwölf Jahren nur noch getragen
werden konnte. Daraus zogen

Die Heilerin, der vom ersten

gen Nora Valente mit Bitten,

Moment an ebenso Respekt wie

die zweite Serie doch gleich an

Prof. Vitale wie auch die Hei

Sympathie
entgegengebracht
wird, verausgabt sich im Laufe

zuschließen. Das aber wäre so,

lerin den Schluß, daß ihren Er

fahrungen nach die Krankheit
gestoppt sei und ein weiterer
Besuch wohl erst nach einem

Jahr, wenn überhaupt, stattfin

des Vormittags so, daß sie den
Nachmittag zur Auffüllung
ihrer Kräfte benötigt, am lieb
sten bei der Betreuung ihrer

wie wenn sie ihrem hungrigen

Kind mehr in den Magen stop
fen würden, als dieser halten

und als der Organismus auf ein
mal in Lebenskräfte umformen

den müsse.

Pflanzen, ihres Gartens. Ein

kann. Wer also seine Hoffnung

Die angeführten Fälle sah ich
mit eigenen Augen. Was hier

auf Nora Valente setzt, dem

darüber wiedergegeben ist, er

längeres Pausieren dagegen, et
wa durch Urlaub, gefällt ihr
garnicht so sehr. Denn das

fuhr ich von den Eltern dieser

Prana, die Biovitalkräfte, die

Kinder.

Lebensenergien, die bei allen
anderen gesunden Menschen in
normaler Menge, bei Leidenden
an erkrankten Stellen nur ge
ring oder als Minuswerte vor

Natürlich wirkt die Energie von
Nora Valente auch in anderen

Fällen, etwa von kindlichen
Hirnschäden, Littel, Multipler
Sklerose,
Schmerzzuständen,

handen sind, empfindet sie bei

Epilepsie, um nur einiges zu

sich als überstark vorhanden,

nennen. Und sie vermag im Pa
tienten eigene Heilkräfte zu

sodaß es sie danach verlangt,
sie abzugeben.

aktivieren. Sie stillt aber keine

Blutungen, nimmt Mongoloide
meist nicht an, auch nicht Fälle

von Hirnstörungen durch lange
zurückliegende Defekte oder
Entzündungen; sie kann keinen
Buckel wegzaubern, höchstens
muskuläre
Vorbedingungen
schaffen für eine danach mehr

Erfolg versprechende Kranken

gymnastik. Natürlich kann sie
auch nicht amputierte Teile er
setzen. Die an sie gerichteten
Briefe verraten manchmal ab

solute Unkenntnis ihrer Fähig
keiten und Möglichkeiten.

Das ist

weder Hypnose noch
Autosuggestion
Vor allem handelt es sich bei ih

kann man nur raten, sich ganz
ihrem Urteil und ihrer Erfah
rung anzuvertrauen.

Hinweise

und Empfehlungen
für Patienten
Fragen Sie möglichst kurz und
prägnant an, ob Sie oder Ihr
Kind (Alter und Diagnose an
geben) unter Frau Valentes

Im Organismus des Patienten

Händen Aussicht auf Besserung

wirkt sich das Einströmen die

haben. Tun Sie das, falls mög

ser Energie so ähnlich aus wie
ein sanfter, lauer Dauerregen
auf durstige Erde: Er braucht
einige Zeit, um bis an die Wur
zeln zu dringen, dann saugen

lich, auf italienisch und erwar

die

welkenden Pflanzen

neue

Lebenskraft, füllen sich Blatt

um Blatt, wachsen und entwikkeln sich zu voller Größe und

ten Sie auch eine italienische
Antwort. Richten Sie den Brief
an

Signora Nora Valente,
Via Francesco Crispi 78,
Napoli/Italien
In besonders eiligen Fällen

Schönheit und können so insge

kann man die Heilpraxis unter
der Rufnummer Neapel 663080

samt schließlich wieder Land

erreichen.

schaft und Klima beeinflussen

Herr Jannone, der zwar am

oder gar wandeln. Deshalb also
werden subjektive sowie objek
tive Erfolge meist noch nicht
während der ersten zehn Tage
konstatiert, sondern folgen der
Therapie nach, wenn der Pa
tient längst wieder daheim ist,

liebsten italienisch spricht, sich

Dort

meldet

sich

aber auch englisch verständigen
kann. Deutsch spricht dort mo
mentan keiner. Auch nicht fran
zösisch.

Mit einigen Ausnahmen beginnt
alle 2 Wochen montags eine
neue Gruppe von Patienten mit

rer Therapie nicht um Hypnose
oder Auto-Suggestion! Nora

und werden erst dann immer

Valente

Manche Eltern möchten — und

Untersuchung und 10-TageTherapie. Die nächsten vorge

daß sie zwar die durch psychi

das ist verständlich — die Hei

sehenen

sche

lung ihres Kindes beschleuni

2. September; 16. September;

betont

Ursachen

ausdrücklich,
entstandenen

deutlicher.

Daten

hierfür sind:

Die Esoterik des griechischen Philosophen Pythagoras hat die

30. September; 14. Oktober; 28.

Jahrtausende iiherdauert. Seit seinen Lebzeiten

Oktober; 11.November; 25.No

um 500 vor Christus beeinflußte seine geistige Schau viele

vember 1974. Aber auch wenn

Sie eines dieser Daten ins Auge

große Geister in ihrer Entwicklung —

fassen, versäumen Sie nicht,

bis in die Gegenwart. Heute wird die Lehre des altgriechischen

vorher anzufragen.
Für Leute ohne eigenen Pkw

und gepflegt von der „Pythagorean Society" mit Sitz in New York

Weisen vom rechten Denken und Leben weitergetragen

wird ein Hotel vermittelt, das
mit seinem VW-Bus die Geh

behinderten

gemeinsam

zur

Von K. O. Schmidt

Praxis bringt und wieder dort
abholt.

Die Bezahlung für alle zehn Be
handlungen und für die beiden
ärztlichen Untersuchungen ist
für alle Patienten gleich, die
Höhe des Honorars hält sich

sehr in Grenzen, vor allem im

Vergleich mit den hierzulande
üblichen ärztlichen Liquidatio
nen. Sie wird aber vorläufig
noch nicht von den Kassen
übernommen.* Man ist dort der

Ansicht, daß ein derartiger Be

trag erbracht werden kann.Daß
mit diesem

Geld an anderer

Stelle enorm viel Gutes getan
wird, daß u. a. auch minder

Der griechische Philosoph,
Astronom

und

Esoteriker

Pythagoras von Samos (570 bis
497 V. Chr.) war ein Schüler

Adels des Menschenwesens und

seiner Unvergänglichkeit.
In der geistigen Schau gewahrte

er, wie er in einem vorherge

des Staatsmannes und Weisen

henden

Thaies von Milet (640—546 v.
Chr.), des ersten abendländi

janer Euphorbos im Kampf mit

schen

Lehrers

meditativer

Leben

als

der

Tro

Menelaos fiel, als Hermotinos
wiederkehrte und in einem

Selbstbesinnung („Gnothi seau-

noch früheren Leben der Fi

ton", „Erkenne dich selbst!").

scher Pyrrhus war. Immer tiefer

Zeitgenosse
von
Lao-Tse,
Buddha, Zarathustra und Jain
Mahavira, wurde Pythagoras

führte ihn die Rückerinnerung

von seinem Lehrer zu weiterer

in den Abgrund der Zeit —
bis zu jenem Dasein, in dem er
der Sohn des großen Hermes

Selbstvollendung nach Ägypten

Trismegistos war.

Eltern der gesamte Hotel
aufenthalt bezahlt, geschenkt

entsandt, wo er zwei Jahrzehnte

Zugleich aber betrat er den
Weg der Freiwerdung vom

wurde, ist bezeichnend für die

heit des Thot-Hernies und, als

Kreislauf der Wiederkehr durch

innere Einstellung des Ehepaa

Priester, mit den Mysterien

das Einssein mit dem Einen.

res Jannone/Valente.
Was außerdem bei einer Reise

lehren vertraut machte.

Auf die Ergebnisse seines Er

Hier war es auch, wo er nach

wachens zum inneren Licht ist

dorthin zu überlegen und ein
zuplanen ist, kann bei mir er
fragt werden (z. B. Dauer der
Reise, Preise für Unterkunft,
Hotelempfehlung, evtl. Adresse

langen geistigen Übungen zur
geistigen Schau und zum Kos

hier nicht einzugehen, da das an
anderer Stelle bereits geschehen

eines Dolmetschers für den er

bemittelten Kindern und deren

sten Tag oder Hinweise für
einen ungetrübten Aufenthalt
in Neapel). Ich möchte gern je

weilte und sich mit der Weis

mischen Bewußtsein erwachte.

ist*.

In der inneren Schau offenbarte

Doch sei hier gesagt, daß die

sich ihm der siebenfache Sinn

kosmische Schau ihn von der

der hermetischen Lehre: „Wie
oben, so unten, wie innen, so

weiterführte: nicht nur erkann

außen, wie im Himmel, so auf
Erden; was war, kehrt wieder"

dem helfen, sich viele zusätz

als Schlüssel des Lebens- und

liche Mühen zu ersparen, der in
der nächsten Zeit bei Nora Va-

Weltengeheimnisses. Er wurde
seines göttlichen Selbst bewußt

lente Heilung sucht.

als eines Strahls des Allselbst

{g

* Nähere Auskünfte erteilt die Ver
fasserin (siehe Aütorenanschriften
auf Seite 750 in diesem Heft).
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Astronomie

zur

Astrosophie

te er die Kugelgestalt der Erde,
ihre Stellung und Bahn im Son
nenreich, er vernahm auch mit
dem inneren Ohr die Harmonie

der kreisenden Sterne, die tö-

der Gottheit und gelangte zur

* Siehe „In dir ist das Licht! Die

Schau seiner früheren

großen Erleuchteten als Führer zur
Vollendung."(2. Aufl., S.49ff., DreiEichen-Verlag, München)

Leben

und zur Erkenntnis des inneren

Die geistige Schau des
Pythagoras
nenden Symphonien des Alls,
das er wegen der von ihm er
kannten

zahlenmäßigen

Ord

nung als Erster als „Kosmos"
bezeichnete, in dem alle Dinge

ras sich nach Babylon, wo er
im Gilgamesch-Epos, das sechs

zeigten ihm, daß sie um seinen
Erkenntnisweg wußte, auf den

hundert

die Götter ihn führten, damit er
über sie hinaus zur unerkenn
baren Gottheit heimfinde.

Jahre

vor

ihm

ent

standen war, seine kosmische

von Zahl und Maß bestimmt

Schau ebenso bestätigt fand wie
in der Kosmologie und Weis

sind.

heit der Sumerer, Meder, Assy-

einem

rer und Perser.

pels den Schild wiedererkannte,

Die Berührung mit seinem
Zeitgenossen Zoroaster (Zara-

hatte. Menelaos hatte ihn nach

Wie die Gottheit als Schöpfer

thustra), der zehn Jahre zu

der Eroberung von Troja der

des Kosmos die Harmonie der

Sphären bestimmt, so soll der

rückgezogen in der Einsamkeit
der Berge gelebt hatte, bis er

Mensch als Mikrokosmos seine

zum

Bewußtsein

Minerva geweiht und hier auf
hängen lassen. Pythagoras er
klärte, daß der Schild seinen

Lebensordnung auf dem Har

erwachte,

Pythagoras

Namen aus dem früheren Le

moniegesetz gründen. Von der

die innere Gemeinsamkeit der
Erkenntnisse und Lehren der

Der Weltenwanderer

Kosmischen

machte

Hier war es auch, wo er in
Nebenraum

des

Tem

den er als Euphorbos getragen

ben tragen müsse. Als man den

großen Religionsstifter bewußt.

Schild abnahm, fand man auf
der Rückseite den Namen sei

Sein weiterer Weg führte ihn

nes einstigen Trägers: Euphor

nach Indien. Auch dort fand

bos.

.rhythmie, die in seiner Weis

er in der Weisheit der Veden,
im Yoga und schließlich in der

Pythagoräische Schule

heitsschule

Botschaft des Buddha und sei

Wieder daheim in Samos, grün

wurde. (Seine Lehre, daß dem

ner Lehre vom Karma und der

Kosmos

Wiederkehr die eigene geistige

dete er dort und später, als er
aus Abscheu vor dem Tyrannen

Sphärenmusik erfüllt, die dem
■Menschen

nur

selten

bewußt

wird, weil sie unaufhörlich auf
ihn einwirkt, schuf Pythagoras
eine Musiktherapie und Euweiter
ein

entwickelt

mathematischer

Plan zugrunde liegt, daß „Gott

Schau bestätigt.

geometrisiert", daß auch Größe

Von

und Abstände der Gestirne be
stimmten
Zahlenverhältnissen

war sein Besuch des Orakels zu

Indien

kehrte

er

nach

Hellas zurück. Ein Höhepunkt

Polykrates seine Heimat ver
ließ, in Kroton in Süditalien
eine Weisheitsschule, in der er
zunächst einen Kreis von Eso-

unterliegen, wurde vom deut

Delphi: als die Pythia ihn er

terikern um sich scharte, die er

schen Astronomen J. E. Bode

[1747—1826] durch das sog.

blickte, nannte sie ihn sogleich
beim Namen und kündete ihm,

zu rechtem Denken und Leben
erzog. Aus diesen bildete sich

Bodesche Gesetz von der geo
metrischen Progression der Ent

daß Apollo vor ihrem inneren
Auge sein Bild erstehen ließ als

dann ein innerer Kreis von Esoterikern heraus, die unter seiner

fernung der Planeten von der

den Mann, auf dessen Schul

Sonne bestätigt.)

tern die Zukunft des helleni
schen Geistes ruhe. Ihre Worte

Leitung den Weg der medita
tiven Selbstbesinnung und

Von Ägypten wandte Pythago

Selbsteinweihung gingen.
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Die Schau des Pythagoras

Bald genoß Pythagoras höchstes

chischen Städte und weit über

Ansehen, well, wie seine Schü

Griechenland

ler sagten, Gott durch ihn
spreche, weshalb sie seine
Worte wie heilige Wahrheiten

tete.

hinaus

ausbrei

Die Neupythagoräer

delt und den Gedanken vertre

Schule und Bund wurden spä

ten habe, daß die Seele den
Körper beim Tode verlasse und

wiederholten mit dem Zusatz;

„ER hat es gesagt!" Doch Py
thagoras verbat sich, als Weiser

ter Opfer politischer Verfolgun

oder Heiliger angesehen und

gen, erlebten aber um 50 v. Chr.

angesprochen zu werden.

in der Schule der Neupythago
räer eine Wiedergeburt, die bis

In der pythagoräischen Päd
agogik standen Mathematik,
Musik und Astronomie ebenso

im Vordergrund wie die Har
monielehre, die Atem-, Schwei
ge- und Meditationspraxis und
die mystische Schulung als Weg
aus der Vergänglichkeit und
Wiederkehr zur Gottunmittelbarkeit.

ins zweite Jahrhundert nach
Chr. einen starken Einfluß auf

die großen griechischen Denker
ausübte. Ihr Hauptvertreter war
Apollonius von Tyana, der zu
Neros Zeiten lebte und dem,
was er lehrte, gewöhnlich hin
zufügte: „Ich verkünde die Leh

ren des Pythagoras und die

Die Teilnahme an der Schulung

Weisheit des Ostens."

stand

Wie Pythagoras besuchte auch

jungen

Männern

und

Frauen offen, wobei sich die

er auf seinen Reisen die Wei

Wissens- und Weisheitsschulung
mit der Kunst der Eurhythmie
(wie sie in unseren Tagen

sen Ägyptens und Indiens und

Rudolf Steiner aufs neue ins
Leben rief) und Eudämonie ver
band, d. h. der Harmonie mit
dem inneren Daimonion oder

geistigen Führer und durch ihn

tionsprozeß dem Vorwurf, daß
er die Wiederverkörperung
lehre, entgegenhielt, daß er sie
lediglich philosophisch behan

wirkte nach der Rückkehr als.
Arzt, Psychotherapeut und gei
stiger Heiler. Auch er besaß die
Fähigkeit der Rückschau in
frühere Leben.

Aber schon vorher hat die gei
stige Schau des Pythagoras viele

in einen neuen Körper eingehen
könne, wobei er sich auf Pytha
goras berief. Er wurde trotz
dem als Ketzer verbrannt.

Im vorigen Jahrhundert war es
der amerikanische Philosoph
und

Lebenslehrer

Emerson

(1803—1882), der unter Bezug
auf Pythagoras die Lebens
rhythmen auf ihren geistigen
Ursprung zurückführte. Die
Welt beruhe auf der rhythmi
schen Ordnung ihrer Elemente
und auf dem Prinzip der Ge
gensätze von Einheit und Viel
heit, Licht und Finsternis, Ge
rade und Ungerade, Rechts und
Links, Oben und Unten, Männ
lich und Weiblich, Gut und

Böse, die aber, geistig gesehen,
nur zwei Aspekte derselben Ein
heit seien.

In unseren Tagen lebt die Weis
heit des Pythagoras wieder auf

mit dem Geist des Lebens.

Große in ihrem Denken und Er

Die Schüler lernten, in Stille

leben beeinflußt, beginnend mit
Heraklit, der mit seinem „panta
rhei" („Alles fließt") die Lehre
vom ewigen Wechsel von Tag
und Nacht, Leben und Tod
wiederholte, und mit Plato (428
bis 347 V. Chr.), der im „Ti-

Förderung altgriechischer Philo
sophie der Schönheit, Kultur

maios" pythagoräisehe Lehren
wiedergab.

räischen Schule fortsetzt*.

und

Meditation

dem

inneren

Wort zu lauschen und im übri

gen einfach und vegetarisch zu
leben — letzteres im Bewußt
sein der inneren Einheit allen
Lebens und des schicksalhaften
Verbundenseins des Menschen
mit seinen Tierbrüdern.

Aus der Pythagoräischen Schule
gingen die ersten Psychothera
peuten hervor, wenn auch nur
Einzelne die geistigen Heilun
gen ihres Meisters zu vollbrin
gen lernten. Aus der Schule er
wuchs dann im weiteren der Pythagoräische Bund, der sich als
straff organisierter Bruderbund
von Kroton aus über die grie
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Auch die Stoiker übernahmen

Teile seiner Weisheit und Le

benslehre, und ebenso lebte sie

später unter den arabischen
Philosophen weiter, z. B. bei
Al-Kindi (gest. 873).
Zu den Großen, die sich auf

Pythagoras beriefen, zählte
auch Giordano Bruno (1548 bis
1600), der in seinem Inquisi

in der amerikanischen Pytha-

gorean Society mit dem Sitz in
New York, die als „Bund zur

und Weisheit" unter Leitung
des Philosophen Johti H. Ma
uas die Tradition der Pythago
Auch die heutigen Pythagoräer
stellen die Lehren vom rechten
Denken und Leben in den Vor

dergrund. Wie Pythagoras raten
* Dr. Mauas leitete auch den Pytha

goräischen Weltkongreß in Athen
1955. Der Verfasser dieses Beitrags
übersetzte seine Beiträge und wurde
1955 vom Board of Govemors der

Pythagorean Society zum ,Member
Mathematicus' ernannt und in den

Bund aufgenommen.

Präsident der „Pythagorean Society" Dr. John H. Monas(am
Grabmal Pythagoras' in Ceramicus, Athen); Briefkopf
mit Symbolen: „Bund zur Förderung altgriechischer Weisheit"
PYTHAGOREAN SOCIETY ,
orjonl^r<än for tfi^ piomul^cion 0/ iKe irv« An«fent Gr«<li

i

I'

pKiJoiophfcfll tCÄtiiinjr 0/ZJeiut?,

Ez^cutiVe HealcpjaiUii

önJ W/hlcm."

'

•''^

152 WEST 12nd yTREET. NEW YORK 16, RY.
Ttlephone: Wlacofuin 7-1211

Ou]7 9th,1956.l.r.K.C'.Schmidt

■■■■MM (Gennany)
.'lUrli.u.T t' rp;

■■■■^Mweg 7

,

Oesr Prierd and Pychaporean brothßp:

l'he Board of Governo.rs of the Fythar.orean ,Sooi9ty_.ln .a. spe.cla'

„Goldenen

Sprüchen"

den

Denn wenn er nur will, kann

Wahrheitssuchern als Kern aller

auch er sich höherverwandeln.

Weisheit verkündete (hier in

Erkenne dies wohl und üb' dich,

einer inhaltsgetreuen Bearbei

dich selbst zu bemeistern

tung wiedergegeben):

Und Herr zu sein über Trägheit
und Gier, Unmaß, Wollust und

.k'>

®

Zorn.

!£»iicN

Zuerst verehre in allem die ewi

IV.

gen Götter, die geistigen Len

Handle niemals gemein und ge

ker des Kosmos;

gen die Stimme des bess'ren

Dann folge deinem Gelübde

Gewissens,

und dem erhabenen Vorbild der

Sondern achte den Willen des

Großen und Edlen;

göttlichen Selbstes in dir und in
andern;

Auch den niederen Göttern und

Erdschicksalslenkern

vergiß

nicht zu opfern.

Und strebe, selbstlos gerecht zu
sein in Worten, Gedanken und
Taten.

Sei deines Denkens und Fühlens

sie, die gegenwärtige Verkörpe
rung bewußt zu nützen, um
Keime zu legen zu glücklicherer

Ehre die Eltern und alle, die

Meister; und was du tust, tue

deinem Herzen und Geiste ver

ganz und mit voller Bewußt

Wiederkehr

wandt sind.

heit!

und

zur

schließ

lichen Überwindung des Kreis

Und wähle die, deren Tugend

V.

laufs der Wiedergeburten, zur

am höchsten vollendet, zu Freun

Gedenke immer des Todes, der

Selbsteinweihung, zum Aufstieg

den.

zu den Höhen Kosmischer Be

Und sei stets bemüht, ihren

dir nimmt, was bloß irdischvergänglich;

wußtheit und zur Heimkehr ins

Worten der Liebe und Taten

Doch sorge dich nicht, wenn

Lichtreich der Gottheit.

der Freundschaft zu folgen.

die Erden-Schätze dir wieder

und wieder entgleiten.

Auch für sie gilt, was für die
Pythagoräer aller Zeiten als

Was immer dich trifft, ertrag'

Lebensrichtschnur obenanstand

Verachte nie einen Bruder, weü

es geduldig als Folge früherer

und was Pythagoras in seinen

er noch mit Fehlern behaftet;

Schuld.

Die Schau des Pythagoras

Doch suche zu bessern, was

wendbar, — auch wenn du er
fährst.

Daß oft die Besten der Prüfung
des Schicksals am häufigsten

zeit, wie es der Tiermensch zu
tun pflegt;

geist in dir zu fesseln!
IX.

Tue

Höre nun, was ich dir sage, und

folg' meinem Rat zu deinem

nichts, was später

dir

schadet. Denk', ehe du han
delst.

eigenen Besten:

Und beschließe den Tag nicht
ohne ernste Prüfung des heute

Laß nie dich erschrecken oder
behindern durch böse und gute

Gewirkten.

Worte der Menschen:

Frag' dich: was hab' ich getan?
was hab' ich geirrt? und was

Wenn sie dich verleumden, be

habe ich unterlassen?

denk', daß man das Übel nur

Wirktest du Böses, so tadle es

überwindet durch Nichtwider
streben,
Und laß nie dich verführen
durch anderer Menschen Worte
und Taten,

und stärke in dir aufs neue den

Willen zum Guten;
Wirktest du Gutes, so freue dich

dessen und laß es dir Ansporn

Vergiß keinen Tag, dich auch

dern ...

... Erst wenn sie die innere

Einheit errungen, sind sie von
Leid und Notwendigkeit frei!

schauen!

Natur

und

der

Gottheit zu

Seele Unsterblichkeit lieh: der

XV.

große All-Eine!
Geh' nie an ein Werk, ohne zu

Stehst im Erwachen du schon,
so tue beharrlich, was ich dir

vor im Herzen die Gottheit zu

sage.

bitten, es zu vollenden.

Damit deine Seele ein reiner

Wenn du dieses getan, wirst du

Spiegel der Weisheit und Liebe

der Menschen und Götter un
sterbliches Wesen erkennen

des Göttlichen werde:

Und schweigend schauen, was
aller Geschöpfe Vergehen und

um deines Leibes Wohl zu be
kümmern.

Wiederkehr wirket

Doch halte Maß in Speise und
Trank und in der Pflege des
Körpers.

gleiche Geist-Natur wundersam

Mäßig sein heißt: nichts zu tun,

Nichts bleibt deinem Auge ver
borgen: nichts Kommendes und

was deine Gesundheit nicht för
dert;

Ohne Ruh, immer den Zwie

spalt im Herzen, der sie ver
folgt, wohin sie auch wan

ter beschreiten.
So wahr Der ist, der deiner

mit Fleiß und liebe das Gute,
Dann wirst du den Pfad der

VIII.

hierhin und dorthin

Tugend, den Lichtpfad der Göt

X.

Dieser Regel gedenke, folg' ihr

det und handelt uneingedenk
der späteren Folgen;
Du aber suche, richtig zu den
ken und richtig zu handeln, um
Gutes zu wirken,
Und alles zu lernen, was das
Leben dich lehrt, damit du einst
seine göttliche Fülle genießest!

ten getrieben, gezogen, eilen sie

XIV.

gut, vollkommen und würdig

VII.

vom Übel erlösen!
Wie Räder, von fremden Kräf

Laßt guten Mutes uns sein,
denn das Menschengeschlecht
ist göttlichen Ursprungs
Und bestimmt, die verborgenen
Tiefen des eigenen Selbst, der

zu tun, was du nicht selbst als

Nur der Nicht-Erkennende re

XIII.

Weh' über die Blinden, die Gott
nicht im eigenen Innern er
leben.
Die nicht begreifen, daß nur
durch den eigenen Geist sie sich

sein zu abermals Bess'rem!

Etwas zu denken, zu sagen oder

erkanntest!

liebenden Gottheit!

Niemals dem Geiz und den Sin
nen zu frönen und den Gott

unterworfen sind.
VI.

kennen und nicht die Nähe der

Und

wie in allem

Sein

die

weset.

XII.

Halt' fern dich von allem, was
Leib und Seele herabzieht;
Prüfe in Stunden der Stille und

Weihe dich selbst und den Weg,
dem du folgst!
Der göttliche Geist in dir sei
dein alleiniger Führer und Hel
fer!
XVI.

Wenn du den Erdenleib dann

nichts, was einst war.

einst verlässest und zur Heimat

Einfach zu leben — nicht üppig,

Als selbstverschuldetes Unglück

der Seele emporsteigst,

den Ärger und Neid der andern

erkennst du alsdann die Leiden

erregend;
Nie zu verschwenden zur Un

der Menschen,

Dann wirst du selber ein Gott,
leuchtend, unsterblich und ewig!
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Die die Wirklichkeit nicht er

''>•

it ^-- -

•

Foto: Südd. Verlag

UFOs und das Rätsel der Gravitation

Und sie fliegen doch!
Ein entscheidender Grund für
die Leugnung der
Existenz Unbekannter

Fliegender Objekte seitens

Der vor kurzem verstorljene

ritismus, heute

Dr. E. ö. Condon, ehemali
ger Direktor des amerikani
schen „National Bureau of

Außersinnliche Wahrnehmung,

der Wissenschaft ist die

Standards" und Leiter des nach

Unfähigkeit, deren

ihm benannten „Condon Com-

Flug- und Manövrierfähigkeit

mittee's" der Universität von

physikalisch zu
erklären. Das haben UFOs mit

Colorado, das offiziell beauf

einem unscheinbaren

tragt war, Klarheit über das
UFO-Problem zu schaffen, traf

Insekt gemeinsam: der Hummel

einmal eine für seine Person

Von Rho Sigma, USA

gibt

es

die

die Psychokinese und eine
Menge ähnlicher Dinge ...
Wenn die Korruption der kind
lichen Vorstellungswelt auf dem
Spiele steht, dann bin ich kein
Anhänger der Presse- oder

Rede-Freiheit. Meiner Meinung

sowie eine bestimmte Gruppe

nach sollten Verleger oder Leh
rer, die schuldig befunden wer
den, eine dieser Pseudo-Wis-

anderer Wissenschaftler bezeich

senschaften zu publizieren oder

nende Feststellung: „Fliegende
Untertassen und Astrologie sind
nicht die einzigen Pseudo-Wissenschaften, die bei uns eine be
trächtliche Anhängerschaft auf

gar als Tatsachen zu lehren,

weisen. Früher gab es den Spi

geschlossen werden."

öffentlich ausgepeitscht und für

immer von Jeder weiteren Aus
übung dieser im allgemeinen

ehrenwerten Berufszweige aus

UFOs und das Rätsel der Gravitation

Es waren Anhänger dieser Men
talität, die dafür verantwortlich
sind, daß ein Giordano Bruno
einmal auf dem Scheiterhaufen
verbrannt wurde und daß noch

nicht

etwa

auf

Allwissenheit

gen sein; denn ein realer Wider

Anspruch erhebt — was die
Möglichkeit jedes
weiteren
Fortschritts leugnen hieße — so
muß sie zugeben, daß der

spruch kann in der Natur nicht
liegen, sondern nur der Wider
spruch einer Tatsache mit der
herrschenden Theorie. Ein sol

vor wenigen Jahren ein Dr.
Wilhelm Reich, eine Dr. Ruth

Mensch nicht alle Kräfte und

cher muß uns aber auffordern,

Gesetze der Natur kennt. Diese

Drown und andere „Außensei

unbekannten Kräfte sind nun

die Theorie so lange zu erwei
tern, bis jene Tatsache davon

ter" in Amerika, dem „freiesten
Lande der Erde", elendiglich im
Gefängnis zugrunde
gehen
mußten. Diese Beispiele grotes

zwar aus unserem subjektiven

umfaßt wird. Immer kommt der

ker Intoleranz wurden einmal

Weltbild ausgeschaltet, aber
nicht objektiv aus der Natur.
Objektiv sind sie vielmehr tä
tige Kräfte. Bis zum Eintritt

Rhine anläßlich eines in Lon

der wissenschaftlichen Allwis
senheit müssen daher notwen

don gehaltenen Vortrages unter
die Lupe genommen: „Unter

dig immer und überall Phäno
mene existieren, die mit unse

den wissenschaftlichen Berufen

rem Wissen von der Kausalität

im Jahre 1965 von Dr. J. B.

der

westlichen

Welt

ist

die

sind, in der Tat aber naturge

Universum sei eine materielle

setzlich sind, und nicht ein Loch

Angelegenheit, und alles, was

in der Kausalität aufzeigen,

nicht in dieses materielle Bild

sondern nur eine Lücke in un

hineinpaßt, müßte unreal sein

serem Wissen von ihr. Solche

und ignoriert werden, wenn es
nicht widerlegt werden kann...
Das logische Resultat ist der

Phänomene können erst dann

fehlen, wenn wir den Gipfel

Boykott aller Behauptungen,

hätten.

die nicht irgendwie in das zur

bild eingegliedert werden kön
nen."

In Wirklichkeit und strengge
nommen gibt es überhaupt gar
keine Pseudo-Wissenschaften,
sondern lediglich Pseudo-Wissenschaftler, diplomierte Exem
plare der Gattung „homo sa
piens", die sämtliche Tatsachen,
wenn sie heute noch nicht er

klärt werden können, entweder

ableugnen oder ignorieren.
Es ist geradezu erfrischend, im
Gegensatz zu Dr. Condon, ein
mal bei Du Prel nachzulesen,
was dieser große Forscher be
reits vor 62 Jahren in seinem

Buche „Die Magie als Natur
wissenschaft" (Leipzig 1912) zu
sagen hatte:
„Wenn ferner die Wissenschaft

•

nicht in Einklang zu bringen

Uberzeugung aufgewachsen,das

Zeit bestehende materielle Welt

y

des Wissens bereits erstiegen
Welches sind nun diese Phäno

mene? Die Merkmale, woran
sie erkenntlich sind, sind: Sie
werden von der Majorität ver

Parapsychologe Dr. 3. B.Rhine:
Das Resultat ist der Boykott

worfen, und nur von einer Mi

norität anerkannt; sie müssen
ferner einen scheinbaren Wi

derspruch mit den Natur
gesetzen enthalten, der aber bei
näherem Zusehen sich in einen

wissenschaftliche Fortschritt da

durch zustande, daß eine neue
Tatsache entdeckt, ihr Wider

bloßen Widerspruch eines be

spruch mit der jeweiligen Theo
rie erkannt,dann aber die Theo

kannten Gesetzes mit einem
unbekannten auflöst.. .

rie durch ein neues Naturgesetz

Es ist nun von selbst klar, daß
gerade solche Phänomene, die
den Naturgesetzen zu wider
sprechen scheinen, zu den
wichtigsten, weil nahrhaftesten
Tatsachen gehören. Gerade

sache dadurch erklärt wird."

erweitert und jene neue Tat

Nun werden ja gerade die be
reits

hunderttausendfach

vor

liegenden Meldungen und Be
obachtungen von unidentifizierten Flugobjekten sowie der sie

weil sie unserer Theorie nach

begleitenden

nicht sein sollten, sollten sie

schen Störeffekte vor allen Din

elektromagneti

recht eigentlich der Gegenstand

gen auch deshalb offiziell ver

wissenschaftlicher Untersuchun

leugnet, weil ihre beobachteten

Flug dieses Tierchens erklären

Die Ursache

ren derzeitigen physikalischen

zu können. Aber warum kann

Kenntnissen beim besten Wil

sie, ganz offensichtlich allen
aerodynamischen Gesetzen zum
Trotz dennoch fliegen? Es gibt

der Gravitation
ist im Inneren des Atoms

Flugeigenschaften

mit

unse

len nicht erklärt werden kön

nen. Es handelt sich jedoch da
bei nicht um das einzige fliege

da

eine interessante Parallele

rische Phänomen, das nicht ge

zwischen den

klärt werden kann, denn nicht

nungen, der Hummel und den
UFO's. Sie liegt in der Tat
sache der so überaus folgen

geklärt ist z. B. auch der Flug

beiden Erschei

in

der

Fun

damentalphysik (Dr. Hooper,
USA) sowie experimentelle Er

schweren E/M-Effekte(elektro

magnetischen

Effekte)

ten erste Einblicke über bisher

UFO's

dem

sowie

der

schnellen

unvermutete Zwischenbeziehun

Flügelschlag der Hummel, der

gen der Gravitation, Elektrizi
tät und des Magnetismus, so

Vielleicht ist es lohnend, diese
Spur einmal weiter zu verfol-

V;

zierte Erkenntnisse über Zu

sammenhänge

gebnisse in der sogenannten
Physik der Feldantriebe gestat

die Erzeugung eines elektro
statischen Feldes zur Folge hat.

/ </ ^

zu suchen

In Europa noch nicht publi

wie

der

Kernbindungskräfte

des Atoms, wie sie z. B. be
reits von Einstein in seinem

Buche „Mein Weltbild" intui-

Dr. Carl Frhr. Du Frei: Hur eine
Lücke in unserem

Wissen .. .

der bescheidenen Hummel!

Heute ist fast jeder Luftfahrt-

Ingenieur mit dem Ausspruch
eines bekannten Wissenschaft

lers vertraut, der sehr richtig
beobachtet hatte, als er fest
stellte: „Die Hummel sollte ei

gentlich auf Grund der uns be
kannten aerodynamischen Ge

setze gar nicht in der Lage sein
zu fliegen. Da die Hummel
aber unsere Gesetze nicht kennt,

,Flugwunder" Hummel: aerodynamisch eigentlich nicht flugfähig,

so fliegt sie trotzdem."

,aber da sie unsere Gesetze nicht kennt, so fliegt sie trotzdem!"

In der Tat ist der Körper der
Hummel im Vergleich zu ihren
überaus kurzen Flügeln viel zu
schwer und wuchtig, um den

UFOs und das Rätsel der Gravitation

dieses Gedankenexperimentes
zu der Annahme gezwungen,

es uns gelingen würde, das

liegt nämlich in der sich daraus
ergebenden
mathematischen
Schlußfolgerung, daß die Gravi
tationskraft unendlich groß

Gravitationsfeld und das elek

werden müßte, wenn die Ent

se (von selbst)„eine Eigenschaft

tromagnetische Feld in einer
einzigen Struktur zu vereinigen.

fernung der beiden Körper von

aller Körper" ist, sondern eine
Eigenschaft der Materieteilchen

tiv vorausgeahnt worden sind:
„Es würde einen gewaltigen
Schritt vorwärts bedeuten,wenn

Nur auf diese Weise könnte

einander den Wert „Null" er
reicht. Es erscheint also (laut

das Zeitalter, das in der theo

Newton) auf den ersten Blick

retischen Physik durch Faraday
und Clcrk Maxwell eingeleitet
wurde, zu einem erfolgreichen
Abschluß gebracht werden."
(Rückübersetzt aus dem Engli

so:

Ein Mensch, der auf der Ober

Wir sehen uns daher auf Grund

daß die Gravitation nicht per

aller Körper, also der Atome,
darstellt. Da ein Mensch im
Zentrum der Erde aber auf

ist einer von zwei Massekör

allen Seiten von einer prak
tisch gleich großen Zahl von
Atomen umgeben wäre, so

schen.)

pern (Erde einerseits, und
Mensch andererseits), bei wel

ser Kräfte in bezug auf den

Schauen wir uns daher ruhig

chen die sie trennende Entfer

einmal
unsere
sogenannten
Gravitationsgesetze etwas nä

nung den Wert „Null" erreicht
hat: Ergo .sollte sein Gewicht
auf Grund der oben genannten

her an. Vor dreihundert Jah

fläche der Erde steht oder liegt,

wäre die Resultante aller die
Menschen eben Null und nicht
unendlich! Damit haben wir be

reits einen Hinweis erbracht,
daß die Ursache jener Kraft,

ren (!) stellte Sir Isaac Newton

Newton'schen

die noch heute benutzten ma
thematischen Formeln für die

lich groß sein.

die wir als Gravitation bezeich
nen, im Innern des Atoms zu

Die Antwort auf diesen offen

suchen ist.

Berechnung der Gravitations
effekte auf. Seine Folgerungen

sichtlichen Unsinn ist natürlich

Wenn wir uns jedoch das Atom

die, daß sich die Gravitations

näher betrachten, um mit Hilfe

stimmten mit seinen Beobach

kraft so auswirkt, „als ob" sie

der Newton'schen Gesetze je

tungen und Versuchen überein
und blieben bis zum Beginn

im Zentrum der beiden Kör

nen Punkt zu finden, bei dem

per, das wir als „Gravitations

die Entfernung „Null" und die

Formel

unend

der Einstein'schen Relativitäts-

zentrum" bezeichnen, ihren Ur

Kraft unendlich wird, so sehen

Theorie unangefochten: „'Gra

sprung hätte. Da sich aber ein

vitation" ist laut Newton eine
aller Materie innewohnende Ei

noch immer etwa 4000 Meilen

wir uns abermals dem gleichen
Problem gegenüber: Wir haben
es keineswegs gelöst, sondern
lediglich unsere Beobachtungs

Mensch auf der Erdoberfläche

genschaft, die sich in der gegen
seitigen Anziehungskraft aller

vom

Erde entfernt befindet, so wer

skala von einem Extrem ins an

Körper auswirkt. Die Größe

den

dieser Anziehungskraft wird
definiert als proportional zum

neuen

dere verlegt. Wir müssen er
kennen,daß Newton keine end

Gravitationszentrum

der

wir abermals mit einem

Problem

konfrontiert,

nenden Entfernung. Sie wird

wenn wir jetzt annehmen, daß
ein bis zum Mittelpunkt der
Erde vorgetriebener Stollen zur
Folge haben würde, das Ge
wicht eines hinabsteigenden

zu demselben Schluß wie zahl

durch die einfache mathemati

Menschen laufend zu erhöhen,

reiche Physiker unserer Zeit,

sche Formel

um schließlich beim Erreichen

nämlich

des

„Funktion eines elektromagne

Produkt der Masse zweier Kör

per und umgekehrt proportio
nal zum Quadrat der sie tren

Afi X Ml
G =

er

zürn Ausdruck gebracht.

Erdzentrums

„unendlich

groß" zu werden.
In Wirklichkeit würde sein Ge

wicht nämlich allmählich ge
ringer und würde beim Errei

Es gibt jedoch eine ganz offen
sichtliche Schwierigkeit bei der
Behauptung, daß diese Kraft
umgekehrt proportional zum

chen des Gravitationszentrums

Quadrat der Entfernung zweier

ungefähr gleichmäßig von Mas

Körper sei. Die Schwierigkeit

se umgeben wäre.
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nicht unendlich,sondern „Null"
werden, da er auf allen Seiten

gültige Lösung anzubieten hat
te, sondern lediglich eine Ar
beitshypothese, die zu seiner
Zeit gültig war, und kommen

die

Gravitation

als

tisch-kinetischen Phänomens in
nerhalb der Atomkerne" zu su

chen.

[3

Bericht über das schwedische Medium Eira Olausson

Kleiner Wegweiser zur
großen Wahrheit
Von Peter Götz

Seit im England des 19. Jahr

Eira Olausson aus Boras (Süd
schweden) sein. Eine beschei
dene Frau aus dem Volke, die
neben tiefreligiöser Lebensein

teilung von Mannerheim be
kommen sollte. Allerdings er
innerte ich mich danach über

Sprachgebiet als Heimat- und

tes Erlebnis in Finnland, wo sie

haupt nicht mehr an den Inhalt
jener Botschaft — der Trance
zustand verwischte mein Tages
bewußtsein. Am nächsten Tage
gab ich dann eine Privatsitzung

Pionierland dieser „neuen" Er

eine Massen-Seance gab, in de

für drei Damen aus Helsinki,

fahrungsquelle über die Exi

ren Verlauf Eira Olausson u. a.

wovon eine die Ehefrau jenes

stenz eines Jenseits. Noch heute
treffen Medien und Seancen in
Großbritannien auf ein für uns
erstaunliches Verständnis. Zu

eine Botschaft von keinem Ge

älteren Mannes war. Erst von

ringeren als dem vor Jahren

ihr erfuhr ich, was ich über

verstorbenen

Man-

haupt dem Manne mitzuteilen

nerheim^ für einen Seanceteil-

einem gewissen Grade kann
dies jedoch auch für den heu

nehmer entgegennahm:

gehabt hatte... Ich scheue mich
davor, Botschaften von Be

„Eigentlich hüte ich mich vor
der Bekanntgabe ,berühmter

rühmtheiten durchzugeben. Wir
sind ja alle recht einfache Men

Namen', denn dadurch entsteht

schen, so daß die Botschaften

hunderts die ersten spiritisti
schen Phänomene Europas auf

stellung eine beachtliche Sensi-

traten, gilt für uns das englische

Astrid Gilmark ein interessan

tigen schwedischen Spiritualis
mus gelten, der trotz (oder we
gen?) einer offenkundig mate
rialistischen Lebenseinstellung
im Lande erstaunliche Verbrei

tivität aufweist. Sie schilderte

Marschall

zu leicht Mißtrauen und Neid...

in der Regel kaum von beson

Damals waren etwa 150 Per

derer Art sind. Aber kommen

sonen zugegen. Nach dem ge

nicht irgendwelche ,berühmte

tung und positive Publizität fin

meinsamen

Namen' vor, so hält man das

det. Über Astrid Gilniark, die

mir zunehmend die Gegenwart
vieler jenseitiger Personen be

Ganze leicht für banal . .

Dame des Spiritualismus" (so

wußt, die mir Grüße für ihre

die Zeitschrift „Utan Gräns")

anwesenden Angehörigen auf
trugen. Mir selbst war weder das

Selbstverständnis
eines Mediums

„vornehmste

Public-relations-

ist viel geschrieben worden,

Vaterunser wurde

nicht zuletzt aufgrund ihrer

Aussehen

noch

Wie sieht dieses Medium seine

eigenen immensen spiritualisti-

anderer finnischer Staatsmänner

Aufgabe? Hauptsächlich darin,

schen wie auch parapsychologi

näher bekannt, doch als mir die

leidgeprüften Menschen Trost

schen Aktivität. Doch in den
letzten Jahren traten immer

Durchgabe der Botschaft von
der geistigen Welt aufgetragen
wurde, gehorchte ich sofort. Ich

und Gewißheit darüber zu ge

wieder „Kollegen" und noch
mehr „Kolleginnen" von ihr
aus der Anonymität in das Licht

Mannerheims

war in Teil-Trance, konnte aber

doch wahrnehmen, zu wem in

ben, daß die „Toten" weiter
leben. „Einen Beweis dafür zu
geben, daß der Tod nur eine
Pforte zu einem neuen Leben
ist, bedeutet für mich das Wich

der Öffentlichkeit.

den Bänken ich trat. Hier war

Eine der jüngsten ,,Entdeckun

es nun ein älterer Mann, der

tigste meiner Medialität.Es gibt

gen" dürfte die sehr mediale

eine bestimmte (private) Mit

ja Medien verschiedener Art.
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Wegweiser zur Wahrheit

Medien Astrid Gilmark (unten)
und Eira Ohiusson:

Eine Botschaft von keinem Ge
ringeren als Munnerheim

So kann ein Teil die Zukunft

wenn auch zumeist unentwik-

Hinzu kommt noch, daß bei

voraussagen. Das ist mir nicht
gegeben... dafür aber, die
Kenntnis zu verbreiten, daß
das Leben ewig, der Kontakt
mit der geistigen Welt möglich

keit, vorhanden (ist). Sie ist —

medialen Durchsagen sehr oft

als der in uns schlummernde

die wahre Identität der „Gei

,Jenseils-Sinn' — eine Brücke

ster" nicht feststellbar ist, so

zur Erforschung des Wie und
Wo des Jenseits, seiner Gesetze,

daß Täuschungen auftreten kön

ist, daß wir selbst nur das ern

Kräfte und Existenzbedingun

dert, wenn sensitive Personen

nen. Diese Gefahr wird vermin

ten, was wir mit Gedanken,

gen. Wir stehen hier an einem

wie Eira Olausson ihre Gabe in

Worten und Taten säen — dar

verheißungsvollen Anfang.Ebenfalls den zweiten Weg (den des
Experiments) geht, seit alters

religiöser Einstellung zum Woh
le suchender, schicksalsgeprüf

in sehe ich den Sinn meiner
Mediumschaft." -

ideell ausgeübte Spiritualismus

her, der Spiritismus, neuerdings
in der Form der parapsycho

eine nützliche, fruchtbare Er
kenntnisquelle für Menschen

dem Wege über die Stillegung

sein, die noch den Weg des

der Körpersinne in ,Trance'

In

dieser

Hinsicht

kann

der

logischen Forschung, die auf

ter Menschen anwenden.

Drei nachlässig
gekleidete Priester

den .Jenseitssinn' zu aktivieren

Eira Olausson wird häufig ne

der — auf anderer Ebene —

sucht und dazu veranlagte Men

ben vielen Ratsuchenden auch

dem parapsydiologischen Ex

schen zu ,Medien' jenseitiger

von Theologen aufgesucht (das

periment verwandt ist: als eine

Kräfte und Einflüsse macht,

Verhältnis zwischen Spiritualis

Glaubens

beschreiten

wollen,

Möglichkeit,zu Wissen über das

um durch diese zu einer Art

mus und Theologie scheint in

„Jenseits" zu gelangen.

telepathischer und ,telephoni-

Schweden bereits aufgeschlosse

schcr' Verbindung mit der außcrsinnlichen, geistigen Welt zu
gelangen. Dieser Weg ist je

deutschland zu sein). Eines Mor

In einem Beitrag „Ist Jenseits
wissen

möglich?"^

umreißt

K.O.Schmidt diese Problematik

doch

nicht ungefährlich

und

ner als etwa noch

in

West

gens „sah" Eira Olausson mit

prägnant, wenn er von der Fä
higkeit „außersinnlicher" Wahr

sollte auf kontrollierte parapsy

nehmung schreibt, daß sie „of

chologische Versuche beschränkt

ihr nachsuchen

fenbar in jedem Menschen,

bleiben."

sächlich

ihren inneren Sinnen drei Prie
ster, die um ein Gespräch mit
würden. Tat

rief am selben

Vor-

mittag ein junger Theologe an,
der zwei Kollegen mitbringen
wollte ... Als sie dann zu der

„Ein untrennbarer Teil
dessen, was ist"
Der amerikanische Astronaut Plötzlich taucht hinter

vereinbarten Zeit aus dem Fen

Dr. Edgar D. Mitchell hat

ster blickte, sah sie auch wirk
lich drei Männer kommen, wo
bei sie sich aber „schwer den

gegründeten Institute of Noetic

in einer Broschüre des von ihm
Scieiices in anschaulicher und

dem

Rande des Mondes in langen,
wie von Zeitlupe gestreckten,
von unerhörter Majestät erfüll
ten Sekunden ein glitzerndes

ken konnte,daß diese drei nach

bewegender Form das Erlebnis

blauweißes Juwel auf... eine

lässig gekleideten jungen Män
ner Theologen sein sollten".

seiner Mondreise zum Ausdruck

Kugel von pastellblauem Grund
mit wirbeiförmigen
weißen
Schleiern darum. Langsam hebt
sich diese Erscheinung — wie
eine Perle, die aus einem
schwarzen,
geheimnisvollen

Als sie später in Trance die
drei Anwesenden in ihren „gei

stigen Kleidern" sehen konnte,
hatte sie Grund zum Umden
ken. Denn um alle drei leuch

gebracht — ein Erlebnis, das
ihn veranlaßte, sich nach dem
Ausscheiden aus den amerika
nischen Streitkräften ausschließ

lich der Erforschung parapsy
chischer Zusammenhänge und

Meer

auftaucht.

Es

braucht

Eira Olausson (auch ihr

mir aufgeschlossen haben und

mehr als einen Augenblick, um
zu begreifen, daß dies die Erde
ist, unser Heimatplanet!
Es war ein mystisches, die Seele
ganz und gar mitreißendes Ge

Ehemann weist eine gewisse

die von einer wachsenden Zahl

fühl, so durch

Medialität auf) in Boras so et
was wie ein Wallfahrtsort für
Hilfe oder Gewißheit suchende

nachdenklicher

Raum zu schweben und herab-

fühle ausdrücken zu können,

Menschen aus allen Teilen des

darf ich Sie auffordern, in Ge

Landes. Eine wesentliche Cha

danken eine Reise mit mir zu

Leben und meine Anschauun

raktereigenschaft macht das Me

machen ... Wir sind

gen gehabt. Wir sind Teil eines

tete „ein klarer, lichter Schein",
so schön, wie selten von ihr

höherer Bewußtseinsformen zu

wahrgenommen worden war...

widmen. Hier ein Auszug:
„Ich möchte Ihnen einige neue

Mittlerweile wurde das Heim

Perspektiven schildern, die sich

von

dium für dieses Wirken beson

ders geeignet: Bescheidenheit
im Umgang mit Menschen und
Demut gegenüber der geistigen
Welt:

teilt

Menschen ge

werden. Um

meine Ge

zusam

den

endlosen

ZLischaucn auf jenes Juwel Erde.

Diese Augenblicke haben eine
profunde Wirkung auf mein

men in einem Raumschiff, ha

Universums

ben soeben den langen Flug
von der Erde zurückgelegt und

Ich

befinden uns auf unserer ersten

Leben der Entdeckung dessen,

des

Bewußtseins.

fühlte das dort oben im

Weltenraum. Ich widme mein

Kreisbahn um den Mond. Auf

was all dies für uns und für die

der einen Seite brennt die Sonne

ganze Menschheit bedeutet.

„Das Wichtigste ist eben doch,

wie eine leuchtende Fackel, auf

Ich

zu begreifen, daß unser Leben
ewig ist, daß ein neues und bes

der anderen erstreckt sich der
Weltenraum wie eine endlose

ausgebildet. Die Wissenschaft

seres Dasein immer auf uns
wartet. Daß ich mit Voraus

Decke aus schwarzem Samt,
besetzt mit ungezählten hellen

kühle, objektive Beobachter zu

sagen und gutem Rat zu die

Punkten aus Sternenlicht.

sein. Nun, da ich in der Mitte

sem Verständnis beitragen kann,
das ist eine kleine Wegweisung

Der Mond liegt scharf und klar
unter uns, hell angestrahlt von
der Sonne. Langsam nähern wir

standen

zu der großen Wahrheit."

g

wurde als Wissenschaftler

hat uns stets ermahnt, uns vom
Universum zu trennen und

dieses immensen Kosmos ge
habe . .. scheint

mir

diese Ansicht nicht länger halt

uns dem Rand der Rückseite,

bar zu sein. Ich bin ein un

'Eine Art finnischer Nalionalheld,
der in beiden Weilkriegen als Ober
befehlshaber und zeitweiliger .Staats-

und unsere Erwartung steigt.

trennbarer Teil alles dessen,

Wir haben auf der der Erde

was ist."

präsideni die Geschicke des I.andes

abgewandten Seite des Mondes

leitete.

keinen Funkkontakt gehabt.
Unser Herz klopft in dieser ab

Das „Institute of Noetic Scicnces",
.37.S Middlelield Road, Palo Alto,

soluten Stille unter dem Ein

/ijre Hinriehtunti anerkannt. Es be
müht sich um Mitglieder und .Spen
den. um f-orschungsprojckle finan

In einem Gespräch mit Astrid
Gilmark. abgedruckt in „Allers" vom
26. August 1973.
^ In „Zu freien Ufern"(Drei-HichenVerlac. München), Nr. I I —12/1973.

druck des uns umhüllenden im

S. 449"^ ff.

mensen Universums.

P. A.

California 94301, ist als gcmcinnül-

ziell zu unterstützen.
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Die großen
Katastrophen
Vor rund zweieinhalb Jahrtausenden schrieb der

Grieche Plate jene Beschreibung
eines geheimnisvollen Inselkönigreichs „Atlantis"
nieder, die noch heute die
wesentlichste Informationsquelle über
den versunkenen Kontinent ist. Der Untergang dieses
sagenhaften Reiches gehört zu jenen
dunklen Punkten in der Erdgeschichte, die auch
moderne Forschung nicht zu erhellen
vermochte.So wenig wie andere globale Katastrophen,

von denen älteste Uberlieferungen
aus den Frühkulturen der Erde zu berichten wissen.

Von Hellmuth Hoffmann

|er Wissenschaftler und No
Der Untergang
von Atlantis

belpreisträger
AIfvon

Dr. Hannes

ist der Ansicht, daß

früher außer dem Mond minde

heute noch stumme Zeugen die
ser kosmischen Katastrophen
sind.

Andere Wissenschaftler nehmen

stens neun weitere Trabanten

an, daß einige solcher Traban

die Erde umkreisten. Da sie sich

ten auch auf die Erde gestürzt
sein könnten, und manche sehen

aber alle in Mondnahe befan

vielen

die Ursache des Unterganges

Jahrmillionen auf den Mond
nieder und hinterließen dort

jenes sagenhaften Landes Mu
in einer solchen Katastrophe.

jene

Alten Überlieferungen zufolge

den, stürzten

sie vor

gewaltigen

Krater, die

fi

Atlantis (Rekonstruktion nach den Angaben Piatos): Geheimnisvoller Archipel im atlantischen Ozean
Foto: Ul lstein

soll sich das Land Mu einst als

Atlantischen Ozean, von dem

und edelsten Menschenschlag,

Archipel im Stillen Ozean be

bereits Plato berichtet.

der je

funden haben, und die geheim
nisumwitterte Osterinsel könnte
ein letztes Überbleibsel davon

In

athenischen Staatsmannes Solon

sein. Es gibt sogar Forscher,

erwähnt, der 590 v. Chr. nach

gleitet von heftigen Erdbeben
und riesigen Überschwemmun
gen. sei der größte Teil von

die das Land Mu als Wiege der
Menschheit betrachten.

Ägypten reiste und dem dort
ein Priester über das Inselkönig-

Der sowjetische Physiker und

Mit ähnlichen Geheimnissen ist
auch der Untergang von Atlan

reich

Mathematiker Lednew hat sich

Priester schildert die Bewohner

über zwanzig Jahre lang mit

tis umgeben, jenem Archipel im

von Atlantis als den schönsten

Forschungen um Atlantis be-

seinen

Schriften

wird

der

Bericht über eine Reise des alt

Atlantis

berichtet.

Der

Durch

die

Erde

bewohnte.

Vulkanausbrüche,

be

Atlantis ins Meer versunken.
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Die großen Katastrophen

faßt und glaubt herausgefun

zeitig ein seefahrtkundiges Volk

den zu haben, daß der Unter
gang sich in mehreren Phasen
vollzog, die zeitlich weit ausein
anderliegen. Viele Inseln des
Atlantik-Archipels sollen mäch
tige Vulkane gehabt haben, die

Erde erreichten, wo sie Kolo

zu dieser Zeit noch sehr aktiv

nien errichteten. Es gibt viele

gewesen sind, und man kann

dann den Schluß ziehen, daß
sie mit ihren Schiffen nicht nur

ihren Archipel befuhren, son
dern auch andere Küsten der

waren.

Anhaltspunkte dafür, daß sie

Demgegenüber ist der sowje

bis an den Golf von Mexiko

tische

Professor

Wiischinkin

der Ansicht, daß der Untergang

und

weiteren

Küstengebieten

von Atlantis durch einen Plane

von Südamerika, aber auch zu
den Ländern des Mittelmeer

toiden verursacht wurde, der

raumes bis nach Ägypten und

schon im Flug, noch in höhe
ren Schichten der Atmosphäre,
in Stücke zerbarst, die beim
Aufprall Krater bis zu 200 Ki

vermutlich sogar zu den Küsten
von Nordeuropa und dem Bal
tikum gelangten.
Der Anthropologe Thor Heyer

lometer Durchmesser aufrissen.
Da hinein schössen die Wasser

zehnten Zusammenhänge zwi

der Meere, und Atlantis versank

schen den

in einer alles vernichtenden Ka-

Ägypten und solchen des vorkolumbianischcn Amerika, ins
besondere dem heutigen Peru

taklysme.

^

Eine sowjetische Forscherin
schließlich, mit dem deutschen
Namen Hagemeistcr, sieht un
mittelbare
Zusammenhänge
zwischen dem Untergang von

dahl vermutet bereits seit Jahr
alten Kulturen in

und Mexiko. Er hat dafür viele

Beweise
zusammengetragen
und in seinem Buch „Expedi
tion Ra" wird darüber ausführ

Atlantis und dem Ende der Eis
zeit. Sie erklärt sehr anschau

lich berichtet.

lich, daß der Golfstrom

in anderen

vor

dem Untergang von Atlantis

Wenn man davon ausginge, daß
Teilen

der Welt

Überlebende von Atlantis ein

einen anderen Lauf gehabt ha

neues Leben begannen, wie von

ben müsse und den nördlichen

vielen vermutet wird, hätte man

Teil des Atlantischen Ozeans

für die vielen übereinstimmen

nicht erreichte. Erst nach der

den Erscheinungen in den alten
Kulturen dieser Völker, die
räumlich durch Ozeane getrennt

Katastrophe änderte der Golf

/

strom seine Straße und leitete
mit seiner warmen Strömung

sind, eine einleuchtende Erklä

das Ende der Eiszeit ein. Da

rung.

Staatsmann Salon (um 600

V. Chr.): Bericht aus Ägypten
Foto: Historia

nach hätte der Untergang von

Vertreter dieser Ansicht weisen

Atlantis etwa 10 000 Jahre v.

Chr. stattgefunden, was nicht

darauf hin, daß die Prosperität
(Wohlstand, Blüte) im alten

Völkergruppen der Ureinwoh

nur mit den Berichten von Plato

Ägypten sich nur deshalb so

ner Amerikas, insbesondere in

übereinstimmt, sondern auch
mit historisch gesicherten Daten

schnell aus dem Nichts heraus

Mexiko und Peru, zu beobach

entwickeln konnte, weil die Atlantidcn die bereits in ihrem

ten sind und alle diese Kul

turen

Da der Verkehr zwischen den
einzelnen Inseln des Atlantis-

Mutterland erworbenen Kennt

Ubereinstimmungen aufweisen,

Archipels

Grundlage einer Entwicklung

gleichem Ursprung immer wie

machten, die noch heute die
Welt in Staunen setzt. Da ähn-

der neue Nahrung.

vom Ende der Eiszeit.

nur

mit

Schiffen

daß die Atlaniiden bereits früh

möglich war, ist anzunehmen,

nisse

und

Wissenschaften zur

liehe Entwicklungen auch bei

geradezu

verblüffende

bekommt die Vermutung nach

Durchaus nicht abwegig er-

klärt ist. Schon die Karthager
und sogar die Phönizier kann
ten die Inseln, die zu diesen
Zeiten von den Giiantschen be
wohnt waren. In ihnen vermu
ten

manche die

Ureinwohner

der Kanarischen Inseln, andere
sehen in ihnen die Nachkom
men der Atlantiden. Die Guantschen werden in alten Schriften

als hochgewachsener, blondhaa

riger und edler Menschenschlag
beschrieben,,was völlig mit den
Beschreibungen übereinstimmt,

Thor Heyerdahls Expeditionsschiff „Ra II" auf hoher See:

die uns von Plato von den At

Indizien für Zusammenhänge zwischen alten Kulturen.
Links: Felsenriff Rockall bei Island: Überbleibsel von Atlantis?

lantiden

Fotos; AP; Ullstein

überliefert

worden

sind.

Während

sich

die

Atlantiden

im alten Ägypten und in Ameri
ka mit noch

älteren, bereits

dort ansässigen Völkerrassen
mischten, nimmt man an, daß
sie sich auf den Kanarischen
Inseln noch durch Jahrtausende

m'r.j

hindurch

reinrassig erhielten.

Ihre
technischen
Kenntnisse
aber und ihre Wissenschaften

1M\^

müssen mit dem Untergang von
Atlantis verlorengegangen sein,

WM

denn die Guantschen lebten in

der Hauptsache von der Jagd
und dem Fischfang. Sie glaub

ten an eine Wiederauferstehung
nach dem Tode und mumifi
zierten ihre Toten.

Plato (um 400 v. Chr.):

Thor Heyerdahl: Auf

Atlantis unsterblich gemacht

der Suche nach neuen Beweisen

Foto; Hlstorla

Foto; Ullst./Cam, Press

Als die Spanier die Insel er
oberten, verfuhren sie nach den
gleichen Methoden, die auch

ihre späteren Raubzüge aus
zeichneten ; die Guantschen wur

den fast völlig ausgerottet.
scheint die Annahme, die heu

sehen, doch haben einige davon

tigen Kanarischen Inseln könn

erst in jüngerer Zeit ihre Tätig

ten zusammen mit den Azoren,
Ascenzion und Island die letz

keit eingestellt.
Die Inselgruppe verdankt ihren
Namen keineswegs den von

ten Überreste von Atlantis sein.
Die Kanarischen Inseln ragen

dort stammenden Kanarienvö

Katastrophen,
die den Globus
erschütterten

vor der Nordwestküste Afrikas

geln, sondern den Hunden, die

in einem leichten, fast 500 Kilo

frühere Entdecker in

meter langen Bogen in den At

schend großen Mengen antra

lantischen Ozean hinaus. Ihre

fen. Hunde heißen auf latei

Geologische und fossile Funde
in Sibirien, Alaska und vielen

Vulkane sind heute alle erlo-

nisch „canes", womit alles er

anderen Teilen der Welt lassen

überra

Die großen Katastrophen

auf Katastrophen schließen, die
die Erde mit jäher Brachialge

Alaska teil und berichtet dar

walt trafen. Diese Funde stellen

ka ist an vielen Stellen mit Un

über: „Die Moordecke in Alas

die Wissenschaftler vor große

mengen von Tierknochen und

Rätsel. Man entdeckte nicht nur

Knochenstücken durchsetzt. In

Skelette, sondern auch durch
das Eis völlig erhaltene Körper
von Mammuts, Bisons sowie
anderen,heute längst ausgestor
benen

Tierarten.

Alle

diese

Tiere wurden mit einer solchen

mitten

dieser

festgefrorenen

Masse liegen die eng ineinander
verhafteten Teile

von Tieren

und Bäumen, vermischt mit Eis
stücken, sowie mit Torf- und
Moosschichten. Es sieht so aus,

dahingerafft, daß

als wäre die gesamte Tier- und

man bei manchen von ihnen

Pflanzenwelt Alaskas inmitten

noch eben abgerupfte Gräser

einer verheerenden Katastrophe
plötzlich und gänzlich unvorbe

Vehemenz

und Blätter zwischen den Zäh
nen fand und unverdautes Fut

reitet in Form einer schreck

ter in den Mägen lag.

lichen Scharade erfroren.

Einige Forscher geben uns für

Säugetiere gab es im Überfluß,

dieses Phänomen eine einleuch

in sämtlichen Todesstellungen

tende Erklärung, die aber um
stritten ist. Sie glauben, daß ein

gelagert. Die meisten waren
durch eine unerklärliche, prä
historische Katastrophe ausein
andergerissen. Beine, Körper
teile, Köpfe und andere Bruch

Planetoid mit solch unvorstell-

I barer Wucht gegen die Erde
prallte, daß sich die Erdachse
verlagerte. Zonen, die bis dahin
zu warmen und tropischen Ge

bieten

gehörten,

verlagerten

stücke wurden in Haufen oder

i'.

i.v;

:•

.!>

einzeln verstreut gefunden.
Beim Studium der ausgeworfe

i sich in Sekundenschnelle und

nen Moorgräben gewannen wir

I erstarrten schnell im Eis der

den Eindruck, daß eine jähe
Vernichtung stattgefunden hat.

neugebildeten Pole, während
die Polargebiete gleichzeitig in

Die Anzeichen von Gewalt sind

wärmere Breitengrade rutsch
ten. Die Folge war ein gigan

augenscheinlich."
Schon Darwin stellte fest: „Zu

tischer Klimawechsel, der von

nächst fühlt man sich in un

entfesselten Stürmen und Was

widerstehlicher Weise dazu ge

nen über 20 000 Stoßzähne für

heute Stellen, die zu klimatisch
gemäßigten oder sogar zu aus

drängt, an irgendeine große Ka
tastrophe zu glauben. Um aber
sowohl große wie kleine Tiere
in Südpatagonien, in Brasilien,

den Elfenbeinhandei exportiert

gesprochen kalten Zonen zäh
len, Fossilien von Pflanzen und

in den Kordilleren, in Peru, in
Nordamerika bis zur Behring-

gemacht.
Alfred Rüssel Wallace, ein
Zeitgenosse Darwins, stellt be
dauernd fest: „Zoologisch be

serfluten eingeleitet wurde.
Tatsächlich findet man noch

Tieren, die nur in tropischen
und subtropischen Zonen vor

straße hinauf auf solche Weise

zukommen pflegen. Bekannt

zu vernichten, müssen wir Er
schütterungen des ganzen Ge-

sind die vielen fossilen Funde

füges

solcher Art, die im Ruhrgebiet

men."

bei der Erschließung der Kohle
gruben gemacht wurden.

Dabei hatte Darwin nur einen

der

Erdrinde

anneh

Bruchteil dessen gesehen, was

wurden. Ähnliche Funde wur

den auch in Asien, Afrika, kurz,
an fast allen Stellen der Erde

trachtet leben wir in einer ver

armten Welt, aus der die größ
ten, wildesten und eigenartig

sten Tierarten gänzlich ver
schwunden sind.

Frank C.Hibben, Professor der

nach ihm andere Forscher zu

Noch immer ist es eine un

Archäologie an der Universität

Tage förderten. Bekannt ge
worden sind später vor allem

faßliche Tatsache, über die noch
kaum genügend nachgedacht
worden ist, daß so viele große

in Neu-Mexiko, nahm 1941 an
industriellen Goldgrabungen in

die Funde in Sibirien, aus de-

eine noch schrecklichere Kälte

welle folgte. Ein anderer Papy
rus, den ebenfalls die Eremitage
besitzt, berichtet schließlich von
einem Planetoiden, der vom
Himmel herunterfiel und weite
Strecken der Erde vernichtete.

Im Zyklus
der Eiszeiten

Mammut-Fund 1962 in Polen; pflanzliche Versteinerung aus der
schwäbischen Alb (links): Noch heute findet
man Fossilien tropischer Tiere und Pflanzen in kalten Zonen
Fotos: Südd. Verlag

Alle größeren Ströme der Welt
entspringen in Gletschern. Glet
scher sind die großen Süßwas
ser-Reservoire

unserer

Erde.

Sie speichern rund achtzig Pro
zent aller Süßwassermengen
und ohne sie würde das ökolo

gische Gleichgewicht auf dem
Globus hoffnungslos zusam
menbrechen.

Rußland gehört zu den Län

Biologe Charles Darwin (1809)

wie

bis 1882): „Man fühlt sich

schiebung,anzuerkennen. Dem
gegenüber ist sie aber nicht in
der Lage, eine plausible Er
klärung für die vielen damit in
Zusammenhang stehenden Phä
nomene zu geben oder die Pol
sprungtheorie zu widerlegen.
Katastrophenlegenden
vieler
Völker jedoch geben solchen

unwiderstehlich dazu gedrängt,

an irgendeine grofJe
Katastrophe zu glauben ..
Foto: Ullstein

Säugetiere plötzlich ausstarben,

etwa

eine

Erdachsenver

dern, die besonders reich anGe-

birgsgletschern

sind.

Einige

sowjetische Wissenschaftler be

fassen sich derzeit damit, wie
man das Problem der sommer
lichen Dürren in Zentralasien
durch Auftauen von Gletschern
lösen könnte. Den dadurch ent
stehenden Verlust an Gletscher

kristallen will man im Winter

durch künstlich hervorgerufene

nicht nur an einem Ort, son
dern auf der Hälfte des Fest

Theorien immer wieder neuen
Auftrieb. So wird in der Eremi

Schneeniederschläge wieder aus

landes der Erde.

tage in Leningrad ein Papyrus

gleichen.

Für diese große Veränderung

aufbewahrt, worin beschrieben

Auch

muß es eine natürliche Ursache

schaftler erörtern solche Pro

sam war."

wird, wie die Erde infolge einer
kosmischen Katastrophe über
schlug. In China berichten alte
Chroniken, der Himmel habe
sich urplötzlich nach Norden
geneigt.

Die offizielle Wissenschaft be
streitet Zusammenhänge zwi

Indianerstamm

man

eine ungewöhnliche Form ge
frorener Reservoire dar, die

schen

sich heute noch von einer alles

eine ständige Wasserversorgung

gegeben haben, und es muß eine
Ursache gewesen sein, die bei

nahe gleichzeitig auf großen
Teilen der Erdoberfläche wirk

den

Katastrophen

in

Alaska, Sibirien und den übri
gen Teilen der Welt. Sie ist
auGli nidit bereit, irgendeine
der verschiedenen Theorien,

Bei einem in Kanada lebenden

vernichtenden

erzählt

Überschwem

mung, die von einer mörderi
schen Hitze abgelöst wurde und
der nach gewaltigen Stürmen

amerikanische

Wissen

bleme. Der Direktor des Insti

tutes für arktische und alpine
Forschung der Universität von
Colorado, Professor Jack D.
Ives, meint: „Gletscher stellen

sichern. In heißen, trockenen
Sommern, wenn der Wasser
stand

der

Flüsse

und

Seen

fällt, können Kraftwerke und

Die großen Katastrophen

Farmer

mit

einem

stärkeren

Abtauen von Gletschereis rech

sende von Jahren dauert. Seit

ein bis zwei Millionen Jahren

Forschungen aber führen zu
dem Schluß, daß sich die Erd

nen, das die Wasserbilanz aus

wechseln auf der Erde Eiszei

kruste über dem Erdkern zu

gleicht."

ten und Zwischeneiszeiten ab,

verschieben vermag. Bei sol
chen Verschiebungen kann na

Grönland

und

vor allem

die

und es ist anzunehmen, daß das

Antarktis haben mit 97 Prozent

anhält."

türlich jeder Punkt der Erde

den

einmal an die Stelle des Nord

aller Vergletscherungen der Er

Demgegenüber ist jedoch der
Glaziologe Rohen Sharp opti

de. Mit vierzehn Millionen Qua

mistischer

dratkilometern — einem Ge

nichts im Verhalten der Glet

biet, das fast so groß ist wie
Europa und die Vereinigten

scher zu der Befürchtung An
laß gibt, die nächste Eiszeit sei

Staaten zusammen — ist die

bereits im Anmarsch."

Antarktis die bei weitem größte

Der Geophysiker Maurice Eving
und der Geologe Williani Dann

wo die Polarkälte nicht durch

haben sich viele Jahre lang mit

werden konnte. So entstand das

dem Problem der Eiszeiten be

System stark voneinander ver
schiedener Klimazonen, das wir
heute haben, und so entstand

weitaus

höchsten

Anteil

Gletscherfläche der Welt.„Wür
de man diese Eisdecke völlig
abtauen", meint der Glaziologe
(Glaziologie: Lehre von der Ent

stehung und Wirkung des Eises
und der Gletscher — d. Red.)

Willuiin O. Field, „so stiegen

und

meint:

„daß

schäftigt. Das Ergebnis ihrer
Untersuchungen ist keineswegs
ermutigend, .,1m Zeitraum der
letzten Million Jahre", sagen

oder Südpols gelangen.

Die plötzliche Verschiebung der
Erdkruste, die den Nordpol da
mals in die heutige Arktis ver
legt, brachte den Südpol auf
den heutigen Südpolkontinent,
Meeresströmungen

zerstreut

die Kälteballung im Nördlichen
Eismeer, die dieses Meer zufrie

die Weltmeere vielleicht um 50

sie, „sind auf der Erde abwech

ren ließ, und so entstand der

bis 60 Meter; sie würden die

selnd Eiszeiten und der heuti

Zyklus der Eiszeiten."

heutigen Küstengebiete über
schwemmen und die großen

gen Klimalage entsprechende
Wärmezeiten aufgetreten. Da

Hafenstädte

der

Erde

unter

vor halle es keine Zonen exire-

Die

amerikanischen

Wissen

schaftler begründen damit, daß
der Zyklus der Eiszeiten anhal
ten muß, solange die Pole an
ihren heutigen Punkten blei

ihren Fluten begraben."

iner Wärme und Kälte gegeben.

Ein großer Teil der Gletscher
sind Reste jener Zeit, da weite

und Magnolien. Rund um Is

ben.

land gediehen Korallen. In ei
nem elf Breitengrade breiten
Gürtel rund um den Nordpol
wuchsen subtropische Pflanzen.

Vier Jahre nach den Erstver

Gebiete von Deutschland, Eng
land und Frankreich mit einer

dicken Eisschicht bedeckt waren

und große Teile Nordamerikas

bis hinunter zum heutigen New
York und zum Missouri unter

einer dreitausend Meter (!) dikken Eisdecke lagen.
Über die Ursachen früherer Eis

zeiten herrscht ebenso große
Uneinigkeit unter den Wissen

In

Grönland standen

Palmen

Wieso hat das Nördliche Eis

öffentlichungen der beiden ame
rikanischen Forscher unterstütz

ten die Engländer F. J. Vine
und D. H. Matthews die Polar

meer damals nicht als Wärme

ursprungstheorie

regler gewirkt? Was hat dieses

Beobachtungen. Bei geologi
schen Untersuchungen entdeck
ten sie in Gesteinen eingeschlos
sene magnetische Eisenpartikel,

Meer erst vor einer Million Jah

ren plötzlich zum Wärmeregler
gemacht? Das wird unseres Er
achtens dadurch erklärt, daß
der Nordpol vor einer Million

die

durch

überraschenderweise

neue

aber

gelegen

nicht nach Norden, sondern ge
nau umgekehrt nach Süden
zeigten. Sie konnten diese Fun

hat, sondern annähernd in der
Mille des Stillen Ozeans, wo

ren und kamen zu dem Schluß,

schaftlern, wie über Vermutun

Jahren nicht in dem landum

gen, ob die Erde aufs neue vom
Vordringen polarer Eisgletschcr
nach Europa, Nordamerika und

schlossenen

anderen Gebieten bedroht ist.

sich mangels großer Landmas

Die Ansicht des Polarexperten

sen kein Schnee zur Gletscher

daß die letzte Umpolung vor et
wa 700 000 Jahren stattgefun

„Höchstwahrscheinlich

bildung ansammeln konnte und
wo Meeresströmungen die Käl

den haben müsse.
Die Amerikaner Ewind

befinden wir uns jetzt in der

te zerstreuten. Die Theorie, daß

Bonn konnten in der Zwischen

Mitte oder vielleicht am Ende

die Pole wandern, mag man

zeit neues Material zur Vertie

einer Zwischeneiszeit, die Tau-

chem unfaßlich erscheinen.Neue

fung ihrer Theorien zusammen-

Richard P. Goldthwait hierzu

lautet:
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Eismeer

de zeitlich ziemlich sicher datie

und

Riesengletscher „Rossbarriere" in der Antarktis: Ist die nächste Eiszeit bereits im Anmarsch?
Foto: Ulistein

tragen. Sie folgten den Spuren
der Eiszeitmenschen bis nach

Südamerika und in die Sahara,
wo Archäologen 1958 viele Spu

In seinem Buch „Und die Bibel

Charakters

hat doch recht" schreibt Wer

die

Rede ist. Es

ren einer alten Zivilisation ent

handelt sich dabei immer wie

deckten. Während damals große

der um Nacherzählungen alter

Teile Europas unter einer dik-

Überlieferungen, die bei den

ken Biskruste ruhten, blühte
dort in der heutigen Sahara
eine weithin besiedelte Land

Ureinwohnern Mexikos genau
so anzutreffen sind, wie in In
dien oder Australien, bei Völ
kern also, die niemals etwas
von Noah oder der Bibel ge

schaft, deren Bewohner bereits
auf einer fortgeschrittenen Kul

hört hatten.

turstufe standen.

In den Erinnerungen der Völ

Die Sintflut

von Katastrophen gewaltigsten
Ausmaßes gezeichnet.
Zu den bekanntesten Ereignis
sen solcher Art zählt zweifel
los die Sintflut. Nicht nur die

Die Sintflut — das war die al

lein mögliche Erklärung für die
mächtige Lehmablagerung un

sondern

auch

beben, gewaltige Vulkanaus
brüche und Kataklysmen, die
mit dem Verschwinden ganzer

an

sche Funde, die sich als t)ber-

80 ODO

verschiedene

ter dem Hügel von Ur, die ein

deutig zwei Besiedlungsepochen
trennte.

Kontinente endeten.

Der englische Expeditionsleiter

darüber; in der Literatur sind
die

Nachricht in die Welt, die wohl

je die Gemüter der Menschen
erregt hat; Wir haben die Sint
flut gefunden!" Der überwälti
gende Fund in Ur bildet die
Schlagzeilen der Presse in den
USA und in England.

katastrophen,

Sir Charles Leonard Wooley
stieß 1929 bei Ausgrabungen
in Mesopotamien auf geologi

Bibel (1. Mos. 6—8) berichtet

ner Keller hierzu: „An diesem
Tag tickt ein Telegraph in Me
sopotamien die unerhörteste

ker leben aber nicht nur Flut
Kontinente erschütternde Erd

Die Geschichte der Erde ist

reste einer riesigenüberschwemmung erwiesen.

Werke in mehr als siebzig Spra
chen bekarint, in denen von
Flutkatastrophen sintflutartigen

Im nächsten Heft;

Spuren der Sintflut
Der Ausbruch des
Santorin

Wie Heilwunder vor sich gehen

Die Möglichkeit der Heilung
durch den Geist, durch Gebet
und Meditation, wird heute
kaum noch bestritten. Unter

Der innere Arzt
Von K. O. Schmidt

I.

Gottes inwendig in uns" ist —

Die meisten Menschen blik-

das Reich Dessen, der uns
mahnt: „Rufe mich an in der
Not, so will ich dich erretten,

ken in der Not nach außen
und suchen dort Hilfe und Hei

schiedliche Auffassungen gibt
es allerdings hinsichtlich der
Erklärung wnnderhafter Heilvorgänge. K. O. Schmidt sucht
die Quelle der heilenden Kraft
im Menschen selbst, erkennt sie
als „Hilfe von innen heraus"

bensbuch dargelegt — in unse
rem Organismus unermüdlich
am Wirken — auch wenn wir
schlafen — und erhielte uns

und du sollst mich preisen."

ständig gesund, wenn wir seine

lung. Weiser handelt, wer zu

Jederzeit können wir Spitta's

Arbeit

erst nach innen blickt. Denn,

Rat folgen: „Kehre aus der
Welt der Zerstreuung in die
Einsamkeit zurück, wo in gei
stiger Erneuerung deiner harrt

durch negatives Denken und

wie Emerson sagt, „immer ist
eine Seite unseres Wesens den

Tiefen der geistigen Welt, der

nicht

immer

wieder

falsche Lebensweise stören wür

den. Die

Medikamente

sind

demnach nur Helfer des inne

Allseele und der Hilfe von in

ein neues Glück." Diese Ein

ren

nen offen." Wir können in der

samkeit finden wir in unserem

schlummernden Heilmuts. Und

Tat jederzeit aus den ewigen
Quellen der Gesundheit schöp
fen, wenn wir uns in Stille und
Schweigen einwärtswenden.

Innersten. Je williger wir uns
hier der inneren Führung und

sie sind zugleich Hinweise auf

In dem Augenblick, wo wir mit

tung aus jeder Not, Erlösung
von jedem Übel gibt, Auswege
aus jeder Schwierigkeit.

dem inneren Führer, Arzt und
Helfer in Harmonie kommen,

Hilfe überlassen, desto deutli
cher erleben wir, daß es Ret

Arztes,

Entfacher

des

das „medica mente" — das
„Heile durch den Geist", das
wir nie außer acht lassen soll
ten.

Die geistige Kraft des inneren
Arztes ist es, die den Abbau

strömt, wie Trine sagt, „unend

verbrauchter

licher Friede in uns ein. Bs gibt

II.

Geburt neuer Zellen, die Hei

Menschen, die in solch lebendi
ger Einheit mit dem Geist des

Wenn ein Kranker gesund

Lebens und des Friedens ste

hen, daß ihr Leben von Frie
den, Freude, Harmonie und
Kraft geradezu überströmt."
Dies innere Einssein mit dem,

Geist des Lebens, die völlige
Hingabe an seine heilende Kraft
ist der Schlüssel zum Gesund
werden und -bleiben. Wir erle
ben dann die Wahrheit der Ver

heißung Christi, daß „das Reich
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wird, meinen die meisten,
es seien die Mittel gewesen, die
die Heilung bewirkten. In Wirk

Zellen

und

die

lung von Wunden usw. regelt.
Lange bevor wir etwas spüren,
erkennt er schon die Gefahren,
die dem Körper durch falsche
Denk- und Lebensweise dro

mus geschah, hinter dem wie

hen. Er sorgt für die Umstimmung und Anpassung des Or
ganismus oder ruft uns durch
Schmerzen zur Besinnung,wenn
wir seine Warnungen nicht be

derum der innere Arzt stand.

achten. Er ruft Heilentzündun

Dieser „innere Arzt" ist — wie
in meinem gleichnamigen Le-

den Körper zu entgiften, und

lichkeit waren sie nur Mittler

und Anreger, während die Hei
lung durch den von ihnen akti
vierten Heilwillen des Organis

gen und Heilfieber hervor, um

wirkt über den Drüsen- und

... Was das Heilwunder vor al

Nervenapparat regulierend, wo

lem charakterisiert, ist eine un

dies nötig ist.

geheure Beschleunigung der or
ganischen Heilvorgänge: die

Einer, der diese Zusammenhän

ge betonte, war der berühmte
Chirurg und Nobelpreisträger
Alexis Garrel in seinem Werk

anatomischen Schäden vernar

ben in viel kürzerer Zeit, als
man es normalerweise gewöhnt

„Auf ihrer Matratze lag die
Kranke ausgestreckt, das Ge
sicht grünlich, aber bei Bewußt

sein. Die Hände der Pflegerin
entblößten den geschwollenen
Leib. Die Haut glänzte ange
spannt bis zu den Hüften, die

„Der Mensch — das unbekann
te Wesen", in dem er auch auf
das Wunder der geistigen Hei
lung einging:
„Nach Auffassung der meisten

ist. Die einzige Voraussetzung
Dabei ist es nicht nötig, daß der
Patient selber betet; es genügt,
wenn jemand in seiner Nähe im

gedehnt durch kompakte Stof
fe; eine flüssige Tasche befand

Physiologen und Ärzte stehen

Zustand des Gebets ist...

dem Wunder der geistigen Hei

... Das sind

Jahren hatte die Kranke ge
hustet und Blut gespuckt, mit
18 eine Brustfellentzündung ge

des Geschehens ist das Gebet.

Tatsachen

von

unter der Haut hervorragten.
Der Leib schien gewaltsam aus

sich nahe dem Nabel... Mit 17

lung die physiologischen Ge

höchster Bedeutung. Sie erwei

setze entgegen. Zieht man aber

sen die Wirklichkeit gewisser,

habt. Damals hatte man ihr

die in den letzten Jahrzehnten

ihrem Wesen nach noch unbe
kannter Verwandtschaften zwi

zweieinhalb

schen psychologischen und or
ganischen Vorgängen. Die ob
jektive Bedeutung dex seelischen

Sie

beobachteten Tatsachen in Be

tracht, kann diese Auffassung
nicht

mehr

aufrechterhalten

werden. Unsere heutige Auf

fassung vom Einfluß des Gebets
auf pathologische Schäden grün
det sich auf die Beobachtung
von Patienten, die beinahe von
einem Augenblick auf den an
deren von den verschiedensten

Gebrechen geheilt wurden, z.B.
von Bauchfelltuberkulose, kal
ten Abszessen, Knochenentzün

dungen, eitrigen Wunden, Lu

pus, Krebs usw. Der Heilvor
gang unterscheidet sich hier im
einzelnen nur wenig: oft tritt

ein heftiger Schmerz auf, dann

ein plötzliches Gefühl des Heil
seins. In ein paar Sekunden
oder Minuten, längstens in eini

gen Stunden vernarben die
Wunden, die

pathologischen

Symptome verschwinden, der
Appetit kehrt wieder. Zuwei
len vergehen die funktioneilen
Störungen, bevor noch der ana
tomische Schaden geheilt ist.
Die Skelettentartungen derPottschen Krankheit, die krebsigen
Drüsen können noch ein oder

zwei Tage vorhanden sein, nach
dem die hauptsächlichen Schä
den schon behoben sind...

Energien ist damit bewiesen."

Liter

Flüssigkeit

aus der linken Seite entfernt.
blieb

krank.

Der

Leib

schwoll an. Eine Operation war
des schlimmen Allgemeinzu
stands wegen abgelehnt wor
den."

III.

Garrel bemerkte dazu, daß,
wenn diese Kranke geheilt wer

pin anderes Wort Garrels wur-

de, dies ein wirkliches Wunder
sei. „Diese Kranke hat eine tu

^ de von J. Hartmann in sei
nem

Werk

über Lourdes zi

tiert:

„Ich glaube an Heilwunder. Nie
werde ich das erschütternde Er

lebnis vergessen, als ich sah,
wie ein großes krebsartiges Ge
schwür an der Hand eines Ar

beiters vor meinen Augen zu
einer kleinen Narbe zusammen

schrumpfte."
Verständlich, daß solche Beob
achtungen Garrel nicht ruhen
ließen, sondern ihn veranlaßten, sich eingehender mit dem

Phänomen der geistigen Hei
lung zu befassen. Er tat es in

berkulöse Bauchfellentzündung
im letzten Stadium. Beide El

tern sind an Tbc gestorben. Sie

hat tuberkulöse Wunden ge
habt, Lungenkavernen, und seit
einigen Monaten eine Peritoni
tis, die durch einen Arzt und

den bekannten Ghirurgen Bromilloux von Bordeaux diagno
stiziert ist. Ich fürchtete, daß
die Arme mir unter den Hän
den stirbt."

Garrel ruft einen Kollegen, um
seine eigenen Feststellungen
von diesem bestätigen zu las
sen. Dieser erklärte: „Die

Lourdes und beschrieb in sei

Kranke ist schon in der Agonie;

ner Schrift „Le voyage de Lour
des" u. a. die Heilung einer

sie kann vor der Grotte ster
ben." Trotzdem brachte man

Kranken, Marie F., die sich im
letzten Stadium einer tuberku

die Kranke vor die Grotte. Und
hier erlebt Garrel das Heil

lösen Peritonitis (Bauchfellent
zündung) befand:

„Das Aussehen ihres Körpers

wunder:
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Der innere Arzt

schien sich von einem Augen

wunder von Lourdes hatte mit

von grundlegender Bedeutung.

blick auf den anderen verändert
zu haben; der fahle Wider

Manche Gewebe, z. B. Nerven
fasern und -Zellen, sind so

schein verschwand, die Haut

zur Folge, daß die Frage der
geistigen Heilung heute von un
voreingenommenen Ärzten in

schien minder bleich. Die At

aller Welt sachlicher beurteilt

den Zustand kaum zu studieren

mung schien langsamer gewor

wird als vor einigen Jahrzehn

sind. Wir schauen mit Verwir

empfindlich, daß sie im leben

den."

ten. Die Tatsache als solche,

rung auf die Massen von Zel

Sein Kollege, Dr. M., bemerkte
dazu: „Mir scheint, sie stirbt

die Möglichkeit der Heilung

len, Sekreten, Bewußtseinsäu

durch den Geist, durch Gebet

ßerungen, die zusammen den

bald." Garrel antwortete nicht,

und

sondern beobachtete weiter die

kaum mehr ernstlich bestritten,
nur die Erklärung wird ver
schieden gegeben.

Menschen ausmachen. Die Wis
senschaft vom Menschen ist die

offensichtliche Besserung des
Allgemeinzustands. Etwas kam.

Meditation, wird

heute

Jetzt hielt ein Priester vor den

Pilgern und Kranken eine An
sprache. Gesänge ertönten. Die

sollte „das Maß aller Dinge"

IV.

Augen der Kranken glänzten

A^arrel hat recht, wenn er

ekstatisch zur Grotte gewandt.
Eine sichtbare Besserung trat

^den Menschen „das unbe

ein. Garrel fühlte, wie er er
bleichte: er sah auf den Bauch,

kannte Wesen" nennt. Denn
nur dem oberflächlichen Blick
erscheint er als ein leicht be

wie die daraufliegende Decke
herabsank. Nach wenigen Mi

fer sieht, erkennt ihn als Ein

nuten

heit aus zahllosen Komponen

schien

die

krankhafte

Schwellung des Leibes völlig
verschwunden

zu

sein.

Das

greifliches Geschöpf. Wer tie

ten. Der Biologe sieht den

Menschen anders als der Psy

„Wie fühlen Sie sich?" fragte er

chologe, der Richter anders als
der Dichter, der Materialist an
ders als der Mystiker. Jeder

die Kranke. „Ich fühle mich

sieht nur eine Seite des Men

ganz wohl, nicht kräftig, aber
ich fühle, daß ich geheilt bin",
antwortete Marie F. ganz

schen, nicht den ganzen. Dieser

leise.

Kollegen Beobachtungen dem

verbergende, dessen leibliche
Erscheinung schon Rätsel ge
nug aufgibt.
Schon von den Vorgängen im
Innern des Organismus wissen

Leiter des Ärztebüros in Lour-

wir nur Bruchstückhaftes. Denn

des, Dr. Boissarie, mit. Die
Nachuntersuchung ließ an der

die letzten, kleinsten Bausteine

Herz schlug regelmäßig, aber
schnell ...

Die Kranke war nicht wieder
zuerkennen. Tief erschüttert
teilte Garrel seine und seines

allerschwierigste."
Der wirkliche Mensch ist in der
Tat noch weithin unbekannt. Er

ganze Mensch — das ist der un
bekannte, immer wieder sich

sein. In Wirklichkeit ist er, wie

Garrel meint, „ein Fremdling in
der von ihm erschaffenen Um

welt. Die moderne Zivilisation
entstand ohne wirkliche Kennt
nis der wahren Natur des Men

schen. Darum hat sie im Laufe

der Zeit Lebensumstände ge
schaffen, die das Leben selbst
unmöglich zu machen drohen.

Die einzig mögliche Abhilfe ist
ein vertiefteres Wissen von uns
selbst."

Dazu gehört, daß wir uns in
tensiver mit den Einflüssen von
Seele und Geist auf den Kör

perzustand befassen. Dann er

weist sich, daß, wie schon Gar

rel erkannte, „es für jeden Be
wußtseinszustand den entspre
chenden organischen Ausdruck
gibt. Gemütserregungen rufen
mit Hilfe der vasomotorischen

Nerven eine Ausdehnung und
Zusammenziehung der kleinen
Arterien hervor. Infolgedessen
ist jede Erregung von Blutkreis
laufveränderungen begleitet. Es
kommt vor, daß schlechte Nach

Unparteilichkeit und Strenge.

des Körpers sind, wie Garrel
sagt, „so unendlich klein, daß
man mit den gewöhnlichen Ver
fahrensarten der Physik, Ghemie und Ghirurgie nicht durch

Der Fall wurde dann durch ihn

kommt. Wie soll man den che

Kranzarterien und damit Blut

veröffentlicht. (Zit. v. Georg

mischen

leere im Herzen und plötz

Siegmund: „Alexis Garrel als
Zeuge für Lourdes" in „Stim
men der Zeit", 7/51, 270ff.)

schlechtszelle, seiner Ghromosomen und Gene, ans Licht

Tatsache keinen Zweifel. Bois

sarie

nannte

später

Garrels

Beobachtung ein Muster von

Garrels Eintreten für die Heil
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Aufbau

einer

Ge

bringen? Dabei sind gerade
diese allerkleinsten Aggregate

richten

einen

Krampf

der

lichen Tod herbeiführen."

Weiter hat Garrel gezeigt, wie
der jeweilige Gemütszustand
auf die Drüsen einwirkt, „in-

dem er den Säftekreislauf in
den Drüsen vermehrt oder ver

mindert, die Absonderungen
anregt oder hemmt oder in
ihrer

chemischen

Zusammen

setzung verändert ... Neid,
Haß, Furcht können, wenn sie
anhaltend auftreten, durchaus
organische Veränderungen und
Krankheiten hervorrufen. Ge

schäftsleute, die sich der Sorgen
nicht richtig zu erwehren wis
sen, sterben jung. Kliniker
glauben, daß fortgesetzte Sor
gen und dauernde Unruhe der
Krebskrankheit den Weg bah
nen. Eine Versuchsperson, die
einen großen Schrecken erlitt,
wies eine Abnahme des Blut

drucks und Verminderung der
weißen Blutkörperchen auf .. .
Der Ausdruck ,böses Blut er

m u

hdr:

regen' ist

also

buchstäblich

wahr."

,a /
Geheilter Rene Scherr (oben; von Kindheit an fast blind, erlangte
hei einer Wallfahrt sein volles Augenlicht wieder);

Heilungslichende in Lourdes: Ich sah, wie ein großes krebsartiges
Geschwür zu einer kleinen Narbe zusammenschrumpfte
Fotos: AP; Ullstein

\A/as die moderne Psychody-

""namik von der Wirkung
der Gedanken sagt, wird von

Garrel weithin bestätigt. Nega
tive Gedanken können organi
sche Schäden auslösen. „Die
Unruhe des modernen Lebens,
sein Mangel an Sicherheit und
Stetigkeit erzeugt BcwußtseinsZListände, die, nervöse und or

ganische Störungen des Magen
darmtrakts im Gefolge haben,
mangelhafte Ernährung und
das Eindringen von Eingeweide
mikroben in den Säftekreislauf.

Kolitis und die sie begleitenden
Nieren-Blascn-Infektionen sind

entfernte Folgen eines gestör
ten geistigen Gleichgewichts."

Aber auch die Wirkung positi
ver Gedanken wird von ihm

betont. Er legt dar, daß positive
seelische Regungen anatomische
K-«

l '-ii

und funktioneile Änderungen

Der innere Arzt

bewirken können. Er rechnet

Beachtetes zu wiederholen: wir

im Zellenstaat des Körpers vor

zu den positiven Impulsen vor

selbst sind die Hemmer unserer

sich geht.

allem das Gebet.

Innenkraft, des inneren Arztes

Dieser Einklang wird ausgelöst

Wir sehen: die Erkenntnis ist

und Helfers. Wir selbst können

auf dem Marsch, und eines Ta
ges wird der Mensch kein „un

seine heilende Macht entfesseln

durch gläubiges Vertrauen. Je
der Gedanke und jedes Wort

Wesen" mehr sein

und dort zum Wirken bringen,
wo unser Körper leidet. Es gilt,

des Vertrauens zur Innenkraft
— etwa im Gebet — bedeutet

bekanntes

wie heute, sondern ein Wesen,

dem inneren Arzt zu vertrauen,

eine weitere Entfesselung der

daß sich seiner selbst und seiner

dann beginnt seine Kraft zu

geistigen Heilkräfte.

Kräfte bewußt ist. Eines Tages

strömen und zu wirken.

Hier liegt bei so vielen die

wird der Mensch hewußt ein

Jesus Christus lebte in Harmo

Schwierigkeit: sie sind nicht ge

„Ebenbild Gottes" sein — Mei

nie mit dem Ewigen, mit der
göttlichen Innenkraft. Und die

ster der Kräfte und Fähigkei
ten, die in ihm angelegt sind
und ihm die Beherrschung sei
ner selbst und seines Körpers,
der Natur und des Lebens in

einem Ausmaß gestatten, von
dessen Umfang wir uns heute

es ihm nach tun, werden nach

seinen Worten fähig sein, es
ihm gleich zu tun, ja „größere
Dinge zu tun", als er tat. Den
gleichen Sinn hat seine andere
Verheißung: „An dem Tage, da

kaum eine zureichende Vorstel

ihr die Wahrheit — eures Eins

lung machen können.
„kleinen Gott der Welt" einen

seins mit dem Ewigen und sei
ner Kraftfülle — erkennt, wer
det ihr gewahr werden, daß ich

neuen

in meinem Vater bin und ihr in

Dann wird Goethes Wort vom
Sinn

erhalten:

der

willt, sich gänzlich umzustellen
und hinzugeben. Ohne diese
Hingabe an den inneren Arzt

aber erfolgt keine Freiwerdung
von Leid und Not.

In der Einswerdung mit dem
inneren Arzt und Helfer wird
uns bewußt, daß Krankheit

nichts aus sich selbst ist, son
dern bloße Abwesenheit der in

neren Kraft. Solange Krank
heit für eine Macht, ein un

überwindliches Hindernis ge

Mensch wird seiner göttlichen

mir und ich in euch", und wei

Herkunft und Macht bewußt
sein und die Schwächen und
Unvollkommenheiten überwun

ter: „So ihr in mir bleibt —

dem Ewigen bewußt bleibt —

den haben, die ihm heute das

und meine Worte in euch blei

Leben

ben, möget ihr bitten, um was

und jegliche Furcht vor ihr ver

ihr wollt, und es wird euch

lieren, unser Gesundsein von

noch

erschweren

und

leidvoll gestalten.

d. h. eurer inneren Einheit mit

pin unübersehbares Beispiel
^für die Wahrheit des eben
Festgestellten sind die Heilun
gen, die Jesus Christus voll

brachte: Er besaß die Fähigkeit,
die Schranken der Nichterkennt-

nis, der Furcht und des Un
glaubens aufzuheben, indem er
die Kranken zum Bewußtsein

ihrer schlummernden Innen
kraft führte, mit deren Aktivie

rung das Wunder der leib-seelischen Wandlung und Heilung
beginnt. Sein Kraft-Vertrauen
ward ihr Vertrauen — und dar

um fanden sie Heilung.
Um oft Gesagtes, aber wenig
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In diesem Zustand der inneren

Einheit beginnt die heilende In
nenkraft aufzuströmen. Und je
lebendiger, freudiger und dank
barer dieses Strömen und Kraft-

erfülltsein

unsere

Innenkraft, bleibt sie

unser Herr. Sowie wir hinge
gen ihre Ohnmacht erkennen

innen her gläubig bejahen, sind

werden."

VI.

halten wird, das stärker ist als

empfunden

wird,

desto vollkommener wird die

Wandlung und Erneuerung von
innen her. Je länger wir — in

wir der Krankheit überlegen
und auf dem Wege, sie zu über
winden. Das Geheimnis dieser

Wandlung liegt im gläubigen
Vertrauen.

Wo Vertrauen ist, stirbt der
Zweifel, und wo der Zweifel

weicht, vergeht die Schwäche.

der Stille, in der meditativen

Wo Vertrauen ist, ist Liebe
und Hingabe, und dann ist die

Selbstbesinnung — den inneren
Einklang unseres Wesens und

Freiwerdung nicht mehr fern.
Wo Vertrauen ist, ist Mut; und

Willens mit dem

wo der Mut aufbricht, ist Ge

Wesen und

Wollen des Ewigen, dem Geist

nesung nahe. Wo Vertrauen ist,

des Lebens, wie wir Gott auch

ist Harmonie; und wo Harmo

nennen können, beglückt emp
finden, desto tiefgreifender ist
die Veränderung, die im Be

ist auch die Harmonie im Zel

reich der Seele und von da her

weit. Wo

nie mit dem Ewigen herrscht,
lenstaat des Körpers nicht mehr
Vertrauen

ist, ist

Schöpfertum; und wo das in
nere Schöpfertum erwacht, ist
auch die Neuschaffung des Lei
bes im Werden. Wo Vertrauen

ist, ist Vollkommenheit; und
wo die Vollkommenheit des
innersten Wesens zu einer auch

äußerlich bewußten und bejah
ten wird, ist die Befreiung von
den UnVollkommenheiten des

Dieses grenzenlose Vertrauen
zum Ewigen und zur Hilfe und
Heilwerdung von innen her er
raschesten

in

der

Stille, im Gebet, in dem wir uns
gänzlich der göttlichen Hilfe
überlassen. In dieser Stille spre
chen wir von selbst das Wort

des Vertrauens, das die Lösung
bewirkt: das Wort des Ver

trauens

zur

Innenkraft, das

Wort gläubiger Bejahung unse
res Heilseins. Die Stille ist die

Stätte

Der Arzt spricht in diesem
Sinne von Heilmut, weil er

lebendiger

Kraftbesin

nung. Ohne Kraftbesinnung
keine Kraftentfaltung, und ohne
diese keine Heilwerdung.
In der Stille erleben wir den

Frieden Gottes, der „höher ist
als alle Vernunft". Mit diesem
Erleben setzt das Schwinden
der
Krankheitsfurcht
und

Schwächegebundenheit ein.
In der Stille erfahren wir die

Gegenwart der inneren Kraft.
Mit dieser Erfahrung setzt der
Glaube an unser Heilwerden
von innen her ein.

sen

fremden

Schwächen

von

uns abfallen.

Fühlen wir uns bei allem, was

weiß, daß die seelische Um-

groß und stark und göttlich er

und Hochstimmung zu ent
sprechenden körperlichen Umstimmungen und Besserungen

haben ist: „Das bin ich! Das ist

führt.

meinem innersten Wesen ge
mäß!" Und fühlen wir das nicht

nur, sondern betätigen wir die

Die großen Ärzte und Heiler
waren und sind deshalb so er

Leibes nahe.

wacht am

Lebens, damit alle unserem We

VII.

folgreich, weil sie bewußt oder
instinktiv
Arzt

mit

dem

inneren,

zusammenarbeiten.

hatten

und

haben

Sie

Vertrauen

zum inneren Arzt und arbeiten

darauf hin, seine Hilfe zu ge
winnen und ihn ungestört wir

se Wahrheit von früh bis spät:
betätigen wir unseren Körper,
immer

vom

Bewußtsein

des

Kraftgeladenseins erfüllt, bis
Seele und Körper das Selbstver
trauen wiedergewinnen und die
Macht des Geistes

Körper sich

frei

über

den

offenbaren

kann.

ken zu lassen. Sie wenden Mit

tel und Methoden an, die nicht

gegen einzelne Symptome oder

VIII.

gerichtet sind,

Schwäche, Elend und Leiden

sondern den Körper als Ganzes
ansprechen und die Hindernisse
beseitigen helfen, die der Tätig

heit erfühlt, erkannt und die

Organschäden

keit

des

inneren

Arztes

im

weichen, wenn diese Wahr

innere Kraft durch gläubige Be
jahung betätigt wird. Machen

Wege stehen. Sie sind sich be

wir uns bewußt, was das für

wußt, daß der innere Arzt der

uns bedeutet:

eigentliche Heiler ist.

Wir brauchen nicht erst geistige,

Seien wir verständnisvolle Mit

unvergängliche,

arbeiter solcher Ärzte, indem
wir ihren Anweisungen ver
trauensvoll folgen. Und wirken

Wesen zu werden, da wir es im
Grunde unseres Seins schon
sind und diese Tatsache nur er

wir

kennen müssen.

durch

rechtes

Denken,

durch bewußte Aktivierung un
seres Heilmuts und Bejahung
der

Hilfe des inneren

Arztes

auch unsererseits mit, um den
Heilprozeß zu fördern.
Errichten wir in uns ein leben

vollkommene

Wir brauchen nicht erst stark

und gesund zu werden, da wir
es im tiefsten Innern bereits
sind und dieser Wahrheit nur

lebendig innewerden müssen.

In der Stille geben wir uns dem

diges Idealbild unserer selbst,

Bewußtsein des inneren Heil

wie wir sein möchten: gesund,
spannkräftig,
energiegeladen
und
unternehmungsfreudig.

Wir brauchen nicht erst nach
der Liebe und Hilfe Gottes Aus
schau zu halten, da wir bereits
an ihr teilhaben und dieser
Teilhaberschaft
nur bewußt
werden müssen.

seins hin. Mit dieser Hingabe
setzt das Schwinden der Krank

heitserscheinungen ein.

Fühlen wir uns innerlich an den

In der Stille einen wir uns dem

göttlichen

Ewigen und seiner heilenden

schlossen; fühlen wir, wie er

Einheit mit Gott zu suchen, da

Kraft. Mit dieser Einung be
ginnt die Überwindung der Ur

uns durchpulst und erneuert.
Fühlen wir, daß unser Leben

sie bereits Wirklichkeit ist und
wir nur zu dieser Wirklichkeit

sachen des Krankseins und Lei

nichts ist als eine individuelle

erwachen müssen.

dens.

Offenbarung des göttlichen All-

Wir brauchen uns nicht erst aus

Kraftstrom

ange

Wir brauchen

nicht erst die
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Der innere Arzt

Not und Elend zu befreien, da

uns wäre. Es handelt sich in der

ist die Wahrheit, die uns frei

wir bereits frei sind und diese

Tat nur darum, daß wir zu ihr
erwachen, unsere Innenkraft

und Elend, von Sorge und Not.

gläubig bejahen und
trauend betätigen.

Und eben diese völlige Hin
wendung zur Wahrheit unseres

Freiheit nur mit der gleichen
Selbstverständlichkeit betätigen
müssen,

mit

der

wir

einen

allver

macht — frei von Schwäche

Muskel betätigen.

Wir können es, weil wir wie

Frei- und Heilseins von innen

Dies Bewußtsein des Einsseins,

Christus göttlicher Herkunft
sind, geistige Wesen, Kinder
des Ewigen, Erben des Reiches
Fülle. Wenn wir dessen bewußt

her ist es, was Gott von uns er
wartet, wenn er sagt; ,lch bin
der Herr, dein Arzt!' Vertrauen
wir diesem inneren Arzt, weicht
als erstes die Furcht, als zwei

Stark- und Freiseins befähigte
Jesus Christus, die Kranken zu

heilen, wobei er immer wieder
betonte, daß seine Kraft vom
Vater komme, mit dem er eins

sei, und jedem gleichermaßen
zuteil

werde,

der

Glauben

habe.

Wenn wir wie Christus beja
hen, daß Gott Geist ist und
daß unser innerstes Wesen, un

Gottes und seiner Kraft und

bleiben, denken wir richtig, po

tes die Schwäche und als drittes

sitiv, wirklichkeitsgemäß. Die
Wirklichkeit und Wahrheit ist,

Besinnen wir uns täglich aufs

daß wir allezeit mit Gott eins
sind, daß seine Kraft in uns ist

Verlangen danach fühlen, auf

und uns hilft und heilt nach

die Krankheit*.

neue und wann immer wir das

die Wahrheit: „Gott in mir, mit
dem ich eins bin, heilt mich

ser göttliches Selbst, gleicher

dem Maße unserer gläubigen
Hingabe an das Bewußtsein

maßen Geist ist — ein Geist

des Einsseins. Wo dies Bewußt

werden wir bald dankbar und

mit Gott —, müssen wir wie
Christus imstande sein, die All

sein lebendig wird, verschwin

beglückt erfahren, wie wahr die

det der Wahn des Getrenntseins

Verheißung Christi ist: „Euch

macht Gottes durch uns zu be

von Gott, des Gesondertseins,

geschehe

tätigen. Christus forderte damit
nichts Unmögliches, forderte er

des Sündigseins. Und dann hö

ben!"

und macht mich stark!" Dann

nach

eurem

Glau
[S

ren Disharmonien und Leiden

doch von uns: „Gehet hin und

auf.

tuet desgleichen!" und „Ihr sollt
vollkommen sein, wie Gott im

Das Wunder der Wandlung
und Heilwerdung von innen

Ausführlicher

werden

diese

Zu-

siinimenhängc behandelt in dem I.ebensbuch des Verfassers: „Der innere

Himmel vollkommen ist!" Wie

her

wäre das möglich, wenn nicht

Folge der Erkenntnis unseres

Arzt — Einführung in Wesen und
Praxis der geistigen Heilung." Mit

die Vollkommenheit bereits in

Einsseins mit Gott. Eben das

(2. Aufl., 20cS .Seiten, DM 14,8f))

ist

also

eine

natürliche

Geleitwort von Dr. med. E. Bierski.

Die Gegenwart richtet
Nicht die Zukunft, schon die Gegenwart richtet uns immerfort nach unserem Denken und

Handeln, lehrt der große persische Weise Zarathustra: „Schon jetzt ist ewiges Gericht; es be
glückt den Guten und macht den Bösen zunichte." Nur wir kurzsichtigen Menschen erkennen
es zumeist nicht, weil Gedanke und Tat, Ursache und Folge, Geist und Welt „für uns geschieden
sind; in Gott sind sie eins".

Wer das erfaßt, der trachtet mit wachsender Bewußtheit und Zielstrebigkeit nach den „drei
Dingen, die zur Ewigkeit führen; nach guten Gedanken, guten Worten und guten Werken". Wer
so lebt, lebt unbesorgt.
^
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Report über UFO-Phänomene von Ernst Berger

Lichter über Österreich
Leuchtendes UFO(Texas,1965):
Fälle, die sich
durch das gemeinsame Merkmal
auffälliger Lichtphänomene
auszeichnen
Foto: Südd. Verlag

p\ ie „UFO-Manöver" von
Traunstein in Niederöster

reich, über die wir im letzten

Das augenfällige Merkmal einer Vielzahl von UFO-Beobachtungen
sind eigenartige Licht- und Farbphänoincne,
die sich in Verbindung mit FJugobjekteii manifestieren. Sie werden

Heft berichteten (Esotera 1/14,
Seite 622 ff.), blieben nicht die
einzigen spektakulären UFOBeobachtungen, die wir Ende
vorigen und Anfang dieses
Jahres überprüfen konnten.
Hier eine Auswahl dieser Fälle,
die sich durch das gemeinsame

Merkmal aufl'älliger Lichtphä
nomene auszeichnen:

immer wieder aus allen Erdteilen berichtet.

Sie sind auch das gemeinsame Attribut jener Fälle, die Ernst

Berger in diesem Bericht über UFO-Sichtungen in

Österreich im Jahr 1973/74 zusammengefaßt hat. Die
Beschreibungen reichen von blinkenden roten und grünen Lichtern
über funkelnde Kugeln bis zu einer riesigen

ovalen Leuchterscheinung von der Helligkeit eines Scliweißbogens

Die „Wolkenzigarre"
von Mattighofen
Ein ausgezeichneter Bericht mit
Skizze erreichte uns von Herrn
Dr. G., Rechtsanwalt aus

Mauerkirchen, Bezirk Braunau
(Oberösterreich):
„Ich bin am 10. 32. 1973 um
etwa halb neun Uhr von Mauer

kirchen nach Mattighofen ge
fahren. Als ich aus dem Ort

Mauerkirchen herauskam, be-

Lichter über Österreich

merkte ich

etwa östlich

Verf.),

bei

sonst

wolkenlosem

StMDACH

von

Mattighofen (in mindestens 15
Kilometer Entfernung — d.

.rUi»—

If

hW. S-

'Ii

•V f.''

vollständig

Himmel

eine

kleine, sehr helle Wolke in der
ungefähren Form eines Drei
ecks. Mir fiel die Helligkeit die
ser Wolke auf und auch der

Umstand, daß diese ganz allein
am Firmament war. Ich dachte

vorerst, daß diese Helligkeit
vielleicht von der aufgehenden
Sonne verursacht werde. Jeden
falls beobachtete ich diese Wol

ke ständig.
Als ich nun außerhalb Utten-

dorf war (5 Kilometer südlich
Mauerkirchen — d. Verf.),

Karte mit Flugrichtung des
UFOs (Pfeil) und

hatte diese Wolke eine längere
Form

und

vor

dieser

Fahrstrecke des Beobachters

Wolke

waren zwei Lichter, so als ob

(r.); Handskizzen des
Objekts von Dr. G.: Eine

zwei Sterne vor dieser Wolke

kleine, sehr helle

wären. Daß dies aber unmög

Wolke in Form eines Dreiecks

lich Sterne sein konnten, war
mir klar ...

Je näher ich Mattighofen kam,
um so größer wurde diese
Wolke.

Außerdem

erkannte

man nunmehr auch, daß diese

Wolke in einer verhältnismäßig
raschen Bewegung war, etwa
wie ein Flugzeug. Ich stellte

meinen Wagen in Mattighofen
nehcn

der

Kirche

auf

dem

Parkplatz ab. Um diesen Zeit
punkt erreichte diese Wolke

auch die Höhe von Mattigho
fen, wo sie aber westlich vor

beiflog.

An

der

Vorderseite

den Flugkörper beobachtete,
wollte ich ihn jemand zeigen
und eben trat zufällig der Gen
darmeriebeamte ... (Name ist
dem Autor bekannt — d. Verf.)

Die Beobachtungen haben sich
auf einen Zeitraum von etwa
einer Viertelstunde erstreckt. Im
Auto hatte ich kein Radio. Ich

fuhr allein. Dieser Flugkörper

der Wolke schien eine Art Kan

aus Mauerkirchen aus dem Rat

machte einen Findruck, daß er

zel zu sein, die vier Lichter so
im Viereck aufwies, wie ich sie
skizziert habe (siehe Skizzen

haus heraus, dem ich dann den

einer

Flugkörper zeigte.
.. . Die Höhe des Flugkörpers

geradlinig folgte."

Soweit die Beantwortung unse

serie von Dr. G. rechts), wobei

war schätzungsweise 1000 bis

rer Fragenliste durch Dr. G.

diese Skizze die seitliche An

soll. Dieser gesamte Flugkör
per entfernte sich in der in der
Skizze angeführten Richtung

2000 Meter. Die Entfernung
von Mattighofen war etwa ...
1 bis 2 km. Diese Schätzungen
haben keinen Anspruch auf Ge
nauigkeit. Ich will damit nur
sagen, daß der Flugkörper ver

„Die Erscheinung hatte, als ich
sie erstmalig etwa in Dreiecks

lautlos. Als ich in Mattighofen

hältnismäßig nahe gewesen ist.

mond entsprochen hätte. Als

sicht dieser Lichter und nicht
eine Vorderansicht darstellen
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vorgeschriebenen

Bahn

Auf eine weitere Anfrage teilte
er uns noch mit:

form sah, eine Größe, die nach
dem Umkreis etwa dem Voll

entsprochen haben, die Länge

sen, wurde am Abend des 10.
12. 1973, etwa 12 Stunden nach
Ende der Beobachtung in Mattighofen, vom Hüttenwirt und

die Erscheinung mir am näch
sten war, dürfte die Höhe dem
Durchmesser

des

Vollmondes

Ovals" an die mehrfarbigen,

flackernden Lichtorgeln in Dis
kotheken.

war ein Mehrfaches. Es hat den

dem Hausmeister der Hochries-

Anschein gehabt, als hätte die

hüttc

Wolke nur Tarnzwecke, um die
Sicht zu verschleiern, wobei
vorne die Wolke so dünn ge
wesen ist, daß man die Lichter

bayern) ein buntstrahlender
ovaler Flugkörper gesehen, der
neben dem Gipfelkreuz des
Weitlahner Kopfes gelandet

durchgesehen hat. Mir ist diese
Erscheinung deswegen aufge
fallen, weil die Wolke ein sehr

war*. Nur 80 km Luftlinie zwi

Verwandtenbesuch fahren Ru

schen zwei bedeutsamen Beob

dolf (Pensionist, 62) und Grete
Bußweg (Hausfrau, 60) mit

bei

Grainbach

(Süd

auffallend reines Weiß zeigte;
das hat sich auch in der Folge
meines Wissens nicht geän

achtungen eine Tages (der Fall
Hochries wurde von Dipl.-Ing.
Schneider aus München gewis
senhaft untersucht) gibt zu den

dert."

ken. Vielleicht wurde von Mat-

Dr. G. ist 70 Jahre alt. Im Ge

tighofen

gensatz zu jüngeren Beobach

Hochries" vorbereitet? Die Zi

tern verwendet er kein überflüs

garre flog in Richtung Altötting,
Bayern (s. Karte links).

trocken beschreibt er eine Er

Interessant fanden wir auch die

scheinung, die er sich bis heute

Aussage des Hüttenwirtes Len-

nicht erklären kann. Daß es sich

um ein konventionelles Flug

nartz, an der unteren Hälfte
des Ovals hätten blinkende

zeug (z. B. Düsenjäger mitKon-

Lichter in den Farben rot, grün,

denstreifen) gehandelt
hat,
schließt Dr. G. völlig aus. Da

Farben ziehen sich als „roter

zu hat er das Phänomen zu

Faden" dureh einige europäische

lange beobachtet. Bei flüchtiger
Betrachtung allerdings muß die
Erscheinung einer Cumulus

Fälle:

wolke und später einem Kon
densstreifen täuschend ähnlich

und

Samstag, 20. Oktober

1973,

etwa 20.15 Uhr. Nach einem

ihrem

blauen

Renault

Rich

tung Enzesfeld, wo sie in einer
Arbeitersiedlung wohnen. Die
Dämmerung geht zu Ende, als

aus die „Operation

siges Wort. Nüchtern, geradezu

blau

Eine funkelnde Kugel

weiß

BP SA

rotiert. Diese

Lichtkugel bei Matzendorf

Am 12. 10. 1973, acht Tage vor

(NÖ): Großer bunter Stern

dem Fall Enzesfeld, über den

wir nachfolgend berichten, ma
növrierten pulsierende Leucht

gesehen haben, was das Fehlen

objekte

weiterer Augenzeugen erklären

„Gittern" aus hiauen und roten

der Wagen Matzendorf-Hölles

mag.

Lichtern über Hahn und Het

(Niederösterreieh), acht Kilo

Zur Größe der Zigarre schreibt

tenhain imTaunus, BRD (eben

meter

uns Dr. G.: „Ich mußte damals

falls

stadt, verläßt. Als sie sich mit

mit

merkwürdigen

über zwei geologischen

nördlich

Wiener

Neu

gleich an den Zeppelin denken,

Bruchlinien).

50

der in

Laut „Marchanzeiger Lachen"
sah ein Bewohner von Tenero,

scharfen Linkskurve beim „Ju

den dreißiger Jahren

Stundenkilometer

einer

selbst war unregelmäßig." Set

mit dem Feldstecher ein Ob

zen wir 80 Meter als untere

jekt, das in mehrfarbigem Licht

Grenze und 200 Meter (Länge
der ZRS) als obere in unsere
Rechnung ein, so ergibt sich

leuchtete. Und die beste Über

lienhof" nähern, sieht plötzlich
Grete Bußweg neben einer
Baumgruppe, in Richtung Bad
Vöslau-Harzbergwarte, eine rie
sige, dreifarbige Lichtkugel am
Himmel hängen. „Schau dir das

einstimmung: Lennartz erinner

an!" ruft sie ihrem Mann zu.

Wien

besucht hat. Das wäre

also eine Länge von vielleicht
50 bis 80 Meter. Die Wolke

Tessin, am 14. 12. 1973 gegen
18 Uhr mehrere Minuten lang

ten die Lichter des „Hochries-

km als größte Annäherung.
Wie Esotera-Leser bereits wis

Rudolf Bußweg beschreibt spä
ter, was er gesehen hat: „Es ist

eine Entfernung von 1,8 bis 4,5
* Esotcra bcriclitclc darüber in Uefl
2/1974, Seite 159 ff.

so eine Ausstrahlung von dem
Ding gewesen. Wie so ein Stan131

Lichter über "Österreich

niolpapier (er zeigt uns die
bunte Metallfolie eines Christ

baumschmucks), und da geht so
ein (unsichtbarer Licht-) Strahl
drauf und das bricht so ausein
ander — wie ein Kristall. Ruhi

AUSSICHTSWARTE
HARZBERG

ges Funkeln war' der richtige
Ausdmck."

OBJEKT

Die obere Hemisphäre sendet
strohgelbe, spitze Lichtstrahlen
aus, der untere Teil funkelt
uitramarinblau, und dazwischen
ist ein biaßrosa Band zu sehen.
Das Licht schießt über die Rän

ENZESFELD

der, gibt der Kugel das Aus
sehen eines gezackten, über
dimensionalen bunten „Sterns"
— hell wie eine Neonröhre und

sehr auffällig, aber nicht blen
dend.

Wie hat Frau Bußweg die Er
scheinung bemerkt? „Es war

Sichtungsort Landstraße 8 km nördlich Wiener Neustadt: Auf der

wie ein Blitz, daß ich grad'

sahen sie eine riesige dreifarbige Lichtkugel am Himmel hängen

Heimfahrt von Verwandten am 20. 10. 1973

dort hinschau', als wie wenn es

sein sollte. Ich war direkt ge
bannt auf den Strahl, wie hyp
notisiert ..

meint sie bei der

Untersuchung.

Die Beobachtung beginnt und
wird nur eine halbe Minute
dauern. Kein Geräusch ist zu

hören. Rudolf Bußweg wundert
sich; „Ein Flugzeug ist das
nicht — hat ja keine Positions

In diesem Moment biegt der
Wagen in eine Kurve ein und

feld — und sind von der Glaub

die Zeugen verlieren das Objekt

druckt. Rudolf Bußweg kennt

hinter einer Baumgruppe aus
den Augen. Als sie gleich dar

sich in der Luftfahrt aus. Erst

auf auf ein freies Straßenstück

tingbrunn tätig, im Krieg als

würdigkeit der Zeugen beein

war er auf dem Flugfeld Kot

kommen, ist nichts mehr zu se

Bordmechaniker

ihn seine Frau; „Schau! Jetzt
haben's das Licht abgedreht!"

hen.

schmidt in Augsburg. Außer

Fünf Minuten nach ihrer Ab

dem sind er und seine Frau

Mit einem Schlag ist die Kugel

fahrt von Hölles erreichen sie

verschwunden.

ihre Wohnung, aber noch für

sehr naturverbunden. Landende
Maschinen, Meteore oder Mond-

lichter. .

Plötzlich unterbricht

bei

Messer

Verblüfft beobachten die Zeu

Wochen werden sie unter dem

halo (Mondhof) kennen sie seit

gen fünf Sekunden lang den

Eindruck des eben Erlebten ste

Jahren.

dunklen Himmel (ein ähnliches
Verhalten zeigte eine Scheibe

hen. Vor allem die Farben ge
hen ihnen nicht aus dem Sirm;
„wunderschön und außerge

„Unmögliche"

1971), und diesmal ist Rudolf

wöhnlich" nennt sie Herr Buß

Bußweg der Schnellere: „Da ist
es wieder!" Die Kugel ist an
derselben Stelle aufgetaucht.

weg.

die Strecke ab, stoppen, führen
Messungen durch. Die Kugel
hat noch vor der Harzberg

bei

Offenburg

im

Sommer

Für zwei Monate bleibt der Fall

Sie

beschreiben

mit

das

einfachen

Worten.

Zweimal fahren wir mit ihnen

Familiengeheimnis. Erst die Be

warte im Norden in 5° Winkel

richte über die Fälle Turin-Susa

höhe am Himmel geschwebt;

„Jetzt haben sie's Licht wieder

geben ihnen den Mut, die Be
obachtung zu melden. Wir fah

in 400—600 Meter Höhe. Sie

eingeschaltet", vermutet Grete.

ren im Januar 1974 nach Enzes-

war doppelt so groß wie der

Eine Sekunde vorher war nicht
mal eine Silhouette zu sehen.

das heißt bei 5—7 km Distanz

ganz ähnlicher Fall über Wie
ner Stadtgebiet, rund zehn Ki

Vollmond (Größentest), also in

kannt). Vielleicht sind das alles

5—7 km Entfernung 85—120

nur Zufälligkeiten. Der Fall
kann jedenfalls nach stunden
langem „Verhör" nicht geklärt

lometer westlich vom Flughafen

werden.

he der Erdölraffinerie. Leider

Meter

im

Durchmesser.

Es

kann eine riesige, leuchtende

Erscheinung oder bloß die Aus
strahlung eines kleineren Kör
pers gewesen sein, auf jeden

Wien-Schwechat und in der Nä

Auch zwei hellgelbe Kugeln,die

ist es uns nicht gestattet, sei

am 11. oder 12. Dezember 1973

nen Namen und die

anzugeben, wir konnten uns

Adresse

vor

von Herrn Bußweg und Frau
Kaufmann, der Nachbarin, in
5° Höhe im Südwesten gesehen
worden sind, bleiben rätselhaft.

dem Fernsehgerät). Das Objekt

Der Mond ging um diese Zeit

Morgen des 13. Dezember 1973

muß irgendwo über den Wein

(18 Uhr)im Nordosten auf,und
die Venus sieht nicht „wie zwei

um 3 Uhr 08 sieht der Beobach

Fall aber selbstleuchtend.

Leider findet sich kein weiterer

Zeuge (um 20 Uhr 15 sitzt der
brave

Niederösterreicher

gärten südlich von Gainfarn ge
schwebt haben. Durch'dieses

Gebiet laufen eine Hochspan

nungsleitung, die 1. Hochquel
lenwasserleitung für Wien, Süd
bahnstrecke, Südautobahn und

die wichtige geologische Bruch
störung „Thermenlinie" gegen
auch

bei Schwechat

Metall

warenfabrik, das Flugfeld Kot

tingbrunn und Schloß Schönau

Nur

(durch den palästinensischen
Terroranschlag international be

schwinden der „Lichtorgel" auf
dem Hochries ereignet sich ein

OBJEKT

authentisch

ist.

Am

spitzen Ende voran, und ist ein

Funkelnder Körper

Berndorfer

Bericht

ter (trotz der ungewöhnlichen
Vollmonde" aus. Der kleinere, 'Zeit hellwach) durch das Zim
etwas verzogene Körper schweb
merfenster, wie ein mehrfarbi
te rechts unterhalb der 30' gro
ges Flugobjekt über den wol
ßen Kugel; beide standen stiU
kenlosen Südhimmel zieht. Es ist
über der Region von Markt keilförmig (siehe Skizze unten),
Piesting.
fliegt sonderbarerweise mit dem

Norden. In der Nähe liegen
die

aber im Verlauf unserer Unter

suchung überzeugen, daß sein

51

Stunden

nach

Ver

V

deutig von fester Gestalt. Faszi
niert beobachtet der Zeuge, wie
die Erscheinung, die er zuerst
„hoch am Himmel" (27°) über
einem Baum bemerkt hat, in ei
nem 27gradigen Winkel abwärts

Skizze des mehrfarbigen Flug-

'
/

Objekts; Sichtungsort
über Wiener Stadtgebiet: Den

J'

ganzen, drei Vollmond
durchmesser langen Körper
■ bedecken winzige, senk

recht springende Lichtquellen

Lichter über Österreich

Richtung Horizont zieht, wo
sie nach 6—10 Sekunden (Zeit

test) hinter einem Wohnblock
im Südosten verschwindet.

Das Erstaunliche ist seine fun
kelnde Beleuchtung: Den gan
zen, fast drei Vollmonddurch

messer langen Körper bedecken
farbige Punkte — winzige
Lichtquellen, die senkrecht zur
Flugrichtung zu „springen"
scheinen. Rote, blaue und grüne
Punkte, die ein funkelndes Ge
wirr von Farbeffekten erzeu

gen, wie ein Diamant unter ei-'
nem

Kronleuchter, und

den

Zeugen, wie er selbst sagt, „di
rekt hypnotisieren". Sie sitzen
offenbar auf der Oberfläche des

keilförmigen Gebildes, das au
ßerdem von einem ruhig leuch
tenden, ultramarinblauen Rand

umgeben ist. Die Körperachse
liegt genau auf der geraden, ab
fallenden Flugbahn. Nehmen
wir 2,5 km willkürlich als Ent

fernung Zeuge—Objekt an, so
handelte es sich um ein rund 60

Meter langes Objekt. Wenn es
näher als 2,5 km (daher kleiner)
war, hat es sich durch die West-

Einflugschneise des Flughafens
Schwechat bewegt, parallel zur

Wechselnde

Schwechat

„Farbenspiele"

längst nichts Neues mehr. Über

beobachtete

sind

die wohl eindrucksvollste Farb

In der folgenden Nacht wacht
unser ungenannter Zeuge zwi

wirkung berichtet der US-Jour
nalist John G. Füller in seinem

schen 3 und 4 Uhr wieder auf

Buch „Incident at Exeter" New

— es ist Freitag, der 14. 12.
1973. Plötzlich scheint feuer

Hampshire, USA. Ein Objekt,
das 1965 plötzlich vor einer Po

rotes Licht ins Zimmer. Ein

lizeistreife erschien, tauchte die

Brand? Der Zeuge stürzt zum
Südfenster, läuft dann durch
den Flur zum vergitterten Fen
ster in den Garten — überall,

Gegend ringsum in blutrotes
Licht. Auch die Wand eines na
hen Hauses wurde hellrot an

so weit man sieht, sind Himmel

Zieht sich von dieser amerika

und Gegend in ein helles Schar

lachrot getaucht. Die schaurige

nischen Szene quer durch die
europäischen
Beobachtungen

Beleuchtung ist hell wie Voll

1973/74 ein roter Faden? Dann

mondschein, aber viel intensi

müßte die „Lichtorgel" von
Hochries, Tessin und Wien mit

ver, völlig ruhig und scheint
„von oben her" zu kommen.
Nach etwa 20 Sekunden ver

schwindet der Schein so rasch,
als hätte man ihn „ausgeknipst"
(vergleiche Objekt Enzesfeld)
und es ist für eine gute Minute
stockfinster. Dann erscheint ein

„waschblauer" Farbton (kobalt
blau hell) und hält sich eben

gestrahlt.

dem „Farbenspiel" in Verbin
dung stehen,und zwar als Licht
quelle in den Wolken.
Einen weiteren Zeugen des
„Farbenspiels", und zwar eine
Frau, die sich tags darauf in
einem nahen Supermarkt über
das „schreckliche Erlebnis" und
ihre Furcht während der Beob

falls für rund 20 Sekunden. Der
Himmel ist bedeckt und scheint

achtung beklagte, konnten wir
bei unserer Untersuchung nicht

die Farbe „auszustrahlen". Auch
werfen die kahlen, im blauen
Licht pechschwarzen Bäume im

mehr eruieren.

Garten

keine

Schatten.

Ein „Farbenpuzzle"

Eine

Wie uns ein pensionierter Elek

kontrolle(die Flugsicherung Tu

dritte Erscheinung sieht der
Zeuge vom WC aus. Sie dürfte
gelb gewesen sein. Besser kann

rin hatte Ende November 1973

man das vierte Phänomen se

mehr Glück). Die Erscheinung
wirkt hell wie der Vollmond,
fliegt vollkommen geräuschlos,

hen, das sich nach einer weite

seltsamen Geschehens. Er kennt

ren

den Beobachter der „Licht
orgel" und des „Farbenspiels"

Donau. Zu dieser Zeit ruht der

Flugverkehr — auch die Radar

Minute

Pause

als

roter

Lichtschei'nbogen über den Süd

ganz im Gegensatz zu den Dü

horizont (also über dem Wiener

senjets, die jeden Tag über die

Becken) zeigt. Seine Maximal
höhe ist 8°, vom Fenster aus
gemessen. „Endlich, es zieht

Gegend donnern.

Die Beobachtung macht auf den

schon ab", denkt der Zeuge und

Zeugen einen so starken Ein
druck wie die „funkelnde Ku

geht erleichtert in die Küche,

gel" Ende Oktober auf die Bußweg's, so daß er am nächsten
Tag kaum an etwas anderes

scheinung „überfällt", an deren
Farbe er sich wegen des Schrecks

denken kann.

Farbphänomene wie das bei

"734

wo ihn die fünfte und letzte Er

nicht mehr erinnern kann.

triker — nennen wir ihn Z. —

durchaus glaubwürdig versi
cherte, war auch er Zeuge des

persönlich. In einer klaren
Nacht Mitte Dezember (leider

hat er das Datum vergessen,
aber wegen des sonst schlechten
Wetters bleiben nur der 10./
11., 12./13. und 18./19. zur

Auswahl) wacht er gegen 4 Uhr
morgens auf und will eben auf
stehen, als er an der Front des
Nachbarhauses einen
hellen
Widerschein bemerkt. Die Licht-

quelle muß im Westen liegen,
Richtung Wienerwald, denkt er.

kleinen Garten, wieder in Rich

voralpen) erreicht. Das Haus
blickt südseitig auf die schrof

Er eilt in die Küche und öffnet
dort das Fenster. Es ist kein

tung Wienerwald, erscheint auf

fen

einmal am klaren Himmel ein

Geräusch zu hören, aber der

7° hoher Lichtbogen von der

Anblick erstaunt ihn. Über dem

Intensität

Südwest-Horizont liegt eine Art
„zerflossener Regenbogen" aus
ineinander geschachtelten Far

Schweißbogenlichtes, der

Jennyberg, die den Zerrbruch
der „Thermenlinie" markieren
— eine Zone relativ junger
seismischer Aktivität, in der be
kannte Heilquellen, etwa in

ben. Vor allem Rot und Orange
fallen ihm auf; an alle Nuancen

kann er sich später nicht erin
nern. Der Bogen ist sehr hell
und beleuchtet, wie das „Far

benspiel", die gesamte Umge
bung, so weit man sehen kann.
Z. vergleicht die Erscheinung
im Gespräch mit einem Aqua
rell

aus

verflossenen

Farb

flecken — ein faszinierendes
Bild, das er in sich aufnimmt,

ter einer Garage und einem

eines

elektrischen

an

scheinend von einer horizont

Wände

des

Steinbruchs

nahen Quelle emittiert wird.

Baden, Bad Vöslau oder Meid-

5—10 Sekunden später bricht
der ruhige Lichtschein in der
gleichen Weise zusammen wie
„Farbenspiel" und „Farben
puzzle". Eine Azimutmessung
ergibt, daß die höchste Stelle
der beiden Bogen, sowohl vom

ling, entspringen. Gegen Osten
fällt der Anninger über die
Richardshofterrasse bis zu einem

Sattel

mit

dem

Eichkogel

(367 m) ab, den auch die Bun
desstraße nach Baden benützt.
Gelände ist weithin zu

Das

Küchenfenster als auch von be

überblicken.

sagter Straßenstelle aus, über
dem Strahl 250° (von Nord

In der Nacht vom 19. auf den

20. Januar 1974 liegt Dr. Kerck

über Ost gerechnet) lag. Dieser

wach im dunklen Schlafzimmer.

Strahl läuft von Schwechat aus

Er hat das vergitterte Südfen
ster nur angelehnt. Draußen

zieren oder genau beschreiben
kann. Es spannt sich tatsächlich

Richtung Brunn am Gebirge
und Mödling.
Was geht in diesem Raum

über jenes Gebiet des Wiener

vor?

waldes, das Sandsteinmittelge

Wir sollen es bald

birge, das schon 1954 und 1972

Der vierte Alarm kommt aus

ein Brennpunkt der UFO-Akti

Mödling ...

auf, scheint in sein Zimmer und
erleuchtet alles so stark, daß er

Grelles Oval

seine
Armbanduhr
(ohne
Leuchtziffern) ablesen kann:
3 Uhr 30, Sonntag, der 20. Ja

aber für uns nicht mehr skiz

erhellt Mödling

Nach etwa 30 Sekunden ge
schieht das Verblüffende: Als

würde ein unsichtbarer Beleuch

ter farbige Scheinwerfer ab
schalten, so plötzlich bricht der
Bogen aus ruhigem Licht in
sich zusammen und verschwin

det. Das Haus von Z. liegt in
der Nähe einer Wiener Straßen

bahnlinie, doch zwischen 3 und
4 Uhr verkehren dort weder

Züge, die an der Oberleitung
Funken ziehen könnten, noch

ein

starker

Nordwest-

Wolken bedeckt. Plötzlich wird
erfahren.

vität war. Höhe des „Farb

puzzles": 5—6°, vom Fenster
aus gemessen (1. Stock).

heult

sturm und der Himmel ist von

Für Erscheinungen, die inner
halb von Sekunden „aus dem

Kerck aus seinen Gedanken ge
rissen. Ein grelles Licht flammt

nuar.

Kerck setzt sich auf und ver

Nichts" kommen und rasch wie

sucht, die Lichtquelle zu finden.

der „abgeschaltet" werden, gibt
es nur wenige Zeugen, die meist
ihren Augen nicht trauen und
keine Meldung riskieren. Dr.
Erich L. Kerck, 79, ein pen
sionierter Wirtschaftsjurist, hatte
den Mut, eine solche Beobach

„Mit einem Ruck war die Er

tung zu melden. Wie die Buß
wegs steht auch Dr. Kerck mit

scheinung da und hat sich ver
stärkt, greller als die Vollmond
landschaft. Wie ein heller Son

nenaufgang wo kein Rot dabei

ist. Ich hab' erstaunt geschaut
— ist ein Flugzeug abgestürzt?
Aber das ruhte. Es war keine

Bewegung drin. Kein Geräusch,

landen Flugzeuge in Schwechat.
Die Erscheinung bleibt unge

seinem vollen Namen zu seiner

kein Flackern. Der Himmel war

Aussage. Er wohnt mit seiner

grell und die Hauptsache etwa

klärt.

Frau in einem modernen Ein
familienhaus am Ortsende von

fällt. Stellen Sie sich ein Oval

Mysteriös findet Z. auch einen
weißen Lichtbogen, den er
einige Tage darauf beim Abend
spaziergang mit seinem Hund
(19.00—19.30 Uhr) sieht. Hin

Mödling, wo die „Goldene
Stiege" den Schwarzföhrenwald
des Jennybergs (Ausläufer des
675 m hohen Anningers, Kalk

dort, wo der Berg langsam ab
vor — und in dem Oval waren

gelblichweiße Schlieren. In der

Mitte am hellsten, wie Weiß
glut", sagte er uns später.

Lichter über Österreich

Wir müssen zwei Lichterschei

nungen auseinanderhalten; Mil
chiges, diffuses Licht, das heller
als Vollmondschein den ganzen
Himmel überstrahlt, die Bäume
und Wolken einhüllt und sogar

I n
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in der Senke hinter dem An

ninger sichtbar ist (Tal gegen
Südwesten) — und ein grelles
Oval mit länglichen, horizonta
len Strukturen — wie Wolken
streifen — das im Süden vor

dem Anningerhang, in der Ge
gend des Richardshofes,hängt.
Wieviele

Schlieren

sind

zu

sehen? „Drei bis fünf größere
und

daneben

auch

kleinere,

aber länger gestreckt."
Dr. Kerck behält das seltsame

Bild im Auge, betrachtet es
lange und findet keine Erklä
rung. „So etwas habe ich nie ge
sehen." Er will seine Frau im

Nebenzimmer

wecken,

nach

langem Klopfen an die Zimmer
wand antwortet sie ihm, aber

„eh sie kam, war's schon weg.
So plötzlich, wie's gekommen

Sichtungsort Schlafzimmerfenster im Einfamilienhaus des
Dr. Erich L. Kerck in Mödling (in der Nacht
vom 19. auf den 20. Januar 1974, 3.30 Uhr): Ein grelles Licht
erleuchtet alles so stark, daß man
im Zimmer die Armbanduhr ablesen kann. „Die Hauptsache
war etwa dort, wo der Berg langsam abfällt.
Stellen Sie sich ein Oval vor - und in dem Oval waren

ist. Mit einem Ruck — wie im

gelblichweiße Schlieren. In der Mitte

Theater, wo ein Rundhorizont

am hellsten, wie Weißglut." (Aussage von Erich L. Kerck)
Fotos: Berger

etwa mit Film eine Landschaft

vorspiegelt, projiziert wird. So
ähnlich verschwand das."

Das

vertraute „Ausknipsen"

also, wie in Enzesfeld und bei

Schwechat. Wir befragen den
Zeugen über das Oval: „Es war
ruhig, aber in sich gegliedert. Es

Sie zehn Jupiterlampen aufstel

ergibt sich für die Masse nach

len, können Sie nie so einen

unseren

Raum beleuchten — aber ich

Höhe von 135 m und ein Horizontal-Durchmesser von 330 m.

ein Strahlenkranz hat völlig ge

konnte hineinschauen (und die
Schlieren erkennen)." Von der
Meldung des Elektrikers Z. war

fehlt und der Rand war mehr

ihm nichts bekannt.

hof, also in 700 m Seehöhe

Eine Stoppung des gesamten

(höher als der Anningergipfel

blieb an der gleichen Stelle.
Die

Schlieren

mußten

eine

Nuance ins Gelb gewesen sein,

weiß,

hatte

aber

weniger

Berechnungen

eine

Die Unterkante lag in diesem
Fall 330 m über dem Richards

Leuchtkraft — das ist das son

Vorganges ergab

derbare."

Beobachtungszeit höchstens 60

Der Zeuge betonte mehrmals,

als wahre

mit 675 m).

Noch merkwürdiger findet der

Sekunden. Nehmen

eine

vom „Spiel eines Scheinwerfers

Zeuge den Umstand, daß die
Erscheinung hell wie ein

wahre Entfernung von 2,7 km

auf Wolken" könne keine Rede

an (Oval direkt über Richards

gewesen sein; es war vielmehr

Schweißbogenlicht war, er aber
nicht geblendet wurde. „Wenn

hof — eine Annahme, die auch
Kerck für realistisch hält), so

eine gegliederte, ovale Licht
masse. Kerck zeigte sich dar-

wir

über erstaunt, daß keine weite

ren Beobachter das Oval gemel
det haben: „Die Lichtstärke war
so außergewöhnlich groß, daß
man ostwärts weit über Man

nersdorf (30 km Distanz — d.

Verf.) hinaus, nordöstlich bis
zur Spinnerin am Kreuz (Favo
riten, 15 km — d. Verf.) die

Krafträuber

Himmelserscheinung hat sehen
müssen." Die Furcht der Zeu

gen, nicht für voll genommen
zu werden, dürfte wie im Fall

Wien-Ost" ganze Arbeit gelei
Von Prentice Mulford*

stet" haben.
Fassen wir zusammen: Alle Er

scheinungen im Dezember 1973
und Januar 1974 wurden über

der „Thermenünie" oder dem

westlichen Wiener Becken gese
hen. Auch Beobachtungen von
1954 und 1972 liegen in diesem
Raum. Ist die „Thermenünie"
eine der Strukturen, wie sie La-

garde in Frankreich nachweisen

Sympathie ist Kraft. Die in
nere Zustimmung und der
gute Wille anderer ist eine le

konnte und die Keel, ein lang

bendige Ertölgskraft, die auf

jähriger Forscher, in den USA
als „Windows"(„UFO-Fenster")

Dich

überströmt

und

Dein

negativen Gedanken Krafträiiber.

Dazu kommt ein weiteres:
Wenn Du bestimmte Pläne ver

folgst oder Dich auf ein Er
folgsziel konzentrierst, kannst

bezeichnet? Wir sind auf wei

Glücksvermögen erhöht. Sie ist
genauso Geschäftskapital wie

tere Fälle in Wien-Süd gefaßt*.

Sachwerte und Guthaben.

Gedankenbild von Dir allseitig

Ebenso sind Neid und Haß an
derer Kräfte, die auf Dein Wol

deren aufgefangen wird. Hast

len und Tun lähmend wirken,
auch

wenn

die

Neider

kein

Wort sagen und keinen Finger
gegen Dich rühren. Solche un
guten Wirkungen kannst Du
* Wir hiltcn inlcrcssicrle Leser, die
selbst Beobachtungen in Österreich
gemacht haben oder von solchen
wissen, uns über das Postamt A-1094
anzuschreiben. Wir sind für alle
vernünftigen Hinweise dankbar.

Andere Amateure bitten wir, von
tiefschürfenden Befragungen der hier
namentlich genannten Augenzeugen

abzusehen. Sie haben alles gesagt,
was sie wissen.

Unser besonderer Dank gilt Herrn
Dipl.-Ing. Adolf Schneider aus Mün

chen und seinem Zürcher Kollegen,

nur aufheben durch die positive
Gegenkraft guter, bejahender
Gedanken.

Ein

Herrn K. A., unserem Wiener Kor
respondenten, für seine Mitarbeit.

ausgestrahlt und auch von an

Du nun Feinde, kann es ge
schehen, daß diese Deine guten
Gedanken ernpfangen und daß
Du eines Tages entdecken mußt,
daß Dein Plan vori ihnen ver
wirklicht wurde ...

Jeder Zusammenstoß mit an

freundlicher

deren, jede Disharmonie zwi-

Gedanke, gegen Ungute gehegt,

•schen zwei Menschen hat eine
Welle destruktiver und hem

bewirkt, daß Böses Dich nicht
trifft oder Dich nicht hindert.

mender Gedanken zur Folge,

Aus dem gleichen Grunde ist es
unweisc. sich Feinde zumachen,
mag der Anlaß dazu noch so
gerechtfertigt erscheinen. Denn

die in gleichgestimrnten Gemü

Feinde sind schon durch ihre

die wertvolles Material zur Verfü
gung stellten, sowie allen Zeugen für
die freundlichen Auskünfte und

Du nicht verhindern, daß dieses

tern widerhallen — wobei die

Entfernung keine Rolle spielt
— und sie zum Mitdenken und

Mitwirken anregt. Wer mißge
stimmt ist, wird so zu einem

* 1834—1891, geistiger Vater der
modernen Psychodynamik; bekann

testes Werk: ..Hiner, der es wagt!"

Magneten für negative Gedan
ken anderer, gibt Kraft an diese

(H. T. Frick Verlag, 4. Aufl.)

ab und wird zudem von ihnen
737

beeinflußt, herabgezogen und
geschwächt.
Darum ist es wichtig, Dein Be
wußtsein jederzeit mit positiven
Gedankenbildern der Freude,

der Bejahung, des Erfolgs und
der Beglückung anderer zu er

füllen, zumindest mit gelasse
nem Gleichmut und ruhiger
Heiterkeit, damit keine negati
ven Gedankenströme von Dir

ausgehen und von Dir aufge
fangen werden.
Wer das beachtet, spürt, wie
sein Erfolgskraftfeld ständig
wächst, weil er mit gleich posi
tiv gestimmten Wesen in Ge
danken-

und

Kraftaustausch

steht. Im gleichen Maße wird
ihm das positive Verhalten und

Erfolghaben erleichtert.
Das ist ein gesetzmäßiger Vor
gang, dessen Beachtung den
Fortschritt verbürgt. Die Ge
wöhnung an bejahendes Den
ken erhöht nämlich automatisch

wurde, daß neue Gedanken und

Geistesströmungen in verschie
denen Teilen der Welt gleich
zeitig Verkünder und Anhänger
finden, daß neue positive oder
religiöse Ideen sich zuweilen
wie ein Präriebrand ausbreiten,
weil sie ein allgemeines Sehnen
beantworten und infolgedessen

von einer Vielzahl empfangen,
ausgesprochen und realisiert
werden.

wenn Du Dein

dem Äthermeer der Gedanken
umsetzen.

Wenn man tiefer blickt, zeigt
sich, daß kein Gedanke original
in dem Sinne ist, daß irgend

jemand ihn als erster hegte.
Alle guten Gedanken sind Ga
ben des göttlichen Geistes. Ein
Gedanke wird vielleicht, bewußt

gehegt, ausgestrahlt und von
tausend Wesen aufgefangen,
von denen hunderte ihn dumpf
als richtig empfinden, zehn ihn

Medium oder durch Exorzismus

zu vertreiben, schlugen fehl.
Er treibt nach wie vor

Unternehmen

mehr Menschen von dem, was

Du vorhast, angesprochen wer
den, je mehr das, was Du zu
geben hast, einem allgemeinen
Bedürfnis entgegenkommt, de
sto mehr Zustimmung und desto

zogen im Juni vergangenen
Jahres mit ihrer achtjährigen
Tochter Karen eine Wohnung

nem

mehr Helfer wirst Du bei Dei
Werk finden und desto

im 21. Stock des „Antrim-Hauses'* in Bow, London East End,

mehr Interessenten und Förde

Sie waren über ihr neues Heim

Stephen und Ellen Rayner be

rer.

sehr glücklich, da sie zuvor auf

Diesen Prozeß kannst Du durch

engstem Raum mit einer ande
ren Familie zusammengewohnt

meinheit leistest, des Guten, das

empfangen und in Leistungen

mehr als einem Jahr

von einem Spukgei.st terrorisiert.
Alle Versuche, den un
gebetenen Besucher durch ein

zum Erfolg führen willst: Je

und gesteigert werden, wie die
genialen Naturen zeigen, die in
Maße die Gaben

in seiner Mietwohnung seit

Auch das gilt es zu bedenken,

beharrliche Erfolgsbejahung be
schleunigen. Wenn Du beharr
lich das lebendige Bild des
Dienstes, den Du der Allge

besonderem

im Londoner East End

wird ein junges Ehepaar

sein erschreckendes Unwesen

das Empfangsvermögen für
neue Gedanken, Einfälle, Inspi
rationen. Diese Empfänglichkeit
kann durch Übung ausgebaut

des Geistes, die Sendungen aus

In einem großen Wohnblock

Du anderen Menschen bringst,
im

Blickfeld

des

Bewußtseins

festhältst, steigerst Du die Ener
gie, Reichweite und Durch
schlagskraft Deines Gedanken
senders so sehr, daß sich das
positive Echo bald bemerkbar
macht. Die lawinenartig an

wachsende Dynamik .solchen
bejahenden Denkens ist unver
kennbar,

Ist das einmal begriffen und
wird es recht befolgt, wirkt sich
das Gesetz des Erfolges ent
sprechend segenbringend aus. ®

hatten. Aber die Freude sollte
nur kurze Zeit währen.

Eine

Serie

von

unheimlichen

Vorgängen begann sie zu be
ll nruhigen:
Zuerst ging das Licht immer
wieder an und aus, ohne daß je
mand

den

Schalter

berührte.

Wasserhähne drehten sich auf

unerklärliche Weise selbständig
auf; die schwersten Möbelstücke
fand man in veränderter Posi
tion, obwohl niemand den
Raum
betreten
hatte. Und
Nacht für Nacht rissen lautes

Poltern und Krachen die Ray
ners

immer

öfter

aus

dem

Schlaf.

Stephen Rayner, ein zäher, mit
beiden Beinen fest auf der Erde

stehender Hafenarbeiter, glaub

aussprechen und ein oder zwei
ihn ausführen. So erklärt sich,
daß manche Erfindung von

te nicht an das Wirken über
sinnlicher Kräfte und bestellte

mehreren

Mauerwerk und das Rohrsy-
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zugleich

gemacht

einige

Handwerker, die

das

Unerträgliche Spukphänomene
In einem Londoner Hochhaus

machen einer Familie das Leben zur Hölle

Flucht vor einem

Poltergeist
stem im Haus untersuchen soll

ten. Aber trotz sorgfältigster
Suche konnte nichts gefunden
werden, was die Stöiungen
hätte hervorrufen können.

Von nun an ging es Schlag auf
Schlag: „Eines Nachts, als wir

im Bett lagen, erhielt ich plötz
lich einen heftigen Stoß gegen
den Kopf", berichtet Mr. Ray
ner. „Ich drehte sofort das Licht
an, und da sah ich, wie sich ein

Halstuch meiner Frau, das an
einem Garderobenhaken an der

Zimmertür hing, von selbst hef

tig zu bewegen begann. Plötz
lich wurde es im Zimmer eis

kalt, und es herrschte eine
schreckliche,
unheildrohende
Atmosphäre. Ich weckte meine

Frau, und wie von Furien ge
hetzt sprangen wir aus dem
Bett und rannten ins Wohn
zimmer."

Einige Nächte darauf wurden
die beiden durch lautes Klirren
geweckt, das aus der Küche

kam. Es hörte sich an, als sei
das gesamte Geschirr auf den

Steinfußboden geworfen wor
den. Als sie in die Küche ka
men, war jedoch nichts zu se
Hafenarbeiter Stephen Rayner; Spukgegensiand: Als Besucherin

hen.

Patsy nachts in tiefem Schlaf lag,

Mrs. Eileen Pearce, die die

krachte das Holzstück dicht neben ihrem Kopf auf das Kissen

Wohnung unter den Rayners

bewohnt, machte dem Paar zu

erst heftige Vorwürfe, da so
wohl sie als auch ihr Mann we

gen des Lärms keine Nacht
mehr schliefen.

„Die jungen Leute versicherten
uns, daß sie keine Schuld an
dem Krach hätten, aber — so
leid es mir heute tut — wir

glaubten ihnen nicht. Dann fuhr
die ganze Familie für einige
Tage zu Verwandten. In der
ersten

Nacht

herrschte

•"i \

eine

himmlische Ruhe. Aber schon
in der nächsten Nacht schien in

der leeren Wohnung über uns

i/M

der Teufel los zu sein. Nun

wußten wir, daß etwas nicht mit

rechten Dingen zuging. Seither
hat der Lärm nicht mehr auf

gehört."

Der Hausmeister Joseph Levy
berichtet: „Alle Mieter kom
men zu

mir und

beschweren

Medium Carmen Rogers(2.v.l.),
Ehepaar Rayner (außen),
Nachbarn; Spukhochhaus in
London: Im 21. Stock
tobt ein Geist namens Arthur

sich. Sie sind samt und sonders

davon überzeugt, daß in der

Wohnung der Rayners ein Geist
sein Unwesen treibt."

Als der Lärm schließlich nicht

berichtete er, daß Karen in die

mehr auszuhalten war, holte
man Carmen Rogers, ein Me

sem Haus die Treppe hinunter

dium der „Spiritualist Association of Great Britain". Als Mrs.

aufgestoßen hätte. Er habe nun
Angst, daß das Kind aus dem

Rogers das Schlafzimmer der

Fenster fallen könnte und sei

gefallen sei und sich den Kopf

kleinen Karen betrat, sagte sie

deshalb da, um es zu beschüt

sofort: „Von hier kommt es,

zen."

hier sitzt die Kraft." In diesem

Die Eltern wußten sofort, wen

Zimmer wurde eine Seance ab

das

gehalten. Gleich

Rayner erinnert sich: „In dem

Haus, in dem wir jetzt wohnen,
auch tatsächlich die Treppe hin

Haus, in dem wir früher wohn
ten, lebte auch ein alter buck

Kopf aufgeschlagen. Wir waren

zu

Beginn

wurde es im Zimmer eiskalt,

und die Deckenlampe begann
heftig zu rotieren, als würde

Medium

beschrieb.

Mrs.

untergefallen und hat sich den

liger Mann namens Arthur. Er
war Maler und Dekorateur, und

immer der Meinung, Arthur sei

eine unsichtbare Hand sie im
mer wieder anstoßen.

hin und wieder machte er Baby

Über ihre Wahrnehmungen
während der Sitzung sagt Car

sitterdienste bei uns. Karen und
er waren ein Herz und eine

Mann. Ich weiß nicht, warum
er uns jetzt so quält."

men Rogers: „Ein alter Mann

Seele. Jeden Tag, wenn sie aus
der Schule kam, ging sie sofort

trat auf mich zu. Er hatte einen

Buckel und erzählte mir, daß er

zu ihm hinunter, und manch
mal saß sie noch bei ihm, wenn

ein

netter

freundlicher

alter

Nach dem Besuch des Mediums
wurden

die Zustände immer

schlimmer. Als Mrs. Rayner
eines Abends ihre Tochter zu

und viele Stunden mit ihr zu

mein Mann um 20 Uhr von der

Bett brachte, wurde sie plötzlich
von etwas an der Schulter ge

sammen gewesen sei. Außerdem

Arbeit kam. Sie

packt und so lange festgehalten,

die kleine Karen gut kenne

ist in

dem

sich einige Male. AismeineFrau
zu weinen begann, sagte Karen;

,Onkel Arthur, hör auf damit.'

gerufen. Jedesmal wenn wir je
manden hier haben, der uns
helfen soll, müssen wir nachher

Schlagartig brach der Lärm ab."

dafür büßen."

Als

Stephen, dessen Ruhe und Be

Stephen

Rayner

eines

Abends am Bett seiner Tochter

sonnenheit seine Frau immer

völlig erschöpft einschlief, wur

wieder beruhigt hatten, ist am

de er von einem seltsamen Ge

Ende seiner Kräfte: „Dieser

räusch geweckt. Als er sich um
schaute, sah er, daß Karens

selbstsüchtige alte Mann wird

hölzerner Rosenkranz, der an

giert hier in der Wohnung. Ich
fühle es, wenn er kommt und
wenn er geht. Will ich mich mit

einem Nagel am Kopfende ih
res Bettes hängt, mit voller
Wucht immer wieder gegen die
Wand schlug.
Nun rief Mrs. Rayner einen
Geistlichen, der einen Exorzis
mus

vornehmen

sollte.

Der

Priester haspelte aber nur ein
paar Gebete herunter und ver

uns nie alleine lassen. Er re

meiner Frau auf das Sofa set

zen, ist er plötzlich zwischen
uns."

Auch Terry, der 23jährige Bru
der von Stephen Rayner, be
kam den Spuk zu spüren. Er
war nach einjährigem Aus

ließ dann das Haus so schnell

landsaufenthalt

er konnte.

zurückgekehrt und besuchte sei

Ellen Rayner mit „tanzendem"

Die Antwort des Geistes auf

nen Bruder.

Rosenkranz in Karens

diesen Versuch, ihn zu vertrei
ben, bekam Patsy zu spüren,
eine Freundin der Rayners, die
in der Wohnung übernachtete.

Stephen Rayner erzählt: „Etwa

Als sie in tiefem Schlaf lag,

stand mit dem Rücken an den

Kleiderschrank gepreßt, und
mit aus dem Kopf quellenden
Augen schrie er immer wieder:
,Er packt mich, er packt mich.'
Ich ging auf ihn zu, und in dem

Zimmer:Klatschte an die Wand

bis ihr Mann auf ihre Schreie

krachte

hin ins Zimmer stürzte.

Stück Holz dicht neben ihrem

Die einzige Person, die von den

Kopf auf das Kissen. Wie die
junge Frau sagt, hatte sie schon
ein ungutes Gefühl, als sie die
Wohnung betrat. „Als ich mich
am Abend auszog, hatte ich den
Eindruck, als beobachte mich je

Ereignissen in keiner Weise ge
stört zu sein scheint, ist Karen.

„Sie ist nachts nicht einmal auf
gewacht, obwohl es hier man
chesmal zugeht wie in einem

ein langes schmales

Tollhaus. Sie sagt, sie hätte nie

mand. Ich

etwas gesehen oder gehört, aber

unwohl und fürchtete mich."

wenn wir ihr Zimmer verlassen,
hören wir, daß sie sich mit je

Nach diesem Vorfall verließen

mandem unterhält. Sie hat zwar

nie zugegeben, daß jemand bei
ihr ist, aber das Medium er
klärte uns, daß es möglich sei,

fühlte

mich

sehr

nach

London

um drei Uhr wachte ich von
einem Schrei auf. Ich rannte so

fort ins Schlafzimmer. Terry

Moment sauste das Bett durchs
Zimmer

und

drückte

meinen

Bruder mit aller Gewalt gegen
den

Schrank. Ich rannte hin

und wollte ihn hervorzerren,
aber das Bett wurde so fest ge
gen ihn gepreßt, daß ich ihn
erst nach geraumer Zeit be

die Rayners die Wohnung für
kurze Zeit, baten dann aber
einen anderen Geistlichen, mit

freien konnte. Noch in dersel

einem

ben Nacht verließ mein Bruder

Exorzismus zu helfen.

die Wohnung, die er seither

daß sie sich mit Arthurs Geist

Rev. David Hewitt, ein in der
Nachbarschaft lebender Priester,

auch nicht mehr betreten hat.

unterhält, ohne etwas davon zu

betete

einem

Zur Zeit leben wir bei meiner

wissen.

Kollegen ca. drei Stunden in
allen Zimmern der Wohnung.
Stephen Rayner: „Als die bei
den Geistlichen gegangen wa
ren, brach die Hölle los. Nun
wünsche ich, ich hätte sie nie

Mutter, wo wir unsere Ruhe
haben. Man hat uns natürlich

Eines Abends, als wir gerade
beim Essen saßen, schlug die
Badezimmertür so heftig zu,

daß wir glaubten, sie fiele aus
den Angeln. Dies wiederholte

zusammen

mit

eine andere Wohnung angebo
ten, aber wir wollen sie nicht,
weil wir wissen, daß Arthur
uns folgen würde."
g

Visionen und Visionäre
Menschen in Ausnahniesituatlonen — Eingeschlossene, Verschüt
tete, Weltraumfahrer, Berauschte — erleben häufig Erscheinungen
von hoher subjektiver Realität: Visionen oder Halluzinationen.

Aber auch heiligmäßig lebende Eremiten, Mystiker, Seher. Gibt
es ein Gemeinsames aller dieser auf grundverschiedene Weise aus

gelösten Gesichte? Sind sie stets transzendenten Ursprungs oder
oft nur eine Wirkung krankhaft veränderter Körperchemie? Hanns
M. Heuer untersucht dies anhand zahlreicher Erlebnisberichte

Von Hanns Manfred Heuer

A nfang März 1970 waren 640
Bergarbeiter in drei briti

trotz der Dunkelheit deutlich

gaukelten sich üppige Mahlzei

wahrgenommen hätten.

ten vor. Männer mit stärkeren

schen Kohlenbergwerken der

Ende Oktober 1963 ereignete

Nerven, wie die Hauer Pohlei,

Gratschaft Kent (in der Nähe

sich die Bergwerkskatastrophe

von Dover) in 1000 Meter Tiefe
eingeschlossen. Ein verheeren
der Schneesturm hatte die

Welt hatte — über Radio und
Fernsehen — die dramatischen

Hanusch und Leder,hatten Spaß
daran, sich gegenseitig zu foto
grafieren — mit Kameras, die

Stromversorgung für die För

Ereignisse verfolgt.

gungsschacht herabgelassen wor

derkörbe

von Lengede. Fast die ganze

von oben durch einen Versor

blockiert. Fast 24

Nach zehn Nächten und neun

Stunden mußten die Kumpel

den waren. Manche Bergleute

Tagen, die Nacht waren, brach

unter Tage warten, bis sie aus
ihrem dunklen Verließ befreit

berichteten nach ihrer wunder

der Meißel des Bohrers zu elf

baren Rettung über unglaub

Eingeschlossenen

werden konnten.

,,Wunder von Lengede" be

liche Dinge, die sie da unten
in der Tiefe erlebt hatten. Viele

Nach ihrer Rettung berichteten
einige der Bergleute, sie hätten
in der dunklen Tiefe, abge

gann.

Mit

der

durch:

das

„Dahlbusch-

andere, die sicher ähnliche Er

Bombe", einem torpedoförmi-

lebnisse gehabt hatten, schwie

gen Rettungsgerät, konnte ein

gen — aus Angst, sich lächer

Kumpel nach dem anderen ge

lich zu machen.

schnitten von der Außenwelt,
seltsame Dinge gesehen und er

borgen werden.

Wer die Wirkungen von Nah-

lebt. So erzählte der eine von

Die Zweilei an der Rettung,

rungslosigkeit, stunden- oder

blendenden und farbigen Licht

das hörbare Sterben von Ka

erscheinungen, obwohl es im

tagelanger Stille, Abgeschlossen
heit von der Außenwelt u. a.

Schacht stockdunkel gewesen

meraden in einigen Metern
Entlernung, die Finsternis und

war. Ein anderer schilderte eine
fruchtbare und sonnenüber

die beklemmende Enge ihres
Verließes waren für die Einge

glänzte Landschaft, obwohl ihn

schlossenen eine unvorstellbare

nur Nacht und nacktes Gestein
umgeben hatte. Andere Kum

Belastung gewesen. Ein Einge
sperrter geriet — zeitweilig —

pel erzählten sogar von men
schenähnlichen, im Schacht her
umhuschenden Wesen, die sie

Stellvertretend für solche und
ähnliche Erlebnisse von unter

von Sinnen, ein anderer lachte
irre auf und riß sich die Klei
der vom Leib. Wieder andere

schlossenen (U-Boot) oder auch
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kennt, weiß, daß die Bergleute
effektiv das gesehen und erlebt

haben, was sie später schilder
ten.

Tage oder vom Wasser Einge
von in einer Raumkapsel einge-

/

In Lengede eingeschlossene
Bergleute Franz Leder

(o.) und Emil Pohlai (Fotos
der Verschütteten

im Schacht): Nach der Rettung
unglaubliche Berichte

Lengede-Eingeschlossener

über wunderbare Erscheinungen

Unvorstellbare Belastungen

Gerhard Hanusch:

Fotos: Ullstein

schlossenen Menschen mögen

tungsmannschaften

die Aussagen von zwei ameri

45 Zentimeter breiten Schacht

kanischen Bergleuten stehen:
Nach einem Bergwerksunglück
— wie das von Lengede eben

geborgen werden konnten. Nach
seiner Rettung und nach einer

falls im Jahre 1963 — waren

des Schachtes sagte David Fel
stufen sehen. Wir sahen das
lin: „Und nun zu den seltsamen' eine Zeitlang und dann nicht

die

beiden

amerikanischen

gebohrten

Schilderung über den Einsturz

schein. Zwei Männer, ganz nor
mal aussehende Männer, keine
Bergarbeiter, öffneten die Tür.
Wir konnten auf der anderen
Seite wunderschöne Marmor

nem verschütteten Stollen des

Dingen, die wir gesehen haben.
Am vierten oder fünften Tage
sahen wir eine Tür, obgleich
wir kein Licht hatten, weder

Bergwerks Hazieton (Pennsyl

von

vania) 100 Meter unter der Erd
oberfläche eingeschlossen, be

Helmen. Die Tür war in helles

wirklich Angst hatte, war, als
ich zwei Männer sah, die wie
Elektriker angezogen waren.
Fragen Sie mich nicht, was
Männer, wie die beiden, da un

blaues Licht getaucht. Es war
sehr hell, heller als Sonnen

habe sie gesehen. Mein Kum-

Kumpel David Fellin und Hen
ry Throne (damals 58 und 28
Jahre alt) 14 Tage lang in ei

vor sie durch einen von Ret

oben

noch

von

unseren

mehr. Das einzige Mal, wo ich

ten im Schacht taten. Aber ich

Visionen und Visionäre

pel Throne forderte mich zweioder dreimal auf, die Männer
zu bitten, uns zu leuchten. Bei

ertrinken. Gott sei Dank reg

diesem Gedanken lief es mir

Aber in diesen Minuten begann

kalt den Rücken hinunter. Ich

ich wie irr umherzurennen. Da

kann nicht sagen, warum. Ich
hatte nur das Gefühl, daß dies

sah ich eine Tür. Wie eine ganz
normale Haustür.,David',schrie

Das ist nicht wirklich, das bilde

etwas war, was außerhalb un
serer Welt lag, daß wir weder
sprechen noch sonst etwas tun

ich, ,laß uns da rübergehenl'

ich mir nur ein. Ich fuhr wei

und glaubten, jetzt würden wir
nete es nur etwa 20 Minuten.

halte natürlich Angst, in sie
hineinzufahren, wollte den Fuß
vom Gas nehmen, wollte ab

bremsen. Doch dann sagte ich
mir: das gibt es doch gar nicht,
Elefanten in dieser Gegend.

Ich kroch, so schnell ich konn

ter, ohne in sie hineinzufahren,
und sie blieben hinter mir zu

sollten. Aber mein Kumpel tat

ten, darauf zu. Aber plötzlich
stieß ich gegen einen Bal

es trotzdem. Er rief sie an. Sie

ken ..."

Was hat sich hier abgespielt?

antworteten

nach

Nicht nur Verschüttete, son

einer Weile sahen wir sie nicht
mehr. Aber wir hatten hin und
wieder Licht. Wie ist sonst die

Zweifellos war der Fahrer über
müdet, zudem hatte sich bei

Außenwelt abgeschnittene Men
schen haben Erscheinungen die

ganze Arbeit zu erklären, die
wir da unten gemacht haben?
Wir hätten sie doch nicht ganz

ser oder ähnlicher Art. Sie tre

dem
äußerst konzentrierten
Fahrverhalten das Seelische aus

ten oft bei enormen körper
lichen Strapazen auf, wobei

dem Körper ,herausgelockert',
wie es bei Übermüdungs- und

im Dunkeln tun können. Wir
haben viele andere solche Din

auch das Moment der Gefahr

Erschöpfungszuständen häufig

eine Rolle spielt.

ge gesehen, die man nicht er

So haben die meisten Renn

vorkommt. Viele LKW- und
Panzerfahrer aus dem ersten

klären kann. Aber ich werde

fahrer nach besonders langen

und zweiten Weltkrieg, die un

nichts darüber sagen, weil mich
das Ganze tief bewegt..."

und anstrengenden Fahrten die

ter ungewöhnlichen Umständen

seltsamsten Erscheinungen. Pat
Moss, die Schwester des eng
lischen Rennfahrers Stirling

lang fahren mußten,haben ganz
Ähnliches erlebt. Häufig wur

nicht. Und

Und Fellins Kumpel Henry
Throne berichtete: „Ich sah alle
möglichen Lichter und

Men

dern auch sonstwie von der

schengestalten. Man sagt mir,

Moss, berichtete, daß sie bei
rasanter Geschwindigkeit schon

daß dies Halluzinationen wa

oftmals schwarze Katzen gese

rück."

der hohen Geschwindigkeit und

und Strapazen viele Stunden

den und werden in solchen Si

tuationen Tiere gesehen, oft —
merkwürdigerweise — Elefan

ren. Aber das Verrückte ist,

hen habe, die immer in den

ten. Aber auch menschenähn

daß David Fellin diese Dinge

Kurven saßen. Andere Renn

liche Wesen können auftauchen,
ähnlich denen, die den verschüt
teten Bergleuten David Fellin
und Henry Throne im Schacht

genau so sah wie ich. Die Lich

fahrer sahen Elefanten, die auf

ter und die Gestalten waren

der Rennstrecke standen oder

immer vor uns, aber je mehr

ihnen entgegen kamen. Hier
ein solcher Bericht: „Ich fuhr

erschienen waren.

Form eines Mannes mit einem

mit meinem Rennwagen", er
zählte ein bekannter Fahrer,
„eine lange Strecke, die ich gut

Wer allzu schnell bereit ist, sol
che Erscheinungen mit dem
Wort ,Trugbilder' allein abzu-

Licht auf seinem

wir auf sie zukrochen, um so
weiter entfernten sie sich. Da

sah ich zum Beispiel die dunkle
Helm. Ich

kenne, mit hoher Geschwindig

tun, geht sicherlich fehl. Denn

schrie: ,Leuchte mal her, hier,

keit. Ich wollte um eine be

durch enorme Strapazen wird

hier drüben!' David sah ihn

stimmte Zeit in einem entfern
ten Ort sein. Intensiv dachte

duziert.

ich immer wieder: wenn ich
nur schon dort wäre! Ich war

rin Denise Mc Cluggage sah

dann wai er ganz verschwun
den. Der fünfte Tag war der

trotz der Geschwindigkeit mei

zum Beispiel bei Fahrten mit

nes Wagens diesem

schlimmste. Ich glaube, da ka

weit voraus. Ganz plötzlich sehe

men wir dem Tod am nächsten.

gann und wir es die Abfluß-

ich vor mir auf der Fahrbahn,
aber auch links und rechts, vie
le Elefanten mit langen Rüs

sehr hoher Geschwindigkeit
ganz kleine Männer mit ge
streiften Mützen auf dem Kopf,

f'.hre

seln, eine ganze Herde. Ich

auch. Die Gestalt des Mannes

wurde kleiner und kleiner, als

wir auf ihn zukrochen, und

Das war, als es zu regnen be
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herunterfließen

hörten

seelisch

bekanntlich auch Medialität in
Die amerikanische Rennfahre

die vor ihrem Wagen über die
Rennbahn zu springen schie
nen. In diesem Fall ist sogar

Kosmonaut Juri Gagarin (oben,
im Raumschiff), USAstronaut John H. Glenn:

Während des Raumfluges Dinge
gesehen, die „die
ganze Welt in Verwunderung
bringen" würden

Rennfahrerin Pal Moss (1.):
Bei rasantem Tempo
in der Kurve schwarze Katzen
Fotos: Ullstein (2); Südd. Verlag

die Möglichkeit ins Auge zu
fassen, daß — aufgrund von

fährlichen, experimentellen Be
dingungen (absolute Stille,Dun

Stunden verfielen einige Test
freiwillige in Weinkrämpfe, an

Medialität — Geistwesen oder

kelheit, Schlafentzug und Nah

dere verloren das Koordina

Naturgeister
wahrgenommen
wurden, wobei wiederum die

rungsentzug) versagt leicht, was
wir mit ,Nerven' bezeichnen.

tionsvermögen und litten an

außergewöhnlichen Umstände
(schnelles Fahren, erhöhtes
Konzentrationsvermögen, Er
müdung) das mediale Schauen

Das zeigte sich an Versuchsper

Halluzinationen.„Da marschiert
eine Gruppe Eichhörnchen mit

sonen, die von Forschern der

Säcken auf den Schultern über

geradezu förderten.

Doch selbst unter relativ unge

kanadischen McGill-Universität

ein Schneefeld", meldete eine

48 Stunden lang in schalldichte

Stimme aus der Dunkelzelle.

Dunkelzellen eingesperrt wor
den waren: schon nach einigen

Ein anderer Prüfling meinte ein
lächelndes Nilpferd zu sehen.

Visionen und Visionäre

Für unser waches Tagesbewußt
sein sind diese Dinge zunächst
fremd, d. h. wir empfinden sie
im wachen ,normalen' Zustand

sind, und natürlich auch nicht

die leiseste Ahnung vom zivili

gen wir sie nun als Vision, Hell
gesicht oder als Halluzination

sierten Leben haben konnten,

bezeichnen — kommen ohne

ersichtlichen

als ungewöhnlich. Anders ist es

in ihrer eigenartigen Sprache
mit viel Lebhaftigkeit und gro

schon bei Schlaf und Traum,

ßer Bestimmtheit Einzelheiten

tigen Anlässen, sind aber auf

wo die Grenzen von Raum und

von großstädtischen Häusern,
alten Schlössern, bevölkerten
Gegenden, Städten, in denen es

den Beschauer von ebenso star

Zeit aufgehoben sind, keine
Gültigkeit mehr haben. Wieder

äußeren

Grund,

aus — wie wir meinen — nich

ganz andere seelische Zustände

eine Menge hastig herumlau

erleben wir in der Hypnose, in

fender weißer Menschen gab.

ker Wirkung, und auch sie kön
nen eine Umstimmung, eine
tiefe Verwandlung im Seeli
schen bewirken. Der große Se

der Narkose, bei Rauschzustän

Sie versuchten auch wiederholt,

her und Visionär Emanuel von

den unter Alkohol- oder Dro

ihren Gefühlen

Swedenborg(1688—1772)schil

geneinfluß, bei letzterem be

geben

sonders.

rauschende Musik, die sie hör

lebnis: „Ich war in London und

In den schwer zugänglichen Ur

ten ..." *

speiste dort spät zu Mittag in

wäldern Nordbrasiliens, Vene

Betrachten

zuelas und Kolumbiens wach

sen gewisse Riesenschlingpflan

und ,normales' Tagesbewußt
sein als eine Art Nullpunkt, von

zen, aus denen die Eingebore

dem aus wir — mit Hilfe un

nen ein stark berauschendes Ge

serer fünf Sinne — unsere Um

Augen. Es dunkelte, und ich sah

tränk herstellen, das sie ,Yage'

welt, die Welt, in der wir leben,

den Fußboden mit den scheuß
lichsten kriechenden Tieren be

Ausdruck zu

über die wundervolle,

wir

unser

waches

nennen. Dieser Trank soll äu

wahrnehmen

ßerst lebhafte Visionen hervor

Doch wie auf einer Thermo

rufen. Nicht nur die Eingebore
nen behaupten das — auch
Weiße, die mit ,Yage' experi
mentiert haben, bestätigen die
Visionen hervorbringende Kraft
dieses geheimnisvollen Geträn

meter-Skala gibt es unterhalb
und oberhalb dieses Nullpunk
tes noch

und

erkennen.

viele andere Werte.

dert ein solches visionäres Er

einem Keller. Ich war hungrig
und aß mit gutem Appetit. Ge
gen Ende der Mahlzeit merkte
ich etwas Trübes vor meinen

deckt, wie Schlangen, Kröten
und ähnlichen Geschöpfen. Ich
wunderte mich, denn ich war

völlig bei Besinnung und kla

Somit ist dieser nur angenom

rem Bewußtsein. Zuletzt nahm

mene Punkt nicht nur korri

gierbar, er ist unendlich modi

die Dunkelheit überhand, zer
teilte sich plötzlich, und ich sah

kes, mit dessen Hilfe die Indios

fizierbar und manipulierbar.

in der Ecke des Zimmers einen

auch mit großem Erfolg auf
Schatzsuche gehen sollen. Einer

Schon im Schlaf und im Traum,

der besten Kenner südamerika

nischer Rauschgifte und Betäu
bungsmittel,Dr.ZerdaBayon aus
Bogota (Kolumbien), schreibt
über den ,Yage': „Während der
Geistesverwirrung, die durch
den Yage hervorgerufen wird,
tritt der Patient in einen eigen
tümlichen Zustand, der sich nur

mit dem telepathischen verglei
chen läßt. Der Delirant sieht

und hört Sachen, von denen er

nicht die geringste Kenntnis ha
ben kann, und zwar in sehr kla
rer, durchaus nicht verschwom
mener Weise. So

beschrieben

mehr noch unter hypnotischen
oder narkotischen Einflüssen,
unter der Einwirkung von Al
kohol oder Giften und Rausch

giften, als Begleiterscheinung
von schweren körperlichen oder
geistigen Erkrankungen und bei
längerem Fasten erleben wir

Zustände, die vom Nullpunkt
abweichen, die „Ausnahmezu
stände des Seelischen" sind. Sie

nicht anzuerkennen hieße, das
Leben in seiner Vielfältigkeit
und Gesamtheit nicht anzuer
kennen.

Manche Erscheinungen — mö-

wilde Indios, welche noch nie
mals aus den endlosen Wüsten

ihrer Heimat herausgekommen
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" Victor A. Reko: „Magische Gif
te", Ferdinand Enke Verlag, Stutt
gart 1949

Mann sitzen. Da ich ganz allein
war, erschrak ich bei seiner
Rede: ,Iß nicht so viel!' Es wur
de mir wieder schwarz vor den
Augen, erhellte sich aber eben

so schnell wieder." Der Hunger,
sodann die hastig hinunter
geschlungene Mahlzeit, der fast
dunkle Raum und das Allein

sein mögen bei Swedenborg die
ses visionäre Erlebnis hervor

gerufen haben, mögen die äu

ßeren und wohl völlig nichtigen
Anlässe zu dieser Schauung ge
wesen sein. Ausgelöst werden
aber konnte sie nur dadurch,

daß irgend etwas in Swedenborg
bereits ,vorpräpariert' war —
heute würden wir sagen, daß er
auf dieses Ereignis hin vorpro
grammiert war. Es hat dann

t'L'-A'.

'i-.-

r>

>. «•

Rauschgift-Experimentator
Aldous Huxley (o.);
Seher Nostraclamus(f 1566):
Wirksamkeit des
Gehirnventils durch starke

Seher Emanuel von

Unterernährung
wesentlich beeinträchtigt

Swedenborg: Nichtige Anlässe
fdhrten zu Schauungen
Fotos: Ullstein; Archiv (2)

auch eine tiefgreifende Wand

Seher vom Format eines Mi

Klima unserer Zeit kein ,Nähr-

lung im Leben des Sehers statt

chael de Nostradamus (1503 bis
1566), eines Emanuel von Swe

stiker, zum anderen ist unsere

diesem Erlebnis wurden Swe

denborg. Und es gibt keine

chemische Umwelt gründlich

denborg erstmalig die Geheim

großen Mystiker mehr wie ei
nen Meister Eckehart (um 1260
bis 1327/28), einen Johannes
Tauler (um 1300—1361) oder

gefunden: in der Nacht nach

nisse von Himmel, Hölle und

Geisterwelt enthüllt. Er gab da
nach seine naturwissenschaftli
chen Studien auf und widmete
sich ausschließlich der Nieder

boden' für Visionäre und My

von jener verschieden, in der
unsere

Vorfahren ihr Leben

verbrachten.

Über diesen äußerst interessan

einen Jakob Böhme (1575 bis

ten Aspekt der Wirkung des
Chemismus auf das Hervor

schrift seiner seherischen Erleb

1624).
Dafür gibt es im wesentlichen

nisse.

zwei Gründe: einen philosophi

In unserer Zeit sind die großen
Visionäre und Mystiker sehr
selten geworden. Es gibt keine

schen und — das mag zunächst
absurd klingen — einen chemi
schen. So ist einmal das geistige

bringen von Visionen führt
Aldous Huxley (1894—1963)in

einer

seiner

Abhandlungen*

„Himmel und Hölle", R. Piper u.
Co. Verlag, München 1957

Visionen und Visionäre

das Folgende aus; ,.Fast die
Flälfte eines jeden Jahres hin

sionen und Ekstasen beträcht

und Visionen fast etwas Alltäg

lich häufiger, als Gott dies tat.

liches. Das war nur zu erwar
ten.

durch aßen unsere Vorfahren

In einem Zeitalter, in welchem

kein Obst, kein grünes Gemüse
und (da es ihnen unmöglich

Vitaminmangel und allgemein
der Glaube an Satan herrschte,

war, mehr als nur wenige Och
sen, Kühe, Schweine, Hühner

ist das nicht überraschend. Das

stenzeiten. Und

seelische Elend, das schon mit

und

leichten Fällen

Zwischenzeiten war ihr Speise
zettel ein äußerst karger. Daher
jene qualvollen Zustände der
Niedergeschlagenheit, die von
so vielen spirituellen Schrift
stellern beschrieben werden;

Gänse über die Winter

monate

durchzufüttern)

nur

sehr wenig Butter oder frisches
Fleisch und sehr wenige Eier.
Wenn dann der Frühling kam,
litten die meisten, leichter oder
schwerer, am Skorbut, weil in
ihrer Nahrung das Vitamin C,
und an der Pellagra, weil in ihr
der Vitamin B-Komplex fehlte.
Die bedrückenden körperlichen
Symptome dieser Krankheiten
sind mit nicht weniger bedrük-

und

Skorbut

von Pellagra
verbunden

ist,

wurde durch Furcht vor Ver

dammnis und die Überzeugung,
daß die Mächte des Bösen all

gegenwärtig seien, vertieft. Die
ses Elend vermochte leicht, mit

seiner eignen, dunklen Färbung
das Material der Visionen zu

tönen, das ins Bewußtsein durch

ein

Gehirnventil

eingelassen

wurde, dessen Wirksamkeit von

Unterernährung beeinträchtigt

kenden seelischen verbunden.

war."

Das erste Ergebnis einer unzu
länglichen Ernährung ist eine
Herabsetzung der Leistungsfä
higkeit des Gehirns als eines
Werkzeugs für biologisches

Jeder, der einmal unfreiwillig

Überleben. Der unterernährte

fasten mußte — sei es nun auf

grund einer Magen-, Darm-,
Leber- oder Gallenstörung —,
weiß um die wohltuende Aus

wirkung einer solchen Thera
pie: der Geist wird klarer, man
wird durchlässiger für bisher

Mensch wird eher für Sorgen,
Niedergeschlagenheit,
Hypo
chondrie und Angstgefühle an

unbekannte

fällig. Er neigt dazu, Visionen

draußen." Nach längerer Fa

zu haben; denn wenn die Wirk

stenzeit kommt es zu „Sensa

Einflüsse

„von

samkeit des zerebralen Reduk

tionen".

tionsventils verringert wird,
fließt viel (biologisch gespro

„Soweit es um Vitamine ging",
schreibt Huxley, „war im Mit
telalter jeder Winter ein langes

chen) unnützes Material von
,dort draußen' aus dem Geist

Für klausurierte Kontemplative
gab es alljährlich mehrere Fa
auch

in

den

daher ihre schrecklichen Versu

chungen zu Verzweiflung und
Selbstmord. Daher aber auch

jene ,unverdienten Gnaden' in
der Form himmlischer Visionen

und Ansprachen, prophetischer
Einsichten, telepathischer .Un
terscheidungen der Geister'.
Und daher schließlich ihre ,ein

gegossene

Beschauung',

ihre

,dunkle Erkenntnis' des Einen
in allem."

Es ist eine belegte geschichtliche
Tatsache, daß die meisten Kon
templativen mittels Fasten und
Geißelungen systematisch dar
auf hinarbeiteten, die chemi

schen Vorgänge in ihrem Kör
per zu verändern — einzig mit
der Absicht, die einer spirituel
len Einsicht günstigen inneren
Bedingungen zu schaffen. Wenn
sie sich nicht bis zu Vitamin

lich aus vielen Ursachen und

Die Karwoche fand die Gläubi

mangel und zur Verringerung
des Blutzuckers aushungerten
oder sich nicht bis zur Vergif
tung durch Histamin, Adrenalin
und zersetztes Eiweiß geißelten,

auf vielen Wegen in uns ein
dringen. Das freiwillige oder
unfreiwillige Fasten bildet nur
eine Eingangspforte unter sehr

gen, was ihre Körperchemie be

förderten sie doch Schlaflosig

als Ganzem ins Bewußtsein."

Dieses ,unnütze Material', wie

es Huxley nennt, kann natür

unfreiwilliges Fasten, und auf
dieses folgten während der
eigentlichen Fastenzeit vierzig
Tage freiwilliger Enthaltung.

traf, wunderbar vorbereitet auf

keit und beteten — während

die gewaltigen Anreize dieser

langer Zeitspannen — in unbe

Jahreszeit zu Gram und Freude

quemen

vielen.

und auf ihr gemäße Gewissens

Huxley schreibt weiter: „Vieles,

reue und selbstüberschreitende

psycho-physischen Symptome
von Überanstrengung hervor

Stellungen, um

die

was frühere Visionäre erlebten,

Identifizierung mit dem aufer

zurufen. Dazwischen sangen sie

war schreckenerregend. Um die
Sprache der christlichen Theo
logie zu gebrauchen — der Teu

standenen Christus. Zu dieser

endlos Psalmen und vermehr

Jahreszeit höchster religiöser
Erregung und niedrigster Vita

ten so die Kohlensäuremenge
in der Lunge und im Blutkreis

fel offenbarte sich in ihren Vi-

minaufnahme waren Ekstasen

lauf. oder machten, wenn sie
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Orientalen waren, zu demsel
ben Zweck Atemübungen.

äußeren Raum gesehen werden.
Meist wird der subjektive Cha

nungen hatte, war — wie wir

Und das Fazit von allem?

rakter erkannt. Visionen kön
nen aber auch für wirkliche

Visionen

Trifft hier die These Huxleys

Huxley

meint:

„Verfechter

wissen — zum Zeitpunkt ihrer
stark

unterernährt.

einer
Nichts-Als-Philosophie
werden antworten, daß, da Ver

Wahrnehmungen gehalten wer

zu?

den und sind dann als Hallu

änderungen

zinationen zu bezeichnen.

Und die drei Hirtenkinder, die
in Fatima (einem Dorf in der

der

chemischen

Vorgänge im Körper dem vi
sionären und mystischen Er
leben günstige Bedingungen
schaffen können, visionäre und

mystische Erlebnisse nicht sein
können, was sie zu sein be
haupten — was sie für diejeni
gen, die sie gehabt haben, ganz

Der Standpunkt der Psycho
logie ist relativ klar umgrenzt:
bei Menschen starker anschau

licher Phantasie, besonders bei
Eidetikern, können Zustände

affektivcr Erregung oder künst
lerischer Inspiration zu Visio

Dies

nen führen; sie treten vielfach
in ekstatisch-religiösen Zustän

aber ist natürlich ein Trug
schluß. Zu einem ähnlichen

Symptom einer geistigen Er

selbstverständlich

sind.

Schluß werden diejenigen kom

men, deren Philosophie unge
bührlich ,spintueir ist. Gott,

den

auf. können

aber

auch

krankung (Schizophrenie) sein
oder künstlich als „Modellpsy

portugiesischen Provinz Estremadura) von Mai bis Oktober
1917 Marienerscheinungen hat
ten, waren sicher auch unter
ernährt und litten an Vitamin

mangel. Aber mit ihnen haben
Tausendc von Neugierigen und
Pilgern im Oktober 1917 das
„Sonnenwunder von Fatima"
gesehen: ein Sichdrehen der
Sonne. Die vielen Zuschauer
konnten doch wohl nicht alle
unterernährt sein!

chose" durch Alkaloide herbei

Sicher bedarf es sehr vieler Ein

dabei werden sie beharren, ist
ein Geist und muß im Geist
verehrt werden. Daher kann

geführt werden (Meskalin oder
andere Rauschgifte).

flüsse von außerhalb, einer ge

Nach

Dinge von „da draußen", einer

ein chemisch bedingtes inneres

lehre sind alle Visionen solange

Erlebnis kein Erlebnis des Gött
lichen sein. Aber auf die eine
oder andere Weise sind alle un
sere inneren Erlebnisse che

misch bedingt, und wenn wir
uns einbilden, daß einige von
ihnen rein ,spirituell', rein ,in
tellektuell', rein ,ästhetisch'

seien, dann nur, weil wir uns
nie bemüht haben, das innere
chemische Milieu, wie es im

Augenblick ihres Auftretens ist,
zu erforschen." Huxleys Er

kenntnisse, die zum Teil auf
Sclbstversuchen

mit

dem

als

katholischer

natürliche

Glaubens

Phänomene zu

betrachten, als nicht ihre beson

inneren Bereitschaft und —
wohl nicht zuletzt — eines An
stoßes von Seiten einer höheren

se (über- und außernatürliche

als Vision bezeichnen.

Visionen), nachgewiesen ist.
Zum alle verpflichtenden Glau
bensgut gehören nur die in der
Heiligen Schrift berichteten

Am 12. April 1961 umkreiste
der Russe Juri Gagarin mit

durch

Gott

über- und außernatürlichen Vi

sionen. Die kirchliche Anerken

nung anderer Visionen als über
natürlich ist nicht unfehlbar,
weil es sich dabei nur um Pri

„Wostok I" als erster Raum

pilot die Erde. Nach seinem
Flug hat er folgendes geäußert:
„Während meines Fluges sah
ich außer dem, was alle schon
wissen, noch etwas. Es geht

über jede Phantasie — und

vatoffenbarungen handelt. Zu

wenn

den

käme, es zu sagen, würde ich
die ganze Welt in Verwunde
rung bringen."

letzten rund 100 Jahren aner

kannten Visionen gehören die

erklären

für

Macht, um das erstehen zu las
sen, was wir als Erscheinung,

Bewirkung

gen beruhen, sind zweifellos
und

Durchlässigkeit

oder durch dämonische Einflüs

dere

Rauschgift Meskalin und den
daraus gewonnenen Erfahrun
hochinteressant

wissen

von

Visionen

der

Kirche

in

der Bernadette

den

und

ich

die

Erlaubnis

be

Was war das, was Gagarin ge

vieles.

die Kollektiv-Visionen von Fa-

Können sie aber jede Vision er

tima, zu den verworfenen zum

klären?

Beispiel die von Heroldsbach.

mischen Ausmaßen?

sionen?

Das Mädchen Bernadette (ei

Am

In der Psychologie sind es an

gentlich Maria Bernarda Soubi-

kreiste Oberstleutnant John H.

schauliche (,leibhafte') Bilder,
die als Sinnestäuschung im

roLis), das 1858 in einer Höhle
bei Lourdes 18 Marienerschei

Glenn mit „Mercury 6" als
erster US-Raumpilot die Erde.

Und — was sind überhaupt Vi

sehen hat? Eine Vision? Eine
Vision von — vielleicht — kos
20.

Februar

1962

um
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Nach seiner Erdumkreisung
berichtete Glenn: „Das einzig
wirklich Ungewöhnliche waren

ANSCHRIFTEN DER AUTOREN

die kleinen Partikel, leuchtende
Partikel um die Kamera herum.
Gisela Biischheiier

Einfach Tausende von ihnen,
gerade bei Sonnenaufgang über

(Dr. Franz Susman)
84 Regensburg

dem Pazifik ..

Keiiberger Schulweg 5

Was waren das für merkwür

dige Erscheinungen, die Glenn
da gesehen hatte? War es auch
ein — visionäres Erlebnis?(An

Hanns Manfred Heuer
7591 Mösbach

Önsbacher Straße 4a

85 Nürnberg

ten ähnliche Erscheinungen.)
Und was sahen die — eingangs

Kunreutherstraße 2

—

verschütteten

Bergleute, was sahen die Renn
fahrer, was die südamerikani

Iringheimerstraße 16

Ernst Berger
Postamt Nußdorfer Straße 7
A-1094 Wien

Postlagernd

Johannes Zeisel

dere Astronauten nach ihm hat

erwähnten

Gerlinde Fuchs
764 Kehl

Peter Götz

7 Stuttgart 1
Birkenwaidstraße 168

schen Indios unter der Wirkung
des „Yage"-Rausches? Hatten

Ing. Hellmuth Hoffmann
Via Giotto, 53
1-50018 Scandici (Firenze)

sie alle Visionen — doch nicht

Italien

Die nicht genannten Autoren sind
nur über die Redaktion zu errei

chen. Bei Anfragen — auch nach
Kontaktpersonen, Heilern und
grenzwissenschaftlichen Fachleu
ten aller Art — wenden Sie sich

bitte direkt an: Redaktion Eio/erfl,
Sekretariat Fr. Magda Kästle
(Tel.: 07 61 / 58 07 92), 7803 Gun
delfingen, Postfach 95.

von Gott gesandte?
Diese Frage beantworten zu

wollen, hieße, eines der großen
Rätsel der menschlichen Seele
zu enthüllen.

Doch — wir können es noch
nicht.
@

Nie stillstehen!

Warum überleben manche Beamte den Zeitpunkt ihrer Pensionierung nur um wenige
Jahre? Weil ihr gewohnheitsmäßiges Denken, ihr vorwärtsstrebender Wille, ihr Geist
mehr oder minder zum Stillstand gekommen ist. Anders ist es, wenn sie sich nach der

Pensionierung ganz einem Steckenpferd widmen und davon voll in Anspruch genomme werden. Sie erhöhen damit ihre Aussicht auf ein langes Leben.

Und warum erleben alte Menschen so oft die Verwirklichung ihres pessimistischen Ge
dankens: „Jetzt bin ich 70, Jetzt bin ich alt — zu alt und zu schach, um noch etwas zu
unternehmen!" Weil der geistige Stillstand auch den Körper, das Herz, das Leben zum
Stillstand bringt. Wer hingegen sagt: „Ich fange jetzt ein neues Leben an!" hat be
gründete Aussicht, eine neue Blütezeit zu erleben.

Was wir aus solchen Beobachtungen und Erfahrungen lernen können, ist dies: Nie still
stehen! Nie sich mit dem Erreichten zufriedengeben! Nie ein Ende anerkennen! Viel
mehr unentwegt weitermachen, neue Ziele ins Auge fassen, den Geist und die Füße
in Bewegung halten! Dann geht auch das Leben weiter und offenbart neue Einsichten
und Aussichten, Möglichkeiten neuen Aufstiegs. Vertrauen wir dem Geist in uns, der

keinen Stillstand, keinen Schlaf und keinen Tod kennt, dann tragen wir das Bewußt
sein der Ewigkeit auch in unser Leben hinein und geben ihm einen neuen tieferen
Sinn und Inhalt.
k. o, Schmidt
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SirelfUchier Mi

WiDI

derer Sternwarten ihre Entdek-

„Spiritualist des Jahres"

kung eines neuen Mitglieds un
seres Sonnensystems bestätigt
worden ist.

Geistlicher der Church of Scotland erhielt
Preis für Buch über Jenseitskontakte
Der schottische Geistliche Rev.

ren Dienst an der Menschheit

David Kennedy ist \on der eng-

denken, als immer wieder auf

lischen Zeitung „PsychicNews"
zum „Spiritualisten des Jahres
1973" gewählt worden. In ei-

ein Leben nach dem Tode hinzuweisen, in dem wir mit allen
unseren Lieben wieder vereint

nem großen Festakt im Londo-

sind."

„Okkulte"
Presse
Schweden: Studie
über OkkultBerichte in der

Wochenpresse

10. Planet

Vor kurzem

wurde in

Stock

holm eine Studie über „Okkul

US-Astronomen
entdeckten neuen

tes

Material

in

der Wochen

presse 1936—1971" veröffent
licht. Für die Arbeit zeichnen

Himmelskörper

zwei wissenschaftliche Mitarbei

ner Europa Hotel, zu dem 50(

Wie

Gäste erschienen waren, über
reichte ihm sein Vorgänger, de

schrift „Fate" meldet, haben

forschung an der Universität

Astronomen

Stockholm verantwortlich. Ker

„Spiritualist 1972" Harry Ed

Livermore

wards, eine silberne Schale.
Kennedy erhielt diesen Frei

Kalifornien einen zehnten Pla
neten entdeckt. Die Wissen

vor allem für sein Buch „/

schaftler errechneten mit Hilfe

Venture in Immortality", da
in seinem Heimatland große
Aufsehen erregte. Er beschreib

liche Planetenbahn

die

amerikanische
vom

Zeit

Laurence

Laboratorium

in

ter des Instituts für Volkstums-

stin Berg-Melin und Kristina
Bylund

verbanden

mit ihrer

melskörpers in einem Bereich

Forschungsarbeit die Absicht,
der Steigerung „okkulter" Be
richterstattung nachzugehen und
vor allem die Stellung der Wo
chenpresse selbst zu den berich

darin, wie sich seine erste Frai

außerhalb der gegenwärtig an

teten Phänomenen zu verfol

nach ihrem Tod durch verschie

genommenen Grenzen unseres
Sonnensystems.
Einen Namen hat der „Planet
Nr. 10" bis jetzt noch nicht er
halten, da die amerikanischen

dene Medien mit ihm in Ver

bindung setzte.
In seiner Dankesrede sagte de
Geistliche; „Ich bin stolz, mlcl
Spiritualist nennen zu können
und ich kann mir keinen eröße

des Computers die wahrschein
des Him

Forscher warten wollen, bis mit

Hilfe stärkerer Teleskope an

gen.

Die Studie wurde auf vier po
puläre schwedische Zeitschrif
ten beschränkt (Allers, Hemmets Journal, Hemmets Vecko-

tidning, Vecko-Revyn), wobei
jeder fünfte Jahrgang zwischen

1936 und 1971 mit zusammen

Medien „ausleihen" werden. In

Higginson, Doris Collins, Jessie

1872 Ausgaben erfaßt wurde.
Die Untersuchung zeigt,daß das

den kommenden Monaten sol-

Nason u. v. a. für die kanadi-

len so bekannte englische Me-

sehen Parapsychologen arbei-

Interesse an den berichteten pa

dien wie Coral Folge, Gordon

ten.

ranormalen Phänomenen seit
1936 mit Ausnahme der Jahre
1946 und 1966 konstant wuchs.

War die Einstellung der Presse

„Uri Geller" der Sowjets

in den Jahren zwischen 1930

und 1950 noch

überwiegend

kritisch bis ablehnend, so zeigt
sich seit 1951 eine positive Ver

Offizielles Foto von psychokinetischer

änderung; die Phänomene wur

Glanzleistung eines Moskauers

den seither allgemein akzep
tiert.

Diese Entwicklung erklären die
beiden

Verfasser damit, daß

sich die Wochenpresse von ihrer
ursprünglich
volksbildenden
Aufgabe etwas abgewandt und
dem erhöhten Leserinteresse an

paranormalen
Geschehnissen
Rechnung getragen habe.
P. G.

Medienexport
Englische Spiritisten
„verleihen" ASWTalente nach Kanada

Wie die Zeitschrift „Stern" in

Jn Vancouver,Kanada, hat sich
unter der Leitung von Siel und

ihrer Nr. 25/74 berichtet, hat

Shella Siniih eine neue para

Nachrichlenkanälc ein Foto über

psychologische Gesellschaft ge
bildet, die von der „Spiritualist

eine angebliche psychokinetische

Association of Great Britain"

(rechts). Es zeigt den Moskauer

(S.A.G.B.) und der ebenfalls
englischen Vereinigung „Medi

Jermoinjew, 36,der seinen Blick

ums International" unterstützt

auf

wird. Erster Schritt dazu war
ein kürzlich unterzeichneter Ex

frei zwischen seinen Händen

die Sowjetunion, über offizielle

Glanzleistung

herausgegeben

Film-Produktionsleiter
eine

Boris

Streichholzschachtel

konzentriert, die anscheinend

klusivvertrag, der besagt, daß

schwebt.

die S.A.G.B. und „Mediums

Im Begleittext heißt es, Jermo-

International" der neuen Ge

sellschaft regelmäßig die bei
ihnen unter Vertrae stehenden

PS!-Test

bereits 1972 Experimente mit
Uri Geller unternommen wur

den, wird derzeit der New Yor

ker Künstler Ingo Swann auf
seine parapsychischen Fähigkei
ten

hin

land sehr bekannten Geistheiler
Rev. Allan Boyd Rohson.

Berte die Überzeugung, „daß
die Parapsychologie den Chri-

Rev. Max Magee, Kaplan an
der Universität Glasgow, äu-

sten hilft, die Bibel besser zu
verstehen".

untersucht. Wie das

Forscherteam bekanntgibt, hat
man „im Zusammenhang mit

derVersuchsperson gewisse Phä
nomene beobachtet, die noch
einer wissenschaftlichen Erklä

Warnung vom „Propheten"

rung bedürfen. Zum gegenwär

Jetzt enthüllt; Geheime mediale Kundgabe
droht mit „plötzlicher Abrechnung"

tigen Zeitpunkt kann man sa
gen, daß weitere Forschungen
voll berechtigt sind. Die Arbeit
befindet sich allerdings erst im
An fangsstadium".
Das Institut, das 1946 gegrün

gar Cayce(Foto) hat über zehn

nem

tausend Trance-Kundgebungen

det wurde und zuerst der Stan

gemacht, die zum großen Teil

öllenllicht wurden. Einige sei

Donnerstimme: „Neiget Eure
Häupter, ihr Menschenkinder.
Denn ich, Michael, der Herr
des Weges, spreche jetzt zu

ner medialen Kundgaben wur

euch. Ihr Geschlecht der Gift

den jedoch bewußt zurückge

schlangen, ehebrecherische Ge
neration, seid gewarnt. Jetzt ist

ford Universität angeschlossen
war, seit 1972 aber als „nonprofit-Corporation" selbständig
arbeitet, will über die verschie
denen Versuche zu gegebener
Zeit einen ausführlichen Bericht

Der „schlafende Prophet" Ed

in

zahlreichen

Büchern

ver-

halten. Darunter bis vor kur

zem auch die Warnung einer

erscheinen lassen.

trat. Plötzlich ertönte aus sei
Mund

eine

dröhnende

Wohl oder Wehe vor euch ge
setzt. Wählet, wem ihr dienen

P.C.

wollt. Entweder ihr geht den
Weg des Herrn, oder es wird

Im Auftrag

eine plötzliche Abrechnung
kommen. Neiget eure Häupter,
die ihr undankbar, unbußfertig
seid. Die Gelegenheit ist jetzt

der Kirche

vor euch gestellt — erfaßt sie
oder lehnt sie ab!"
R. S.

Schottischer Kirchen
rat berief Teai

ur PSI-Forschu

Unbekanntes

Flugobjekt
hat eine zwan-

Namen „Michael" an den Pro

icitsgruppe beapsychologische

Cayce, der an jenem Tag krank

er die Lupe zu

war und sich nur leise flüsternd

lauestens zu un-

verständigen konnte, wollte um
einen Rat zur Besserung seines

Tcam

besteht

pheten wandle.

Leuchtende Scheibe

Drsitätsprofesso-

Gesundheitszustandes

inern und zehn

Seine Stimme war schwach,
kaum hörbar, als eine Pause in

vird

u. a. auch

dem in Schott

bitten.

der medialen Durchgabe ein

von FlugzeugInsassen gesichtet
Auf

den

Radarschirmen

in

Tower des Flughafens Cordob;
in Mittelargentinien ist ein un

bekanntes Flugobjekt georte
worden.

Besatzungsmitgliede

Sireifiichier
und Passagiere von zwei Flug
zeugen, die sich zu dieser Zeit
gerade in der Luft befanden,

sem Ruf gefolgt und suchen
seit dem 27. April in 34 Län

zem „entdeckt".Hagerup „fühlt"

dern den nächtlichen Himmel

in seinen Händen, wo bei sei

bestätigten, sie hätten über Cor-

nach „Unbekannten Fliegenden
Objekten" ab.

doba einen Flugkörper gesehen,
der weder ein Flugzeug noch

Wie der Präsident der Gesell

gewesen sei. Er habe eine run

schaft, Brinsley Ic Poer Trencli
(Foto) mitteilt, erwartet er von

de. oben und unten stark ab

dem Unternehmen Beweise für.

geflachte Form
stark geleuchtet.

und

die Landung Außerirdischer auf

Zur Zeit wird der Fall von den

Die Aktion, die auch schon im

argentinischen

letzten Jahr — allerdings ohne
nennenswerte Erfolge — statt
fand, ist gut organisiert; Berich
te über Flüge oder Landungen

ein

Mubschrauber oder Ballon

gehabt

wohnend, wurde erst vor kur

nen Patienten die kranke Stelle

liegt, seine magnetische Aus
strahlung (er empfindet sich

unserem Planeten.

Luftfahrtbehör

den untersucht.

'W
■V

■

von außerirdischen Raumfahr

zeugen gehen über Fernschrei
ber an die Zentrale in London,

UFO-SuchAktion

wo sie analysiert und ausgewer

tet werden. Die bisherigen Er
gebnisse sind laut Trench gut.

selbst lediglich als Weitergeben
der der göttlichen Heilkraft)
wirkt häufig bereits unmittel
bar nach der Behandlung. Sein

Hof ist ständig umlagert von

11000 beteiligen sich
am „Unternehmen
Himmelsbeobachtung"
Die englische Ufo-Organisation
„Contact

International"

hat

Geistheiler

Heiiungssuchenden

Norweger heilt
wie Harry Edwards

weise und persönliches Wesen

Nun hat auch Norwegen seinen

Teilen
des

des

aus

Landes.

allen

Arbeits

Heilers erinnern stark an

den Engländer Harry Edwards
und

an

Wunderheiler" — Paul Hage-

(John)

nip (Bild r.), nahe Trondheim

Krün.

Günther

im

E. Schwarz

oberbayerischen
P. G.

Auf Wunsch vieler Leser haben wir ein

r

Jahres-Inhaltsverzelchnis
für die 12 Hefte 1973 der »Esotera«
angctertigl. Es umfaßi S .Seilen iintl wird dein tV73er iisolcra-SammcIband (Preis Ganzleinen DM 42.—) beigchcl'iet. kann aber auch
cin/elii zum Preise von DM 2.—

bezogen weiden. — In Ganzleinen gebundene .lahrcssaminclbände
sind noch zu haben für die Juhic
1''71 zum Preis von DM .3S.—
l')72 zum Preis von r)M 3H.—

ITühcrc Jahrgiingc sind vergriffen.
Ganzleincn-Samniclciiilianddcclicn

ihre in alier Welt verstreuten

Mitglieder zu einer „Aktion
Himmelsbeobachtung" aufgeru
fen. Mindestens 11 000 sind die

zum Einhängen der einzelnen Hefte miuels Slähchcn (ohne I.ochimg)
sind zum Preise von DM 6.— erhältlich.

Verlag Hermann Bauer KG, 78 Frciburg/Br. — Pn.stfacli l(i7

Das hat mich gehellt, das hat mir geholfen
Prostatabeschw erden

Esotera 7/71 auf Seite 628 eine

Weingeist, 5 g Coriander, 200 g

Yogaübung, die sich „Diamant

Olivenöl, 60 g Wacholdersaft
und 60 g Rizinusöl. Die Senis
blätter, der Weingeist und der

sitz" nennt. Bei dieser Übung

Der Magnet

kniet man sich auf den Fußbo
mit auseinanderstehenden

lindert und heilt

den

Coriander werden mit dreiein

Bei Prostatabeschwerden und

Fersen, auf die man sich in

halb Tassen Wasser eine halbe

Entzündung der Hoden konnte

Stunde lang bei mittlerer Hitze

ich schon wiederholt mit dem

aufrechter Haltung setzt. Am
Anfang empfiehlt es sich, in

Magneten helfen. Ich benutze

die Kniekehle und unter den

Sud ca. vier Stunden hat ziehen

einen Rundstahlmagnet (Stab

Spann Kissen zu legen, bis sich

lassen, seiht man ihn ab.

magnet) in der Stärke 25000

die

Bevor der Patient die Kur be

Maxwell, 12000 Gauß, 600
Oerstedt. Der Magnet wird
zweimal am Tag etwa 20 Minu
ten dort angelegt, wo man deut

weit gedehnt haben, daß der
Schmerz zu ertragen ist. Es

Muskeln und Sehnen so

gekocht. Nachdem man diesen

ginnt, darf er von 12 Uhr mit
tags bis 19 Uhr abends nichts

wird so oft wie möglich für

essen. Um 16 Uhr wird das de

stillierte Wasser getrunken und

lich den stärksten Schmerz emp

ganz kurze Zeit geübt.
Der Erfolg dieser Prozedur hat

findet. Dabei kann

mich

traktes, dann darf etwas geges

man ihn

mit einem Kissen o. ä. abstüt

zen, damit er nicht mit der
Hand gehalten werden muß.
Man legt immer den Südpol
an, und der Erfolg tritt je nach
Fall in einer bis drei Wochen
ein.

außerordentlich

über

rascht, denn bereits nach dem
ersten Üben war der Ischias
schmerz

verschwunden.

Ich

habe dann noch ca. eine Woche

weitergeübt, und der Schmerz
ist bis heute weggeblieben.
Erwähnen möchte ich noch, daß

Margarete M. E., Singen

um 19 Uhr die Hälfte des Ex
sen

werden. Um 7 Uhr am

nächsten Morgen trinkt der Pa
tient die zweite Hälfte des Ex
traktes und um

10 Uhr das
Olivenöl in Zuckerwasser oder
Kaffee. Um 19 Uhr trinkt man
zum Abschluß der Kur Wachol

diese Übung auch von älteren

dersaft und Rizinusöl.

Menschen durchgeführt werden

Von da an gehen die Gallen
steine völlig schmerzfrei ab.

kann, denn auch ich bin schon
74 Jahre alt.

Ludwig P., Wasserburg
Ing. Fritz Sch., G.

Ischiasschnierzen

Yogaübung hilft auch
bei älteren Menschen
Im letzten Winter bekam ich
im linken Gesäßmuskel starke

Gallensteine

Eine Kur verspricht
besten Erfolg

Ischiasschmerzen, die sich beim
Sitzen und besonders beim Lie

gen sehr unangenehm bemerk
bar

machten.

Herkömmliche

Mittel wie z. B. Einreibungen
hatten keine Wirkung. Da ent
deckte ich durch Zufall in der

Gegen Gallensteine gibt es eine
ganz ausgezeichnete Kur, die
meine Mutter mit bestem Erfolg
durchgeführt hat. Man benötigt
dazu: 100 g (Viol) destilliertes
Wasser, 40 g Senisblätter, 10 g

Schreiben auch Sie uns, wenn
Sie ein „Hausmittel" kennen,
Leiden zu mildern oder zu hei

len — ein Mittel, das Ihnen ge

holfen hat. Auf diesem Weg
können Sie vielen Hilfe brin

gen, die sie vielleicht dringend
benötigen.— Wir danken Ihnen
für Ihre Zuschrift.
Die Redaktion
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Bücher

terial, aber sie haben mit dem üb
lichen Spiritismus nichts zu tun,
ja dieser wird darin ausdrücklich
abgelehnt; Roland will vielmehr
die Mutter zu einem gläubigen in
neren Leben erziehen, und Gabriel
Marcel sieht mit Recht eben darin

glaubwürdig sein müssen, geht es
der Verfasserin nicht um Beweise

spiritistischer oder paranormaler
Möglichkeiten. Diese sind sozu
sagen nur „Abfallprodukte" bei
der stufenweisen Entwicklung des
„Selbst", der Verwirklichung des

den überzeugendsten Wert des Bu

Göttlichen im Menschen nach ei

ches. Immer wieder fordert Ro

land auf zur Sammlung, zum un

nem äonenlangen Reifungsprozeß. Die in ein biographisches

unterbrochenen Gebet, weist auf

Gewand gehüllte Schilderung hat

die tiefe Sinnbildlichkeit alles Ge

in

schaffenen hin, das darin die gei
stige Welt und ihren Schöpfer

Sprache - Überzeugung.skraft.

ahnen läßt.

ihrer Schlichtheit - auch der

Am Beispiel eines, in gulbürgerlichcm Milieu geborenen Kindes,
das schon

im zarten

Mädchen-

Marcelle de Joiivcnel: „Weisun

alter sensitive Begabungen besitzt,

gen aus dem Jenseits" — Roland
de Jouvenel an seine Mutter; 276

wird der krisenreiche Weg zu ei

Seiten, Gzl. DM 28,—, Verlag

nehmenden, z.T. durch Training

Hermann Bauer, Freiburg.

erreichten paranormale Fähigkei

ner begabten Künstlerin mit zu

ten

Am 2. Mai 1946 starb mit 15
Jahren

Roland

de

und zuletzt der Durchbruch

zum Liberpersönlichen „Selbst"
dargestellt. Nun lassen sich die
Stationen des karmiscben Ablaufs

überschauen, dessen

Jouvenel,

Kern

eine

Pharaonentochter ist. die in einer

Einen Monat später nahm
seine untröstliche Mutter, ge

priester

drängt durch unablässige Auffor

wurde, aber diesem Schritt noch

derung ihrer Freundin, aber
widerwillig, endlich eines Abends

romanhafter Form tauchen blitz

Mysteriensiätte durch den Hohe

wurde von

einem

eingeweiht

nicht gewachsen war. Tn mystischartig verschiedene Inkarnationen
auf, um den Gesamtweg aufzu

einen Bleistift zur Hand. „Meine
Hand

Ftahhotep

Zittern

erfaßt", berichtet Madame de Jou

Elisabeth Haich: „Einweihung";

zeichnen, wobei der Leser nicht

venel, ,,und begann plötzlich zu

427 Seilen, G/l. sfrs 35,—. Verlag

nur eine Sprengung von Raum

schreiben . .. ich war überrascht,

Fankhauscr, Tlilellc (Neuehätcl).

ich

und Zeit mitvollzieht, sondern
auch ständig in der Sehwebe

weiter

zwischen Gegenwart. Vergangen-

aber

nicht

hätte

es

überzeugt, und

bestimmt

nicht

versucht, wenn nicht alles, was
Roland mir (durch diese Mittei

Die uralte Frage des Menschen

lungen) angekündigt hatte, sich

nach dem Sinn der unendlichen
Kette von Geborenwerden und
Sterben versucht Elisahelli Haidt

Einweihungsvorbereitungen mitcinbezogcn, eine Fülle interessan

Buch nun sind Rolands Mitteilun

(Mitgründerin

ter Belehrungen über kulturhisto

gen an seine Mutter aus den Jah

Yoga-Schule) in diesem ungemein

risch bedeutsame Fakten wie Zah

ren

fesselnden Buch zu beantworten.

lensymbolik, Astrologie, Pyrami
den, Bundeslade, Lebenskreuz,

am

folgenden Tag

verwirklicht

hätte".

buchstäblich
In

diesem

1946—1948 zu finden. Ro

einer

Schweizer

heil und Zukunft, zwischen Reali

tät und Mysterium gehalten wird.
Er bekommt nebenbei, in die

lands Weisungen aus dem Jenseits

Trotz der zahlreichen, in einigen

gehören wohl ins Gebiet parapsy

Fällen

chologischer Phänomene, in das

kenden Phänomene eines Schwel-

Wagenrennen mit Löwen usw.
Dabei wird er mit der. auch von

seltsame Zwischenreich des Über

Icnüberlritts, die jedoch im Lichte

anderen

sinnlichen, und bilden dadurch ein
hochinteressantes Forschungsma

der modernen Tiefenpsychologie

Frage konfrontiert, ob es bei der

und

Menschheit überhaupt einen tech-

okkult-phantastisch

Parapsychologie

nicht

wir

un

Autoren

diskutierten

nischen und geistigen Forlschritt
gegeben hat oder ob nicht die alt

leugnet. Hier wird kein neues

Leiden zunehmen. Jedenfalls bil

Schuldgefühl

den sie heute ein eminent wich

ägyptische Weisheit im Verlauf
von Jahrtausenden zunehmend in

herrscht Freiheit. Hier wird kein
falsch verstandenes Jenseits in die

Verfall geraten ist. Der Sinn der

Seele geschmuggelt. Hier soll die

tiges gesundheitliches Problem.
Wohl weiß mau, daß die degeneraiiven Veränderungen der Wir

sinnlos erscheinenden Kette von

endliche Wirklichkeit selber die

belsäule auf einem altersbeding

Werden und Vergehen Hegt, wie

ten

Abnützungsprozeß beruhen:

am

Ende

din proklamiert wird, in einer gei

Bahn brechen zu ihrer unend
lichen Schwester — als einer un
endlich wertvollen Teilhabe am

stigen Evolution, an der jeder im

All der Schöpfung. Das sinnlos

dies auch von Teilhard de Char-

Verlauf zahlreicher Erdenleben
durch Selbsterziehung mitwirkt.

geboren.

Hier

gewordene Dasein der Gegen

des

fünften

Lebens

jahrzehnts sind etwa 60 % der
Frauen und 80 % der Männer

irgendwie davon betroffen. Aber
man kann viel tun, um den
Rücken gesund zu erhalten; nur
muß solche Vorbeugung schon in.

Aus einzelnen Eingeweihten geht

wart soll sich durch den Sturz bis
an die Pforten des Nichts in der

nach langen, dunklen, materia
listischen Epochen der Impuls

Anschauung des Nichts erschrckkend belehren lassen, um sich aus

früher Kindheit beginnen! Dem

zur Erleuchtung der gesamten

dem

Basier Chiropraktiker Dr. Lorez

Menschheit hervor.

Weg fordert der Autor. Er schafft
etwas Neues damit, wenn er den
Leser zwingt, die Handlung zu

S. Knecht

Nichts zu erretten. Diesen

seiner Dichtung selbst zu erfin

Sjgtinmcl
l'Cilcrtil

Kreuzzüge zum
Menschen

n/i/)/?

gelingt es, dem Leser das Hal
tungsproblem sehr anschaulich
vor Augen zu führen. Theorie und
Praxis, beides kommt zu seinem

den. Die Stimmungen darüber
und darunter erbringt die Lektüre

Recht: Rückenschmerzen und die

dieses Buches. Identifiziere
Jeder mit Allem!

werden

sich

Nicht „Dichtung unter sich", als
mondänes oder vulgäres Ziel von

Literaten, Müßigen oder Gelang
weilten, sondern Dichtung als Re

ligion, Kunst, Liebe, als Politik,
Gestaltung des Morgens, Verste
hen des Gestern, als Erlösung der
Massen, Erweckung des Men
schen, Zerschlagung von Verfüh
rung und Verknechtung durch den

„Staat unter sich", als Aufruf zu

einzelnen

Rückenerkrankungen
genauso

gründlich

be

sprochen wie die Rückenprophy
laxe und Rückendisziplin. Hal
tungsprobleme des Kleinkindes,
Schulkindes, Ratschläge für Be
rufstätige und allgemeine Ge

sundheitspflege — all dies stellt
der erfolgreiche Autor auf origi
nelle, manchmal humorvolle und
doch sehr eindringliche Weise
dar, unterstützt von ebenso ori
ginellen und künstlerischen Zeich
nungen (Helmut Knorr).

Tun und Taten; das will der Dich
ter.

Sigmund Feuerabendt: „Kreiizzüge zum Mensdien", 135 Seiten,
Ganzleinen,
Naumann-Verlag,
Ingolstadt.

Gründlicher denn je muß der
Loser heute eine Auswahl tref
fen beim Erwerb von Büchern.

Zu keiner Zeit wurden von ihm
so viele Bücher gekauft und wur
den dennoch so wenig von ihm

gelesen. Was für ein Laster!
Was soll diese Masse? Von der

vertilgenden Krankheit jeder Mas

Stephan Pälos; „Atem und Medi

se muß sich der Mensch befreien!

Dieses Werk hilft ihm dabei. Die
moderne Literatur, als deren Aus
druck sich diese Arbeit mit Recht

ansieht, treibt viele Äste in den

tation" —

Dr, Erwin

Lorez:

„Gesunder

Rüdten", 216 Seiten, Gzl, DM
17,50, ABC Verlag, Zürich.

chinesische

9,80, Scherz Verlag, München.

Vorliegendes Buch ist sowohl

Himmel unserer Gegenwart. Auf
unserem Ast aber wächst keine

„Dichtung unter sich", die sich eit
ler Selbstzweck wäre.

Moderne

Atemthcraphic; 237 S., hart. DM

altungsfehler, Haltungsschäden

traditionell und authentisch wie
zeitnah. Hier findet man eher

Im Gegenteil; hier wird keine

— das sind heute Schlagwör

eine Technik der Beruhigung als

Wirklichkeit und keine Welt ver

ter. Man behauptet, daß diese

eine Anhäufung von Beruhigungs-

mittein. Der moderne Mensch ist

Das Manipulieren der Sauerstoff
versorgung kann Energie, Ekstase,

verkrampft und nicht entspannt,
durch Angst in übersteigerte Ak
tivität gestoßen, seiner selbst und

Schlaf

seiner Umgebung entfremdet. Das

wie L. S. D, 25 oder andere Arz

Wesen

neimittel. Der psychologisch rich
tige Allgenblick für die Einfüh
rung der wirklichen traditionellen

der Achtsamkeit ist ver

lorengegangen, ebenso die höch
ste individuelle Kraftrnöglichkeit.
Wenn man lernt, vollkommenen

Aiemrhyihmus zu gewinnen und
zu erhallen, entfernt man nicht
nur

das

Hindernis

schlechter

oder

Tod

verursachen.

CO2 kann ebenso gefährlich sein

Vielleicht kann das Luftpotential
und das ganze Spektrum seiner
Bestandteile ein Instrument sein

lich läßt das Ich sogar die quälen

füj" die ausgedehnte Erforschung

de Subjekt-Objekt-Dualiiät fallen,

der Welt de.s erweiterten Bewußt

die

seins, für Reisen in den inneren

Bewußtsein

beherrscht

und die Lebensenergien in Kon

Raum.

flikte treibt. Loslassen der Ener

Profes.sor Pälos hat ein authen

gie unterstützt den Forlschritt der
schöpferischen und fruchtbaren

stellt, das auf seltenen Texten und

Arbeit. Dennoch ist der Beginn
der Atemübungen stets mit Ge
fahr verbunden, wenn die geeig
nete Führung fehlt, Dies wurde

menschlichen Persönlichkeit dar
stelle,

Technik der Atemtherapie mag
für den Westen gekommen sein.

Funktionen (Krankheit), schließ

das

göttliche Funke das Wesentliche
und
Unvergängliche
an
der

tisches

Lehrbuch

zusammenge

zeitgenössischem klinischem Mate
rial aus China aufbaut.

Käthe Niessen: „Enthüllungen ei
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Kleinanzeigen

strebenden Partnerin. Sie muß keine Schönheit, aber

Lebenspartner

nicht älter als 40 J. sein. Frdl. Zuschr. unter 2/6/74
an die Redaktion.

Suche Dame von Format, 42—56 J.. lebensfroh, prak

tisch, entwicklungsfreudig, mit viel Herzenswärme. Ziel:
gemeinsame, liebegetragene Höherentwicklung, auch
Ausland. Beantworte sofort Ihre diskrete Zuschrift

(Bild angenehm). Geistiges, Musisches, Weltliches;
ausiandserfahren;

tolerantes,

kosmisch-religiöses

Denken; Anpassungsfähigkeit in höchsten u. niederen
Kreisen; große Naturliebe sind mir eigen; 1,75 cm gr.,

71 kg, sportiich. Bescheidenheit, Normaleinkommen,
Großvermögen — kein Grund unentschieden zu sein.
Erwarte ihren mutigen ersten Schritt in männiich-edel-

gesinnter Haltung unter 1/8/74 an die Redaktion.
Österreicher, Fischegeborener, temperamentvoll, doch
ausgeglichen, 1,72 gr., 21 J., schlk., dkl., anhanglos
(außer Eitern), sensibel, wissenshungrig, intelligent,
tolerant, mit erweit. Bewußtsein, ordnungslieb, stark
geprägtem Gerechtigkeitssinn, sucht die Bekannt
schaft einer geistwissenschaftlich orientierten, ungef.

gleichaltrigen Lebenspartnerin im Raum Leoben-Dona

Wer weiß Rat oder Hilfe bei Homosexualität (passiv)?
Besonders würde ich

mich

über einen Brief einer

netten Dame passenden Alters freuen, die mit mir,
vielleicht mit etwas Geduld, eine harmonische und lie

bevolle Familie gründen möchte (keine Scheinehe!),
ich werde 30 Jahre ait und wohne im

Raum Ham

burg. Bin sehr naturliebend, schwimme und wandre
gern. Nehme gern an kulturellen Veranstaltungen teil
(Theater. Oper usw.). Ich bin vielseitig interessiert,
stehe mit beiden Beinen im Leben und bin anson

sten ganz normal. Habe eine Wohnung, ein Auto, bin
recht erfolgreich im Beruf und immer offen und ehr
lich. Schreiben Sie mir bitte! Ich bin sehr gespannt,
ob mein größter Wunsch doch noch in Erfüllung geht.
Zuschrift unter 34/8/74 an die Redaktion.

Medium, alleinst., 45/163, kath., jugendl. Ersch., gepfl.,
eig. Haus, wünscht kultiv. Lebenspartner. Frdl. Zuschr.
mit Bild u. Geburtsd. unter 35/8/74 an die Redaktion.

witz oder Umgebung. Meine Sehnsucht nach dem
höchsten Glück, das eine ideale Partnerschaft zu

geben vermag, ist groß. Wem es ebenso ergeht, möge
seine Zuschrift bitte unter 2/8/74 senden an die
Redaktion.

Künstlerin, 26 J., 1,63 gr., sucht lustigen, kinderlieben
u. vieiseitig interessierten Partner. Frdl. Zuschr.
unter 3/8/74 an die Redaktion.

Suche nach Bekanntschaften
In der Schweiz wohnhafte Esotera-Leserin (geb. 22. 4.
1935) sucht intelligenten Partner mit Herz und Humor.

Dame, 62 J., Waagegeb., pens., natur- u. musiklie
bend, wünscht Lebenspartner, Geistesfreund mit Her
zensbildung, um den Lebensherbst harmonisch in

Ich liebe es, die Natur auf ausgedehnten Wander
wegen zu durchstreifen, auf individuelle Art andere
Länder zu bereisen und interessiere mich für Yoga

geistiger Vertiefung zu gestalten. Frdl. Zuschr. unter

und Meditation. Darf ich ihre Zuschrift erwarten?
Diese bitte unter 6/8/74 an die Redaktion.

4/8/74 an die Redaktion.

Er, 44 Jahre, 1,74 gr., Yogaanhänger, sucht „Sie",

mollig, Alter unwichtig. Gegenseit. Verstehen maß
gebend. Keine finanziellen Interessen. Frdl. Bild-

Ich wohne in Aschaffenburg und suche Interessenten
für gemeinsame Tonbandeinspielungen. Zuschr. erb.
unter 7/8/74 an die Redaktion.

zuschr. erbeten, wenn mögi. vom Raum Bodensee,
unter 5/8/74 an die Redaktion.

Nette, vielinteressierte Dame, 45, gutaussehend, liebt
Garten und Tiere, praktisch und künstl. veranlagt, natürl. Wesen, 172 gr., Skorpion, sucht gutgestellten in

Berlin! Schriftstellerin, verw., 49 J., 1,60 gr., sensibel,
tolerant, sehr zärtlich, sucht seelische u. geistige
Geborgenheit bei sehr gütigem, kunstliebendem Aka
demiker, auch Ausländer angenehm. Frdl. Zuschr.
unter 8/8/74 an die Redaktion.

telligenten, gebildeten, liebevollen Partner, auch Land
wirt oder jünger. Harmonie entscheidet. Zuschriften

Akademiker, 34 J., temperamentvoll, 1,78 gr.. gut

unter 27/8/74 an die Redaktion.

aussehend, sucht Anschluß an Karezza- od. Adamit.Kreis. Frdl. Zuschr. unter 9/8/74 an die Redaktion.

Leser, 28 J., temperamentv., 1,79 gr., schiank, schvv.
Haare, braune Augen, ov. Gesicht, toL, sensibel, frei,
nach Vollkommenheit streb., intell. und treu. Sehne
mich nach ein. iiebevollen, nach dem höchsten Glück

Raum Saar! Wo darf ich positivem spirit. Zirkel bei
treten oder an Sitzungen teilnehmen? Frdl. Zuschr.
unter 10/8/74 an die Redaktion.
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Geb. Esoterikerin, 60 J., zierl. Erscheinung, unabhän
gig. der wahren Kunst u. dem Ewigen tief verbun
den, sucht gütigen Menschen von hohem geistigem

Niveau, der ihr Freund sein könnte auf ihrem Weg

Raum Frankfurt/M.; Unabhängige Dame, 69 Jahre,
blond, schlank, Stier-Geb., gemütl. Heim mit Garten,
wünscht reine Freundschaft mit gebildetem Herrn,
Nichtr., Veget., zw. gemeins. Gestaltung des Lebens

durch Leid zum Licht. Frdl. Zuschr. unter 11/8/74 an

abends, evtl. gemeins. Musizieren (Klavierspielerin).

die Redaktion.

Auch Zusammenarbeit möglich, da gewandte Steno
typistin. Zuschr. unter 29/8/74 a. d. Redaktion.

Stuttgart! Naturverbundene Dame, Wwe.. wünscht
Wohngem. mit netter geistverb. Persönlichkeit zw.
65—70 J.; Wohnung, Rente. Garten, Tel. vorhanden

Auch Pflege, Massage, gut. Kochkenntnisse u. Viel
seitigkeit werden zugesichert. Frdl. Zuschr. unter 12/
0/74 an die Redaktion.

Geistesfreund, Widdergeb., sucht Karezza-Freundin
zur Höherentwicklung. Frdl. Biidzuschr. unter 13/8/

Zimmer - Wohnungen

74 an die Redaktion.

Eine in CH-Luzern wohnende Esoterikerin in den

fünfziger Jahren sucht freundliche Kontaktperson, um
erlebte Erfahrungen auf dem Gebiet der Grenzwissen
schaften auszutauschen. Frdl. Zuschr. unter 14/8/74

Vermiete Einzelzimmer mit fl. w. u. k. Wasser, Früh
stück evtl. Vollpension. Haus am Luganer See mit
schöner Aussicht, Garten, Strand. Gebe Philosophie
stunden auf Diskussionsbasis. Frdl. Zuschr. an Ruth

an die Redaktion.

Lux, GH 6911 Carabietta, Tel. 091 -54 43 06.

Schweiz, Raum Baden — Aaraul Bekannte Künstlerin
sucht Partner(in) für den Aufbau einer Mal-Meditations-Schule. Frdl. Zuschr. unter 15/8/74 an die

Geräumiges Anwesen, Baujahr 1960/61, 5,2 Ar, ruhige

Redaktion.

chingen, Lachstr. 35, Tel. 0 74 24 / 34 24.

Herzschrittmacher-Träger sucht Gedankenaustausch
im Raum Opladen! Frdl. Zuschr. unter 16/8/74 an die
Redaktion.

Waldrandlage, zu verkaufen. Preis nach Übereinkom

men. Angeb. an Hugo Gulden, Immobilien, 7208 Spai-

Zuverläss. ält. Ehepaar od. alleinstehende(r) Geistesfreund(in) zur Betreuung von kleinem Einfamilienhaus

mit Garten zwischen Bonn/Siegburg (gute Stadt
verbindung) vom 9. August — 7. September 1974
gesucht. Frdl. Zuschr. unter 36/5/74 an die Redak

Lias-Zentraiel Positive Menschen, die gewillt sind,
ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen
den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/
Schweiz, Tel. 01 /8 1051 79.

tion.

Gardasee: Bungalow, möbliert mit Terrasse u. Gar
ten, ruhige, herrl. Lage, ab 1. Gkt. frei. Monatl. DM
300,—. Gfferten unter 39/8/74 an die Redaktion oder
Telefon 0 89 / 448371.

Geistheiler sucht Kontakt m. Zirkel und leidenden

Menschen (Fernheilung). Freiumschlag bitte beifügen.
Frdl. Zuschr. unter 39/1/73 an die Redaktion.

Sie Hausfrau, Er Handwerker, suchen ein Haus mit
Garten auf Rentenbasis. Angebote unter 40/8/74 an
die Redaktion.

Raum Bern! Wir suchen Personen mit Fähigkeiten in
Telepathie, Teleradiästhesie (Pendeln), die Interesse
haben, mit einfachen Experimenten mitzuhelfen, die
Grundlagen und Zusammenhänge dieser Erscheinun

gen zu erforschen. Einzelpersonen und Paare jegl.
Alters können sich melden bei: B. Wälti, Alleeweg 17,
GH 3006 Bern, Tel. 0 31 / 44 41 85.

Büchergesuche
Raum Itzehoe: Ehepaar, 39, sucht Anschluß oder wer

schreibt uns einmal? Zuschriften unter 28/8/74 an die
Redaktion.

Witwe (Rente), geb. 24. 2. 07, relig., anspruchsl., wanderfr. m. Niveau u. Herzensbildg., 157, schlank, nette,
ansprechende Ersch., mit schwerem Lebensschicksal,
bittet einsamen, gläubigen Kameraden bis 70 J. um
ein Echo. Frdl. Zuschriften unter 36/0/74 an die Red.

Suche zu kaufen od. zu leihen! „Mazdaznan-Atmunes
und Gesundheitslehre", prakt. Lehrbuch u. Nach

schlagewerk von Dr. G. Z. Ha'Nish. (übersetzt von
David Ammann) Dr. Gtoman Zar-Adusht Ha'Nish.

Mazdaznan-Verlag, David Ammann, Leipzig. Erschie
nen um 1910—11. Frdl. Angeb. unter 17/8/74 an die
Redaktion.

Dem Meistbietenden sende ich das seltene Buch

Feinf. Mensch (männl.) sucht ebensolchen (welbl.) zw.
Gedanken- u. Gefühlsaustausch. Bei Sympathie gerne
Wohngem., bin Wasserm., 25/184, ungeb., allseitig

„Der Seher" nach Urtexten von Ernst Müller. Angeb.

interessiert. Kontaktaufnahme bitte mit Bild unt. 37/

Suche Paul Brunton, „Als Einsiedler im Himalaya".

8/74 a. d. Redaktion.

Angeb. an W. Kermann, 6741 Gräfenhausen.
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unter 38/8/74 an die Redaktion.

Suche „Mittel zur Verlängerung des Lebens" von Sir
Hermann Weber. London (Verf. wurde 96 Jahre alt und
war in London ein gesunder Arzt). Verlag Krüger
& Co., Leipzig C 1, Liebigstr. 9. Angeb. an K. G. Lutteropp, 6303 Hungen 5, Köpfel 7.

Wer weiß Rat. wie ich die Akupunktur erlernen kann?
Bin auch für Angabe von Fachbüchern dankbar.
Arbeite geistig und verfüge über keine medizinischen
wie anatomischen Kenntnisse. Danke herzlich für jede
Zuschrift unter 19/8/74 an die Redaktion.

Wer weiß Rat oder Hilfe bei „Suchhart'scher Attropie"? Frdl. Zuschr. unter 20/8/74 an die Redaktion.
Dem Stotterer kann man helfen! Auskunft unter 21/8/
74 an die Redaktion.

Stellengesuche und -angebote
Sljähr. Frührentnerin. musischer Typ. vielseit. Begabg.
m. Kenntn. 1. Diät- u. Reformküche, sucht bei gut. sit.
Dame od. Herrn Güte u. Geborgenheit in Halbtags

stellung gegen Kost u. Wohnung u. etwas Taschen
geld. Frdl. Zuschr. unter 25/8/74 an die Redaktion.

Suche dringend Abhilfe gegen Juckreiz, der schon ein
halbes Jahr anhält! (Nebenerscheinung eines 5 Jahre
lang dauernden Ekzems). Wer kann helfen? Frdl.
Zuschr. unter 22/8/74 an die Redaktion.

Fernheilung - Geistheilung - Beratung! Ich kann helfen,
schreiben Sie mir. schildern Sie ihr Problem. Zuschr.

möglichst mit Foto und Freiumschlag an: Hauptpost
lagernd 3825. 332 Salzgitter 1.

Alleinsteh. Herr, geb. 4. 3. 25. sucht Tätigkeit. Bin
Handwerker. Füh.-Schein aller Klassen. Nehme auch
anderweit. Tätigkeit an. Näheres schriftlich. Frdl. Zu
schr. unter 26/8/74 an die Redaktion.

Masseur(in) für gute Privatpraxis ab sofort oder spä
ter gesucht. Selbständiges Arbeiten, angenehme Ar
beitsatmosphäre. Gehalt nach

Vereinbarung. Evtl.

spätere Übernahme. Weitere Einzelheiten nach Be

Dame. 26 J.. sucht Heilung bei Harry Edwards in die
sem Sommer. Letzter Termin Anfang September. Wel

cher englischsprechender Dame könnte sie sich an
schließen? Frdl. Zuschr. unter 23/8/74 an die Red.

Wer hat Erfahrungen ausgedehnten Hypophysen-Tu
mor ohne Operation zu beseitigen? Auskünfte gegen

werbung unter B 2915 an die Redaktion.

Kostenersatz an: Gerda Weiss, 8192 Geretsried 2,

Esoteriker, 32. belesen, geistig vorwärtsstrebend,
sucht Tätigkeit in Kreis, in Forschung usw.. Schweiz.
Österreich oder BRD. Angebote unter 48/8/74 an die

Wer weiß Rat bei langjährigen krampfartigen Ohn
machtsanfällen einer Dame? Für jeden Hinweis danke

Brucknerweg 13, Tel. 0 81 71 / 3 12 80 (ab 19.30 ühr).

ich

Redaktion.

vielmals.

Frdl. Zuschr.

unter 24/8/74 an

die

Redaktion.

Raum Zürich! Wo darf ich spirit. Zirkel beitreten od.
Sitzungen besuchen? Frdl. Zuschr. unter 27/6/74 an
die Redaktion.

HARRY-EDWARDS-Weit-Bet-Minute! Greater World,

Verschiedenes

tägliche GEISTHEILFÖRBITTE. Gebührenfrei, Freium-

schlag erwünscht Wilh. Frühling, D-3102 Hermanns
burg, Postfach 1205.

Psychische Hilfe durch mediale Fernberatung. Frdl.
Zuschr. unter 50/6/74 an die Redaktion.

Geistiges Zentrum Zwestenl (Kurpension Biela). Re
generationskuren. naturheilkundliche Ganzbehandlung,
Medizinische Fußpflege. Reflex-Zonen-Therapie. Ein-,

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.
Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt
über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen

DM —.50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung. 5421 Kemmenau bei Bad Ems.

Zwei- u. Mehrbettzimmer mit Balkon am Walde. Con-

sultation beim Heilpraktiker des Hauses. Prospekt an
fordern bei Rudolf Biela, Zwesten.

Geistheilerin könnte Ihnen helfen! Frdl. Zuschr. von
Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

nehmen. Frdl. Zuschr. an: Frau Joanne Mc. Gharthy,

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als
Hypnotiseur kranken Menschen helfen. Ich hatte
schon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken.

7 Stuttgart 80. Postfach 80 07 12.

Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

Seriöser Hypnotiseur od. Psychotherapeut in od. um
Düsseldorf gesucht. Frdl. Zuschr. unter 18/8/74 an

Der Phönix-Freundeskreis bietet in Hamburg, Kiel und
Schleswig-Holstein zwanglose Zusammenkünfte: Bio
logische Lebensführung, Autogenes Training, Gei
stiger Yoga, Meditation, Philosophie, Metaphysik,
Astrologie, Kabbalah, Alchimie. Umfangreiche esote

Mache Übersetzungen Englisch/Deutsch und umge

kehrt. auch Buchübersetzungen würde ich gern über

die Redaktion.

Geistige Heilung — honorarfreie Fernbehandlung!
Näheres unverbindl. Gh. Jogewa, 79 Ulm, postlagernd.

rische Bibliothek vorhanden. Ernsthafte Interessenten

finden innerhalb kleiner Studiengruppen vielfältige
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theoretische und praktische Arbeitsmöglichkeiten. In
formationen nur gegen Portovergütung. Frdl. Zuschr.

Studienfahrt nach England: Welche älteren Personen
unter 50 sind interessiert, mich (Rentner, englisch

unter 18/2/74 an die Redaktion.

sprechend) bei einer Studienfahrt durch England im

Wer kann Gürtelrose besprechen? Zuschriften unter

Privatwagen, Dauer 8—14 Tage, gegen Übernahme
eines Fahrtkostenanteils zu begleiten? Abfahrt um den

41/8/74 an die Redaktion.

Züricher Oberland: Geistesfreund mit phänom. Wis
sen und außerordentlicher Lebenserfahrung hilft bei
Krankheit, Not, Sorgen, Problemen und Verzv/eiflung.
Auch Geist- und Gebetsheilung. Tel.: 01 / 78 15 55.

14. August. Geplant ist ein Besuch der am 17. August
beginnenden Tagung der „Weltföderation der Heiler"
(mit Harry Edwards) in Hampstead (London); darüber
hinaus improvisierte Rundreise nach gemeinsamer
Absprache. Einzige Bedingung: Mitfahrer(innen) soll
ten unternehmungslustig, sportlich und verträglich
sein. Bitte schreiben Sie sofort an: Wilhelm Moers,

788 Säckingen, Postlagernd.
Tattwa-Uhr gesucht. Angebote bitte unter 42/8/74 an
die Redaktion.

„Liebe erlöst, nicht das Denken" (Manfred Kyber).
Briefwechsel u. Gespräche mit Geistesfreunden för
dern Sie in Ihrer Entwicklung. Schreiben Sie an den
Hermes-Ring. Kontakte, Informationen, Vortragsdienst,
esoter. Buchgemeinsch., Korrespondenz-Zirkel. 7 Stutt
gart 1, Postfach 1022.

Wer hat Erfahrung in erfolgreicher Behandlung von
arthrotischen

Gelenken, besonders

Knien?

Erbitte

Empfehlungen unter 44/8/74 an die Redaktion.
Wer hilft mir beim Erlernen der „HamburgerSchule"?
Dringend gesucht: Band 2 und 6 der „AstrologicaReihe", Metz-Verlag, Zürich. Angebote unter 43/8/74
an die Redaktion.

Welche einsame Dame (auch mit Kind) möchte mein
schuldenfreies Haus in Kreisstadt (Spessart) mitbe
wohnen, mich auf Reisen begleiten? Spätere Über
nahme des Hauses möglich, evtl. könnte es gutem
religiösem Zweck dienstbar gemacht werden. Bin 70
Jahre, vital, aktiv, Reformer, alleinstehend, tolerant,
Schütze/Krebs. Frdl. Angeb. unt. M. W., 788 Säckin
gen, Postlagernd.

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei
der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden
willkür e.V. erreichen wollen und Hilfe in

behördlichen Angelegenheiten benötigen,
wenden sich an den Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft, Herrn Sepp Pölzleitner, 857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg 8a.

Suche Akupunkteur, Magnetopathen oder Hypnotiseur,
der meine Ohrgeräusche (Ohrensausen) beseitigen

kann. Nach Möglichkeit im Raum Braunschweig oder
Hannover. Zuschriften unter 45/8/74 an die Red.

Leide an Erkrankung der Hirnanhangdrüse und der
Nebennierenrinde. Wer weiß Rat und Hilfe? Bin für
jeden Hinweis dankbar. Zuschriften richten Sie bitte
unter 46/8/74 an die Redaktion.

Wo findet Idealistin mittl. Alters ohne Anh., veget.
lebend, ein Unterkommen mit Verdienst bei ebensol

cher Seele (männl. od.weibl.) zur weit. Höherentwick
lung im Sinne „liebe Deinen Nächsten wie Dich
selbst"? Zuschriften unter 47/8/74 an die Redaktion.

Wer kann mir die Anschrift eines erfolgreichen Exor

zisten geben? Zuschriften unter 30/8/74 an die Red.
Suche Verbindung mit gutem, zuverlässigem Medium

Wer interessiert sich für Physiotherapie? (Physiotherapeuten wenden die Heilmassage u. physikalische
Kräfte, z. B. Wasser/Wärme u. Gymnastik an.) Wer
möchte mit mir über dies. Thema korrespondieren,
einen Gedankenaustausch pflegen? Wer könnte mir
zur Erweiterung des Wissens, Schriften über Mas
sage, Yoga u. Gymnastik leihen od. verkaufen? Wer
möchte sich einer Massage-Kur unterziehen? Darüber,
wie nötig die Physiotherapie bei vielen Leiden u. zur
Vorbeugung gewisser Krankheiten ist, gibt Ihnen
ein Prospekt (geg. Rückporto) Auskunft. Frdl. Zuschr.
an: Karl Hiebler, 7 Stuttgart 1, Heusteigstr. 66.
Raum Essen—Müllheim—Krefeld! Dynamischer Gei
stesfreund (38 J.) bietet Hausbesitzern (auch Altbau
od. Grundstück) aufrichtige, nutzbringende Partner
schaft bei Renovierung, Dachgeschoßausbau, Verwal
tung und besonders auch Gemeinschaftsneubau. Ren
tenbasis-Vorkaufsrecht angenehm jedoch nicht Be
dingung. Frdl. Angeb. unter 42/7/74 an die Redaktion.

oder Hellseher zur Aufnahme von Jenseitskontakten.
Frdl. Zuschr. erbeten unter 33/8/74 an die Redaktion.

Wer weiß Rat für die Heilung von Schizophrenie

oder kann geeignetes Krankenhaus nennen, wo die
Hungerkuren praktiziert werden (wie in der Sowjet
union erprobt)? Frdl. Zuschriften unter 31/8/74 an die
Redaktion.

Ihre Jahres-BIORHYTHMEN erhalten Sie nach Einsen
den von Geburtsdatum, Name und Adresse (Blockschrift)
zu DM 25 I Porto.

W. Tschannen, Biorhythmic Research.

Wer weiß Hilfe bei Schuppenflechte (bei einem Mann),

Postfach 304, CH-8058 Zürich.

die nur am Ellenbogen und am Knie erscheint und

sich langsam vergrößert? Ärztliche Bemühung blieb
bisher ohne Erfolg. Flechte erscheint von Frühjahr
bis Herbst sehr stark. Zuschriften unter 32/8/74 an
die Redaktion.
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Erlösung im Wassermannszeitalter?

Ein Buch von W. H. Seni „Die Ringweltzeit"
Gratis-Prospekt gegen DM 0.40 Rückporto durch

Ing. W. Häußler, 6 Frankfurt/M., Savignystraße 51 a

Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß; 8. des Vormonats.

Veranstaltungen

Baden-Baden:

West-Yoga:

Körper- und

Atemtechnik — Autogenes

Training — Meditation. Gruppen- und Einzelunterwei
sungen, sowie Persönlichkeits-Analysen und Tests.
Institut' für Bio-Dynamik, Willi Keller, 757 Baden-

Nümberg/Schweinfurt:
re für das neue Zeitalter (Philosophie der Rosen
kreuzer). Auskunft erteilt H. Gelbfarb, 8721 Zell/
Schweinfurth 61a.

Baden, Christophstr. 12/6.

Bad Reichenhall:
bietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag
im Monat um 17.00 Uhr im Kolpinghaus. Näheres un
ter Tel.: 0 86 51 /47 18.

Bad Sachsa:

Esoterische Akademie im Ge

sundungshaus Bad Sachsa,
Am Kurpark 10; Tel.: 0 55 23/4 74. Es finden folgende
Veranstaltungen statt: 6.—12. 9. 1974; 7. Internationaler
esoterischer Kongreß Berlin im Studentenhaus, Hardenbergerstr. 34; 1. 10.—10. 10. 1974: Lebensschulta

gung mit Frau Gertrud Koch, Berlin; Atemübungen.
Drüsenübungen, Lebenswissenschaft und Philosophie
nach Meister Dr. O. Z. Hanish; 19. 10.—25. 10. 1974:

Köln: Mind Control/Alpha-Tech* nik; erstmalig in Europa. Esoteri
sche Basis des Ostens und Westens. Geistheilung,
Harmonie und Erfolg. Überwindung von Schwächen

und Störungen. Tiefenspannung. Bewußtes Wirken in
bisher unbewußten Bereichen (Alpha/Theta-Gehirn-

stromschwingg.). Tiefenpsychologisches Gruppentrai
ning u. Einzelberatung. Lizenz Silva Mind-Control USA:
MC-Institut G-fM Friebe, 5074 Odenthal, Follmühle 36.
Tel.: 0 22 02 / 7 90 52.

f^lrianhiirn
UlUCHUUfy.•

Für evtl. Zirkelbildung
bitte
Kunath,
29melOl

denburg, Osterkampsweg 70.

Lehrgang für Innengymnastik. Leitung: Laura Erikan
Klose, Pädagogin für Atmung, Sprecherziehung und

Gesang; 28. 10.—6. 11. 1974: Lebensschultagung in
Weggis/Schweiz; 8. 11.—15. 11. 1974: Radiästhesie-

Raum Oberfranken

Kurs mit der bekannten Atemtherapeutin Frau Schütz-

Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber
mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

Littmann; 18. 11.—27. 11. 1974: Praktischer Ernährungs
und Kochkurs mit Frau Maria Reininghaus, Aachen.

Pfonldfiirf.• Astrologischer
Frankfurt
riaHf\iUl
g Main e.V. Arbeitskreis
erteilt Unterricht
für
Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der

Zwesten

Liebfrauenschule,

Seminare.

Schäfergasse

23,

Zimmer

110.

(Außer während der Schulferien.) Auskunft; I lse Steudel, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

Welche Geistesfreun
de wären an einem

Geistiges Zentrum Zwesten. Kur
pension. Ganzjährige, esoterische
Regenerationskuren. Naturheilkundliche

Ganzbehandlung. Krebsfrüherkennung und -behandlung. Medizinische Kosmetik, Akne und Fußbehand
lung, Entfernung von eingewachsenen Nägeln, War

Kemmenauer Gespräche

zen, Hühneraugen, unblutig und schmerzlos, natür
liche Haut- und Schönheitspflege. Heilpraktiker und
Kosmetikerin im Hause. Prospekt anfordern bei Rudolf

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag

Biela, Zwesten.

jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,
Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom

Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,
5421 Kemmenau bei Bad Ems.

Österreich

l\/irinnht^n
Einführungskurs
astrologische
iViUIlL,i
ICII'
. Psychologie
fürin 'die
Anfänger.
Neun

KärntenlPörtschach:

Abende Intensiv-Schulung in Menschenkenntnis vom

kurse im internationalen Yogazentrum (Ashram), Tie
fenentspannung, autogenes Training, fernöstliche Me

9. — 19. Sept. 1974, 20 — 22 Uhr bei Burnhauser, Germaniastr. 26. München 23, Tel.: 3 61 50 08. Astrologi

scher Fortbildungskurs vom 9. — 19. Sept. 1974, 17 30
bis 19.30 Uhr: „Pluto in der geistigen Entwicklung".
Ebenfalls bei Burnhauser, Germaniastraße 26, Mün

chen 23. Anmeldung und Auskunft: Astrologisch-Psy
chologisches Institut L. u. B. Huber. Postfach 87,
CH-8134 Adliswil.

^03":

ditation mit psychophysischem Training, Atemschu
lung beseitigt Atemfehlformen, Korrektur falscher
Körperhaltung, Dr.-Schmitt-Atemmassagen, augen
gymnastische Sehschulung, 800 m Seehöhe, biolo
gische Mahlzeiten. Ouellwasser, waldreiches Heil
klima, Dia-Vorträge, Regulierung Ihres Körpergewich
tes, Frischsaftfasten. Eggner, A-9210 Pörtschach WSee.
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Schweiz
l-lin\A/il'
Wöchentl.
Natürl.
Lenuivvfi
. ijgpig.
gpjj Zusammenkünfte.
Glaubenslehre nach
Logik
und Wahrheit. Neuinteressenten immer wi l lkommen.

Fern- u. Geistheilung, Gebetsheilung. Beratung. Freie
Interessengemeinschaft f. Grenz- und Geisteswissen
schaften, 8340 Hmwil, Wihaldenstr. 10, Tel.: 01/78 1555.

Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio
therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
matischen Erkrankungen, Folgeerscheinungen von

Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei: Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Teneriffa, Spanien/Kanarische Inseln.

nach dem Schöpfungs
Rehetobel: Heilkunde
plan: Übungen zur Erlangung gei

stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und
Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichung! Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit
hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter

born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schweiz.

Für Freunde der IMeugeist-Kreise
Rpfiin
' Neugeist-Bund,
Berlin, Leitung:
ciiiii.
Dräger;Zweig
Geschäftsstelle:
1 Ber
lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links: Tel.

Zentrum für angewandte
Metaphysik. Meditations-

Zentralschweiz

anleitung, Bewußtseinserweiterung auf tiefenpsycho
logischer Grundlage: Beratung und Hilfestellung in
schwersten Lebenslagen (brieflich auch ins Ausland).

8 52 49 43.

Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der
Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
rei und Zirkelabende.

Auskunft durch E. G. Schärer, CH 5000 Aarau, General
Guisan-Str. 43.

/? ///-|o/-*A)M/^//nr'
NeuDraunscnweig
. Zusammenkunft
ggistfreunden undvon
-Interes

Zürich'
' nach
B^fdon-Studiengruppe—Lebensschulung
dem Weg des Wahren Adepten.

senten jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz
Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

Auch Freunde der Alchimie finden bei uns Anschluß.

Auskunft ertei lt die Sekretärin Mme

Chemin

E. Rillet, 37,

des Päguerettes, 1213 Petit-Laney, Tel.;

022/92 30 40.

riarmQtarlf • Neugeist, Theosophie, Esoterik.
Zwanglose Zusammenkünfte. Stu

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam.

61 Darmstadt. Gutenbergstraße 71.

Cy^ rf§ §yf" a.
o IVI.
l\/l .
'
rranKTUri

Spanien

Neugeist- und-Aussprachen
Esotera-Vor-

formhotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter

finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waerland-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und
Goetheplatz), jeden 1. Samstag um 16.30 Uhr für Neu
geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr

Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz

für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel

dort hat) und andere Esoteriker laufend Vortrage
und geben persönliche Beratungen. In der Zeit vom

mäßig bekanntgegeben im ..Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn
2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

Tpnprjfff)' liTi „Esoterium Teneriffa" auf der
Fitneß- und Schönheitshacienda Re

12. — 26.

9.

seminar zur

1974

wird

ein

körperlichen

esoterisches

und

geistigen

Urlaubs

Erholung

durchgeführt. Anlagen und Programme geben Mög
lichkeiten zur bestmöglichen individuellen Urlaubs

f-/^nnn\//=>r *

Neugeist-Bund, Zweig Hannover,

rühmten Orotavatal in der Nahe von Puerto de la

' triRt sich an jedem 2. und 4. Diens
tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick
lingen, Ricklinger Stadtweg 1 . Straßenbahn Nr. 7 und
14. Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu

Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper

sammenkünften

gestaltung: ganzjährig
bader

bei

und 33

mildem

Luft-, Sonnen-

und

Meer

Klima; Schwimmbäder ca. 22 '

C Wassertemperatur; ruhige Lage im be

massagen,

Paraffin-Packungen,

Termofontebäder,

interessiert sind, herzlich

willkom

men.

Die Esotera wird außer in Deutschland in folKcnden I.ändern im Abonnenient gelesen:

Ägypten, Argentinien, .Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland,
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, .lugoslawicn, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,

Luxembourg, Mexico, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz,
Süd-Afrika, Südwest-.Afrika, Spanien. L'S.A, l'ruguay, Venezuela.
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...die Typen von gestern

GEISTIGE HILFE

zählen nicht mehr. z. B.:
Der Genick-Einzieher.

Rat in allen Lebenslagen erteilt
Kosmopsychologin durch mystische Schau
Pro Frage DM 20,Astrologische Problemanalysen DM 50,-

Bildzuschriften mit genauer Angabe von Ge
burtsort. -zeit, -stunde an

E. G. Voigt, 8 München 40, Postfach 40 19 21

POTENZ

bis ms

hohe Alter

Hilfe ohne Pillen. Neu in Europal
Verblüffende Erfolge. Prospekt gegen —,40.
Extra: 9 Psycho-Suggestions-Tonbänder-Cassetten

I.Selbstvertrauen. 2.Yoga, S.Schlaf u. a. 1000xhilfreich.
Perseus, Abt. E 8 München 82, Askaripfad 7

Könner machen
auch mal Fehler.
Sie winken dann

Tonbandstimmen

Besitzen Sie ein Tonbandgerät? Aufnahmegerät (mit
ausführlicher Bedienungsanweisung u. 6 Mon Garantie)
DM 24,— ( f NN) oder Vorkasse Kto. 10901 Raiffeisen-

bank Maßbach. Bei Bestellung Fabrikat des Bandgeräts
angobenl Prospekte durch
tronic. 8731 Maßbach, Postfach 15.

Entschuldigung.

AUTOGENES TRAINING
Meine Methode der Psycho-Suggestionen auf TonbandKassetten befreit Sie ohne Mühe von Schlaflosigkeit.
Nervosität. Angst, Hemmungen. Kontaktmangel. Streß,
Rauchen und vielen anderen Problemen.

t

H.-J. Langenhan, Tiefenpsychologe, 6 Frankfurt,
Kreuzstr. 11. Tel. 06 11 / 5 48 15 20
Freiprospekt ES anfordern.

54 13 05.

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.

Bewährte, wirksame

©Uraltes
Wissen über Leben und Tod
entschleiert Ihnen die Mysterien^hule

Ausfuhrliche Angaben mit Geburtsdatum an:
Postfach 189, GH 6903 Lugano-Staz.
Korrespondenz: Deutsch, Franz., Ital , Engl . Spanisch

NATURHEILKUR hilft (Kräuterkur)

des Westens.Fordern Sie kostenlose

Einführungsbriefe an.

Magnetheilung - Geistheilung

Internationale Schule des Rosenkreuzes

3252 Bad Münder, Querlandweg

Tel 0 22 21

Aus unserer Kombination von

FORSCHUNG und eigener FERTIGUNG auf dem
Gebiete der Radiasthesie und Radionics sind In
strumente hervorgegangen, die in ihrer Art führend

und einzigartig in der Welt sind Unser Programm
umfaßt Diagnose- und Therapieinstrumente für Ho
möopathen und Heilpraktiker, aber auch für Laien,
die etwas tun wollen für ihre physische und psychi
sche Kondition. Wir geben gern nähere Auskunft
SUSSEX COLLEGE OF TECHNOLOGY

Highfield, DANE HILL, RH17 7EX Sussex, England

Der Weg

65 18 08

Jakob-Lorber-Sammlung (21 Bande in Halbleder, neu
wertig. Neupreis 960 DM) für 600 DM zu verkaufen.
R. Holtfoth, 24 Lübeck, Meisensteg 1.

BIO-FEEDBACK
Al les

darüber

in

dem

neu

erschienenen

Buch

von

Ing. H. Nagel „Die Bio-Mediation", 100 S., DM 11 ,80
per Vorausz. (Postsch. Karlsruhe 34407-752) oder NN. -tGeb. Inst. f. Bio-Dynamik.
Willi Keller, 757 Baden-Baden, M.-Christoph-Str. 12/6

zu Glück, Lebensfreude und Harmoniel
Tonbandkassette.

2 x 25

Minuten,

DM

22,— kostenlos 5 Tage zur Probe, von
Roland Schlutter, WFB-SHW/SLMRS,
6 Frankfurt Main 90, Lot.:ener Sir
Postscheckkonto Ffm. 11 4003-603

27,

STUDIEREN SIE METAPHYSIK
Sie werden dadurch ein Leben voller Erfolg und Har
monie fuhren. Fernkurse des in USA staati genehmigten
„Neotarian College of Philosophy" mit abschl Dr.Dlplom in Psychologie Metaphysik, Theologie oder

Philosophie Ausf Broschüre gegen Rückporto durch
don gen Repräsentanten: Doz. T. Megalli, D-8381 Un
tergrafendorf, Post Roßbach.

Durch Magie (tibetanischen Joga) Gesundheit u.
Ihre Ziele erlangen ..Schandra" schult Sie
26 Tage DM 500,—; U. v. Bernus, 6441 Atzelrode
.Alles Vornehmen unter der Sonne hat seine Zeit und

St unde ■

Deshalb

— Salome —

„ Mit Kompaß durchs Leben!"

Ich habe über 40jahrige astrolog
rungen ü

und Okkultist. Erfah

viele Anerkennungen a d. In- und Auslande.

Bruno Hernpel, 85 Nürnberg Adalbertstraße 6
Tel 09 11

66 22 16
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im September

Standen Air-Force-

Die sensationellen Enthüllungen

Flieger in des amerikanischen
Mel Noel
telepathischem Kontakt Fliegerleutnants
über seine geheime
mit Außerirdischen?

Tätigkeit bei
einem UFO-Sonderkommando

Matthew Manning,„der beste
Psychokinet, der der wissenschaftlichen
Forschung Peter Andreas interviewte in
der westlichen Weit London den 18jährigen

englischen Psychokineten
gegenwärtig nach
dessen Rückkehr
zur Verfügung steht" aus Kanada, wo er von einer
Gruppe namhafter
Wissenschaftler einer

umfangreichen Untersuchung
unterzogen worden ist

Das Gesetz von Ursache und

Wirkung erweist sich zu
nehmend als lückenhaft. Vor
allem die Phänomene der

Die erste und letzte
Ursache aller

Dinge ist

Parapsychoiogie zwingen zu die Kraft des Geistes
einer anderen Auffassung

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft!
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VORMALS »DIE ANDERE WELT«

Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen
Organ der internationalen Neugeist-Bevvegung

25. Jahrgang, Heft 9/1974

inhati
Pro & Contra

770

Editorlal

775

Ufologie
UFO-Kontakt: Der phantastische Bericht
eines amerikanischen Fliegerleutnants über
Begegnungen mit unbekannten Flugobjekten

Parapsychologie & Metaphysik

807

Raumfahrt: Spekulationen über den

Gedankenkraft: Parapsychologische Erfahrungen

„kosmischen Kult" von NASA-Astronauten

bei ihren Landungen auf dem Mond

zwingen zu einem Neuverständnis
des Gesetzes von Ursache und Wirkung

834

776

Psychokinese: Erste Ergebnisse der
wissenschaftlichen Untersuchung
des Mediums Matthew Manning in Toronto

783

Interview mit dem Psychokineten Matthew

785

Angstzuständen durch hypnotische
817

Präkognition: Analyse der Versuchsreihe
eines Wiener Privatforschers mit

telepathisch ausgelösten „Wahrträumen"

826

Esoterik
Leid-Oberwindung: Die Ursachen des
menschiichen Leidens und Wege
zur Befreiung: Versuch einer Erklärung

789

Seelenreisen: Bericht über ECKANKAR,
die uralte tibetische Kunst

des „Reisens in die Welt des Geistes"

Esotera-Kolumne: Hanns M. Heuer über

das Wiederaufleben von Hexenglauben

Reinkarnation: Heilung von unerklärlichen

Rückversetzung in ein früheres Leben

Rubriken

und Satanskult

796

An unsere Leser

816

Streiflichter aus aller Welt

847

Autorenanschriften

849

Rat & Hilfe (Das hat mich geheilt,
das hat mir geholfen)

850

Bücher

851

Impressum

852

Private Kleinanzeigen

855

Veranstaltungen

861

Vorschau auf das nächste Heft

864

792

Ethik: Die Morallehre der Sherpa,

Zu unserem Titelbild:

ein Beispiel für die hohe Ethik
der Himalaya-Völker

797

Erkenntniskritik: Gottverständnis
als Produkt unseres Bewußtseins von
Zeit und Unendlichkeit

813

Psychokinet Matthew Manning beim
„automatischen Schreiben"(großes Bild) und
bei einem Psychokinese-Versuch in

Toronto, mit Physik-Nobelpreisträger

B. Josephson (1.) und Dr. Owen, Cambridge

Die großen Katastrophen (I I): Was wir
über die dunklen Punkte
in der Geschichte unseres Planeten wissen

(Die Sintflut; Ausbruch des Santorin)

818

Innere Vorausschau: Gesetzmäßigkeiten
des Vorauswissens zukünftiger

Ereignisse durch Erschließung innerer Kräfte

844

Bellagenhinweis: Diesem Heft ist ein Esotera-Werbeprospekt des Hermann Bauer Veriages, Freiburg, bei
geheftet. Wir bitten um freundliche Beachtung.
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Pro&Contra

„Greuel der
Verwüstung"
Zu „Aufmarsch der
Apokalypse",
Esotera 7174, S. 593
In jeder Zeitepoche hat
es nicht eingetroffene
Prophezeiungen uner
leuchteter Seher gege
ben. So hat der Hindu
ismus in tiefer Einsicht

erkannt, daß Furcht ein
wesentliches Merkmal

der Tiere ist und jener
Menschen, die den
Tieren ähnlich sind.
Da der Mensch vom

unterginge, so würde

China sich Verhältnisse

ich heute noch einen

entwickeln, die christli

kirchlicher Seite abge

Baum pflanzen".
Karl G., Kaiserslautern

chen Vorstellungen

faßt.

nahe kommen. Be
kanntlich weht der
und es heißt nicht um

sonst, „an ihren Früch
Unabhängig vom politi
schen und weltanschau

lichen Standpunkt muß
man objektiv feststellen,

ten werdet ihr sie
erkennen".

Berichtigung zum
Leserbrief „Ungenau"
von Dr. Gerda Walther,
Esotera 8174, Seite 674

daß die beiden Welt

kriege mit erstmals
apokalyptischen Aus
maßen ausschließlich
vom christlichen Abend
land inszeniert wurden.

Dieser Artikel paßt
nicht so recht in das

sonst gehobene Niveau

Kosmos ausgesetzt wird,

durchaus als der dritte

ist es nicht verwunder

apokalyptische Krieg
angesehen werden.
Auch diese „Greuel der
Verwüstung" waren fast

katholischen Bereich be

ausschließlich das Werk

gen, z. B. aus dem

einer Zerstörungs- und
Tötungsmaschinerie,

arabischen Raum, die
die Entwicklung etwas

Zeit durch Medien und

Massenhypnose fast zu
Tode geängstigt wird.
Den meisten heutigen
Angstmachern fehlt
Berufung und Kraft,
die wahre Erkenntnis
von verschlüsselten

Dingen zu haben. Der
Ausdruck „Greuel der
Verwüstung" ist eher in
das Mittelalter zu ver
weisen als in die Ge
genwart.

Die Trostlosigkeit der
jetzigen Menschheit hat
dort ihre Ursache, wo
die meisten nichts als

„Nachaußenschauende"
sind, die im Tätigkeits
prinzip so lange verfan
gen bleiben, bis sie
Sattva gefunden haben.
Innere Kämpfe und
Greuel sind so alt wie

Gott selbst ist, und so
sage ich mit einem
Mönch des Mittelalters;

„Wenn morgen die Welt
770

die sich auf Christentum
und Freiheit beruft.

der Esotera. Die Pro

phezeiungen sind auf
A. K. Emmerich, Irlmaier, Fatima und ei
nige andere aus dem
grenzt. Es gibt aber
viele andere Vorhersa

anders darstellen. Vor

hersagen aus dem euro
päischen Raum von

Angesichts dieser Ver
gangenheit immer noch

nicht kirchlich gebunde

von den chinesischen
Millionenarmeen zu

Nostradamus gehen

In diesem Text ist der

Redaktion ein bedauer
licher Druckfehler
unterlaufen. Im letzten

Satz der 3. Spalte
muß es heißen: „Durch
ein Cardiogramm be
wiesen, gelang es ihr
auch, das Herz eines
Frosches (nicht, wie
fälschlich wiederge
geben, „eines For
schers") zum Stillstand
zu bringen." Wir bitten
um Entschuldigung.
Die Redaktion

nen Sehern wie z. B.

reden, die den Westen

weit über das Jahr 2000

überfallen und damit

hinaus und grenzen le

den dritten Weltkrieg
auslösen, ist wirklich
keitsfremd und zeugt

alter um diese Zeiten
wende ab. Außerdem

von allzuviel Unbuß-

sind die Zukunftsseher

fertigkeit gegenüber der
eigenen Schuld.

nicht die Gefahren, die

u. a. psychischen
Schwankungen unter
worfen und geben Vor
hersagen bisweilen in

in einer atheistischen

„unsicheren Zuständen",

Weltanschauung liegen,
die von einer Groß
macht vertreten wird.
Interessant ist in die

wie mir ein früherer
Bekannter Irlmaiers
berichtete.
Die Schrift des Herrn

sem Zusammenhang
eine Prophezeiung von
Cayce, wonach in

Artikel zugrunde liegt,
sdieint einseitig von

Ich verkenne durchaus

Herz eines

Frosches

Karl K., Osthofen

Einflüssen aus dem

lich, daß er in unserer

Dr. Hans T., S.

Geist Gottes, wo er will,

Nach Bombenmenge
und Zerstörungsgewalt
kann der Vietnam-Krieg

Ursprung her zahllosen

abgegrenzt christlich

diglich das Fischezeit

Dr. Becsi, die dem

Ansichtssache

Zum Leserbrief
„Effekthascherei",
Esotera 8174, Seite 676
Frau Ruth Z., Duis
burg, wirft mir
aufgrund meiner
Interpretation der Pa
radieslegende („Vom
Baum der Erkenntnis",
Esotera 6/74) „journa
listische Effekthasche
rei" vor und übersieht

dabei, daß es eben
nicht nur eine geistes
wissenschaftliche Aus-

%

legung, sondern auch

es: „Die Schlange war

andere Überlegungen

in Eva bereits vor der

gibt. Welche man davon

Schlangenrede, in

als richtig erachtet, ist

ihren Wünschen und

Ansichtssache. Ich bin
nun einmal davon

Gedanken ..." Das
kann auch auf eine

überzeugt, daß auch

innere Verbindung mit

Helena Petrowna Bla-

einer „gefallenen"

vatsky in ihrem „Buch

Seinsebene nicht

Dzyan" von dem ein
stigen Wirken außer

menschlicher Art oder

irdischer Intelligenzen

hindeuten...

berichtet.

prämenschlicher Art

Maria Kribala, Wien

Peter Krassa, Wien

Parallelen
Zwei Paradiese

Zu „Heilung durch

Zu „Vom Baum der

künstlichen Magnetis

Erkenntnis",

mus" von Elfriede
Koller-Link,

Esotera 5/74, Seite 414,
und 6/74, Seite 534:

Esotera 7/74, Seite 590

»Praphetische
¥fahrträume«

Dazu folgende Paral

auf dem Prüfstand

die Kabbala von einer

lelen:

der Wissenschaft!

„oberen" und einer

1. Süddeutsche Zeitung
Nr. 106 vom 8. 5. 74,

Interessant ist, daß

„unteren Erde" spricht
und gewisse katholische

Seite 34, „Knochen

Mystiker von zwei

wachsen im elektrischen

Über zwanzig
Jahre lang wurden

Paradiesen; einem

Spannungsfeld";

Träume der Schau

erdnäheren und einem

„... der Münchner

spielerin Christine

erdferneren Paradies,

Dipl. Ing. Werner

Mylius aufgezeichnet

beide nicht auf der
Erde. Ob es mehrere

Kraus ging bei seinem,

und ausgewertet.

inzwischen in zahl

Professor Hans Bender

Reiser gibt, die Gott

reichen Ländern paten

vom Garten Eden
auf die materielle

tierten Verfahren

Seinsebene verpflanzt

davon aus, daß der
piezoelektrische Effekt

hat? Jedenfalls ist

umkehrbar ist, d. h.

mit dem „Baum des

künstlich verabreichte

Lebens" an den „Was
sern des Lebens" das

elektrische Poten

gnadenhafte Verströ

tiale ... müßten auf
den Knochen dieselbe

men und Wirken der

Wirkung haben wie

und sein Freiburger

Christine Mylius
Traumjournal
Experiment mit
der Zukunft

Herausgegeben
von Hans Bender

198 Seiten,
DM 26.-

Institut für Grenz

gebiete der Psycho
logie verwirklichten
OvisiheMyks
das einmalige
Experiment mit Träumen, ITraumjOiimal
Bipertnenfrrttderzuuirc

die Zukunft vor

rein geistigen Schöpfer

eine entsprechende

wegnehmen. Ihr
Wahrheitsgehalt ist

kräfte Gottes gemeint.

mechanische Belastung.

frappierend.

Und mit dem „Baum
der Erkenntnis"? Bei

Tatsächlich konnte
Kraus... sowohl die

Neu im Buchhandel

den Schauungen einer

Menge als auch die

Kath. Emmerich _—

Richtung des Knochen

Deutsche

glaube ich — heißt

wachstums beliebig

Verlags-Anstalt

lememei

unsBender

Kräuter*

i mutter

GreteHach

Pro&Conira

ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine
gesunde Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

Original-Arzneien nach den Herstellungs
vorschriften von Frau Grete Flach.

dieser

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
bedeutenden Kräuterheükundigen

steuern, indem Wechsel

malen Alters. Ver

stromelektroden in
den Unterschenkel von
Kaninchen oder Ratten

suchstiere, denen man

gefährliche Viren inji
ziert hatte, erkrankten

eingepflanzt wur

nicht. Es bildete sich

den ...

am Einstich eine

... der Chefarzt der

Hautkapsel, die so
lange bestand, bis die

stechen darin, aber auch jahrhundertealte

Chirurgischen Abtei
lung des Kreiskranken

Erkenntnisse

hauses Garmisch-

Organismus abge

Partenkirchen, Fritz

trennt - ihre Virulenz
verloren..."

der

Volksheilkunde.

Diese

Präparate gehören in die Hausapotheke je
der gesundheits-und naturbewußten Familie!

Lavendel-Öl
Hergestellt nach

Vorschriften von

•• Kräutermutter Grete Flach.

Wirkt beruhigend und allgemein nerven
stärkend, appetitanregend und verdauungsfördemd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt
es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.

Lechner, sammelt seit
über vier Jahren Er

3. Georges Lakhovsky,

fahrungen mit elek

„Das Geheimnis des

trischen und magne

Lebens", Kosmische

tischen Potentia

Wellen und vitale

len .. ."

Schwingungen, 1931

2. Charroux, „Unbe
kannt, Geheimnisvoll,
Phantastisch", KnaurTaschenbuch Nr. 302,

(vergriffen): „... im

Seite 175, Die Kraft

des Gewitterregens:
„Marcel Violet ver
öffentlicht in seinem

Buch „Le secret des

Flasche mit 20 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6538

patriarches"(Das Ge
heimnis der Patriar

chen) die Ergebnisse

Lavendel-Salbe
%JL Hergestellt nach Vorschriften von
V» Kräutermutter Grete Flach.
Zur Stärkung der Glieder und des Rückens

nach besonderer körperlicher Beanspruchung
und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör
perpartien fest einreiben und warme Woll

tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich
terung bei Erkältung.

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

Viren — derartig vom

bei Beck München

Zusammenhang mit
den Einsichten in die
Natur der kosmischen

schwingenden Energie
und ihren Einfluß

auf die Lebensvorgänge
der organischen Wesen

sind die Kapitel „Vom
Wesen der schwin

seiner Forschungen...

genden Energie" und

das von M. V. elektri

schen Schwingungen

„Vom Einfluß der
Sonnenflecken und

ausgesetzte Wasser

der kosmischen Wellen

beschleunigt das Wachs

auf Leben und Ge
sundheit" entstan
den ... sowohl in
Frankreich wie im
Ausland wurden von
zahlreichen Klinikern
und Krebsforschern
die Versuche über

tum der Pflanzen und
belebt den mensch

lichen Organismus...
die Kraft des Gewit
terregens ist nicht
chemischer Natur...
sieben Generationen
von Meerschweinchen
wurden mit Wasser

die Wirkung von
Schwingungskreisen
nachgeprüft, wie ich

behandelt, das elek
trischen Schwingungen

sie zur Wiederherstel

ausgesetzt war. Man

lung des gestörten

konnte an ihnen fol

gende Feststellungen
machen: Es kam zu

zellulären Schwin

gungsgleichgewichts
an lebenden Organis

Prana-Haus

keiner genetischen Mu

78 Freiburg
Staudingerstraße 7

tation. Die Tiere
erreichten zum Teil

habe..."

Postfach 167

das Doppelte des nor

Fritz Hübsch, München

men empfohlen

„für" statt „der"
Zu „Astrologie
funktioniert" in

Esotera Nr. 7, Seite 641
Ich muß Sie mit dem
Hinweis auf obigen

(verheiratet, mit drei
Kleinkindern) zur Hölle
machten. Verschiedene

ärztliche Behandlungen
erreichten höchstens

Schmerzlinderung für
kurze Zeitspannen.
Vor etwa sechs Jahren

Artikel um folgende

las meine Tochter in

Richtigstellung bitten;

der Londoner „Times"
einen ausführlichen

1. Mein Verlag heißt

nicht Ludwig Rudolph

Artikel über die

Verlag - einen solchen

Baptistenpredigerin

Verlag gibt es nicht

und Heilerin Kathryn

~ meine Firma heißt

Kuhlmann (Nord
amerika). Obwohl sie
so gut wie nichts über

Ludwig Rudolph
(WITTE-VERLAG);
2. Der fragliche Titel

Fernheilungen wußte,

meines Verlages heißt

schrieb sie in ihrer

nicht; „Regelwerk der

Verzweiflung aus Ni

Planetenbilder", son

geria an Miss Kuhl

dern „Regelwerk für

mann, um sie zu bitten,

Planetenbilder".

sie in ihr Gebet ein
zuschließen. In den
Wochen darauf wurden
die Schmerzen immer

Ludwig Rudolph,

(WITTE-VERLAG),
Hamburg

Pflanzen
fühlen wie
du und Ich
-Pflanzen leben.Und fühlen.
Wie wir.

-Pflanzen haben Beziehungen zu
uns. Physische und emotionale.
-Pflanzen hören.Sie unterscheiden
z.B.zwischen Harmonien und
Dissonanzen.

-Pflanzen haben Charakter und
eine Seele.
Das haben bahnbrechende wissen
schaftliche Versuche erwiesen.

geringer, und nach
drei Monaten waren
imefSmmionttel

sie ganz verschwunden.
Meine Tochter konnte,
Geheilt durch

nach Erfahrungen so

Kathryn Kuhlmann

vieler Jahre, nicht

Zu „Geistheilung für

geheilt wäre, und

«MarKvnoAM 01

glauben, daß sie völlig
die Garbo", Esotera
6174, Seite 560 und
der Zuschrift von Herrn
Dr. E. J. zu obigem

fürchtete lange Zeit
einen Rückfall, so daß
sie sich scheute, Miss

Artikel unter „Pro&

Erst vor einem halben

Kuhlmann zu schreiben.

Contra" im Juliheft,

Jahr schickte sie Miss

Seite 582:

K. einen Dankesbrief,

Meine Tochter (heute

36 J.) hatte mit 15
Jahren eine sehr

schwere Riickgratope-

denn sie hatte seit

ihrer Bitte an diese,
also über 5 Jahre lang,
niemals mehr Schmer

ration (Wirbelgleiten),

zen gehabt. Von Miss

und in den Jahren dar
auf entstanden stei

Kuhlmann erhielt

gende Rückenschmerzen

zenden persönlichen
Brief, der ganz zu

im Raum der ope
rierten Stelle, die das
Leben meiner Tochter

sie darauf einen rei

dein bezaubernden

Menschenkind paßt,

Ein Werk,das unserem gesamten
Naturverständnis ungeahnte neue
Perspektiven eröffnet.
In jeder
Buchhandlung
240 Seiten
Leinen DM 26.-

Scherz

^ Kräuter«
w mutter

GreteFlach

Pro&Contra

ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungsvor
schriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken
darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse
der Volksheilkundc. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundheits- und
naturbewußten Familie!

das Esotera mit dem
Juniheft ihren Lesern
vorstellte.

Josefa Weissenborn,
Tarragona (Spanien)

Hergestellt nach Vorschriften von KräuVV termutter Grete Flach.

Zu „Begegnung mit
IVesen von einem

Weisheitskern — er

anderen Stern",
Esotera 7l74, Seite 610

der Kern. Dann würde

Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

Der Bericht über die

UFO-Landung in

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6536

Lilien-Öl
Hergestellt nach Vorschriften von Kräu#V

Pascagoula ist sehr
interessant und beach
tenswert. Aber was

hat das übelwollende,
unsachliche und unzu
treffende Urteil über
Adamski damit zu tun?

W. Beyer, Überlingen

termutter Grete Flach.

Ist ein Vorbeugungsmittel gegen Falten und
Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver
härtungen der Haut. Es dient vor allem auch

der Schönheitspflege und macht Haut und Seh
nen geschmeidig.

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

Knoblauch-Öl-Kapseln

ßen Menschheitslehrer
beleuchtet - seine Men

Intelligenz und großer
Beweglichkeit. Doch ich
wünschte ihm, er hätte
selbst Zugang zum
Wahrheitskern, zum

Unzutreffendes

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel
mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen
Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden
seidigen Glanz.

Kerngedanken der gro
talität ist von hoher

Urteil

KlettenwurzeFÖI

weist, und wie der Autor
in seinen Büchern die

wäre selbst gleichsam
er keine einzige Kon
zession an die Welt
machen. Er würde dann

keine Ratschläge ertei
len, wie man sich das
Leben in dieser Welt
angenehm und lebens
wert macht. Er wüßte

dann, daß unser Leben
niemals lebenswert sein
kann und darf. Er
würde nur eins tun: Er

würde versuchen, seine
„Das Leben darf nicht

Mitmenschen auf dem

lebenswert sein"

kürzesten Weg von die
ser Welt zu befreien,

Zu „Keine Angst vor

sie ins Absolute zu
ziehen — absolut heißt

dem Atter".

Esotera 7174, S. 618

losgelöst. „Mein Reich
ist nicht von dieser

Wie auch dieser Aufsatz
von K. O. Schmidt be

Welt, folget mir nach."
Eugen H., Schönau

Hergestellt nach Vorschriften von KräuVV termutter Grete Flach.

Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun
gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert

Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel
mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern

wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An
steckungsgefahren genommen.

Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;
Best.-Nr. 6537

Wir interessieren uns auch für Ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —, schreiben Sie bitte sofortl Nur

wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions

schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie
Frana-Hans

78 Freibnrg
Sfandingerstraße 7
Postfach 167
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noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt
werden. Vielen Dank für Ihre Zuschrift!
Die Redaktion

Lieht Leser!

Wenn Wissenschaftler,

gewohnt, sich speziell
in Fragen der Parapsychologie eher karg zu for
mulieren, zur Beschreibung
paranormaler Phänomene
in Superlativen schwelgen,
muß sich Großes ereignet
haben. Teilnehmer an den

Kollegen einen neuen Mei
lenstein in der psychologi
schen Forschung gesetzt
haben". Neben der außer

ordentlichen
Begabung
Matthews ist der Erfolg des
Wissenschaftler-Teams auf
einen massierten Einsatz
moderner Gerätschaften zu

dreiwöchigen Tests, die im

rückzuführen, die eine Er

Juni/Juli in Toronto mit dem

fassung

englischen
Matthew

daten in

Psychokineten
vorgenommen

wurden, flochten

in

ihre

erste Stellungnahme zu den
Ergebnissen Worte wie „un
glaublich", „absolut ein
malig",sprachen von „weit
reichenden Konsequenzen".

Der Grund: eine Erfolgs
quote von hundert Prozent

bei allen Versuchen, und
Phänomene, wie sie in die

ser Ausprägung noch nie
beobachtet worden waren.

Der „Schirmherr" und

engste Vertraute des
18jährigen Matthew,Ver
leger Peter Bander aus

objektiver

Meß

bisher noch nie

erreichtem Umfang ermög
lichten. („Die Tests von
Toronto", Seite 783)

Esotera-Mitarbeiter Peter
Andreas hatte in London

wenige Tage nach Matt
hews Rückkehr aus Kanada
ein Interview mit ihm. Es

gibt Einblick in die Entwick
lung der Medialität des
heute
18jährigen.
Mir
scheint besonders bemer

kenswert daran, daß jene
spontanen Phänomene, die
vor Jahren unvermittelt die
ersten Anzeichen für Matt

Gerrards Cross bei Lon

hews Parafähigkeiten lie

don, wurde trotz hoher Er

ferten, ihm

wartungen selbst von der
ungewöhnlich positiven Re

Ärger und Probleme ein
getragen haben. Ohne ver

aktion der Wissenschaftler

ständnisvolle Hilfe hätte er

ausschließlich

überrascht: „Bisher wurde

durch die Absonderlichkei

von Ergebnissen, wie man

ten, die um und durch ihn

sie in Toronto erzielte, nur

geschahen,schweren Scha

geträumt — aber sie wur

den

den nie realisiert." Er ist

Grund, sich zu fragen, ob

aufgrund seiner Informatio
nen überzeugt, „daß Prof.

man

Owen und seine zwanzig

neiden sol l.

nehmen

können. Ein

außerordentlich

PSI-

Begabte um ihr Können be

Herzlichst
Ihr

Gert Geisler
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Am Anfang
Das scheinbar eherne Gesetz

von Ursache und Wirkung

war

verliert bereits im

Bereich der Quantenphysik
seine absolute

Gültigkeit. Viel mehr noch
bei der Beurteilung para
psychologischer Phänomene.

der Gedanke

Denn hier stößt man
auf eine unübersehbare Zahl

von Wirkungen, die
„ohne Ursache" existieren...

1A f ir kennen das Gesetz von

VV Ursache und Wirkung,Wir

wissen aber auch, daß jede Ur
sache, die eine Wirkung auslöst,

Von Erich Wunderli

Durchschnittsreaktion
veran
schaulicht. Wenn wir also eine

Million gleiche Atome einzeln

die Wirkung einer früheren Ur

auf ihre Reaktion zu einer ge
gebenen Ursache prüfen, so

sache darstellte. Mit anderen

folgen vielleicht 999 000 dem

men, uns erinnern, wieso kann

das Organ, das wir Auge nen
nen, sehen, nicht aber das Bein?
Wieso kann das Ohr hören,
nicht aber die Hand? Weshalb
kann die Nase Gerüche identi
fizieren? Aus welchem Grunde

Worten: Jede Ursache und jede

Modell des Gesetzes von Ur

Wirkung sind beides, Ursache
und Wirkung, nämlich Ursache

ges Wachstum? Warum werden

für die ihr folgende Wirkung

sache und Wirkung, die andern
aber tanzen eigenwillig aus der
Reihe. Warum geschieht das

und Auswirkung einer ihr vor

und was ist die Ursache, daß

Energie, Elektrizität, Magnetis

angegangenen

Kette ist endlos, ohne Anfang

die Wirkung nicht nach dem
Gesetz erfolgt? Gibt es Ursa

perpetuum mobile, d. h. jene

und ohne Ende, denn wir ken

chen, die wir nicht kennen und

Kraft, die scheinbar ohne Ur

nen keine physische Ur-Ursache und auch keine physische
letzte Wirkung.

die physisch nicht wahrnehm

sache und ohne die geringste
physische Veranlassung die

Ursache.

Die

bar und auch nicht erklärbar

gibt es intelligentes, planmäßi
wir alt und sterben? Was sind

mus, Schwerkraft? Was ist das

sind?

Elektronen in fantastischer Ge

Viele Menschen glauben, daß
es bei genauer Kenntnis der
Ursache möglich sei, deren Wir

Wenn wir nicht gedankenlos

schwindigkeit um die Atom

und ohne Interesse und Auf
merksamkeit auf der Erde wan

Sonne kreisen läßt? Wieso gibt

kung genau vorherzuberechnen,

dern, muß uns auffallen, wie

es Bewußtsein, Gefühle,Ahnun

aber

Quantenphysik zeigt, daß phy

viele Wirkungen - also Ge
schehnisse - es gibt, die nicht

sische

unstet

erklärbar sind und von denen

gen, Hypnotismus, Spuk, Psychokinese, Psychometrie, Geist
heilung, Hellsehen, Gedanken

sind, d. h. sie folgen der Ur
sache nicht oder nur ungenau.

wir nicht wissen, wie sie verur

fotografie usw.? Die Liste ließe

sacht worden sind. Denken wir

sich fast ins Unendliche ver

In Wirklichkeit gilt das Gesetz
von Ursache und Wirkung nur

z. B. an das Phänomen „Le

für die Masse: es ist ein Wahr

Welt, daß etwas lebendig wird?
Wieso können wir denken,träu

längern. Wieso, so möchte ich
fragen, gibt es scheinbar ohne
Ursache all das, all diese Wir
kungen?

das

stimmt

Reaktionen

nicht.

oft

Die

scheinlichkeitsgesetz, das eine
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ben". Was bewirkt in dieser

kerne und die Planeten um die

Nichts Geplantes
entsteht ohne

dynamische Intelligenz
Zur Untersuchung solcher Fra

gen beginnen wir am besten bei
etwas uns Bekanntem, d. h. bei
unserem eigenen Körper. Wenn

wir z. B. gehen wollen, begin
nen unsere Beine nicht spontan
die richtigen Bewegungen aus

zuführen, damit wir am ge
wünschten Ort ankommen, son

dern wir denken zuerst: „Ich

will dorthin gehen"; dann gibt
unser Gehirn auf komplizierte,
uns noch nicht voll verständ
liche Weise einen Befehl — also

einen geistigen Impuls — an alle

wurde Psychokinese in den
dreißiger Jahren durch Prof. /.

berührt, während die Berüh

gewiesen. Er hat mit seineh

rung nur durch einen Bleistift
erfolgt. Weil die Versuchsper
son glaubt, ihre Haut sei ange
sengt worden, entsteht an der

Studenten Tausende von Experi
menten durchgeführt und in

Zeit eine Brandblase, die sich

seinem Buch „Die Reichweite

in nichts von einer solchen un

B. Rhine an der Duke Univer

sität in Durham (USA) nach

des

menschlichen

Geistes"

(Deutsehe Verlagsanstalt, Stutt

gart) festgehalten. Sie haben
den statistisch belegten Beweis

Berührungsstelle nach einiger

terscheidet, die durch eine wirk

liche Verbrennung entstanden
ist. Das zeigt mit unwiderleg
barer Klarheit, daß die bloße

erbracht, daß Gedanken in der
Lage sind, das Fallen von Wür

Suggestion, also die Vorstellung

feln - und zwar auch dann,

Verbrennung stattgefunden, ei
ne wirkliche Verbrennung aus
gelöst hat.

wenn 96 gleichzeitig geworfen
wurden - zu beeinflussen. Es

ist daher erwiesen, daß den Ge
danken Kräfte innewohnen, die

oder der Gedanke, es habe eine

Ein weiterer Beweis der Macht

der Gedanken ergibt sich aus
folgendem, oft vorgenomme
nen Experiment: Man gibt der

an der Bewegung beteiligten

in der materiellen Welt eine

Organe, der dann sofort befolgt

Wirkung auslösen können.

wird. Bevor somit eine Bewe

Im alltäglichen Leben manife

Versuchsperson

gung stattfinden kann, bedarf

stiert sich der Einfluß des Gei

schnittene Zwiebel in die Hand

es eines geistigen Impulses, der

stes auf verschiedene Weise,

die Wirkung hervorruft und der

z. B. durch das sogenannte
,Lampenfieber', d.h. durch jene
Furchtgedanken, die wohlge

und suggeriert ihr, es sei ein
Rosenstrauß. Die Versuchsper

somit die Ursache des Gehvor

ganges darstellt.
Dieses Beispiel stellt keinen
Einzelfall dar, sondern - ich

möchte sagen - es ist das kos
mische Gesetz. Alles was je
entstanden ist und je entstehen

wird, was irgendwie eine Orga
nisation oder ein planmäßiges
Geschehen verkörpert, wurde

übte Tätigkeiten nicht nur be
hindern, sondern sogar verhin
dern können. Viele Schauspie
ler werden davon befallen, wenn
sie ihre Rolle vor einem großen

Publikum spielen müssen. Eine
ganz ähnliche Erscheinung ist
das Schwindelgefühl. Die Bewußtwerdung des Abgrundes
zieht den vom Schwindel ergrif

eine

aufge

son wird dann den „Duft" mit

sichtbarem Wohlbehagen ein
atmen, und es wird keine Ein
wirkung auf die Augenschleim
häute eintreten. Der Gedanke,
es handle sich um Rosen,konnte

somit die normale Auswirkung
einer

beweisbar

existierenden

Ursache vereiteln bzw. aufhe

blutung der Haut durch ein

ben. Macht man das Experi
ment umgekehrt, d. h. gibt man
der Versuchsperson einen Ro
senstrauß und suggeriert, es
handle sich um eine aufgeschnit
tene Zwiebel, so empfindet die
Versuchsperson den Rosenduft
als abscheulich, und die Augen

sich bergen und einen Ricsen-

schlechtes Gewissen oder das

schleimhäute lassen - ohne ir

einfluß auf die materielle Welt

Erbleichen bei einem Schrek-

gendwelche materielle Ursache

ausüben. Man nennt die geisti

ken. Noch viel massivere Be

- Tränen strömen! Hier löst

ge Beeinflussung des Materiel
len „Psychokinese". Es lohnt

weise gedanklicher Beeinflus
sung stellen aber Hypnose-Ex
perimente dar, und das klas
sischste Beispiel ist die Sugge

immer ohne Ausnahme zuerst

gedacht. Es kann nichts Intelli
gentes, Geplantes ohne eine dy
namische Intelligenz entstehen!
Man versteht viel zu wenig,
daß Geist, Intelligenz, Gedan
ken eine ungeahnte Energie in

sich, ihre Tätigkeit anhand von

Beispielen

zu

veranschauli

chen:

Wissenschaftlich

einwandfrei

fenen tatsächlich in die Tiefe.

Weitere Auswirkungen gedank
licher Ursachen sind: Das Er

röten bzw. die erhöhte Durch

also ein reiner Gedanke einen
Tränenstrom aus. Er wird zur

Ursache für ein physisches Ge
schehnis.

stion, die Versuchsperson werde

Ganz gewaltige Zeugen geisti

durch ein brennende Zigarette

gen Einflusses auf materielle
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Am Anfang war der Gedanke

nachher wieder heilen, sich je
der medizinischen Behandlung

„Cesegneter" und
„verfluchter" Efeu
(Religious Research
Foundation, USA}:
Geistige Beeinflus
sung vermag den
Verlauf der Dinge

widersetzen und für deren Vor

zu

kommen keine materielle Ursa

auch zu behindern

Wesen sind die Stigmen, d. h.

die bei sehr religiösen Menschen

spontan auftretenden Wundma
le Jesu, die an Freitagen und

speziell am Karfreitag bluten,

fördern

oder

che besteht. Schon der Um

stand, daß die Blutungen auf

die Freitage beschränkt bleiben,
läßt nur die Annahme einer

geistigen Ursache zu.
Nur wenige moderne Menschen
glauben, daß eine Segnung ei
nen praktischen Einfluß aus
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Pflanzen-Reaktion im Polygraph-Diagramm: Wirkungsdevisen

öffentlicht, die zweiEfeu-Pflan-

zen zeigt. Die eine wurde fünf

Wochen lang täglich gesegnet,
die andere während der gleichen
Zeit täglich verflucht. Die ge
segnete Pflanze gedieh sehr gut,
während die „verfluchte" Pflan
ze in diesen fünf Wochen ab

starb. Da beide Pflanzen phy
sisch genau gleiche Behandlung
erfuhren, muß angenommen
werden, daß der Unterschied in
ihrer Entwicklung der unter
schiedlichen „geistigen Behand
lung" zuzuschreiben ist. Das
bedeutet also, daß eine geistige
Kraft

den

normalen

Verlauf

der Dinge zu fördern oder zu
verhindern vermag.

„Bewegungen von
intelligent

tet haben, Zeuge eines Spuks
gewesen zu sein, wurden der

Halluzination oder Geistesge
störtheit verdächtigt. Der vor
ein paar Jahren in der Anwalts
kanzlei Adam der oberbayri
schen Stadt Rosenheim vorge
kommene Spuk hat aber die
sem Lächeln ein Ende gemacht.
Es geschah dortfolgendes: Zwi

spritzt, ein dreieinhalb Zentner
schwerer Aktenschrank rückte,
ohne menschliches Zutun, zirka

dreißig Zentimeter von der
Wand weg, und die Automaten
der Telefonzentrale registrier

ten, daß vier- bis fünfmal pro
Minute die Nummer 01 19 für

die Zeitangabe gewählt worden
war, während in der Anwalts

schen November 1967 und Ja

kanzlei - wie die Polizei und

nuar

wahrnehmbare, materielle Ur
sache Leuchtkörper, es beweg

Experten des Telefondienstes
selber feststellten - überhaupt
niemand einen Telefonapparat

ten sich Bilder an den Wänden,

berührte.

z. T. drehten sie sich um 360

schließlich, daß die Phänomene
nur 'auftraten, wenn ein junges,
neunzehnjähriges Lehrmädchen

Grad,

1968

zerbrachen

verwickelten

sich

ohne

an

ihren Haken oder fielen zu Bo

Man

beobachtete

die Räumlichkeiten betrat, und
daß sie sofort aufhörten, so

Auch über Spukfälle wird oft

den, Schubladen öffneten sich
von selbst, Knallaute waren zu
hören, Säure aus einem Ent

gelächelt, und jene, die behaup-

wicklungsapparat

Lehrmädchen selbst hatte je-

gesteuerten Kräften"

wurde

ver

bald es die Kanzlei verließ. Das

telligent gesteuerten Kräften"
zugeschrieben wird. Nach Ge
setzen der Physik ist ein intelli
gentes Verhalten der Materie
aber unmöglich, weshalb die
Ursache des Spukes geistiger
Art sein mußte.
Zum Schluß sei noch auf eine

nachweisbare Einwirkung ge
zielter gedanklicher Prozesse
auf Zellstrukturen bzw. auf das

fotografische Festhalten von
Gedanken hingewiesen. In Esotera (Heft 3 und 4, März und
April 1971) schrieb der in Ame
rika lebende Ing. Rolf Schaf
franke in seinem Beitrag „Ex

perimente mit Gedanken-Ener
gie":

Von unbekannten Kräften verschobener Aktenschrank, flackernde

Lampe und das den Spuk verursachende Lehrmädchen (rechts) in
der Anwaltskanzlei Adam,Rosenheim: Intelligent gesteuerte Kräfte
Fotos: Veith-Eickhorn

„Der Wissensdrang des echten
Forschers unserer Tage führt
ihn in zunehmendem Maße ins

Reich

der „vorkörperlichen"

(pre-physical) Welt. Heute ist
es möglich, den Einfluß von
Strahlungen aller nur möglichen
Frequenzbereiche auf die Ma
terie zu messen, die Einwir

kung des noch nicht definierten
doch keine Ahnung, daß dieser

ganze Spuk durch sie verur
sacht wurde.

In der „Zeitschrift für Para-

psychologie und Grenzgebiete
der Psychologie" (Band XI, Nr.
2/1968) findet sich der Bericht
von Prof. Hans Bender des pa

rapsychologischen Institutes der
Universität Freiburg i. Br. so

wie eine „physikalische Unter

suchung des Spukfalles in Ro
senheim 1967" von den Physi

kern F. Karger und G. Zicha.

Das Ergebnis der letzteren ist
in fünf Punkten niedergelegt:
1. Obwohl die Phänomene mit
den vorhandenen Mitteln der

experimentellen Physik fest
gestellt wurden, konnten sie
mit den vorhandenen Prin

zipien der theoretischen Phy
sik nicht erklärt werden.
2. Die Phänomene erschienen

Kraftfeldes „Gedanke" auf die
Foto-Emulsion des Films nach

zuweisen, ebenso die Energie-

als Ausdruck nichtperiodi
scher, kurzzeitig wirkender

Wirkung bestimmter Gedanken
prozesse auf Zellstruktur und
Wachstum von Pflanzen, end

Kräfte.

lich sogar den Einfluß von ge

3. Sie scheinen nicht unter Zu

hilfenahme elektrodynami
scher Effekte, sondern „me
chanisch" hervorgerufen wor
den zu sein.

4. Es fanden auch kompliziert
geführte Bewegungen statt.
5. Diese Bewegungen scheinen
von intelligent gesteuerten
Kräften herzurühren, die die
Tendenz haben, sich der Un

tersuchung zu entziehen.
Punkt 5 ist besonders wichtig,
weil daraus hervorgeht, daß die
Ursache der Bewegungen „in

danklichen Prozessen, die als
,Gebet' bezeichnet werden, auf
Pflanzen und organische Kör
per. Die Ergebnisse dieser erstaunlichenBeobachtungenführten zu einer wachsenden Be

reitwilligkeit der Wissenschaft,
die

Rätsel

der

menschlichen

Psyche zu erforschen.

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde
es tunlichst unterlassen, psy
chische Kraftfelder überhaupt
in Betracht zu ziehen. Seit es

zum ersten Mal gelungen war,
den Einfluß von Gedanken auf

Am Anfang war der Gedanke

foto-chemischer Emulsion fest

schlossene

zuhalten und nachzuweisen,
änderte sich diese Einstellung,

auf die fotografische Platte
übertragen wurde. Strengste
Aufsicht sorgte dafür, daß Be
trug von vornherein ausge

denn wenn ein Gedanke ein
Kraftfeld mit wirklichen und

meßbaren Ergebnissen darstellt
- wenn die psychischen Kräfte,

.'.tijTI

wirklich sind, wie steht es dann

etablierten

Wissenschaft

Im Jahre 1935 unternahm Dr.
John
MacDonald
von
der

Leeds-Universität(England)eine

um Gebet und Meditation?

Demarkationslinien

hindurch

schlossen war.

Denken und Fühlen real und

Die

Kassette

Reihe ähnlicher Versuche, die
der

positiv verliefen. Auch das De-

sind

laWarr-Laboratorium

in Bewegung geraten, wie die
Terminologie neuer wissen

in

Ox

ford, England, baute um 1950
diese Erkenntnisse mit dem so

schaftlicher Gebiete erkennen

genannten „Gedanken-Radar"

läßt: Bio-Chemie, Bio-Elektro
nik, Psycho-Biologie, Psycho-

weiter aus. Mit einer nicht auf

Chemie. Der Student der Wis

senschaften muß nun festhal

ten, daß es notwendig ist, über

Gedankenfoto von Prof.Fukurai
(Japan 1912): Durch Konzen

das Laboratorium hinauszuse

tration auf den Film gebannt

optischen Prinzipien beruhen
den „Kamera" gelang es nicht
nur, gedankliche Vorstellungen
von bestimmten Gegenständen
auf dem Film festzuhalten, son

hen, wenn er die wirklichen

dern sogar

Ursachen für

Wirkung religiöser, ritueller
Handlungen einwandfrei fest

die

Manifesta

tionen finden will, die er bis
her so sorgfältig gemessen und

die

energetische

zustellen.

analysiert hat."

Seit einigen Jahren experimen

Gedankenbilder

einigten Staaten mit Ted Seriös,

tieren Universitäten in den Ver

auf

m

Film gebannt
Die

ersten

unter

ten fanden im Jahre 1912 durch

Prof. Fukurai an der Kohyassan Universität in Japan statt.
Die Platten wurden in einer
Kassette in verschlossenem Zu

nichts erwähnt wird - unter

strengsten Kontrollbedingungen

Kontrolle

durchgeführten Experimente zur
Untersuchung möglicher ener
getischer Einwirkung von Ge
danken auf fotografische Plat

der - obwohl über seine Cha

raktereigenschaften am besten

Gedankenfoto von Blumen(Lon-

reine Gedankenbilder sowie Ab

don-Leeds-Experimente 1935),
Strahlungsbild von gesegnetem

schaften und Gebäuden usw.

Wasser (DelaWarr, um 1950;
unten): Betrug ausgeschlossen

Gedankenkraft auf den Film

bildungen von Geländen, Land
als Farbfotos farbgetreu durch
bringen kann. Die Bilder ent
stehen offenbar nur, wenn Ted
Seriös „in Form" ist, aber dann

ungeachtet äußerer Umstände,

stand von Sensitiven mit be

z. B. mit jeder Kamera oder

stimmten

jedem Film, gleich ob sich die

Gedankenbildern -

z. B. die Titelseite eines japani
schen Buches - „bombardiert".

Kamera in einem starken Ma

Blick so lange darauf konzen

gnetfeld befindet, im sogenann
ten „Faraday-Käfig" oder hin
ter einer Röntgenstrahlenlabor-

trieren, bis das Bild vor ihren
Augen zu verschwimmen be

und die Bilder entstehen so

Die sensitive Person mußte ihren

abschirmung. Licht ist unnötig

gann. Das Resultat war,daß der

wohl bei vollem Bewußtsein als

Bild-Eindruck

auch unter Hypnose. Auch bei

durch

die ver-

angeschlossenem Elektro-Ence-

phalograph, der die Gehirnströ
me laufend registriert, zeigen
sich

keine

abnormalen

Kur

ven.

Der Psychologe Dr. Jule Eisenbud veröffentlichte darüber ei

nen Dokumentarbericht „The
World of Ted Seriös" (Verlag
William Morrow & Co., New
York 1966/67) mit 140 Illustra
tionen und 80 Gedankenfotos.

Gedankeneinfluß
manifestiert
sich überall
Fassen wir nun die gewonnenen
Erkenntnisse zusammen,so ent

Ted Seriös bei einem Versuch

steht folgendes Bild:

vor der Kamera des Deutschen

1.Wir kennen keine physische
Ur-Ursache, denn nach dem

Fernsehens (Sendung 15. 2. 68)

Gesetz von Ursache und Wir

einer ihr vorangegangenen Ur

eine Organisation dar. Organi
sationen oder irgendwelches
planmäßige Geschehen können

sache bewirkt worden sein.

aber nicht entstehen ohne im

2. Die Quantenphysik hat be
wiesen, daß physische Reaktio

her gedacht worden zu sein.

nen oft unstet sind und der Ur

Zur Schaffung jeder Organisa

sache nicht oder nur ungenau

tion oder zur Bewirkung irgend

kung muß jede Ursache von

mer und ohne Ausnahme vor

folgen. Die Vorausbestimmbar-

welcher planmäßiger Gescheh

beit der Wirkung bei Kenntnis

nisse bedarf es der Intelligenz

der Ursache ist also eine Illu

sion. Die Möglichkeit einzelner

Atome, sich unstet zu verhal
ten, deutet auf die Existenz
einer nichtphysischen Kraft

Nach dem Ausstellungsobjekt
im Chicagoer Museum (oben)
reproduziertes
Gedankenbild
von Ted Seriös (unten): Bei
Bewußtsein und unter Hypnose

und Energie; eine Materie oder

eine Energie, die Intelligenz be
sitzt, ist der Physik jedoch un

bekannt. Ein Gedanke dagegen
ist eine Einheit von Intelligenz

hin, die physisch wirken kann.

und Energie.

3. Lebewesen veranschaulichen

5. Die Kraft der Gedanken
und ihr Einfluß auf das mate

Bewegungen, denen offenbar
keine physische Ursache zu
grunde liegt, sondern eine gei

rielle Geschehen wurden durch

die Experimente Prof. J. B.

stige, denn ihre Bewegungen

Rhines statistisch und wissen

werden durch einen geistigen

schaftlich

Impuls verursacht.

sen.

4. Alles Materielle in unserer

6. Der Einfluß der Gedanken

einwandfrei

erwie

Welt besteht aus Atomen und

manifestiert sich im täglichen

Molekülen, und alle Atome,

Leben, wird aber durch Hyp

Moleküle sowie ihre Teilchen,

nose-Experimente außerordent

so klein sie auch sind, stellen

lich verdeutlicht. Das Experi-

Am Anfang war der Gedanke

ment mit der Zwiebel und dem

Wenn wir diese Tatsache be

Rosenstrauß zeigt sogar, daß

greifen, offenbart sich uns
plötzlich der ganze Sinn des
Daseins. Wir sind nicht mehr

Gedanken nicht nur die Ursa

che der Ingangsetzung der Trä
nendrüsen sein können, son

nur eine mechanische Auswir

dern

sind, diese Ursache aufzuhe

kung von Ursachen, sondern
schöpferisch begabte Kreatu

daß

sie

auch imstande

ben. Auch die Erkenntnis, daß

ren. Wir besitzen die Möglich

Pflanzen durch Segnung besser
wachsen, durch Verfluchung

setzen, die die Gestalt dersel

hingegen verderben, stellt so
wohl eine geistige Verursachung
wie eine geistige Aufhebung

ben und auch das Leben in der
selben verändern. Wir haben
die Macht - und damit aber

keit, Gedanken in die Welt zu

auch die Verantwortung —, die

einer Wirkung dar. Stigmen
entstehen so ausschließlich durch

Geschicke und Schicksale zu
lenken, d. h. zu verbessern oder

..1;

Gedanken an die Kreuzigung
Jesu, daß eine andere,physische
Ursache gar nicht in Frage
kommen kann. Spuk als physi
sche Wirkung ohne bekannte

Psychologe Dr. Jule Eisenbud:

Auswirkungen ausgesetzt ist, so

physische Ursache kann wie

„The World of Ted Seriös"

liegt der Grund darin, daß wir

derum nur durch eine geistige
Kraft in Gang gesetzt worden
sein. Gedankenfotografie end
lich stellt den überzeugendsten
Beweis einer geistigen Ursache
dar, und es scheint ganz aus
geschlossen, das Phänomen auf

zu verschlechtern. Wenn die

Welt heute dem Terror, dem
brutalen Egoismus und deren

viel zu wenig-und wenn schon,
viel zu schwache - gute Ge
durch ihn ausgelösten Wirkung.

danken aussenden sowie viel zu
untätig bleiben, diese schlech

Die Welt und der Kosmos sind

ten Auswirkungen aufzufangen
und durch gute Ursachen zu

eine andere Art zu erklären.

nicht, wie Materialisten meinen,
durch einen „Urknall" oder et
was Ähnliches entstanden, son

Wir müssen somit feststellen,

dern durch Milliarden von ener

führen, d. h. Gedanken der Lie

daß eine Ur-Ursache, also ein
erstes Entstehen eines physi
schen Gegenstandes oder die

gieschwangeren Gedanken.
Es gibt daher auch nicht nur
eine Ur-Ursache, aus der sich

weigern,einfach mitzugehen und

erste Auslösung eines physi

alle

uns gegebenen Fähigkeiten den

dann ist er die Ursache zu der

weiteren

Ursachen

und

vernichten und zu ersetzen. Wir

müssen einen geistigen Kampf
be verbreiten. Wir müssen uns

mitzumachen, sondern mit den

schen Geschehnisses, nur durch

Wirkungen ergeben haben. Ur

eine Geistes- oder Gedanken

Ursachen entstehen laufend in

kraft möglich ist. Gedanken sind
energieschwangere Intelligenz.
Es liegt im Wesen des Gedan
kens, sich verwirklichen zu wol
len, d. h. er will eine Wirkung
auslösen, und wenn er das tut.

Form von Gedanken. Gedan
ken beherrschen die Welt. Sie

und Hindernis böser Taten wer

verursachen alles, und sie allein

lichen Katastrophe größten Aus
maßes hängt von den Ursachen
ab, die ein jeder von uns in
seine Umwelt aussendet.
S

können auch physische und gei
stige Wirkungen aufheben, er
halten oder umformen.

Weg weisen und mit unermüd
lichem Fleiß Ursache zu guten

den. Die Verhütung einer mög

Die Esotera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen:

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland,
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexico, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz,
Süd-Afrika, Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.

Im Juni/Juli dieses Jahres
fand in Toronto

(Kanada) unter Leitung des
Cambridge-Professors

George Owen (rechts mit dem
Psycholdueten Matthew)
eine Arbeitstagung

von zwanzig namhaften Wissen
schaftlern statt.

Ihr Ziel: Eine Erweiterung
der Kenntnis von

der Natur psychokinetischer
Phänomene durch

Experimente mit Medien

Die Tests von Toronto
Dv.JoelWhitton, Forschungs-

dessen Ergebnis den Kontrol

Sinne eine „Gabe", sondern
Einzelheiten, worauf diese Be

ronto, Kanada, sagte es: „Wir

leuren nicht überzeugend er
schien, sämtlich erfolgreich. Sie
wurden unter Verwendung von

wissen heute eintausend Pro

Blektroencephalograph(Gehirn

erst die offiziellen Berichte der

zent mehr über psychokineti-

stromaufzeichner) und Elektro-

beteiligten Experten enthalten,

sche Kräfte als wir wußten, be

myograph (Gerät zur graphi
schen Darstellung von Muskel

die allerdings schon in wenigen

raitglied der „New Horizon
Research Foundation" in To

vor Matthew in Toronto an
kam."

Obgleich detaillierte Versuchs
ergebnisse noch nicht bekannt
gegeben werden konnten, läßt

zuckungen), deren Meßdaten
von einem angeschlossenen

Computer gespeichert und aus
gewertet wurden, in bisher ein

dem Menschen angeboren ist.
hauptung fußt, werden freilic±i

Wochen zu erwarten sind.

Unabhängig vom wissenschaft
lichen Aussagewert der Toronto-

Versuche erwies sich die Fähig
keit Matthew Mannings als
frappierend, seine psychischen
Kräfte auf Geheiß der Experi

sich heute bereits feststellen,
daß die Arbeitstagung von

zigartiger Weise erfaßt.

zwanzig

Wissen

suchen bestehenden Testreihe,

schaftlern mit dem nach Mei

die einen Zeitraum von drei

nung ihres Leiters Prof. Dr.
George Owen, Cambridge, „ge

Tagen in Anspruch nahm, vmr-

de die Versuchsserie unter glei

Im Verlauf der dreiwöchigen

genwärtig besten psychokine-

chen Bedingungen wiederholt.
Die so gesicherten Daten führ

dien, unter ihnen ein in Ame

namhaften

tischen Medium der westlichen
Welt" Matthew Manning Er

gebnisse erbracht hat, die alles
bisher

Bekannte

übertreffen.

Nach einer aus acht Einzelver

ten zu einer Erkenntnis von er

heblicher Tragweite. Man ge
langte mit Hilfe des Compu

mentatoren nach Belieben „anund abzuschalten".

Arbeit wurden auch andere Me

rika sehr bekanntes, unter glei
chen Bedingungen geprüft. Er
gebnis: Die Geräte registrier
ten nur etwa ein Viertel der

rigen englischen Medium durch
geführt worden sind, verliefen

ters zu der Feststellung, daß
die besondere Fähigkeit der
psychokinetischen Beeinflussung

jungen Engländers.

mit Ausnahme eines einzigen,

von Materie nicht im üblichen

Neben den graphischen und

Die Tests, die mit dem ISjäh-

„psychokinetischen Potenz" des

• ■■
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Computer-Aufzeichnungen un
terzog einer der erfahrensten
Experten Amerikas, Prof. Dr.

Douglas Dean, die Leistungen
Matthews einem weiteren ob

jektiven Test mit Hilfe der
Kirlianfotografie. Noch vor der

Veröffentlichung seiner Unter
suchungsergebnisse äußerte er

sich über die sichtbar geworde
nen Phänomene in einer Ton

art, die gewöhnlich von Wissen

schaftlern vermieden wird: „Die
Ergebnisse, die wir aufgrund

der

Kirlian-Fotografie

Verglichen

MediumMatthew,Prof .G.Owen:
Neue Definition von Realität

mit

Matthew erzielt haben, sind
absolut einmalig. Ich habe vor
her nie etwas derartiges gese

hen!"

Prof. Brian Josephson (links),

mit

den

„Energie-Fotografien", die von
anderen Medien bislang ange
fertigt worden sind, scheint der
englische Psychokinet Kräfte
zu besitzen, die außerhalb der

bislang für möglich gehaltenen
Skala liegen.

Prof. Dr. D. Dean mit Polaroid-

Frage nach einem physikali

Kirlianfoto von Matthew: Nie
zuvor etwas derartiges gesehen

schen Agens, das man hätte
messen

können.

Prof.

Brian

Josephson nach Abschluß der
Experimente: „Wir werden uns
sehr intensiv mit einer neuen
Definition von Realität und

Nichtrealem

(non-reality)

zu

befassen haben!"

Bereits während der ersten zwei

Den eingangs erwähnten „nicht
überzeugend"
ausgefallenen
Test führte Prof. Brian Josephson, Nobelpreisträger für Phy

Stunden der Experimente er

sik, mit Matthew durch. „Auf

schloß, das weitere Geschehen
in einem Dokumentarfilm fest

eigneten sich vor den versam
melten Wissenschaftlern so viele

Phänomene, daß man sich ent

gabe" des Mediums war es,
eine Kompaßnadel psychokinetisch in Bewegimg zu setzen.

zuhalten. Es ist zu vermuten,

Den bisher erhältliclien Infor

storische" Dokument eines Ta

mationen

ges auch in Deutschland zu se
hen sein wird.

nadi

verlief

dieser

Versuch zwar insoweit positiv,
als es Matthew durchaus ge
lang, die Nadel des Kompasses
zum Kreisen zu bringen; das
Verhalten der Magnetnadel
wich jedoch aus bislang noch
ungeklärten Gründen von den

daß dieses möglicherweise „hi

Colin Smythe, M.A., englischer
Verleger, durch dessen Einver
ständnis die Toronto-Tests erst

möglich geworden waren, durf
te sich freuen, „daß Matthews
Fähigkeiten, wie sie in seinem

zu erwartenden Reaktionen ab.

demnächst erscheinenden Buch

Nach einer Erklärung des pro
minenten Physikers hätte der
Kompaß dann anders reagie

beschrieben werden, nicht län
ger Behauptungen, sondern be

ren müssen, wenn das Medium

sammenfassender Bericht über

seine

die Ergebnisse von Toronto soll

Einwirkung

beendete.

wiesene Tatsachen sind". Ein zu

Weitere Versuche verliefen er

dem Buch noch als Anhang hin

gebnislos

zugefügt werden.

in

Bezug

auf

die

g

„Von einer unsichtbaren Kraft gezogen"
der konnte nicht helfen. Dann

Interview mit Matthew

wandte er sich an die Polizei,
und dort gab jemand den ver
ständigen Rat, Vater solle sich
mit der Cambridger Gesell
schaft für parapsychologische

Manning am 8Juli 1974
in Gerrards Cross

bei London, England
Peter Andreas: Matthew, Sie

gekommen. Was war Ihre Auf

Forschung in Verbindung set
zen. Dies geschah, und so ka
men wir mit Dr. George Owen

gabe dort?

in Verbindung, der uns mehrere

sind gerade aus Toronto zurück

Matthew Manning: Ich stellte

Male besuchte und sich offen

mich führenden Wissenschaft

bar überzeugen konnte, daß es
sich um paranormale Ereignisse
und keine „Tricks" handelte.

lern für Experimente zur Ver
fügung, die im ganzen drei
Wochen dauerten. Schon in den

P.A.: Und

ersten Stunden ereignete sich

dann

hörten

die

Phänomene wieder auf?
M. M.: Ja, nach drei Monaten.

so viel, daß der Leiter des Sym

posiums, Prof. Dr. George
Owen, meinen Verlag um die

Zuvor hatte Dr. Owen meinen

Erlaubnis bat, eine Testserie zu
filmen. DieXeilnehmer nannten

Eltern gesagt, wenn die Polter
geisterphänomene
aufhörten,

die Ergebnisse „weittragend und

würden sie nie wiederkommen.

von einmaligem Wert".

P.A.: Aber sie

P. A.:Es handelt sich dabei um

wieder?

paraphysikalische Wirkungen?
M. M.: Ja, oder psychokinetische, wenn Sie wollen. Alles
wurde mit großer Sorgfalt ge
messen und registriert. Auch

kamen

doch

M. M.:Leider ja, nach drei Jah
MM im Interview: „Diese Um

gebung war fördernd für mich"

ren, also 1970. Meine Eltern

wollten es erst nicht glauben,
denn die Dinge geschahen nur

in meiner Nähe und immer nur,
wenn ich allein war. Das ging

meine Gehirnströme bei einzel

neun Monate so, bis Ostern

nen Phänomenen wurden auf

gezeichnet. Die Kirlianfotogra-

tat. Diese Umgebung war ge

fie wurde angewendet. Profes
sor Douglas Dean, der auf die

radezu fördernd für mich.
P.A.: Gehen wir einmal zum

sem Gebiet besondere Erfah

Anfang IhrerMedialität zurück.

rung hat, bezeichnete die Auf

Wann wurde sie zuerst bemerk

gannen, und zwar äußerst hef
tig.

nahmen als absolut neuartig in

bar?

P.A.: Waren Sie damals nicht

ihrer Form.

M. M.: Im Jahre 1967. Damals

schon im Schulinternat?

P.A.: Es hat Sie nicht gestört,
von so vielen kritischen Wis

1971, als sich die Poltergeister
wirkungen vor den Augen der
ganzen Familie zu zeigen be

war ich gerade 11 Jahre alt. Bei

M. M.: Ja, während der Woche

senschaftlern bei der „Arbeit"

uns zu Hause begannen sich
Dinge zu bewegen.Auch in ver

lebte ich mit meinen Schulka
meraden im Internat. Wir hat

beobachtet zu werden?

schlossenen

ten einen Schlafsaal mit 25 Bet

M. M.: Neüi, weil die Teilneh
mer, die mich testeten, eine po
sitive Einstellung mitbrachten.

wir Gegenstände an anderen
Orten als dort, wo wir sie zu
rückgelassen hatten. Meine El

Sie hofften auf den Erfolg der

tern wußten keinen Rat. Mein

heftiger. Scherben,Messer, Stei
ne und anderes wurden mitgro

Experimente ebenso wie ich es

Vater ging erst zum Arzt, aber

ßer Gewalt durch den Schlaf-

Zimmern

fanden

ten.Die Phänomene folgten mir
dorthin und wurden bald noch

Matthew-Interview

saal geschleudert. Nach dem
Schlafengehen
war's
am
schlimmsten.Erst mein Bett und
dann auch andere Betten be

wegten sich, wurden von einer
unsichtbaren

Kraft

von

der

Wand gezogen.Dies,obwohl wir
in Etagenbetten übereinander
lagen, also ein jeweüs recht be

gleichen Kräfte standen?
M. M.: Nein, ich glaube, daß
die Poltergeisterkräfte in mei
ner eigenen Psyche entstanden
und unbewußt in Aktion ge
setzt wurden. Ich glaube nicht,
daß diese Psychokinese damals
etwas mit Geistwesen zu tun

hatte. Zuerst meinte ich, das-

geschrieben. Sie muß auch viel

besser gewesen sein, denn der

Lehrer gab mir gute Noten ge
rade für das, was von „Keats"
geschrieben war!
F. A.: Haben Sie in der Schule
noch mehr Nutzen aus dieser

Quelle gezogen, etwa bei Prü
fungen?

trächtliches Gewicht zu bewe

gen war. Außerdem standen die
Betten auf Gummiuntersätzen,
die ein normales Rutschen —

etwa durch kräftiges Anstoßen
— unmöglich machten.
P. A.: Was sagten Ihre Mit
schüler und Lehrer dazu?

M. M.: Nun, man redete dar
über. Eltern von Mitschülern

wurden nervös, und schließlich
rief der Schulleiter mich und
meine Eltern zweimal zu sich

und meinte, es ginge einfach
so nicht weiter und es wäre

besser, ich verließe die Schule,
bis die Phänomene sich nicht
mehr einstellten. Wir konnten

ihn aber jedes Mal umstimmen.
Vor allem

äußerten sich

die

^ NrtSl Kl j
MM bei medialem Schreiben: „Von einer fremden Kraft geführt'

Kräfte dann langsam in weni

ger auffälliger Form.
P. A.: Wie geschah das?

M.M.: Ich entdeckte, daß ich

selbe gelte auch für das auto
matische Schreiben, aber inzwi

automatisch schreiben konnte.

schen bin ich überzeugt, daß

Ganz durch Zufall, es war ein

äußere Einflüsse daran

fach so, daß meine bei einer

ligt sind.

Klassenarbeit auf dem Papier
ruhende Hand sich plötzlich von

P.A.: Konnten Sie diese Ein

selbst bewegte, als werde sie
von einer fremden Kraft ge
führt. Zuerst kam nur unleser

liches Gekritzel dabei heraus,
später wurden es Satzfetzen und
Sätze. Vor allem aber gingen

die Poltergeisterscheinungen zu
rück, je mehr ich automatisch
schrieb, und hörten schließlich
ganz auf.
F. A.:Läßt dies nicht vermuten,
daß hinter beiden Formen die

betei

flüsse damals schon erkennen?

M. M.: Nur noch bei einer an

deren Gelegenheit habe ich es
versucht, aber im Scherz. Ich
sagte vier Monate vor der Prü
fung zur mittleren Reife alle

meine Noten und die Ergebnis

se in den neuen Prüfungsfä
chern voraus — und alle trafen

M.M.: Ja. Ich

mußte einen

Schulaufsatz über Wordsworth

schreiben, hatte mich aber nicht
vorbereitet. Da kam

mir der

Gedanke, mich auf den Dichter
Keats zu konzentrieren, der ein
großes kritisches Werk über
Wordsworth geschrieben hat.
Automatische Schrift setzte ein,
und

die

zweite Aufsatzhälfte

so ein. Idi war darüber aber

selbst so erschreckt, daß ich mir

vornahm, meine Fähigkeiten
niemals zu eigennützigen Zwekken einzusetzen.

P.A.: Wurden Sie zu dieser

Zeit wieder von Parapsychologen getestet?

M.M.:

Ja,

verschiedentlich.

wurde in einer anderen als mei

Einmal kam dabei eine augen

ner eigenen Handschrift nieder-

scheinliche

Botschaft des be-

rühmten Frederic Myers (einer

den eines bestimmten Zimmers

M. M.: Nein. Ich war sonstwo

der Gründer der Löndoner Ge

sellschaft für ParapsychologischeForschung—d.Red.)durch.

begannen Unterschriften von
Namen zu erscheinen, in alt
modischen Schriftzügen und mit

im Haus oder auch im Garten.
Wir hatten zwei Bleistifte in

Aber die interessantesten Dinge

Jahreszahlen darunter*. Es wa

dem Zimmer bereitgelegt und
hörten häufig auch das Schreib

ereigneten sich in meinem El

ren durchweg Namen, die in

ternhaus.

meine Chronologie hineinpaß

geräusch durch die Tür. Aber
wenn wir sie öffneten, war so

P.A.: Sie meinen die Webbe-

ten und die wir anschließend

fort alles ruhig und der Blei

Episode?

auch im Kirchenregister fanden.

stift lag an seiner alten Stelle

•—■ nur die Spitze war abge
nutzt!

P.A.: Außerhalb dieses Rau
mes gab es keine Phänomene?
M. M.:

Mit

der

Zeit

doch.

Manchmal war das ganze Haus
von einem starken Tabakgeruch
erfüllt, obwohl keiner von uns
geraucht hatte. Oder Robert
Webbe ließ Gegenstände verschwindenoder neue auftauchen.

Wir hatten Apporte beispiels
weise von einem uralten Brot

laib, wie er längst nicht mehr
gebacken wird, ferner eine alte

Bienenwachskerze, Fossilien, ja
sogar ein Buch aus

dem 18.

Jahrhundert.

MM bei automatischem Zeichnen:„Kreisförmig weiter nach außen'

P.A.: Wie erschienen diese Ap
porte?

M. M.: Auch in diesem Fall
konnten wir nie den Entste
M. M.: Ja. Ein Architekt na
mens Robert Webbe hatte das

Haus, in dem meine Eltern
wohnten, im 18. Jahrhundert

gebaut, und ich war dabei, eine
Chronologie seiner Familie und
der späteren Bewohner zusam
menzustehen. Schon als ich mit

dieser Arbeit begann, fühlte ich
die Anwesenheit dieses Mannes

und „sah" ihn auch bei vier
oder fünf verschiedenen Gele

genheiten. Er schien mir über

P. A.: Wie viele?

hungsprozeß beobachten. Die

M. M.: Fünfhundert. Fünf hät

Dinge waren plötzlich einfach
„da", auf Fußböden, Treppen

ten mich ebenso beeindruckt,
aber Robert Webbe wollte of

fenbar durch die schiere Menge
des Beweisraaterials

überzeu

absätzen usw., wo man sie fin
den mußte.

P.A.:

Entwickelte

sich

Ihre

gen. Mitglieder des SPR (Ge

Medialität während dieser Zeit

sellschaft für Psychische Forschung-d.Red.) Cambridge ha
ben den Gang der Dinge ver

noch weiter?

folgt. Das Zimmer war stets
leer und abgeschlossen.

sprünglich zurPsychokinese un
bewußt freigegebene Kraft auch

mitteln zu wollen, daß er mix
bei meiner Arbeit gern helfen

P. A.: Sie waren also niemals

würde.

wenn die Schriftzüge erschie

P. A.: Wie sollte das geschehen?
M. M.: Auf eine ganz und gar
einmalige Weise. An den Wän-

nen?

dabei und haben zugesehen,

* Esotera berichtete darüber in Heft

12/1973, Seite 1126 ff.

M. M.: Ich hatte die Überzeu

gung gewonnen, daß ich die ur

bewußt in eine definitive Rich

tung lenken konnte; mit ande
ren Worten, ich konnte meine

Energie konzentrieren. Ich tat
dies, indem ich meinen Gedan

keninhalt so vollständig wie
möglich auszuleeren versuchte.

Matthew-Interview

P. A.: Wären Sie bereit, Ihre
Fähigkeiten öffentlich zu de
MM im Interview:

monstrieren?

M. M.: In Toronto ist ja ein

„Ich arbeite
viel lieber mit

Film gemacht worden. Jeden

Wissenschaftlern,

falls

die mit meiner

Drang, mich allein des Zurschaustellens oder gar des Gel

Hilfe vielleicht
einige Antworten

fühle

ich

aber

keinen

des wegen öffentlich zu zeigen.

auf die Probleme

Ich arbeite viel lieber mit Wis

der Parapsychologie finden."

senschaftlern, die mit meiner

Hilfe vielleicht einige Antwor
ten auf die Probleme der Pa-

rapsychologie finden können.
Das halte ich für sinnvoller als
Bühnenauftritte.

P. A.: Wenn die Ergebnisse der,
wie Sie sagen, außerordentlich
erfolgreichen Versuche in To
ronto bekannt werden und wenn

in einigen Wochen in England,
Holland und Deutschland Ihr

Buch erscheint, wird man mit
großer Wahrscheinlichkeit von

Wenn mein Inneres dann ruhig

P.A.: Es ist also nicht so wie
bei dem Musikmedium Rose

allen Seiten mit diesbezüglichen

stimmten Namen, mit dem ich
in Verbindung treten möchte.
Meist beginnt meine Hand dann
schon nach wenigen Sekunden
zu schreiben, d. h. die „gedach

mary Brown, die angeblich ganz
genau die Persönlichkeiten und
Eigenarten der Komponisten
spürt, die sie inspirieren?
M. M.:Nein, in gar keiner Wei
se. Ich spüre natürlich, daß die

In welchem Umfang würden Sie
bereit sein, sich für wissen
schaftliche Prüfungen zur Ver
fügung zu stellen?

Ich möchte auf keinen Fall stän

ist wie ein stiller Teich, kon
zentriere ich mich auf einen be

te" Person übermittelt eine Bot

„Handschrift"

schaft.

Künstler durchaus verschieden

P.A.: Und wie entstehen Ihre

artig ist. Picasso zum Beispiel

automatischen Zeichnungen?

ist sehr kraftvoll, beinahe ag

M. M.: Im Grunde ist es der

gressiv bei der Ausführung sei
ner Zeichnungen. Dürer ande

gleiche Prozeß. Ich denke an

der

einzelnen

Wünschen an Sie herantreten.

M. M.: Sicher ist, daß es in
engem Rahmen bleiben wird.

dig damit beschäftigt sein.

P.A.: Glauben Sie, daß infolge
einer Überbeanspruchung Ihre
Kräfte nachlassen oder ganz

rerseits arbeitet mit einer sehr

versagen könnten?

leichten, feinen Hand.

M.M.: Das kann ich nicht vor

aussagen. Ich weiß es nicht.

zwar meist in der Mitte des

P.A.: Können Sie an irgend
welchen körperlichen Anzei
chen feststellen, daß Psychoki-

Papierbogens und dann kreis
förmig immer weiter nach au

M. M.:

ßen. Schließlich ist eine Zeich

manchmal habe ich das klare

zu tun haben. Ich hoffe auf ei

nung im Stil des Künstlers ent

Gefühl, daß der Augenblick
günstig ist für Experimente usw.

ne Laufbahn im Verlagswesen.

den Namen eines Künstlers,
konzentriere mich auf üin.Nach

kurzer Zeit beginnt sich der
Zeichenstift zu bewegen, und

standen, auf den ich mich kon
zentriere, aber ich habe dabei
keine Impression der verschie
denen Persönlichkeiten.

nese-Effekte bevorstehen?

Nicht

immer,

aber

Wenn die Phänomene sich er

eignen, werden meine Hände
oft ganz kalt.

P. A.: Was für berufliche Pläne
haben Sie, Matthew?

M. M.: Keine, die etwas mit
meinen medialen Fähigkeiten

Wir werden leiden

solange wir lieben
Von Johannes Zeisel

Die Menschheit ist in eine

gehend postulierten. Auch die

Wolke von Leid eingehüllt.
Es sind nicht nur Kriege, Hun

Esoterik lebt von diesem Be

streben. Wie lange wartet der

usw. -, werden wir immer lei
den, wenn der Gegenstand un
serer Liebe in Gefahr gerät. Ich

gersnöte und Krankheiten, die
den geplagten Menschen von
jeher heimsuchten. Auch im al-

Mensch schon auf die verhei

werde nur dann nicht leiden,

ßene Befreiung, auf eine neue

wenn ich nicht liebe. Aber dies

Welt, auf das Reich Gottes:

ist ein zu hoher Preis: wir wol

alle

len aus vollem Herzen lieben,

lerpersönlichsten Bereich gibt es
ständig Leid. Da ist der Tod
eines geliebten Menschen, der

ersehnten

Paradiese

Weltzeitalter sind

und

bisher aus

auch wenn wir uns damit dem

Leid ausliefern. Dazu kommt,

uns in Verzweiflung und Re

geblieben, und weder Christus
Buddha oder Krischna, weder

signation fallen läßt, oder der

Mohammed

sönlich gefärbt bleibt, also per
sönliche Zuwendung bedeutet.

noch

Konfuzius

Schmerz aus einer enttäusch

konnten ein Reich des Friedens

ten Liebe, dort sind es fami

errichten - geschweige denn

liäre Auseinandersetzungen oder

ihre Apostel und Missionare.

die Depression über eigenes

Ein Reich des Friedens - ohne

Versagen.
Zu allen Zeiten hat der Mensch

Leid und Tränen, Tod und
Verzweiflung. Die Hoffnung

versucht, das Leid zu überwin

darauf ist so überwältigend,

den. Aber offensichtlich gibt es
keine Befreiung aus unserer

daß auch heute und immer wie

Verhaftung, denn selbst wenn

herbeigesehnt und daran ge
glaubt wird.
Gibt es neben der Bemühung,
mit dem Leid auf eschatologischeiWeise fertigzuwerden,-auch
Wege rechten Handelns und
Erkennens, die uns gestatten,

wir

unvermeidbares

Leid

-

durch Naturkatastrophen, durch
den Tod bedingt - ausklam
mern, stehen wir vor einem

Abgrund menschlicher Unzu
länglichkeiten, die immer wie

der voll Sehnsucht dieses Reich

daß unsere Liebe immer per

Geben wir Liebe, erwarten wir
stillschweigend Anerkennung,
wenn uns schon Gegenliebe ver
sagt wird. Wird sie uns ver
weigert, sind wir enttäuscht. Er
halten wir sie aber, werden wir

Zug um Zug von ihr abhängig.
Aber selbst wenn wir den per
sönlichen Bereich unserer Liebe

verlassen und versuchen, aus
dem Gebot der Nächstenliebe

zu handeln, wird unsere Liebe
angreifbar bleiben. Sie wird oft

mißbraucht,

ausgenützt,

sie

kann irren, und viele unserer

dem Leid auf individuelle Wei

guten Taten finden ein enttäu

se zu begegnen?
Man sagt, Leid sei durch Liebe
zu überwinden. Aber dazu ge

schendes Ende, und unsere mo
fühle erweisen sich oft als Emo

es besonders immer die Kir

hört - will man an dieser Auf

tion ohne rechte Führung. Es

chen - die aus der Verheißung

gabe nicht zerbrechen - eine

heißt, die Liebe überwinde dies

leben, daß das Reich Gottes

innere Position, die ihr Funda

alles - aber sie wird es nicht

einmal alle „Tränen abwischen
werde" -, die zu helfen ver
suchten, indem sie Sinn und

ment jenseits aller irdischen
Bindungen hat.
Ist unsere Liebe persönlich fi

überwinden.

Zweck des Leides eben dahin

xiert - auf Familie, Freunde

notwendig erachtet, da sein Er-

der Schmerz verursachen.
Neben sozialen und karitati

ven Bemühungen zur Milde

rung des größten Leides waren

ralischen und religiösen Ge

ohne Leid, ohne Mit-Leiden
Von vielen wird das Leid als
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Leiden, solange wir lieben

lebnis uns zur Vollkommenheit

Leid wird dennoch immer sein.

den Kräften stecken. Denn wir

führe. Es ist sicher wahr, daß

Dafür sorgt schon derTod. Wir
dürfen allerdings nicht überse
hen, daß es der unerwartete,
unerwünschte und vorzeitige
Tod ist, der Leid bringt. Sollte
es der Menschheit einmal ge
lingen, das Leben weitgehend

sind Kinder der Schöpfung, die

es den Menschen zur weiteren

Verinnerlichung führt. Aber
die religiöse Haltung muß min
destens in ihren Ansätzen vor

handen sein. Fehlt sie völlig,

wird auch das Leid nicht plötz
lich Religion erzeugen. Jeder
von uns leidet ja irgendwann,
irgendwo einmal, und im Ex
tremfalle müßten dann Kran

kenhäuser,Pflegeheime und Ho
spitäler Mittelpunkte religiöser
Erneuerung sein. Das sind sie

von Schmerzen und Krankheit
zu befreien und den Menschen
in Gesundheit alt werden zu

lassen, wird in der kurzen,
allerletzten Spanne des Zerfalls
der Tod nicht mehr Feind, son
dern

Vollender

des

Lebens

aber nicht. Neben Leidenden,
die auf dem Wege zu Gott

sein.

sind, gibt es unzählige andere,
die diesen Zugang nicht besit

ganz vordergründig ohne idea
listische Erklärungsversuche, so
zeigt sich, daß es eine Schwe
ster der Vergänglichkeit ist. Es
ist Naturgesetz unseres Bewußt

zen und verzweifelt und hoff

nungslos ihrer Ratlosigkeit aus
geliefert bleiben.

Betrachten wir das Leid einmal

seins: Wie etwa bei der Bewe

ganz aus gegensätzlichen Kräf

ten leben muß, um zu existie

ren. Ein Gegensatz erzeugt den
andern, Liebe und Leid sind
ein unzertrennliches Paar.

Unser ganzes Leben ist von
dieser Dualität erfüllt, und un
sere Vorstellungen und Wün
sche werden davon bestimmt:
Im Winter sehnen wir den Som
mer herbei, an einem heißen

Sommertag liebäugeln wir mit
dem Gedanken an eine ver
schneite Winterlandschaft. Füh

ren wir Krieg, wünschen wir
mit aller Kraft Frieden, haben
wir lange genug friedliche Zei

ten, bilden sich langsam aggres
sive Tendenzen - im Leben der

Völker wie im privaten Bereich.
Sogar unsere elementarsten Re

Viele sagen, das Leid sei von
Gott gewissermaßen eingeplant,
um den Menschen demütig zu

gung

machen. Das Leid erfüllt diese

Funktion, wenn es uns ganz

Fluß der Zeit in unserem Be
wußtsein Leid. Die Stationen

überfällt.Es bricht uns, und wir

dazu heißen Vergänglichkeit im

willkommen. Plus und Minus

sehen

biologischen und seelischen Be

unseres Daseins bestimmen un

Macht nichts getan ist, da un

reich, Geburt und Tod sind

ser Leben, und bis in unsere

ser Ich und seine Forderungen
und Erwartungen hinwegge

seine Grenzen.

wischt werden. Auf der andern

los. Es wird von außen an uns

Seite muß Gott es sich aber ge

herangetragen
und
über
schwemmt die Bollwerke, mit

subtilsten Regungen hinein un
terliegen wir diesem Gesetz. In
diesem Kräftefeld gibt es kein
Paradies, kein Weltzeitalter, in
welchem nur Liebe, Vollkom

ein, daß

mit unserer

fallen lassen, in seinem Vor

von

Masse

kinetische

Energie entsteht, so ergibt der

Oft sind wir gegen Leid macht

gungen leben aus dem Gegen
satz: Haben wir mittags etwas
Scharfes gegessen, ist uns zum
Nachmittagskaffee etwas Süßes

haben immer wieder von der

denen wir uns schützen woll

Medizin überlistet zu werden.

ten. Nun wird aus dem äußeren

menheit und Harmonie herr
schen, auch wenn wir noch so

Skalpell, Spritze und Medika

Ablauf seelischer Zustand: Leid

sehnsüchtig danach rufen - ist

Produkt seines Gegensatzes, des

weniger Raum gelassen. Krank

wird zum Ereignis in uns.
Besäßen wir die Kraft, seelische
Vorgänge beliebig zu manipu

heiten früherer Jahrhunderte -

lieren, könnten wir außerhalb

eines Tages die Formen des

des Leides stehen. Welche Mög

Kampfes der Gegensätze um

ment haben dem Leid - insbe
sondere dem Schmerz - immer

Pest, Cholera usw.

die uner

doch dieser Ruf wiederum nur
Leides. Vielleicht können wir

meßliches Leid über den Men

lichkeiten gibt es, von diesem

und in uns mildern - vielleicht.

schen brachten, sind so gut wie
ausgerottet. Natürlich gibt es
heute andere Erkrankungen,

Punkte aus dem Leid zu be

Aber das Zurückdrängen des

aber es besteht die Wahrschein

gegnen?
Hier geht es uns wie mit der

einen Potentials wird sicher das

Liebe. Wenn wir nicht fähig

andere komprimieren, und der
Fluß des gegenseitigen Aus

lichkeit, die jetzige Geißel der

werden, unser Ausgeliefertsein

gleichs ist Garant für Weiter

Menschheit, den Krebs, in ab

an unser vordergründiges Ich

bestehen

sehbarer Zeit zu überwinden.

zu überwinden, bleiben wir in

werden wir nichts ändern.
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des Lebens. Daran

Mancher wird sagen, diese
Schlußfolgerung sei tief pessi

daß wir aus der Schau reiner

Erkenntnis immer wieder her

fach behauptet wird, gar nicht
gibt, zu einer Fiktion, Verle

mistisch. Bezeichnend ist aber,

ausgerissen werden - es sei

daß die großen Weltreligionen
im Grunde genommen von die

denn, wir würden diesen For

derungen radikal aus dem Wege

nen, die die Dunkelheit er

ser Tatsache ausgehen. Sie ha

gehen und uns in eine einsame

leuchten. Für sie gibt es nur

ben den Kreislauf der Gegen
sätze erkannt und raten uns,

Höhle zurückziehen. Aber dies
dürfte nicht der Sinn des Le
bens sein. Die meisten von uns

ein Leid: die Gottferne. Glück
undLeid im üblichen Sinne be

genheitslösung, Wunschvorstel
lung. Echte Mystiker sind Son

müssen ihre Pflichten erfüllen

deuten nichts für sie, es sind
lediglich Stationen des Ichs.

- und wollen es auch -, und es
genügt ihnen, in stillen Stunden

Liebe dieses Ich Gott zurück

wenn wir die Spiegelfechtereien

die Vordergründigkeit ihres
Ichs zu verlassen und dann ge

gaben - im Göttlichen auf
lösten -, sind auch alle Wün

unseres Daseins durchschaut
hätten und dieses Bündel von

wissermaßen von oben den Plan
ihres Lebens zu betrachten.

sche dieses Ichs verweht. Die
Einheit Gott-Mensch wird so

Kräften, Trieben und Wün

Sind

unsere Meditationen so

persönlich empfunden und gilt

schen zurückließen: nicht un

also so absolut, daß alles zu

daraus zu entfliehen, sie als

Täuschung und Schein zu er
kennen, als Versuchungen „die
ser Welt". Sie sagen uns, unser
Leid wäre erst dann beendet,

Und da sie im Vollzug ihrer

sere Emotionen bringen uns

tief, daß wir den Bindungen
unseres Ichs entgleiten, ver

zum Ziel, sondern die Befrei

spüren wir, daß Glück und

ung daraus. Haben wir das ver

Leid in Wahrheit nur Täuschun

ursachende Prinzip einmal er
kannt, werden wir uns dem da

gen sind vor einem Hinter
grund, der dem Gesetz der Ver

hinter Ruhenden, einem abso
luten Sein zuwenden.

gänglichkeit nicht mehr zuge

bäumt.

hört. Damit werden wir freilich

ihm bedingungslos, öffnen wir

Die Frage ist nur, ob wir dieser
Erkenntnis zu folgen vermö

Gott unsere Seele: Mit dem
Leide wird uns auch alles an

gen. Schließlich leben wir mit

die Gegensätze nicht aufzuhe
ben vermögen, wenn wir zu
rück in unsere Ichbezogenheit

Menschen zusammen, die wir

kehren - aber wir haben einen

lieben, wir freuen uns an der
Natur, an der Sonne, an der

Blick getan in einen Zustand
völliger Andersartigkeit, der al

Symbolen des Göttlichen wird,
auch Glück und Leid. Alles ist
Wille Gottes in uns. Wir müs

sen ihn erleiden, auch wenn

sich unser Ich dagegen auf
Unterstellen

wir

uns

dere zuteil, da Gott ganz und
unteilbar ist. Auf jeden Fall
begegnen wir der Liebe Gottesund das ist mehr als alles Leid,

Musik und an vielen anderen

les Glück und Leid relativiert

Dingen des Lebens. Und viele

und transparent macht. Und

es ist mehr als unser Leben.
Suchen wir den Willen Gottes

werden fragen, ob das Glück
an der Seite eines geliebten
Menschen, der Blick in die
strahlenden Augen eines Kin

damit haben wir den entschei

in uns zu vollziehen, kann uns

denden Schritt gemacht, der
uns einst zur Befreiung führen

in jedem Falle Gott.

wird.

In

des oder die Schönheit einer

Dem Bemühen, das Leid durch

dung zu Gott wird klar sicht

treffen, was immer will - es ist
dieser äußersten

Hinwen

Melodie nicht Gegenwert ge

Nächstenliebe - durch Mit-Lei-

bar, was das Fundament der

nug sind gegen alles Leid, es

den - zu überwinden, steht ge

Leid-Überwindung ist: Aufgabe

aufzuwiegen vermögen - wenn
man nur von vornherein weiß,

genüber die Einsicht in das

der Ich-Position und Ruhen in
einem Jenseits irdischer Ver

wahre Wesen aller Gegensätze.

daß man Glück und Leid un

Über beiden steht jedoch eine

haftungen. Und ob dieser letzte

trennbar zusammen zu akzep

Kraft, die heute nur noch bei

Schritt nun aus Liebe oder Er

tieren hat.

Begnadeten - oder Toren - le
bendig ist: blindes Vertrauen
und überwältigende Liebe zu
Gott. Es ist die Gottesliebe, die
aus der Mystik kommt. Über
strömende Liebe zu einer imagi

In der Abstraktion philosophi
schen Denkens kann man alles

Leid als Täuschung erkennen.
Aber die Welt bringt so viele
Anfechtungen,Forderungen und
Notwendigkeiten an uns heran.

nären Größe, die es, wie viel

kenntnis getan wird - beide
fließen wohl hier in Eins zu

sammen -, spielt keine Rolle

mehr: Überwindung des Leides
bedeutet zugleich Überwindung
der Vergänglichkeit, des Todes
und damit des Ichs.

M
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ECKANKAR, die uralte Kunst der Seelenreise

ECKANKAR ist ein uralter in

dividueller Weg zur totalen Be
wußtheit

durch

Seelenreisen.

Scclcnreisen ist die Kunst, sich

Reisen in die

frei in allen Bcwußtseinsberei-

chen zu bewegen. Mittels der

kontemplativen Übungen unter
Führung des „Lebenden ECK-

Welt

des Geistes

Meisters" lernt der Student un

ter eigener Kontrolle den Kör

per zu verlassen, um die geisti
gen Bereiche zu bereisen, und
erhält durch die eigenen Er
fahrungen die Realisation des
Ursprungs allen Lebens. Die
Lehre hat sich in Tibet in un

zugänglichen Klöstern über die
Jahrtausende his in die heutige
Zeit unverfälscht erhalten. Die
Präsentation der Lehre wird von
einer ununterbrochenen Linie

von

Von Pattl Simpson

P ckankar wurde seit Beginn
^der Geschichte auf diesem

vollkommen plaziert, daß man

hielt der damalige „Lebende
BCK-Meister", das Haupt der

sah, daß er die vollständige

Bewegung, Paul Twitchell, den
Auftrag, das Thema „Seelen

seines Körpers besaß. Sogar
wenn er lachte und sich freute,
war es schwer, seinem Blick

stellen und es der Gesellschaft

standzuhalten. Er war einfach

zu

Paul Twitchell war ein freund

gend."
Gemäß der Lehre von ECK

kraftvoll, zu

durchdrin

hat es niemals eine Zeit gege

und den Akzent der Südstaa

ben, zu der kein „Lebender

ten mit leicht englischer Fär
bung sprach. Eine Frau, die

ECK-Meister" auf der Erde

viele Stunden mit der organisa
torischen Arbeit der Bewegung
in seiner Gegenwart verbrachte,
erklärte: „Während wir zusam

uralten

Kontrolle über jedes Teilchen

ins Bewußtsein zu rufen.

licher, leise sprechender Mann,
der sich im Hintergrund hielt

dem

hig. Wenn er ging, hatte er den
Schwerpunkt seines Körpers so

Planeten gelehrt. Erst 1965 er

reise" der Öffentlichkeit vorzu

Meistern,

Orden der Vairagi, überwacht.

lebte und arbeitete. Diese gro
ßen Wesen haben die unge
wöhnliche Kraft, gleichzeitig an
mehr als einem Ort zu sein.

Solche Manifestationen sind bei

men zahllose Stunden arbeite

ECK-Meistern ziemlich häufig,

ten und über jedes erdenkbare

z. B. bei dem tibetischen Lama

Thema unter der Sonne spra

Rebazar Tarzs, der Lehrer von

„Lebender ECK-Meister" Paul

chen, blieb er immer selbstbe

Paul Twitchell war. Tarzs er

Twitchell: Auftrag, das Thema

herrscht, ausgeglichen und ru

schien vor einiger Zeit während

„Seelenreise" vorzustellen

der Vorlesungsreihe über Eck-

von jedem, der lebt, erreicht

teristischen

ankar in der Universität von

werden kann. Laut Paul Twit-

Astralebene sind vor allem die

Indiana in Terre Haute und

chell: „... Die Methode des

Emotionen. Der innere Körper

sprach mit einigen der dortigen
ECK-Studenten. Zeugen der

bewußten

Zurückziehens

der

Emotionalkörper genannt. Vie
le Individuen begeben sich nach
dem Tod des physischen Kör
pers hierher, und bestimmte
Religionen haben hier ihren

wußten Rückkehr zu diesem ist
die höchste Technik und die

frau und Mutter von sechs Kin

Hauptbeschäftigung des echten
Wahrheitssuchers."

Die Ebenen, die oben erwähnt
wurden, sind nicht nur höhere
Bewußtseinszustände, sondern
tatsächlich

Das eigentliche Selbst
Um

Eckankar zu

verstehen,

muß man seinen Begriff der
Seele näher betrachten:
Die Seele ist eine individuelle

vorhandene Berei

che und ihnen entsprechende
geistige Körper innerhalb des
physischen Körpers.
Eckankar lehrt, daß es vier
Hauptebenen in der Welt der

Zeit, des Raums, der Energie

Wesenheit, ein Bewußtsein. Der

und der Materie gibt, und daß

physische Körper beherbergt die

alle Seelen in diesen Ebenen

Seele lediglich. Er ist nicht das

deren Gesetzen und Begrenzun

wirkliche Selbst, sondern das

gen unterworfen sind. Die See

Bewußtsein ist es.

len werden innerhalb dieser Re

Die ECK-Meister lehren, daß
die Seele, das eigentliche Selbst,
der Funke der Bewußtheit ist

und ewig ein Individuum bleibt,
das alles weiß. Sie kontrolliert

den Körper und ist die Le
benskraft des Körpers. Wenn
die Seele den Körper verläßt,

stirbt der Körper. Aber es gibt
nicht so etwas wie den Tod der
Seele. Sie ist ein Mitarbeiter

Gottes, ist Vollkommenheit.

des Menschen, der ihr ent

spricht, wird Astralkörper oder

Manifestation von Tarzs waren

ordentlicher Professor an der
Universität von Indiana.

der

Seele vom Körper und der be

Mrs.PatHenderson, eine Haus

dern aus Crown Point, Indiana,
und Dr. Steve Brown, außer

Merkmale

gionen durch einen komplizier
ten

Mechanismus des Karma

(am einfachsten zu definieren
als: individuell der Effekt der

eigenen Ursachen sein) und der
Wiedergeburt verstrickt und
festgehalten.
Wie bereits erwähnt, sind die
Ebenen Bereiche und zugleich
Bewußtseinszustände. Nach der

Eckankar-Eohvt umfassen sie
in den niederen oder dualen
Welten
die
verschiedenen

Himmel.

Die nächste Ebene, die Kausal
ebene, und die vierte oder
Mentalebene kennzeichnen,Ge

danken, Vernunft, Logik und
der
„Universale
Verstand"
(mind). Sie ist die Quelle der

Mathematik, der Philosophie
und der Religion. Hier befin
det sich der christliche Himmel
ebenso wie der Buddhas.

Seelenreisen
An der oberen Mentalebene be

findet sich die große Trennung
zwischen der negativen und der
positiven Welt. Über dieser
Trennungslinie liegt die fünfte
Ebene, die Seelenebene, die er

ste Ebene in den reinen positi
ven (neutralen) Welten - jen
seits von Raum, Zeit, Energie,
Materie und Dualität. Die Seele
hat hier keine Schutzhülle und
kann in ihrem reinen Zustand

Die physische Ebene ist die nie

existieren. Hier gibt es keine
Zeit und keinen Raum, alles
ist. Es gibt nichts Negatives,
kein Richtig oder Falsch, kein
Schwarz und kein Weiß, weder
Ursache noch Wirkung.
Es besteht ein großer Unter

dieser irdischen und vermittelt

derste. Der physische Körper

schied

der Seele die Fähigkeit, den

ist die äußerste Schutzhülle mit

und Astralprojektion. Obwohl
es wahr ist, daß die meisten

Das Seelenreisen, dessen Wir

kungskreis und Umfang so weit
reichend und verschiedenartig
ist, daß es fast jeden Religions
zweig mit einschließt, übermit
telt Wege und Arten des Kon

Aspekte des gesamten mensch

takts mit höheren Ebenen als

lichen Wesens.

Die Hüllen der Seele

Körper zu transzendieren, wäh

der niedersten Schwingung, die

rend sie noch in ihm lebt. Die

die Seele tragen muß, um hier
tätig zu sein.

Bedeutung

des

Seelenreisens

wird durch die Tatsache klar,

Die nächste Ebene, die Astral

daß

durch die Befreiung der Seele

ebene, kennzeichnen psychische
Phänomene, wie Magie und

von den Banden des Körpers

mediales Schreiben.Die charak

Allwissenheit

vor

allem

zwischen

Seelenreisen

Eckankar-Studenten

Astral

projektion ausführen können
oder die Erfahrung machten,
besteht das Ziel doch darin,
das Bewußtsein zu erweitern

und die Schwingungsrate zur
793
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Seelenebene anzuheben, so daß
sich das Individuum unter der
Kontrolle der reinen Seele im
Zustand des „360°-Wissens"
befindet. Dieser Prozeß wird
nicht allein aus spirituellen
Gründen durchgeführt, sondern

sein praktischer Nutzen liegt
darin, daß man die Quelle ir

gendeines besonderen Problems
ausfindig machen und die ihr
zugrundeliegende Ursache in
der entsprechenden karmischen
Geschichte

entdecken

kann.

Man kann verborgene Talente
aufnehmen, die in der Vergan

genheit entwickelt wurden und
die gegenwärtig unentwickelt

an dem man in dieses Leben

eine Seele, wenn sie zum er

kommt: „Du bist ein Junge, du
bist männlich" oder „Du bist
ein Mädchen, also weiblich".

sten Mal die niedere Welt be

Man wird mit einer Reihe von

sen, ohne Falsch. Sie ist in kei
ner Weise böse oder schlecht,

Verhaltensregeln versorgt, die

entweder speziell maskulin oder

da das nicht zu ihren Erfah

rungen gehörte. Sie kennt das
Böse überhaupt nicht. Aber

neint: „Jungen dürfen doch
nicht weinen." Alle ihre sanf

teren Aspekte werden mit Miß
fallen betrachtet, und man
möchte nicht, daß sie offen zu
tage treten. Was passiert also?
Man wird der einen Hälfte des

eigenen Selbst entfremdet.
In der Selbst-Realisation wer
den

Wichtiger aber als irgendwelche

Seiten, denen sie entfremdet

sich

die

ECKisten

ihrer

physischen Vorteile ist die spi

waren, selbst bewußt. In einer

rituelle (geistig-seelische) Be
wußtheit, zu der man durch

spirituell hochentwickelten Ge

ECKisten streben nach innerer

Gesundheit und Ausgeglichen
heit, nach einer geistig-seeli
schen Gesundheit. Sie stimmen

darin überetn, daß hier (auf der
irdischen Ebene - d. Red.) alles
real ist, einschließlich der Tat
sache, daß ein Teil der Men

hin. Sie ist ein sehr edles We

feminin sind. Der andere Teil
- die andere Hälfte - wird ver

sind.

das Studium von ECK gelangt.

tritt, mit guten Vorsätzen dort

raeinschaft zeigt der Mann seine
andere Seite, die feminine Sei
te - genauso wie seine Männ
lichkeit. Auf der anderen Seite

ist die Frau sehr unabhängig,
scharfsinnig, klar und logisch.
„Seelenpaarung" ist ein anderer
Ausdruck

für

Der „Lebende ECK-Meister"
Darwin

Gross:

Er

erscheint

häufig an mehr als einem Ort

Selbst-Realisa

tion. Gemäß der ECK-Philoso-

phie gibt es nirgendwo außer

wenn sie diese niederen Welten

schen männlich und der andere

halb so etwas wie den Seelen

erreicht, gerät sie sofort unter

weiblich ist. Aber die wirkli

partner. Der Seelenpartner ei

die Gesetze von Ursache und

chen Tatsachen liegen anders.

nes Menschen ist in seinem
Innern. Sobald die männliche

Wirkung. Sie versucht, richtig

Der eine ist nicht männlich und

der andere weiblich. Jeder ist
beides halb und halb - Yin und

Yang, positiv und negativ. Der
eine kann einen

männlichen

Körper, der andere einen weib
lichen haben, aber jeder ist Yin

und Yang. Wenn man seinen

und weibliche Hälfte in voll

kommenerAusgeglichenheit und
in vollkommener gegenseitiger
Anerkennung zusammenkom
men, erreicht man Seelenpaa
rung. Wenn man sie erfährt,

Körper ablegt, ist man ein

kann nichts mehr in der Welt
störend wirken. Man kann mit

„Es".

der äußeren Welt in Harmonie

sein, weil man in Harmonie

Yin und Yang
Obwohl man halb Yin und halb

Yang ist, halb maskulin und
halb feminin, erklärt leider je
der von dem Augenblick an.

zu handeln, aber sie schafft Be
ziehungen mit anderen Wesen
und beginnt, Karma zu entwikkeln. Jeder nimmt einen be

stimmten Betrag von Karma
auf. Es gibt rassisches, physi
sches, nationales Karma - alle
Arten von Karma, neben dem,
was man sich selbst schafft.

Wenn die Seele damit beginnt,
auf die verschiedenen Dinge im

mit sich selbst ist.

Leben zu reagieren, sinkt sie

Das primäre Ziel Eckankars

immer tiefer in den Morast.

besteht darin, sich von dem zu
befreien, was die Buddhisten

Sie beginnt dann wieder mit
einem neuen Leben, um das,

„das Rad der Vierundachtzig"

was sie im letzten Leben aus

nennen.

geführt hat, auszugleichen, und

Theoretisch

kommt

sie kann einen ganz neuen Feh
ler machen.

Sie ist hier gefangen und kann
so lange nicht zurück auf die

rückhaltung.Er hat ein scheues,
jungenhaftes Lächeln und be

lische) Freiheit, totale Bewußt

tritt ein Auditorium in einer

... Wir versuchen innerhalb

sehr ungezwungenen Art, mit
seiner über die Schulter gewor

der sozialen Ordnung zu arbei

heit und totale Verantwortung

ten und uns nicht ihren Verant

höheren Ebenen, bis sie all das
Karma abgelegt hat, das sie

fenen Jacke, Diese charismati

wortungen zu entziehen."

ECKisten kommen aus jeder
Altersgruppe, aus jedem wirt
schaftlichen und pädagogischen

Tag für Tag gesammelt hat. So

sche und charakteristische Bei

ist Erleuchtung das Ziel von

läufigkeit veranlaßte das „Sy-

Eckankar, wenn man alle Lek
tionen gelernt hat, alles Karma
losgeworden ist, und wenn man
weiß.Das ist die Befreiung vom
„Rad der Vierundachtzig".

racuse Herald Journal" (New
York) anläßlich ihres Berichts

über einen Vortrag in New
York zu der Schlagzeile auf der
Titelseite: „Soft Seil Soul Tra
veler on

a Different Plane"

(„Unaufdringlicher

Seelenrei

sender auf einer anderen Ebe

Der„Lebende

ne").

ECK-Meister"

Wohin führt die uralte Wissen
schaft der Seelenreise heute?
Paul Twitchell brachte Eck

Der jetzige „Lebende ECKMeister" ist Darwin Gross, ein

ankar

ehemaliger Ingenieur, begabter

die Öffentlichkeit, weil er fühl

Komponist und Sänger; nach

te, daß sich das Massenbewußt

den Briefen in den Akten des

sein zu einer Stufe entwickelt

Hauptbüros der Organisation

hatte, an der die Leute für neue
Normen bereit waren, auf die

in Las Vegas erscheint er zur

gleichen Zeit an mehr als ei
nem Ort, ebenso häufig wie
seine Vorgänger.

vor

neun

Jahren

an

man sein Leben gründen kann
- eine neue Hoffnung für eine

Bereich oder politischen, ras
sischen, religiösen und ethischen
Hintergrund. Besonders groß
ist der Anklang bei der Jugend.
Kolleges in den gesamten USA
halten Vorlesungen ab. „ECKCampus Societies" findet man
an den meisten großen Univer
sitäten, und in einigen Kolleges
werden jetzt sogar anerkannte
Kurse in Eckankar geboten.
Psychologen, Psychiater und
andere auf dem Gebiet der Gei
steswissenschaften
Arbeitende

sind begeisterte Studenten und
scheinen das widerzuspiegeln,
was ein ECKist kürzlich sagte:
„Endlich habe ich ein spirituel
les System gefunden, das mir

sich entwickelnde Zukunft. Er

endlose Freiheit verleiht, um in

betonte, daß die Bewegung
und die Entwicklung auf fol

die Wahrheiten der Existenz

Allem Anschein nach besitzt
Gross dieselben inneren Kräfte
und denselben Blick wie Twit-

gendes hinarbeite: „.,. voll

vorzudringen, wie sie meinen
eigenen individuellen Bedürf

chell, und dieselbe stille Zu

ständige spirituelle (geistig-see

nissen entsprechen."

g

Das Unsichtbare, Jenseitige, Metaphysische ist in und um uns. Der Mensch, der es ver
kennt, wohnt wie in einem dunklen Kerker. Im Geistigen ist Gemeinsamkeit und ein
Zusammenhang aller. Das eine wie das andere durchzieht den Menschen, wie das
Licht einen durchsichtigen Stoff durchdringt. Gedanken ziehen durch des Menschen

Kopf, Gefühle durch sein Herz, Energie- und Inspirationswellen, die durch jenseitige
Gewalten an der Schwelle unserer begrenzten materiellen Welt aufgeworfen werden,

gehen durch des Menschen Seele — und Jede Seele entnimmt daraus, was sie vermag
und gibt's der Welt. Sie führen dem Leben des Menschen die Ideen und Antriebe zu
— und je nach seinen guten oder bösen Anlagen werden sie in ihm gut oder böse.
Mabel Collins
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^SObSCB Kolumne
Von Hanns Manfred Heuer

Rücksturz ins Mittelalter?

Ein 36jähriger Mann zer

dorther

hatten

sie schließlich

Finden immer mehr Millionen

stückelte im vergange

auch ihren Tötungsauftrag be

Menschen Vergnügen und Ge

nen Juli in London seine

kommen.

nuß am Schaurigen, am fast

Allzu bekannt ist das Verhal

nicht mehr zu überbietenden
Satanischen?

und hat mir meine Liebeskraft

ten der Hippie-Mädchen,die im
Auftrag des „Satans" Charles
Manson die Schauspielerin Sha

34 Jahre alte Geliebte

mit der Axt. Vor dem Richter

sagte er aus: „Sie war eine Hexe

Fragen dieser

Art bewegen

heute in zunehmenden Maße

weggezaubert. Deshalb mußte

ron Täte ermordeten: die „Skla

Sozialkritiker, Psychologen, Pa-

ich sie töten."

ven des Satans", wie sich die

rapsychologen

Ebenfalls im Juli erdrosselte in

Mädchen selbst nannten,scherz
ten und lachten vor Gericht, als

auch höchste kirchliche Stellen.

Stoke on Trent (England) ein
17jähriger Bursche einen Sechs
jährigen. Als Begründung für
seine Tat gab er an: „Er muß
te sterben, weil er mich ver

hext, weil er mich mit einem
bösen Bann belegt hatte."
Da erschoß vor einiger Zeit in
Halver (Westfalen) ein 68jähri
ger Rentner seinen Nachbarn,
weil er geglaubt hatte, dieser
sei ein Hexer und hätte ihn mit

einem Fluch belegt.
Drei Zeitungsmeldungen

aus

jüngster Zeit. Ausnahmefälle?
Leider nicht. Nur drei Meldun

an, dessen sie angeklagt waren.
Und allzu bekannt ist auch der
entsetzliche Fall der Schülerin
Bernadette Hasler
aus
der

Unbestreitbar ist die Tatsache,
daß
Hexenwesen, Schwarze

Schweiz, die bei einem Exor

Messen, Satanskulte wieder ih
ren festen Platz einzunehmen

nahmslos vor Gericht, als hät
ten sie die scheußliche Tat gar
nicht begangen, als wären es
andere gewesen, die statt ihrer
auf der Anklagebank sitzen

Und

müßten.

Bedenklich

stets sind die „Auftraggeber"

monen wieder?"

zismus, einer Teufelsaustrei
bung, buchstäblich zu Tode ge
prügelt wurde. Auch in diesem
Fall saßen die Angeklagten teil

Fast immer sind die Motive
solcher Untaten: Glaube an

Hexerei, an schwarze Magie,

natürlich

Schon tauchen Schlagzeilen auf
wie „Der Teufel kehrt zurück"
oder „Kommen die alten Dä

ginge sie das Schaurige nichts

gen aus einer Fülle ähnlicher.

an den bösen Blick — und fast

und

und

zutiefst

er

scheinen, von dem sie vor Jahr
hunderten

vertrieben

worden

sind.
was sind

die

Ursachen

dieser beunruhigenden Entwick
lung? Unbehagen des, vor al
lem westlichen, Menschen an
der etablierten Gesellschaft, der
Einzwängung in einer allzu

durchorganisierten Welt, Über

schreckend ist die Tatsache, daß
ein Film wie „Der Exorzist"

druß, Langeweile, enttabuisier-

in wenigen Wochen fünf Mil
lionen US-Bürger in die Kinos

sammen genügt nicht, diese Er
scheinung zu erklären. Wir
müssen wohl zugeben, meine
ich, daß unser Wissen um die

solcher Taten dämonische oder

trieb und daß auch ein neuer

satanische Kräfte; so jedenfalls

Film „Geschichten ohne Mo

stellt es sich aus der Sicht der

ral"

Täter dar.

Tatsache, daß die Täter vor Ge
richt teilnahmslos bleiben, nie
Reue zeigen, als lebten sie in

findet. In diesem Film geht es
um eine ungarische Gräfin, die
— nach perversen Liebesspie
len — junge Bauernmädchen
umbringen ließ und in deren

„Rücksturz ins Mittelalter" be

einer anderen Welt, und von

Blut badete.

zeichnen kann.

Bemerkenswert
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ist

auch

die

sein

Millionenpublikum

te Sexualität — alles dies zu

dunklen

Tiefen

der

mensch

lichen Psyche nicht ausreicht,
um die wahren Hintergründe
eines Vorgangs zu erfassen, den
man ohne Übertreibung als

„über allem Geistigen und In
tellektuellen, über Philosophie
und Theologie erhaben ist die
Hilfsbereitschaft von Mensch
zu Mensch - die Aufgabe,
Bruder zu sein."

Albert Schweitzer (1875-1965)

Bei den Sherpa, jenem kleinen,
aber weitbekannten BergführerVolk zu Füßen des Mt.Everest,

gilt es als Sünde, ein Kind zum
Weinen zu bringen, einen Baum
zu fällen, ein Tier zu schlagen.
Ihre Morallehre ist beispielhaft
für die hohe Ethik der Hhna-

laya-Völker. Sie beruht auf der
Überzeugung vom Walten eines
moralischen Prinzips im Kos
mos und dem Glauben an Kar-

ma und Wiedergeburt.

Die hohe Tugend des
Gott ist
reinen Herzens" ^ott
ist tot"
tot" -- eine
eine Prokla
Prokla-

mation westlicher Atheisten
ist für die Völker des

Ostens(mitwenigenAusnahmen)
ein Nonsens. Denn die Gott

Von Dr. Sigrid Lechner-Knecht

heit steht außerhalb von Ge
burt und Tod. In der altindi-

schen Karika (=Kommentar),
der die Mandukya-Upanishad
als Vorlage diente, heißt es

Die Tugend des „reinen Herzens"

im 4. Abschnitt; Das Stillhalten
der Fackel (übers, von E. Rich
ter):

Sherpa-Lebensraum: RückZugsgebiet und Schmelztiegel

}
&

zu Füßen des Mi. Everest

\

„Das Unsterbliche wird nie
mals sterblich ...

Wie kann was ungeboren und
unsterblich ist

dem Wesen nach, teilhaben an
der Sterblichkeit?"

Sherpali im Teehaus: Überall
herrscht eine

Die sich für avantgardistisch
haltenden „Gott-ist-tot-Anhän-

selbstverständliche Toleranz

ger" müssen folgerichtig jeg
liche Form von Religion und

Religiosität als einen überhol
ten Konservativismus aburtei
len. Sie denken dabei vorwie

gend an das Christentum. Aber
sie vergessen, daß es für viele
Hundertmülionen

Menschen

-tr.

der Erde, insbesondere Asiens,

gar keine Trennung von profa
nem und sakralem Leben gibt.
Bei den animistischen Primi

tivgruppen ist ohnehin alles,
vom Stein bis zum Stern, durchseelt oder durchgottet. Bei
sämtlichen östlichen Hochreli

gionen, wie auch bei den alt
amerikanischen, gibt es keinen
Zweifel an der Existenz Got

tes und einem, den Kosmos
durchwaltenden

moralischen

Prinzip. Dadurch entwickelte

sich die Unterscheidung von
Tugenden und Sünden, die je
doch nicht im „Jenseits" be
Nepals) durch den tibetischen
Buddhismus geprägt ist. Trotz

spiel für die hohe Ethik der
Himalaya-Völker, wie sie ein

dem finden sich überraschende
Ähnlichkeiten mit der Moral

drucksvoll V. Fürer-Haimendorf

dhismus - das Karma und die

Zahl der Wiedergeburten be

lehre

stimmen.

(Zehn Gebote) und den neu

wird das Leben viel stärker von

Auf meiner Studienreise durch

testamentarischen sieben Kardi

der Religion geprägt als bei

Nepal beobachtete ich immer

nalsünden. Seit der Besetzung

wieder bei den Eingeborenen
einen bemerkenswerten, im
Westen selten gewordenen We

Tibets durch die Rot-Chinesen

uns im Westen. In Nepal Rückzugsgebiet und Schmelz
tiegel im geistigen und phy

sind die buddhistischen Völker

sischen Bereich - haben meh

senszug, die Ehrfurcht als
Grundpfeiler einer hohen Mo-

Nepals Kronzeugen für die Re
ligion Tibets, wenn auch mit

rere friedliche Einwanderungs-

lohnt oder bestraft werden,son

dern - jedenfalls beim Hin
duismus, Jainismus und Bud

des

Alten

Testaments

und der Sperrung dieses Landes

ralität, die nicht vom Christen

„Lokalkolorit".

tum, sondern (bei den tibeto-

Bemerkenswert ist die „Moral
lehre" der Sherpa als ein Bei

burmanischen

Volksgruppen

in seinem Buch darstellt.
Bei den Völkern des Ostens

V. Fürer-Haimendorf, Ch.: The

Sherpas of Nepal, Buddhist High
landers (London 1964).

Sherpa-Kinder: Offen, frei,
mit natürlicher,
zurückhaltender Bescheidenheit

Lastentragende Sherpa:

f'; Anspruchslose, hilfsbereite,
zuverlässige Kameraden

a'-c

f

1

Fotos: Lechner—Knecht und Archiv (Gazert)

wellen aus Indien, Tibet und

als

der Mongolei sowohl den Hin

gilt und daß sie sich durch

unumstößliche

Gewißheit

sches Prinzip im Kosmos, dem
sich Menschen, Götter und Dä

duismus als auch den Buddhis

mischen mit den Vorstellungen

monen zu unterwerfen haben.

mus verbreitet. Beide Religions
formen überlappten sich zu ei
ner Art Geraeinschaftsreligion,

der alten Volksreligionen und
dem Glauben an gute und

Der Mensch ist der Schmied

böse Geister. Diese bevölkern

seines Glücks oder Unglücks
im jetzigen Leben für spätere

die man „Nepalismus" nennen

die Erde und (im Mahayana-

Erdenleben, er erntet entspre

könnte. Meist werden dieselben
Gottheiten, nur unter anderem

Buddhismus) die fünf Sphären

chend die Früchte früherer
Erdenleben. Er erlebt sich in

Namen, von den Anhängern

sen, helfen oder gefährden den

einem weiten, Äonen umspan

beider

Menschen.

nenden Rahmen, in dem das
derzeitige Erdendasein nur ein

Religionsgruppen

ver

des Universums. Sie beeinflus

ehrt, oft sogar im selben Tem
pel. Es herrscht eine selbstver

Aber das menschliche Schick
sal ist nicht von der Gnade

ständliche

einer göttlichen oder dämoni
schen Macht abhängig.
Vielmehr gibt es ein morali

Toleranz.

Hinzu

kommt, daß für beide Reli

gionsformen die Reinkarnation

kleiner

Ausschnitt

ist.

Man

fühlt sich in seinem Verhalten

keinem Gott, vergleichbar dem
gesetzgebenden Javeh des alten

Die Tugend des „reinen Herzens"

Testaments, verantwortlich. Da
her ist die Vorstellung einer

Lernendes Nepali-Mädchen: Je

göttlichen Belohnung oder Stra
fe je nach dem Verhalten des

weiß, desto verdienstvoller

Menschen

unbekannt.

mehr man lernt und

Man

richtet sich einzig aus an dem

das gesamte Universum durch
waltenden ordnenden Prinzip,
. das für ein gerechtes, niemals
I willkürliches Karma des Men

schen Sorge trägt. Wer sün

digt, brockt sich für spater ein

OM MANI PADME RUM auf
einer Steinplatte: Um den
Vorrat an „sönam" zu mehren

schlechtes Karma ein, das je' doch durch Verdienste verbes
sert werden kann. Wie bei ei
nem Bankkonto werden Sün

den (digba) und Verdienste
' (sönam) gebucht. Jede Sünde
dezimiert das „Guthaben", je
der Verdienst reichert es an.

Die Sherpa(= „die Östlichen"),
ein Volk in Ost-Nepal, das die

4.-
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»«■.-Sl

hochgelegenen Täler des Himalaya zu Füßen des Mt. Everest
bewohnt, sind unter den Himalayavölkern beispielhaft für
ein altüberliefertes Wissen von

der

Gestaltung

des

Karma

durch Sünde und Sühne. Der

A-jj.

Buddhismus, durchmischt mit
animistischen
Vorstellungen,
prägt den Sittenkodex dieses
mongoloiden, aus dem tibeti
schen Raum eingewanderten
Volksstammes.
(Diese Himalayabewohner haben un
ter

den

vielen

Völkern

Nepals

bens- und Denkformen in Berührung.

Weltberühmtheit erlangt. Seit im
Jahre 1953 der Sherpa Gur Tensing

Es wurde nicht industrialisiert oder

zusammen

Neuseeländer

siert". Seine Bewohner verhalten sich

Hillary den höchsten Berg der Erde
bezwungen hatte (für diesen Frevel
hatte Tensing oben auf dem Götter
thron der Berggottheit ein Sühne
opfer dargebracht), werden zu den
meisten Himalaya-Expeditionen SherpaOO als Bergführer eingestellt. Stets
bewährten sie sich als anspruchslose,
hilfsbereite, umsichtige und zuver
lässige Kameraden.

dem Fremden gegenüber (soweit sie

Nepal ist niemals von einer frem

den Macht erobert, unterworfen oder

felt.
Getrennt durch tiefe Schluchten und

kolonisiert worden. Bis in die Mitte
des 20. Jh. kam es auch nicht mit'
dem Christentum und westlichen Le-

hohe Gebirgsriegel, haben sich bei
Stämmen, Kasten, Sippen soziale und
rehgiöse Sonderformen entwickelt,

mit

dem

— im Sinn des Westens — „zivili

nicht bereits vom Tourismus verdor

ben wurden) offen, frei und mit na
türlicher, zurückhaltender Beschei
denheit ohne Unterwürfigkeit oder

die bei den Sherpa durch Christoph
V. Fürer-Haimendorf (1964) und spä.tere Forscher
wurden.)

gründlich

untersucht

Die Sherpa gehören zu der
buddhistisch - tibeto - burmani -

sehen Bevölkerungsgruppe Ne

selbstbewußte Anmaßung. Ein be
merkenswerter Zug ist Heiterkeit,

pals, die sich von den hinduistischen Indo-Nepali u. a. durch

Humor und eine feine Art der Kri

das Fehlen eines Kastensy
stems unterscheidet, das im 14.

tik, die vor der Selbstkritik nicht
haltmacht und in Selbstironie gip

Jahrhundert durch die hindu-

istischen Malla-Könige in Ne
pal eingeführt wurde. Es hat
auch die buddhistischen Volks-

Krankentransport auf dem
Rücken: Gutschrift für
das karmische Verdienstkonto

Sherpa-Baby in der Korbwiege;
Besondere Rücksicht

auf alle schwache Kreatur

%

gruppen, die keine KastenRessentiments kennen, teilwei
se beeinflußt, so daß es bei
ihnen sozial höher und tiefer

rangierende Stämme und Clans
gibt.
Sozialordnung und Moralitäts-

begriffe sind bei den Sherpa,
wie bei allen buddhistischen

Himalayavölkern, vom Mahayana der tibetischen Richtung ge

prägt, haben aber doch eine
eigen- und bodenständige Aus
bildung erfahren.

Der Sündenbegriff
der Sherpa
Jeder ist selbst verantwortlich
für sein Karma und die Dauer

befinden. Mensch, Pflanze,Tier,
Stein, Gestirn stehen in Wech

selbeziehung

als Teile

einer

Ganzheit. Verstöße im Kleinen

können daher das fein ausge
wogene Kräftegleichgewicht des

des Reigens von Geburt, Tod,
Wiedergeburt bis zum Nirwana.
Sünden {digba) verschlechtern
das Karma und verlängern die
Zahl der Wiedergeburten. Sün

len.

de ist kein Verstoß gegen gött
liche Gebote, sondern einzig

fangreiches Sündenregister, des

gegen die als a priori ange
nommenen Prinzipien des Kos
mos, die sich im Gleichgewicht

Einzelnen stören (Folge: Miß
geschick, Krankheit), aber auch
weit ins Universum ausstrah

Die Sherpa kennen ein um
sen

vollständige

Aufzählung

viele Seiten füllen würde. Nach

folgend eine kleine Auswahl

Die Tugend des „reinen Herzens"

(nach V. Fürer-Haimendorf),
was als Sünde gilt:
1. Streit und Zorn

Buddhistisches Nonnenkloster:

(vorti mit Zopf eine
Novizin): Strenges Zölibat

2. Diebstahl

3. Betrug
4. Hinter jemandes Rücken
über ihn Schlechtes oder Un

wahres sagen
5. Zu töten; werz.B.eine Katze
tötet, muß zur Buße so viele

Butterlampen stiften, wie sie

Lama-Zeremonie (m. Blas
instrument aus Oberschenkel-

T

knocken): Verdienstvolle Riten

L

Haare hat. - Der Metzger sün
digt von Berufs wegen und muß
seine Berufssünden durch ent

sprechend viele Verdienste aus
gleichen. Wer Fleisch ißt und
das Tier nicht selbst tötete, be
geht keine Sünde.
6. Nichtachtung der Eltern und
Alten

-

r &' M

7. Ehebruch
8. Wehrlose Kreatur zu miß

handeln (Kinder, Alte, Kranke,
Gefangene)
9. Bin Kind zum Weinen zu

"tU'

bringen, gleichgültig, aus wel
chem Grunde

10. Ein Tier zu quälen oder
zu schlagen
11. Einen Baum zu fällen; wer
aus Lebensnotwendigkeit Bäu
me fällen muß, hat diese Sünde

mit guten Taten zu kompensie(Es gibt heilige, von Gottheiten be
wohnte oder Götter repräsentieren
de Bäume (wie alle Ficus-Arten),
die niemals geschlagen werden dür

fen. Ein Verstoß

gehört zu den

schwersten Sünden und käme einem

Göttermord gleich. Daß in den zi
vilisierten

Ländern

ganze

Baum

alleen zugunsten des Straßenver
kehrs und Bauvorhaben abgehackt
werden, ist für die Menschen des
Himalaya ein Verbrechen, das sich
für das Karma aller Beteiligten
nachteilig auswirkt.)

Waldbrand zu verursachen,
achtlos Blumen zu pflücken
oder gar wegzuwerfen; Blumen
dürfen nur für bestimmte, vor
wiegend religiöse Zwecke ver
wendet werden (als Opfergabe,

zum Schmücken des Kultrau

gegen die zehn Gebote des

mes oder der Menschen, die sich

Alten Testaments und den sie

dem Altar nähern, u. a.)

ben Hauptsünden der christ

12. Trunkenheit

lichen Morallehre weitgehend

13. Ein Mädchen gegen dessen

entsprechen.

Willen zur Ehe zu zwingen
14. Ortsgebundene Geister aus
zutreiben (ist nur dem Lama
erlaubt)

Nach dem 5. Buch Moses, 5
lassen sich die Gebote 5-10

vergleichen (1-3 verbietet die

Die meisten Sünden betreffen

Vielgötterei, 4 gebietet die Hei
ligung eines Wochentages):

die Beziehungen zu anderen
Menschen und Lebewesen, wo

Gebot 5 mit Nr. 6=^

durch die Ordnung des Zu

Gebot 6 mit Nr. 5

sammenlebens gestört wird.
Es werden Vergehen ange
prangert, die den Verstößen

Gebot 7 mit Nr. 7
Gebot 8 mit Nr. 2
Gebot 9 mit Nr. 4

Dumje-Fest der Sherpa-Mönche
in Namche: Freiwillige
Gaben für religiöse Zwecke

Pilger (Ii. mit Gebetsmühle):
Religiöse Handlungen
schaffen ein gutes Kanna

Geiz, 3. Wollust, 4. Neid, 5.
Völlerei, 6. Zorn, 7. Trägheit

Ehe Seitensprünge macht, kann

ständlichkeit geltenden Einstel

lung von der Unantastbarkeit

des Herzens), die den geistigen

des Eigentums. Der Besitz wird

Tod (Verlust des Gnadenstan
des) und die Verdammnis zur

negeld oder einem materiellen
Ausgleich (z. B. eine Flasche
Bier), verbunden mit einer höf

Folge haben und gewöhnlich

lichen Entschuldigung, versöh

oder bei Feiern innerhalb der

nur durch das Bußsakrament

Sozietät(Hochzeit,Leichenfeste)
- hier meist aus Prestige bis zur Verarmung weggegeben.

vergeben werden können, klin

nen. Wichtig ist nur, daß die
Ehe und das Familienleben

Gebot 10 mit der als Selbstver

freiwillig für religiöse Zwecke
(Anhäufung von Verdiensten)

Einige der sieben christlichen
Hauptsünden (1. Hochmut, 2.
* Die Numerierung stammt nidit von
den Sherpa, sondern wurde hier nur
zur Übersidit der aufgeführten Sün
den vorgenommen.

den Ehemann mit einem Süh

gen auch bei den Sherpa-Sün-

nicht gestört wird (Vernach

den an.

lässigung der Kinder).

Sherpa-Sünden unter
der Lupe

In scharfem Gegensatz zur To

Die Sünde des Ehebruchs gilt

bei Clan-Inzesten. Während bei

eigentlich nur für die Frau.
Ein Mann, der während der

wandten-Überkreuzehe

leranz in ehelichen Angelegen
heiten steht die Strafwürdigkeit
vielen Nepal-Völkern die Verüblich
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ist, galt diese noch bis vor
kurzem bei den Sberpa als
Verbreeben (z. T. noch immer).
Für Mönche und Nonnen gilt
Zölibat, bei zeitweiligem Klosteraufentbalt oder Eremitagen,
vor und

während bestimmter

religiöser Feste oder Verrich
tungen ist Enthaltsamkeit Vor
schrift. Seitensprünge von Mön
chen oder Nonnen gelten als
Sünde gegen das Gebot des
Zölibats, das als überpersön
liches Gesetz der sozialen Ord

nung angesehen wird. Daher
sündigt auch das unverheiratete
Mädchen, obwohl voreheliche

keinerlei Folgen für den so

so sehr als sündhafter Ver

zialen Status.

stoß gegen den moralischen Co
dex angeprangert werden könn

Die einzige Folge eines Zusam
menlebens zwischen zwei Un

te. Es ist des Sünders Privat

verheirateten, deren Kinder die

sache, die Folgen seines Ver

selben Rechte wie die ehelichen

haltens zu tragen. Daher zeigt

Kinder haben, ist das Absinken

ihm keiner die kalte Schulter.

des Mannes oder des Mädchens

auf

den

sozialen

Stand

des

Partners, falls dieser einer nie

deren sozialen Gruppe angehört.
Es ist bemerkenswert, daß zwei

Verstöße als besonders gravie
rende Sünden gelten: der Ver

stoß gegen das Leben und ge
gen die Würde und Unabhän
gigkeit der Individualität. Das

Bäume fällen. Wer diese Sün

den von Berufs wegen begehen

laya hat niemals etwas von den

zu brechen oder dabei mitzu

Parolen der französischen Re

muß, bemüht sich, ein um so
tugendhafteres Leben zu füh
ren. Wenn auf diese Weise sein

Moralische und soziale Werte

sind nicht dasselbe. Wer ein

sündhaftes Leben führt, z. B.

wenn ein Mann, womöglich
ein Mönch, mit einer Nonne

ein Verhältnis hat, kümmert
sich niemand darum. Eine Sün

de hat keine Rückwirkung auf
das soziale Leben, und der
Sünder wird von der Gemein

schaft nicht gemieden, es sei
denn, er hat mit bestimmten

Eigenschaften, wie Streitsüch
tigkeit, Neid, Hochmut usw.,
das Zusammenleben der Fami

lie oder des ganzen Dorfes ge
stört oder gar gefährdet.

unterm

Denn er muß allein schon aus
lebensnotwendigen
Gründen
sündigen, z. B. Tiere töten oder

Hima-

Sündhaftigkeit jedoch nur ge
genüber dem moralischen Prin
zip des Kosmos, nicht aber
gegen soziale Vorschriften.

Volk

Ein Sherpali ist sich bewußt,daß
es für ihn unmöglich ist, ein
sündenfreies Leben zu führen.

Beziehungen sonst keine Sün
de sind. Das Mönchsgelübde
wirken, ist sündhaft.

kleine

Kein Gnadenbegriff

volution gehört. Und doch be
ruht das gesamte soziale Leben
auf praktizierter „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit".

Ehrfurcht und Freiheit

„Verdienstkonto"
anwächst,
können die Sünden ausgeglichen
werden. Trotzdem bleibt die

Sünde „an sich" bestehen, sie
ist nicht und niemals ganz zu
tilgen.

Da ist zunächst die Ehrfurcht.

Aber

Ehrfurcht

Mensch einer oder vieler Sün

vor

Rücksichtnahme

dem

Leben,

auf

alle

schwache Kreatur, also auf
wehrlose Tiere und Pflanzen,
genauso wie auf Kinder, Alte
und

Kranke. Kinder werden

zwar streng, aber mit unge
meiner Warmherzigkeit erzo
gen. Auch die kindliche Per

sönlichkeit wird respektiert, und
Kinder genießen einen hohen
Grad von Freiheit. Sie sollen

auch

wenn

sich

ein

den bewußt ist, die er durch
Gebete, Buße und allerlei re

ligiöse

Praktiken

weitgehend

auszulöschen trachtet, erlebt er

wohl kaum jenen Zustand, der
mit dem christlichen „Verlust
der Gnade" vergleichbar wäre.
Die Begriffe von „Gnade" und
„Todsünde" als Zustand der
Gnadenlosigkeit sind bei den
Himalayavölkern unbekannt.

zu selbständigen Menschen er

zogen werden, die allerdings
noch die Hilfe der Eltern und

Verdienste

Während es eine schwere Sünde

die Erfahrung der Erwachsenen

Die Menschen unterm Hima-

ist, eine Frau zu vergewaltigen
oder gegen ihren Willen zu
heiraten, weil das die Integrität

brauchen. Deshalb bringen die

laya haben ein hartes Leben.

Kinder den älteren Menschen

Bei aller transzendenten Ziel

großen Respekt entgegen.

setzung ihrer Ideologie Ist die

der Persönlichkeit verletzt und

Die Achtung vor der persön

se doch durchaus diesseitig

der Entzug der freien Entschei
dung einer Entwürdigung des
Menschen gleichkommt, so hat

lichen Unabhängigkeit ist so

praktisch.
Es gibt für den sündhaften

ein solches Verhalten trotzdem

auch wenn sein Verhalten noch

804

groß, daß niemand sich in des

anderen Angelegenheit mischt,

Menschen zahlreiche Vorschlä
ge, wie er Verdienste sammeln

kann, um den Vorrat an „sönam" zu

mehren. Das sind

u. a. Gebete, Rezitationen aus

den heiligen Büchern, Stiftun

gen für Klöster und Tempel
oder gar für deren Bau, auch

und sich z. B. erfolgreiche Berg
steiger Ruhm und Ansehen er
werben, dann nur, wenn sich
damit auch ein tugendhaftes
Wesen paart. Ohne Zweifel hat
ren Lebensstandard. Aber es

Steinplatten die heilige Formel

geht ihm letztlich nicht um die
besseren Lebensmöglichkeiten
und um das Geld, das sich ein
Sherpa gern und bei jeder sich
bietenden Gelegenheit verdie
nen möchte, sondern um die
bessere Möglichkeit, mit seinem
Reichtum schenken und Spen

ist der Bau von Brücken, Rast

häusern

und

von

sonstigen

gemeinnützigen Anlagen ver
dienstvoll.

Wissen und Tugend sind gleich
bedeutend. Je mehr jemand
lernt und weiß, desto verdienst
voller. Denn er sammelt mit

seiner Weisheit nicht nur „sönam", sondern weü er weise
ist, kann er manch eine Sünde

vermeiden, die einem Ungebil

den an die Armen machen zu
können und sich mit Gast

freundschaft und großzügigen
Bewirtungen Ruhm zu erwer
ben.

Von einem Reichen wird er

Achtung. Aber es ist nicht der
Besitz, sondern die Möglichkeit

wartet, daß er von seinem
Reichtum so viel als möglich
abgibt. Damit steigt jedoch sein
Prestige, aber oft auch sein
Hochmut. Diesen rechtzeitig zu
dämpfen, ist Aufgabe des
„Friedensstifters" (pharkimi).

der

Jedes Dorf hat ein oder zwei

deten in seiner Unbesonnenheit
unterläuft.

Die Sherpa haben vor Intelli
genz und Gelehrsamkeit große

Souveränität.

Und

ein

schränkend muß gesagt wer

den, daß in der Sherpa-Ideologie ein Gelehrter zwar viel

gilt, -daß aber wichtiger als
alle Gelehrsamkeit und die Er

ehrenamtlich arbeitende Frie
densstifter. Ihr Bemühen um

Frieden, Ruhe und Ordnung
steigert ihr soziales Ansehen. _ Stifter meist Erfolg. Er appel
Wer einen Streit schlichtet, der

füllung verdienstvoller religiö

als Sünde gilt, wer Zorn, Hoch

ser Riten und Zeremonien ein

„reines Herz" ist.
Das „reine Herz" offenbart

mut, Neid und Betrug abbauen!
kann, wird als Autorität be
wundert und geachtet. Ein sol

sich in liebevollem

Verhalten

cher Mensch sammelt mit sei

gegenüber allem Lebendigen,

ner Friedfertigkeit auch reli

insbesondere

gegenüber

der

hilflosen und schwachen Krea
tur. Mehr noch als alles Wis
sen und Können bewundern

die Sherpa das gütige, hilfs
bereite und tolerante Wesen,
sowie die Höflichkeit, Liebens

würdigkeit und Sanftmut.

Der Friedensstifter
Obwohl die Starken und Rei
chen mitunter einflußreich sind

abendländischer Christen

ein Wohlhabender einen höhe

von „mani"-Mauern, auf deren

„OM MANI PADME HUM"
eingraviert ist. Aber genauso

Betende Sherpafrau:
Verblüffende Ähnlichkeit mit
der Gebetshaltung

liert an die guten Manieren
und die Höflichkeit, abgesehen
von dem Hinweis, daß Streit;
Zorn usw. das Sündenkonto an
wachsen lassen.

Es ist eigentlich erstaunlich,
daß das kleine Volk „am En

giöse Verdienste. Er geht in

de der Welt", das ein entbeh

die Häuser, wo es Streit ge
geben hat, hört sich die Ar
gumente der streitenden Par

rungsreiches,
hartes Leben
führt, nicht den starken, un

teien an und versucht sie mit
sanfter Gewalt in die rechten

wundert, sondern den Sanftmü

barmherzigen Draufgänger be

Bahnen zu lenken.

tigen und Friedfertigen. Als
höchste aller Tugenden gilt das

Da in der Sherpa-Moral Tole
ranz, Gerechtigkeitssinn und

Ehrfurcht vor der Würde des

Mitleid, verbunden

mit

der

das Einfühlen in die Interessen

Menschen. Diese Tugend kann

des anderen eine so wichtige

dem Menschen zur Vollkom
menheit verhelfen.

Rolle spielen, hat der Friedens-
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Bereit zum Verzicht

dies von Devachen eingehen
könnte, hat die Möglichkeit,

Nicht der Besitz, sondern das

darauf vorerst zu

freigebige Verteilen des Be
sitzes ist Gegenstand der Be
wunderung, und zwar sowohl

der materiellen wie der gei
stigen Güter.
Wer auf Annehmlichkeit und

Wohlstand zeitweilig verzichtet
und sich in die Einöde begibt,
um dort für ein bis zwei oder
mehr Jahre Exerzitien zu be

treiben, kommt in den Ruf

der Heiligkeit. Ein

verzichten.

Mit diesem freiwilligen Ver
zicht kann er nach dem Sher-

pa-Glauben anderen Menschen,
die ein großes Sündenkonto
haben, zum Tilgen der Sünden
und zur rascheren Erlösung

vom anderen unterhalten wird,

und nach einiger Zeit wird aus
getauscht. Als Ideal eines er
füllten Lebens gilt das recht
zeitige Sich-Zurückziehen von
den Arbeiten und Pflichten des

(Alltags, um sich mehr und
mehr und schließlich ganz den
religiösen Diensten zu weihen.

Glauben

-

mit

treffenden Menschen beleidigt
wurden

und

sich

auf

diese

Weise rächen. Solche verärger

die eigene erstrebte Seligkeit

ten Dämonen und Götter ha

ist im Hinblick auf christliche

ben jedoch keine Befugnisse,

Vorstellungen sehr bemerkens

Gericht über den

wert.

zu sitzen. Dies geschieht durch
eine überpersönliche Instanz

Ehepaar

in die Einsamkeit geht und

verbreiteter

Krankheit und Unglück. Diese
werden durch Gespenster und
böse Geister erzeugt, die durch
irgendein Verhalten des be

verhelfen. Dieser Verzicht auf

Menschen

außerhalb der menschlich-dä

kann sich darin abwechseln,
indem zuerst der eine Partner

lose
Wiederverkörperungen,
nicht jedoch - ein sonst weit

Sünde und Verbrechen

monischen Sphäre.
Im ganzen betrachtet hat dieses

Trotz allem

Bestreben, Ver

schlichte Völkchen in Ostne

dienste für das persönliche Kar-

pal eine weise und geradezu

ma zu sammeln, ist die Ideo

vorbildliche Ethik undSozialität.

logie der Sherpa altruistisch
und gemeinschaftsbezogen. Es
besteht ein grundsätzlicher Un
terschied zwischen „Sünde" und

Und der Vergleich mit Vor
stellungen unserer westlichen

„Verbrechen". Erstere verstößt

gegen die kosmischen Moral

Ethik, Moral und des Christen

tums ist aufschlußreich, zeigt er
doch deutlich, daß Weisheit

Ein armer Lama, der so viel
„sönam" angereichert hat, daß
er vom Kreis der Wiederge

Interessen der Gemeinschaft.
Ein Sünder hat seine Verfeh

lung selbst zu verantworten.

und luenschliche Reife unab
hängig von Zivilisation und
Fortschritt sind und daß es
religiöse Wahrheiten zu geben
scheint, die für alle Religionen

burten erlöst ist und ins Para

Die Strafe erfolgt durch end

dieselben sind.

prinzipien, letzteres gegen die

(S

Segen des Schweigens

Das Schweigen bringt zweifachen Gewinn: einmal gibt jedes Schweigen dort, wo wir
aussprechen wollten, was besser ungesagt bleibt, jeder Verzicht auf ein überflüssiges
Wort uns mehr Kraft und dem, was wir dann bewußt und positiv aussprechen, erhöhtes
Gewicht. Je mehr wir schweigen lernen, desto ruhiger und gelassener, desto selbstbe
herrschter und überlegener werden wir.

Neben dem Schweigen der Worte, der Stillegung der Zunge, gibt es das tiefere Schwei

gen derGedanken, die Stillegung des Ich: wenn — in der Entspannung — alles in uns
schweigt, wenn alle Gedanken zur Ruhe gebracht sind und völlige Stille in uns einge
treten ist, vernehmen wir das .Flüstern der Götter'. In diesem lauschenden Schweigen
gelangen wir zur Klärung und Lösung unserer Probleme von innen her, wobei uns nach
demGrad unsererseelischenWachheit und Reife entwederdie spontaneGewißheitdessen, was zu tun oder zu lassen ist, oder die innere Stimme vernehmbar wird, die uns
sagt, was unserem Besten dient.

Wer in diesem doppelten Sinne zu schweigen gelernt hat, der hat Quellen der Kraft und
der Weisheit zum Fließen gebracht, die hinfort nicht mehr versiegen.
k.o. Schmidt
8Ö6

Science Fiction oder phantastische Wahrheit?
Der Bericht eines amerikanischen Fliegerleutnants

UFO-Rendezvous über
dem Atlantik
Von Rho Sigma

Mel Noel ist ein ehemaliger Fliegerleutnant der US-Luftwaffe. Nach Beendigung des Koreakrieges

flog er in den Jahren 1953-54 als Düsenpilot hei einer Sonderforniation von vier F-86-A Sahre
Jagdflugzeugen UFO-Anfklärung. Die ersten 10 Jahre nach Beendigung seiner Dienstzeit war er
verpflichtet, üher seine Erfahrungen Schweigen zu hewahren.Dann aher begann er, über seine phan
tastischen Erlebnisse und das Verschwinden seines kommandierenden Offiziers im Zusammenhang

mit der Foto-Jagd auf UFOs zu sprechen. Er hat nie versucht, Kapital daraus zu schlagen, hat
keine Bücher darüber geschrieben und steht — allen Angriffen zum Trotz — nach wie vor zu seinen
Behauptungen. Rho Sigma, Verfasser dieses Berichtes, kann selbstverständlich keine Garantie für
die Richtigkeit aller Äußerungen Mel Noels übernehmen. Wenn er sich trotzdem entschlossen hat,

eine auszugsweise Übersetzung von dessen Erlebnissen zu bringen, so geschieht dies deshalb, weil
darin Znsammenhänge erkenntlich werden, die in die Bereiche der Geisteswissenschaften hinein

ragen. Es soll Ihnen überlassen bleiben, sich selbst ein abschließendes Urteil über die Schilderungen
Mel Noels zu bilden. Hier der Bericht des ehemaligen Jagdfliegers:

Soweit es unsere Erfahrungen

es dominiert. Ich war von die

gewesen,wir waren damals noch

betrifft, ist eine Diskussion,
ein Bericht darüber eine Angele

ser Tendenz so betroffen wie

genheit der Geheimhaltungsvor
schriften. Ich weiß nicht, ob Sie

Es ist schwierig, über etwas
Unbekanntes objektiv zu urtei

auf der Fliegerschule. Wir wa
ren einer Fliegerstaffel im west
lichen Teil der Vereinigten Staa
ten zugeteilt. Kurze Zeit spä

über die Interpretation von Ge
heimnissen durch die Regie

len. Die ganze Sache ist my

ter wurden drei von uns her

steriös, und ich darf Sie bitten,

ausgeholt, und wir wurden ver
ständigt, daß wir einer Ein

alle anderen auch.

informiert sind, aber die Aus

bei der Beurteilung dieser Din
ge sich selbst gegenüber ehrlich

legung seitens der Regierung

zu sein. Verstehen Sie bitte,

rung der Vereinigten Staaten

satz-Einheit zugeteilt würden.
Damals wurde uns gesagt, es sei
eine Angelegenheit der(Staats-)-

ist: „Informationen oder reale

daß nur ein Bruchteil von mir

Kenntnisse, die im

Interesse

selbst erlebt ist. Der größere

Sicherheit. Wir wissen bis zum

der öffentlichen Sicherheit der
Kenntnis des Publikums zu ent
ziehen sind." Viele Leute wer

Teil dieser Geschichte wurde
mir und den beiden anderen

heutigen Tage noch nicht, war

Offizieren, die dabei waren, be

worden sind.

den damit einverstanden sein.

richtet. Ich

Ich bin zu der Einsicht gekom
men, daß dies zur geistigen

bitten, objektiv zu bleiben.
Es geschah im Jahre 1953 und
zu Beginn des Jahres 1954. Kei

Man erklärte uns, diese Art
von Einsatz betreffe die UFOs,
die Fliegenden Untertassen.

„rigor mortis" (Todesstarrheit)
führt. Es regiert heute überall,

möchte Sie

daher

ner von uns war in Korea dabei

um gerade wir herausgesucht

Man ließ uns wissen, daß alles,
was in dieser Beziehung gesche807
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US-Air-Force-Diisenjägerstaffel (1955): Bereits vor zwanzig Jahren Einsätze zur UFO-Aufklärung

hen würde — vor allem was
evtl. Berichte darüber an Freun

gerät war als F - 86-A Sabre

fehl. Er war absolut nicht dar

Jet bekannt. Die Standardbe

de, Verwandte, andere Offizie

waffnung dieser Flugzeuge sind

re anginge

sechs Maschinenkanonen Kali

an interessiert, irgend etwas an
deres zu diskutieren, gleich ob
es sich um persönliche, soziale

sei.

ber

sämtlich

oder aktuelle Themen des Ta

„Reden Sie nicht einmal zu sich

durch

sogenannte

selbst

Kanonen-Kameras, ersetzt wor
den. Einige dieser Fotogeräte
waren für Standardfilm ausge

ges handelte. Er war hundert
prozentig dienstlich.
unseren anschließenden Erfah

dabei bleibt es", wurde uns be

rüstet,

rungen waren wir übereinstim

fohlen. Einige Stunden lang
wurden uns Filme gezeigt, die
von Flugzeugen aus gemacht

Film.

darüber.

streng geheim

Machen

Sie

Ihren Bericht, dann nehmen Sie

es aus Ihrem Kopf heraus, und

worden waren, von Militärflug

zeugen. Sie zeigten uns viele
Hunderte von Fotos; einige
stammten aus Regierungsakten,
andere

waren

von

Zivilisten

50.

Sie

waren

Kameras,

andere

für

Infrarot-

Nachdem wir unsere Einsatz-

Instruktionen erhalten hatten,
besprachen wir uns untereinan
der. Wir wurden einem Ober

sten zugeteilt, der nicht zur
Staffel gehörte. Er war von
Washington aus dazu abkom

konfisziert worden.

mandiert worden. Während der

Wir

ganzen Sache

erhielten

Instruktionen

war er

unser

mitgeteilt, daß die gesamte Be

Staffel-Führer und wurde spä
ter ein guter Freund und enger
Vertrauter. Damals war er je

waffnung aus unseren Flugzeu

doch so militärisch wie nur et

gen entfernt war. Unser Flug

was. Alles ging strikt nach Be

über spezifische Luftmanöver,
Formationsflüge. Es wurde uns

Vor dem ersten Einsatz und

mend der Meinung, daß nichts
Besonderes passieren würde. Wir

kannten die Einstellung der
Air Force - es gab viele Be
richte, die Air Force behaup
tete, diese (UFO-)Dinger un
tersucht zu haben,und wir nah
men damals an, daß wir ein
fach die „dumb-dumbs" (Sta
tisten) wären, die zu beweisen
hatten, daß es sich tatsächlich
so verhielt. Mit anderen Wor

ten, obgleich wir diese Frage
untersuchen sollten, so haben
wir nicht im Traum erwartet.

einer Linie, sieben oben und
neun unten. Sie flogen unge

I

fähr mit derselben Geschwin

schnitt (1 Fuß = 0,305 Me
ter). Wir waren uns nicht ganz
darüber einig, ob ihr Mittelteil

digkeit wie wir und blieben

beim Stoppen erhöht war oder

uns zur Seite. Unsere Geschwin

nicht. Beim Beschleunigen än

digkeit betrug 680 Knoten
(1 knot = 1,85 km/h).Bei dieser
Geschwindigkeit waren sie ver
hältnismäßig klar in den Um

derte sich die Farbe der Aura

rissen zu erkennen

und

von

wie im Spektrum. Es gab kei
nen Hinweis auf ein Geräusch,

da wir ja selbst eingekapselt wa
ren. Wir konnten keinen Ge

einer „Aura" umgeben.

ruch entdecken und nichts be

Vielleicht die beste Erklärung
für die Erscheinung dieser Aura
ist der Vergleich mit einer Stra
ßenbeleuchtung oder einer Ne

sonderes spüren. Mit Ausnah

Instrumenten-Ausfall

on-Lichtreklame im Nebel oder

len.

me einer leichten Kompaß-Ab
weichung konnten wir keinen
feststel

im Regen.

Die ganze Sache dauerte etwa

Ehemaliger US-Fliegerleutnant
Mel Noel(mit Trophäen

Ihr Eindruck auf mich? Ich war

8 Minuten, und die UFOs ver

ziemlich aufgeregt, ich wußte

aus Autorennen):

nicht, was los war. Ich hatte

schwanden so rasch und plötz
lich, wie sie erschienen waren.
Bei der Landung wurden wir

.. dann nehmen Sie es aus

Ihrem Kopf heraus..."

niemals vorher auch nur eines

von diesen Dingern gesehen,
geschweige denn sechzehn von
dieser Sorte. Wir flogen näher
heran, hatten jedoch Befehl,

sofort wieder an die Geheim

einen bestimmten Abstand zu

nahmen mitgebracht hatten, ha
ben wir nie erfahren können,

haltungsvorschriften

erinnert.

Wir füllten die Berichtsformula

re aus. Ob wir gute Filmauf

etwas zu sehen,geschweige denn

bewahren. Wir wußten bereits,
was mit Flugzeugen geschehen

zu hören.

war,die zu nahe 'rangekommen

gleich nach der Landung her

Die ersten Einsätze wurden zur

waren

ausgenommen und weggebracht.

und

hatten

nicht

die

denn die Filmkassetten wurden

Orientierung geflogen. Wir be

Absicht, dieselbe Erfahrung zu

Wir haben nicht einmal erfah

fanden uns unter den verschie

machen.

ren, wohin sie geschickt wur

densten Wetterbedingungen in

Sie brachen aus der Formation

den.

engem Formationsflug auf un
gefähr 38 000 Fuß Höhe, 6 bis

aus und formierten sich zu vier

7 Meilen über der Erdober
fläche über dem Gebiet der

ner weiteren Minute brachen

Die nächsten Einsätze wurden
geflogen, ohne weitere Sichtun
gen zu bringen. Als wir das

Rocky Mountains von Idaho,
Utah, und weiter im Norden.
Als wir die erste Sichtung hat

ten, meldete X: „Bogies, neun
Uhr, unsere Höhe". Das Wort
„Bogey" ist Air-Force-Jargon.
Es

bedeutet

fremdes Flug

gerät, etwas, was man nicht
typenmäßig erkennen kann, et
was, was nicht zu uns gehört,

Gruppen von je vier. Nach ei
diese Formationen ab und sie

zweite Mal UFOs sahen, waren

demonstrierten Sachen, die es
dem Lehrbuch nach gar nicht
geben darf. Sie stoppten plötz
lich von einer Geschwindigkeit,

es nur fünf an der Zahl, und

die wir auf 3000 Meilen pro

beim erstenMal. Wir hatten kei

Stunde schätzten, und zwar so
schnell, wie man ein Licht

ne Ahnung, ob es dieselben
waren, aber sie waren da, sie
bewegten sich oszillierend auf

ausschaltet.

Dann

beschleu

wieder war es Leutnant X.,
der sie zuerst sah. Diese zweite

Erfahrung war so ähnlich wie

nigten sie auf dieselbe Weise.
Beim plötzlichen Stoppen wa

und ab. Die physikalischen Ge
setze, die wir auf der Flug

ren ihre Umrisse sehr klar zu

schule gelernt hatten, schienen

erkennen.Sie waren schätzungs

sie

tion.

weise 150 bis 180 Fuß im
Durchmesser und 20 bis 30

hatten das Gefühl, uns lang
sam an ihren Anblick zu ge

Es waren je sieben und neun in

Fuß in der Mitte im Quer

wöhnen.

und

wir

waren

davon

voll

überzeugt: Es waren sechzehn
Stück, in senkrechter V-Forma-

nicht zu

berühren. Wir
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Bei der dritten Sichtung wur
den wir aufgefordert, unsere
Funkfrequenz zu ändern. Die

Ich kann das nicht wortwört

ser Befehl wurde uns in Code

lich genau wiedergeben, nach

durchgegeben, in einer Form,

mehr

Jahren. Die

kampf gesehen. Es ist eine
brutale Angelegenheit. Dies war

die wir als umgekehrt-alpha

nächste Frage muß sich darauf
bezogen haben: Wer seid ihr,

so ähnlich. Man beurteilt die
Menschheit. Man beurteilt sei

woher kommt ihr? Denn die

betischen Code bezeichnen. Ich
brauchte etwa 20 bis 25 Sekun

mehr als 150 Billionen von die

sen Universen gibt."

als zwölf

Ich habe mit Kriegsteilnehmern
gesprochen und habe die psy
chologischen Folgen vom Nah

schaften setzen sich aus Indi

ne eigene Denkungsweisc und
die Denkungsart dieser Welt,
und man fragt sich: Wie paßt

Frequenz war, sprach eine Stim

viduen von den Planten zu

dies in mein Leben hinein, in

me, und es war weder die
meine noch die der anderen
Drei in unserer Staffel. Diese

sammen, die euch als Venus,
Jupiter, Merkur, Mars und Sa

Das war aber nur der erste Teil

den, um die neue Frequenz ein

Antwort war: „Unsere Mann

zustellen. Ais ich auf der neuen

meine gewohnte Lebensweise?

turn bekannt sind." Sie bezo

der Geschichte, der eigentliche

gen sich dabei auf den Planeten
Jupiter als jenen der Gerichts
barkeit. Mit anderen Worten,

Test sollte erst noch kommen.

stellte, daß auch die anderen

die Staatenlenker fanden sich

kamen wir das Gefühl, mit die

drei Piloten keinerlei Fragen

dort zusammen, um Staatsge
schäfte zu diskutieren. Sie gin

Wir, die anderen beiden Piloten

Stimme beantwortete Fragen.
Hier muß gesagt werden, daß
ich damals keinerlei Fragen

stellten, und trotzdem war die

Verbindung so ausgezeichnet,
als ob wir miteinander sprechen

Nachdem wir zwei Monate von

diesem Einsatz weg waren, be
sem Geschehen leben zu können.

gen dabei auf etliche Dinge ein,

und ich, kamen zu dem Ergeb

nis, uns gegenseitig nicht wei

Verbindung haben würden. Die

die ich nach einer Diskussion
mit meinem Rechtsberater nur
zu etwa einem Zehntel berich

Kommunikation war klar und

ten kann.

oder

mit der Bodenfunkstelle

deutlich, die Betonung und der
Wortschatz ausgezeichnet. Das
Sprechtempo war aber sehr
langsam.
Später sagte uns unser Staffel
führer, der Oberst, daß er diese

Fragen gestellt hätte. Er sagte:
„Ich habe keine einzige Frage
wörtlich gestellt. Ich habe sie
lediglich gedacht." Er fuhr fort:

„Sie haben nicht alle Fragen
beantwortet, sondern nur ein

paar davon." Er sagte, die
erste Frage, die er gehabt habe,
sei gewesen: „Glaubt Ihr an
Gott?" Der Grund dafür, so
argumentierte er, war der fol
gende: Wenn intelligente Lebe

Das Endresultat dieser Erfah

rung war, daß wir nach der

Landung

nicht

mehr

gehen

konnten. Wir waren buchstäb

lich niedergeschmettert, wir wa
ren darauf nicht vorbereitet ge
wesen

und

wir

wollten

terhelfen zu können. Die Ant
worten waren einfach nicht da.

Wir konnten uns nur gegensei
tig bestätigen, was wir gesehen
und gehört hatten, aber wie
sollte es weitergehen? Der
Oberst sprach nicht mit uns.
Zwei Monate später rief er
mich an und sagte: „Kommen

aus

Sie mal rüber, ich möchte mit

diesem Einsatz raus, wir woll
ten weg davon, und wir sagten
es. Sie gaben uns Beruhigungs
mittel. Wir blieben aber dabei,

Ihnen sprechen." Ich dachte
nur: „Junge, jetzt kommt's,viel

wir wollten von diesem Einsatz
nichts mehr wissen. Der Oberst

beiden anderen Piloten bereits
dort. Der Oberst war nervös

befahl uns sofort nach der Lan

und ging auf und ab, als er
sagte: „Ich muß mit jemandem

dung: „Sie werden von dieser

leicht ist das die Antwort."

Als ich 'rüberkam, waren die

Kommunikation nichts melden.

reden, ich muß euch wissen

Alles andere, aber von dieser

Verbindung wird nichts gemel
det!" Das ist höchst ungewöhn

lassen, was passiert." Als wir
mit angehaltenem Atem dasa
ßen, sprach er weiter: „Ich muß

glaubten, „dann ist anzuneh

lich. Wir hätten sowieso am

eine Entscheidung treffen. Ich

men, daß sie uns nicht feind

liebsten überhaupt nichts ge
meldet. Am nächsten Tage wa

brauche dazu nicht eure Hilfe.
Das werde ich selber tun.

ren wir von der Sondermission
entlassen und kehrten zum re

sprechen, der das versteht. Ich

gulären Dienst zurück.

schätze, daß ihr die einzigen

Das Problem war nur, wie lebt

seid, die das können." Dann
fuhr er fort: „Ich habe die

wesen das taten, die an Gott

lich gesinnt sind". Die Antwort
darauf, die Feststellung, die
wir alle gehört hatten, war:
„Wir glauben an die allmäch
tige Kraft des Universums. Ihr
müßt verstehen lernen, daß es

"slö

man nach so einem Erlebnis?

Aber ich muß mit jemandem

Wahrheit ausfindig gemacht."
Und weiter: „Ich bin ein Offi
zier der Regierung dieses Lan

des, der Verteidigungskräfte,der
US-Luftwaffe, und ich habe

Er

war angewiesen

worden,

diese Scheibe zwischen beiden

Handflächen vor seinen Magen
zu halten, um beim Durch

tung, ich habe ein Image zu

schreiten des Kraftfeldes um
die Untertasse herum keinen
Schaden zu nehmen. An Bord

wahren."

wurde er einem „Master" vor

eine Pflicht, eine Verantwor

Dann kam es: „Die Wahrheit

verträgt sich damit nicht. Ich

ser Zivilisation noch möglich,
sich selbst zu retten. Die Be
wohner dieses Planeten Erde

erzeugen Schwingungen,und sie
wären überwältigend negativer
Art. Die Welt wäre praktisch
ausschließlich

materialistisch

was für die Zukunft zu erwar

und den unsichtbaren Dingen
gegenüber nicht mehr objek
tiv. Sie ziehen es vor, etwas zu
haben,was man festhalten kann.

ten sei. Dazu meinte der Oberst:

In

gestellt. Er begann Fragen zu
stellen, warum sie da wären,

muß mich so oder so entschei
den. Ich habe keine Ahnung,
was sie mit diesen Sachen tun,

„Sie waren der Meinung, daß

die da passieren, aber sie wer

sie für diesen Planeten verant

den nicht bekannt." Nach einer
Weile fuhr er fort: „Das wär's.
Ich werde Euch später sehen."

wortlich seien. Sie hätten die

Ein paar Wochen später rief er

bekommen und seien für so und

wir hätten gewissermaßen eine

wieder an: „Kommt rüber. Ich

so viele hundert Millionen We

Lizenz erhalten, uns selbst zu

Kontrolle über bestimmte, ih
nen zugeteilte Verantwortungen

Wirklichkeit

werden

wir

selbst einmal feststellen müssen,

daß wir nichts, überhaupt nichts
besitzen, nicht einmal unsere

eigenen Kinder."
Der Oberst erläuterte weiter,

will Euch reinen Wein einschen

sen (spirits) zuständig. Er fuhr

regieren. Er wüßte nicht genau,

ken." Nachdem wir uns gesetzt

fort: „Reinkarnation war ein

hatten, meinte er: „Diese Kom

Problem, weil es so schwierig

wer diese Lizenz ausgegeben
habe, aber wir haben freie Be

munikation war nicht die erste.
Es war nur das erste Mal, daß
noch andere dabei waren. Und

sei, so viele Menschen zurück

nutzung von Land, Wasser und

zuschicken." Er erklärte

wei

Luft. Dafür sei keine Steuer zu

ter, sie haben bestimmte wich

zahlen, es sei denn jene, die

dann begann er einiges von

tige Verantwortung in bezug

seinen Erfahrungen zu erzäh
len. Er berichtete, daß die Un

auf die Zustände dieses Plane

mit dem Universalgesetz von
Ursache und Wirkung zusam
menhinge. Er ging dann näher
auf die Angelegenheit ein,die wir
als sogenanntes Karma kennen
gelernt haben. Er sagte: „Rein

ten übernommen und daß es

tertassen nicht von Planet zu

nicht besonders gut mit uns

Planet fliegen können. Mutter

stehen

schiffe dienen zur interplaneta
rischen Beförderung dieser „Un
tertassen". Sie kommen von
verschiedenen Planeten und so

sei eine Art Durchgangslager,

gar von Planeten außerhalb un

eine Reihe von Vorhersagen,
einige Bemerkungen über die

seres Sonnensystems. Auf ei
nem Flug zur Luke-Luftwaffen-Basis bei Phoenix, Arizo

na, habe er nach der Landung
zum ersten Mal mit den Insassen

eines

dieser

Fahrzeuge

ge

würde. Dieser

Planet

eine Prüfstelle, und in erster Li

karnation ist so einfach wie die

nie würden die Problemkinder

Grundschule. Man geht in die

hierher geschickt. Er machte

erste Klasse, man lernt, was dort
zu lernen ist, und am Ende des

Zukunft

von

Kalifornien. Er

sagte weiter, daß ein neues Zeit
alter beginnen würde. Der Ein
fluß des neuen Zyklus habe
bereits begonnen, würde jedoch

Jahres geht man zur Prüfung.
Dann passiert eines von drei
Dingen: Nummer eins, man
besteht die Prüfung und geht
zur nächsten Klasse, die mehr

Lernmöglichkeiten bietet. Num

sprochen. Sie informierten ihn,

erst um das Jahr 2000 seinen

mer zwei, man fällt bei der

es wäre eine Audienz an Bord
eines UFOs vorbereitet. 18 Mei
len außerhalb von Phoenix be
traten sie eine Untertasse, „et
wa 150 Fuß im Durchmesser".

Höhepunkt erreichen. Als Vor
bereitung dafür seien zahlrei

Prüfung durch und muß die

che geographische Änderungen
zu erwarten, religiöse und po

drei, man schwänzt während
des Jahres und drückt sich vor

litische Revolutionen. Die Kon

der Prüfung. In diesem Falle

Sie war in einem abgelegenen

sequenz davon werde sein, daß
die politische Führung keine

Tausende von Jahren aus der

Tal gelandet und saß auf ei
nem dreiteiligen Teleskop-Ge
stell. Dann zeigte uns der Oberst

Erklärungen für diese Gescheh

eine kleine metallische Scheibe.

weiterhin: „Einmal war es die

nisse haben werde. Er meinte

Klasse

wiederholen. Nummer

muß man Hunderte, vielleicht
Schule bleiben, ehe man zu der
Bewußtseinsstufe kommt, die es
erlaubt, zurückzukommen."
811

Der Meister habe ferner ge
sagt: „Die Kinder sind eure

einzige Hoffnung. Wenn sie

Von da an rief ich ihn jeden
Tag an. Manchmal war er mit

dann sind sie bereits so von

dem Flugzeug unterwegs, dann
rief er zurück. Am 27. Tage
rief ich am Flugplatz an und

Vorurteilen, Mißtrauen, Haß
und Egoismus beeinflußt, daß

über dem Atlantik im Einsatz

bei euch vier Jahre alt sind,

ihr ihnen den Weg versperrt
habt. Wir beginnen mit der

erhielt die Antwort, daß er

sei. Ich hinterließ Nachricht,

Erziehung der Kinder, wenn

er möchte doch nach der Rück
kehr zurückrufen. Sein Anruf

sie drei Monate alt sind. Wenn

kam nicht. Als ich wieder an

sie 15 Jahre alt sind, be
herrschen sie bereits die Tele

rief, wurde mir gesagt, sein
Flug sei überfällig. Ich war
tete ein paar Stunden und rief
wieder an, und die Antwort

pathie."
Der Oberst sagte uns zum Ab
schluß: „So, da habt ihr's. Ihr
könnt damit anfangen, was ihr
wollt, es akzeptieren oder dar
über lächeln."

Im Jahre 1957 wurden wir ge
trennt, ich ging nach Connecti
cut zurück. Zwei Jahre später
rief mich

meine

Mutter im

Büro an: „Du hast ein Tele

gramm von Oberst soundso."
Er war am Flugplatz von White
Plains und teilte mir seine Te
lefonnummer mit. Ich rief ihn

an, und er meinte: „Komm
runter, ich habe dir etwas zu

sagen." Als ich ihn begrüßte,
machte er einen sehr fröhlichen

Eindruck:„Ichhab'sgeschafft!"
Ich fragte: „Oh, Beförderung?
Gratuliere!"

Seine Erwiderung war: „Nein,
ich gehe mit ihnen!"
Ich sagte: „Junge, Junge, es
ist ein paar Jahre her, ich

war: „Nein, er ist vermißt. Wir

haben eine Suchaktion eingelei
tet."

Am nächsten Morgen rief ich
abermals an. „Keine Spur von
ihm oder dem Flugzeug, wir
geben auf." Soweit ich erfah
ren konnte, hat man nie etwas

gefunden, absolut nicht die ge
ringste Spur.
An sich ist nichts an der Ge

schichte neu. Jährlich ver
schwinden etwa 800 Leute in der

Luft, ohne eine Spur zu hin
terlassen. Ich weiß nicht, wie

viele an Land spurlos ver
schwinden. Heute stehe ich mit

einem Mann aus Washington
in Verbindung, der seine Po
sition auf diesem Fachgebiet

freiwillig

aufgab. Wenn

Sie

sich mit ihm unterhalten könn

Von Johannes Zeisel

Tagtäglich gehen wir mit der

'
Zeit um. Sie gehört unmit
telbar zu unserer Existenz, und
wir kennen ihre Markierungen:
den Anfang, ihren Fluß, die
Vergänglichkeit und ihr Ende

— immer gemessen an Objek
ten, die der Zeit unterliegen.
Und es gibt für uns kein Ob

jekt und keinen Vorgang, der
außerhalb der Zeit stünde.

Wodurch wird Zeit festgelegt?
Ist es die Schwingung der Ato
me, die Drehung der Milch
straße, der jährliche Umlauf der
Erde um die Sonne oder der

Rhythmus des eigenen Lebens,
wodurch

die

Zeit

bestimmt

wird? Gibt es überhaupt eine
Definition, welche die Zeit all
gemeingültig erklärt?
Es gibt keine. Zeit ist ein rela

tiver Begriff. Sie ist abhängig
von der Bewegung des Bezugs

muß mich erst mal hinsetzen.

ten, würden Sie noch ganz an
dere Dinge erfahren. Auch er

Was meinen Sie mit ,mit ihnen

setzt sich dafür ein, daß man

schnell bewegten Systemen die

gehen'?"
„Genau das, was ich sage! In
nerhalb der nächsten 30 Tage

diese Dinge bekanntgeben soll
te. Das wird nicht ganz ein

je schneller diese Bewegung

fach sein. Nicht diktieren oder

stattfindet,

passiert es!"

kommentieren, sondern ganz

„Sie scheinen gar keine Angst

einfach bekanntgeben: So ist
die Sache - tut damit, was

läuft die Zeit ab. Setzen wir
den Ablauf verschiedener Ge

zu haben?"

systems. Die Relativitätstheorie
sagt uns, daß in verschieden

Zeit verschieden schnell abläuft:

desto

langsamer

schwindigkeiten gegeneinander,

„Nein, absolut nicht, ich bin
wahrscheinlich der glücklichste
Mensch, den Sie je gesehen

ihr wollt.

kommt es zu überraschenden

Soweit der Bericht

Zeitverschiebungen. Nehmen
wir das entfernteste Objekt am

haben. Ich freue mich darauf
wie ein Kind auf den Weih

Der

Jagdflieger

alls — es ist die schwache Spur

nachtsmann. Ich weiß, wo ich

schwört, daß es die Wahrheit

hingehen werde, und das ist

ist, und nichts als die reine

eines extragalaktischen Nebels
im Sternbild Bootes, der durch

wichtig."

Wahrheit!

von Mel
Noel. Tatsache oder Fiction?

ehemalige

@

Himmel als Grenze des Welt

Zeit und Unendlichkeit in unserem Bewußtsein

Gott ist Im Augenblick
Rotverschiebung des Spektrums
ermittelt wurde — so käme
eine Entfernung von etwa

5 000 000 000 (5 Mrd.) Licht

jahren heraus. Eine hypotheti

schwindigkeit zu erreichen ver
mögen; sicher ist jedoch das
Gesetz der Zeitdehnung. Was
aber für die Zeit gilt, muß auch
für Größen und Bewegungen

achtet. Beobachtungen dieser
Art werden allerdings erst sicht
bar, wenn mehr als ein Zehntel

der

Lichtgeschwindigkeit

er

reicht wird.

sche Umrundung des Kosmos
mit annähernder Lichtgeschwin

gelten. Raum und Zeit bilden

Unser normales Denken und

eine Einheit: Um einen Raum

Fühlen hat keinen Zugang zu

digkeit würde zu nicht mehr
vorstellbaren Zeiten führen.

zu durchqueren benötige ich
Zeit und umgekehrt wird Zeit

Ein Deutscher, Professor Sän

bestimmt durch Bewegung im

diesen außergewöhnlichen Er
scheinungen. Unser Bewußtsein
ruht in seiner Verankerung in

ger, hat unter dem Gesichts
punkt der Zeitverschiebung je

Räume. Bewege ich eine Größe

Zeit und Raum. Seine Dimen-

— etwa einen

sionalität ist konstant, unver

doch errechnet, daß diese Um

würde sich bei geänderter Ge

änderlich und beschränkt sich

rundung durch ein Raumschiff
lediglich etwa 17 Jahre benö
tige. Bei dieser Geschwindig

schwindigkeit seine Länge än

auf die Faktoren Länge, Breite

dern.Benützt man den von Ein

und Höhe, auf das Raumerleb

keit dehnen sich die Sekunden
zu unendlichen Werten aus. Der
Raumfahrer selbst würde hier

von allerdings nichts merken.
Seine Sekunde bliebe gleich,
denn die von ihm gemessene
Geschwindigkeit des Lichts wür

Meterstab

—

stein berechneten Faktorj/i-^-

nis also. Auch die Zeit — als

Bewegung innerhalb dieser drei

so ergibt sich, daß bei halber

Dimensionen — ist absolut kon

Lichtgeschwindigkeit der Meter
nur noch 87 cm mißt, bei 7/8
Lichtgeschwindigkeit 49 cm und

stant. Sie zeigt sich in ihrem

Fluß entweder als Vergangen
heit im Räume zurückliegend

bei voller Lichtgeschwindigkeit

oder als Zukunft, räumlich vor

würde er auf null zusammen

uns. Gegenwart als Verknüp

de immer nur 300 000 km be

schrumpfen.

fung beider bleibt Fiktion, ein

tragen. Käme er nach 17 Jah

Dasselbe gilt für die bewegte

Begriff der nur mathematisch

ren auf die Erde zurück, wären

Masse. Sie wächst mit zuneh

existiert. Man spricht zwar von

hier Milliarden von Jahren ver

mender Geschwindigkeit, um
bei Lichtgeschwindigkeit unend

nicht halten, sie ist Täuschung

gangen und statt eines blühen
den Planeten fände er eine tote

Steinwüste. Dabei spielt es kei
ne Rolle, wie die Beziehungen
zueinander gesetzt werden, ob

lich groß zu werden. In der
Kernphysik hat man die Rich
tigkeit dieser Annahmen in et
wa schon experimentell bestä

der Gegenwart, kann sie aber
des Augenblicks im Flusse der
Zeit.

Mögliche höhere Dimensionen
sind für unser normales Be
wußtsein nicht erlebbar. Dies

man annimmt, das Raumschiff

tigt gefunden. Man hat in Zy

bewege sich und die Erde ruhe
oder umgekehrt.

klotronen Atomteilchen durch

gilt aber auch für Dimensionen,

elektromagnetische Felder und

die unterhalb des Raumerleb

Sicher sind solche Berechnungen
Theorie, denn wir wissen we
der, wie groß der wahre Durch

elektrostatische Kräfte bis in die

nisses liegen, für Fläche und

Nähe der Lichtgeschwindigkeit

Punkt.Natürlich gehen wir tag

beschleunigen können und da

täglich mit ihnen um, rechnen

messer des Weltalls ist und ob

bei eine Vergrößerung ihrer

wir je

Masse um das 2000fache beob

mit ihnen, stellen sie dar. Aber
sie bleiben letztlich Abstraktion.

annähernde Lichtge
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Unendlichkeit und Bewußtsein

Untersuchen wir nämlich den

Wir verstehen nicht, wie „je

Punkt, Linien oder Flächen,

mand" aus einer anderen Be

werden sie für unser Anschau

wußtseinsdimension in unseren

ungsvermögen zu Räumen, zu

Raum eingreifen kann und ge
gen jeden Kausalzusammen
hang plötzlich Spuk getrieben

winzigen Körpern aus Graphit,
Tusche oder Tinte.
Wir wissen aus unserer Erfah

Materie erzeugt — so bei Ma
terialisierung —, aus Materie
Energie.
Wir sind gezwungen, physika
lische Begriffe zu benützen,
auch wenn es sich um seelische

wird.

Vorgänge handelt. Aber da

Die Kausalität ist uns heilig. Of
fensichtlich gelten in der „vierten

durch

Faktoren darstellt: Zeit, Ent

Dimension" aber andere Maß

Physik gibt, sondern auch in

fernung, Geschwindigkeit, Mas

stäbe für sie, für Raum und
Zeit und für alle Vorgänge, die

der Psyche. Setzt man hier den
Begriff der seelischen Energie,
müßte man sagen, daß diese im

rung, daß sich der Raum als
Funktion von verschiedenen

se usw. Können

wir

daraus

wird

deutlich, daß es

nicht nur eine Relativität in der

schließen, daß andere Dimen

sich in ihnen abspielen. Wir

sionen völlig andersgeartete Be
ziehungen aufweisen, daß sie,

Bereich bei Annäherung an das

Unterbewußtsein und im Un
bewußten in starker Potenz

unendlich Kleine — also am
äußersten Rande der Raum-

vorhanden ist, durch uns unbe
kannte innere Vorgänge aktiviert

wenn sie überhaupt existieren,
sich anders darstellen?
Darauf kann es natürlich nur

wissen, daß im subatomaren

hypothetische Antworten geben.

Zeit-Dimension — die gewohn
ten kausalen Beziehungen plötz

Wenn wir die Erde umrunden,

lich

wissen wir, daß wir genau un
seren Ausgangspunkt erreichen.
Ein angenommenes Flächen

es am anderen Ende der Skala,
im unendlich Großen. Hier ist

die Lichtgeschwindigkeit Gren

die

ze. Wir wissen nicht, welche

verschwinden. Ebenso ist

Lichtgeschwindigkeit

zu

und in der Art eines seelischen

„Zyklotrons" (Atomteilchenbe
schleunigers) in Bewegung ge
setzt wird. In der Physik ist

wesen würde dies wohl auch,

gleich Grenze des Raumes. Je

„Konstante" in unserem Be

verstünde allerdings seine Welt
nicht mehr, weil es doch stän
dig in einer Ebene geradeaus

näher wir ihr kommen, desto
mehr verliert sich der gewohn
te Kausalzusammenhang.

Raum und Zeit zu verlassen.
Sicher sind es hohe seelische

gegangen wäre. Für uns ist es

Daß es in unserem Bewußtsein

Energien, die benötigt werden,

wiederum unverständlich, daß

um jenes Vakuum zu schaffen,

wir — wie die Astronomen sa

nicht anders ist, zeigen uns die
parapsychologischen Vorgänge,

gen — uns selbst sehen würden,

wo paranormaleRaum- undZeit-

wußtsein erreicht werden muß,

Ausnahmezustände, die sich in
Form von Ekstasen, Trancezu
ständen usw. zeigen.

wenn wir mit einem Riesentele

verschiebungen auftreten,zu Be

skop durch den Kosmos blicken
könnten. Wir wissen, daß ein
Loch entsteht, wenn wir einen
Nagel in den Tisch hineinschla
gen. Für ein Wesen der Fläche
wäre ein Wunder geschehen,
da es den räumlichen Vorgang
nicht wahrnimmt und lediglich
eine ohne kausale Abhängig

wußtseinsanomalien führen und

Der Übergang ins Psychologi

wo ebenfalls das Raum-ZeitKontinuum durchbrochen wird.

sche, in spirituelle Formen zeigt

Etwa in der Telepathie, beim

Physik und Psyche besteht. Sie

keit sich vollziehende Verände

uns die Analogie, die zwischen

räumlichen bzw. zeitlichen Hell

wird deutlich, wenn wir den re

sehen, der Prophetie, während

ligiösen Aspekt betrachten.

bei der Psychokinese und Ma
terialisationsphänomenen mehr
die Materie manipuliert wird.
Wie in der Physik werden die
Abhängigkeiten der Konstanten

Ganz klar ist er im Buddhis
mus. Auch der Hinduismus

zeigt die Relativität aller Er
fahrungen und setzt diese Er

rung wahrnimmt, ein Loch aus
dem Nichts. Wir hingegen ste
hen fassungslos vor parapsy
chologischen
Phänomenen,

Raum in sich zusammen und

Mit ihrer Überwindung bleibt

wenn sich etwa aus dem Nichts

umgekehrt und damit die Ent

plötzlich Materie bildet, wenn
Gegenstände aus verschlosse
nen Räumen verschwinden, um

fernung und ihre jeweiligen
Grenzpunkte, die Gegensätze.
Materie und Energie werden

spontan woanders aufzutauchen.

austauschbar: aus Energie wird

auch der Raum zurück, der sich
lediglich als Projektion des Be
wußtseins erweist. Es gibt keine
Vollendung im Räume, in der
Zeit, in den Gegensätzen. Ziel
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kenntnis als Maßstab. Hier sind

voneinander deutlich. Verlassen

die Gegensätze lediglich Funk

wir die Zeit, fällt auch der

tionen eines seelischen Raumes.

ist das Absolute, Zeitlose. Be

mene höhere Dimensionen des

wußtseinsveränderung wird dar
an gemessen, wieweit die Fixie
rung an die Raum-Zeit-Koordi
naten aufgehoben werden kann

Bewußtseins beweisen, sind die

— und zwar in allen Äußerun

gen des Bewußtseins, im Den
ken, Fühlen und Handeln.
Christentum

und

Islam

sind

weit weniger spekulativ. Hier
findet das religiöse Erlebnis der
Gläubigen in einem dreidimen

Aussagen der medial Inspirier

das Wesen der Unendlichkeit

ten meist nicht von dieser Art.

am ehesten im Augenblick of

Das „Jenseits" ist ein Ort, die

fenbar wird. Das Göttliche wird

mitgeteilten Tatsachen entspre
chen irdischen Vorstellungen.

nicht morgen oder übermorgen
Ereignis, es wird überhaupt

Nur Form

nicht im Zeitlichen sichtbar und
nicht in irdischen Veränderun

und Farbe haben

sich geändert, nicht das Prinzip.
Es müßte doch möglich sein,
einen der großen verstorbenen

Physiker oder Psychologen —

Das

die der Zeitlichkeit „entrückt"

Heilsgeschehen wird in die Zeit
hineinprojiziert. Gott in der

sind, also jenseits davon stehen
— einmal zu veranlassen, über

Geschichte, Politik, im Lauf
dieser Welt. Gegensätze wer

das Wesen der Zeit neue Er

sionalen

Räume

statt.

kenntnisse zu offenbaren? Man

den nicht aufgelöst, sondern

wird sagen. Gleiches sei nur

einbetoniert.

Gleichem

Das

Unendliche

erkennbar. Das ist

selbst wird Teil des Gegensat

sicher richtig, würde uns aber

zes: Gott und Teufel, Gut und

Einblicke in echte Bewußtseins

Böse. Das Paradies ist ein Ort,

veränderung ahnen lassen, die

Erlösung eine Funktion der

wir bisher nicht kennen. Be

Zeit, und in keinem Falle wird
die Kausalität verlassen.

schreibungen jenseitiger Verhal
tensweisen, Umgebungen,Situa

Hier wird der Begriff Unend

tionen oder moralische Beleh

lichkeit überschaubar. Er bedeu

rungen genügen nicht. Aus jen
seitigen Kundgebungen sollte
man sich eigentlich mehr er

tet Sein ohne Ende — nichts

weiter. Ewiges Leben aber ist
mehr als Leben ohne Tod, denn
mit dem Werte „unendlich" ver

hoffen können.

Die Versuche unseres Denkens,

chen. Ein Leben ohne Raum

in die Kategorie „Unendlich"
vorzustoßen, bleiben wohl im

und Zeit würde unser Bewußt

mer Stückwerk. Die Erfahrun

sein

Bewußtseinsform notwendiger
weise unserer Vorstellung so

gen darüber sind wohl in An
sätzen spürbar in Ausnahme
situationen der Seele, der unio
mystica, dem Samadhi. Auch in

entrückt sein wie die Zeit der

tiefer Kontemplation vermögen

Zeitlosigkeit. Natürlich ist diese

wir eine Ahnung bewußt wer

ändern alle Werte ihr Vorzei

bis zur Unkenntlichkeit
verändern und eine unendliche

Das Klügste tut vielleicht der
Mystiker, wenn er uns sagt, daß

gen.

Wer Gott in Erfüllung eines
Kausalzusammenhangs zu fin
den hofft, wird immer nur das
Morgen finden. Gott ist jetzt
im Augenblick und nirgend
wo anders. Und weil der Au

genblick imaginärer Ausdruck
der Zeitlosigkeit ist, Punkt zwi
schen Vergangenheit und Zu

kunft, nimmt der Mystiker ihn
als Symbol der Unendlichkeit.
In dieser Haltung werden Zeit
und Raum überflüssig und auch
die damit verbundenen Ereig
nisse: er ruht in Gott und nur
in ihm. Er nimmt die Unend

lichkeit vorweg, auch wenn sie
sich ihm nur als Reihe von
Punkten darstellt. In der Zu
sammenschau erfährt er damit

eine Ahnung des Göttlichen.
In der Praxis heißt dies: bevor
wir uns im Fluß einer Zeit ver

lieren, die ohnehin nur Täu

schung unseres Bewußtseins ist,
auf Karma und Kausalität hof

Erkenntnis auch im Christen

den zu lassen. Aber echte Zeit

fen, Tugenden und Schwächen
als Maßstab nehmen, sollten
wir einen Augenblick innehal
ten, die Augen schließen und

tum vorhanden — wir brauchen

losigkeit würde — da sie alle
Inhalte verändert, die im Fluß

konzentriert in uns erleben, daß
Göttliches jetzt — in diesem

der Zeit existieren — das nor

Augenblick — in uns ist und

nur seine großen Mystiker zu
fragen —, bleibt jedoch letzten

male

Kehren wir aus der Ekstase zu

uns einen Moment herausheben

Betrachtet

rück, bleiben uns bestenfalls

aus dem Zwang der Zeit. Noch

man

die

Esoterik

Bewußtsein

sprengen.

wir in ihm. Diese Sekunde wird

Endes Sache mehr persönlicher
Interpretierung.
unter diesem Gesichtspunkt, lie
gen beide Extreme nebeneinan
der. Deutlich wird dies im Spi

vage Vergleiche, die wir dann

besser ist es, wir vermögen die

mühselig

se Gewißheit in unseren Medi

durch büdhafte Vergleiche zu

tationen lebendig werden zu

ritismus. Obwohl seine Phäno

erklären versuchen.

lassen.

durch

Metaphern,

IS

815

Uebi Leser!

Esotera erhielt Im Dezem

zwischen dürfen wir sicher

ber vorigen Jahres ein

sein, Sie überzeugt zu ha

neues Gesicht: Ausdruck

ben, daß das eine nicht un

unserer Bemühung — sag
ten wir damals —, Sie zu

künftig noch besser und
aktueller über alle Vorgän
ge auf dem Gebiet der
Grenzwissenschaften zu In

formieren.

Ihre

Reaktion,

ausweichlich das andere
nach sich zieht. Dennoch
welter bestehende verein
zelte Vorwürfe In dieser

Zugleich und vor allem an
deren aber sehen Redak

tion und Verlag der Eso

tera Ihre Aufgabe darin,
bislang völlig deslnformlerte Menschen mit dem so

ungeheuer wichtigen und

Richtung beruhen meist auf

zukunftsweisenden

einem prinzipiellen Mißver
ständnis der Ziele, Auf

sensgut der Parapsycholo-

Wis

Insoweit sie uns In Briefen
an die Redaktion sichtbar

gaben und Möglichkelten

gle und Grenzwissenschaf
ten und dem wertvollen

unserer Zeitschrift.

Gedankengut der Esoterik

wurde, läßt erkennen, daß

Allein vom Charakter der

In ersten Kontakt zu brin
gen. Die exlstentlelle Be

Sie unseren neuen Stil na

hezu einhellig gutheißen.
Esotera
als
Monats
Eine begreifliche anfängli
schrift herkann sie nicht
che Skepsis hat In zuneh
der gelegentlich geforder
mendem
Maß positiver ten Funktion entsprechen,
Würdigung bis hin zu be- gelstes- und grenzwissen
gelsterterZustlmmung Platz schaftliches Grundwissen
gemacht.
bis zur Erschließung letzter

Gerade die aus den mei

sten Zuschriften spre
chende kritische Haltung

macht diesen deutlichen
Wandel des Urteils zu ei
nem

wertvollen

Kriterium

für die Richtigkeit unseres

esoterischer Welshelten zu
vertiefen. Dies wird Immer

einer (In reicher Fülle vor

handenen)

spezialisierten

Literatur vorbehalten blei
ben. Esotera kann und will
nicht mehr — aber auch

Konzepts und setzt Mar
kierungen für die zukünf

nicht weniger —, als dem
erfahrenen Esoterlker, dem
parapsychologisch Interes

tige Entwicklungslinie un

sierten und Forscher neue

seres

wissenswerte

Blattes.

Vor

allem

Fakten

aus

deutung dieses Vorhabens

— und seine Schwierigkeit
— sollten angesichts des
beängstigenden
Verfalls
geistiger

und

materieller

Lebensqualität In unserer
Zelt keiner Diskussion be
dürfen. Stilistische Moder
nität Ist eine unverzichtba

re Voraussetzung für die
Bewältigung dieser Auf
gabe.

Eine weitere Ist Ihre Mit

hilfe. Wenn jeder einzel
ne die Ihm gegebenen
Möglichkelten zur Verbrei

tung unseres Wissens nutzt
— und nur dann! — kön
nen wir etwas erreichen.

wurde der Sorge Ausdruck
gegeben, die optische und

dem breiten Spektrum der
aktuellen Ereignisse und

Inhaltliche Modernisierung

neuen

könne

Verfügung zu stellen. Ihn

ben Leser" (s. rechts). Wir

besser zu Informieren.

bitten Sie: Helfen Sie mit!

Vorzeichen

einer

Niveauverflachung sein. In

Erkenntnisse

zur

Dieser Tatsache entspringt
unsere Aktion „Leser wer

Herzlichst

Ihre Redaktion Esotera
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Heilung durch hypnotische Rückerinnerung an ein früheres Leben

Panische Angst
war der Ausdruck
vergessener

Schuld

enthüllt. Die Bemühungen, ihm
zu helfen, indem er erfahre,
was diese Furcht verursacht ha

ben könnte, erwiesen sich je
doch als vergeblich.
Nach einigen weiteren Behand

lungen befragte ich ihn unter
Verwendung eines Lügendetek
tors, während er sich in hyp
notischem Zustand befand:

„Hast du vor diesem Leben
schon einmal gelebt?"
Ein „Ja"-Ausschlag war die
Antwort.

Die nächste Frage lautete: „Ist

Von Dr, phil. Arthur Winter*

in deinem früheren Leben etwas

gewesen, das mit deiner Angst
vor Insekten zusammenhängt?"
Wieder der Ausschlag „Ja". Ich

suggerierte dem jungen Mann
daraufhin, bis zu einem beson
deren Erlebnis zurückzugehen,
das diese Probleme verursacht
habe. Er durchlebte sodann

Ein Oberschüler kam eines Ta
ges zu mir und bat mich um
Hilfe bei der Überwindung
einer schrecklichen Furcht vor
Insekten. Sein Angstzustand
war so stark, daß er erstarrte,
sich nicht bewegen konnte,
wenn sich eine Fliege auf sei
nen Arm setzte oder eine Amei
se darüberspazierte. Allein der
Anblick irgendeines Insektes
erschreckte ihn.

Mittels Hypnose führte ich ihn
zurück bis zu seiner Geburt und
rief den Augenblick ins Ge
dächtnis, als er seinen ersten

graben; während des Spielens
kroch er in ein Bewässerungs
rohr und wurde so verwirrt,
daß er nicht mehr zurück konn
te. Er schrie und rief nach

seiner Mutter, die ihn jedoch
nicht hören konnte', da sie im
Hause war. Insekten begannen
auf ihm herumzukriechen und

vergrößerten seine Furcht. Un
gefähr nach einer Stunde, als
seine Mutter nach ihm

schau

hielt,

hörte

Aus

sie

ihn

schreien und befreite ihn.

Als

dieses

Kleinkinderlebnis

ins Bewußtsein drang, glaubten

Atemzug tat. Dann führte ich

wir die Ursache seiner Furcht

ihn weiter zu seinem ersten Er

gefunden zu haben. Ich ließ ihn

lebnis mit Insekten.
Er durchlebte noch einmal seine
erste diesbezügliche Erfahrung
im Alter von zwei Jahren: Er

spielte in einem Bewässerungs

auch in andere Perioden seines

Lebens gehen, um festzustellen,
ob

zusätzliche

diesem

Erlebnisse

Problem

zu

beigetragen

haben können. Nichts blieb un-

eine Periode, in der er Leute
folterte, indem er sie zur
Strafe bis zum Kopf eingrub
und Spinnen und andere In
sekten über ihren Kopf krie
chen ließ.

Die Geschichte klingt phanta
stisch, und zugegeben, es könnte
die bloße Erinnerung an einen
Alptraum oder einen Film
sein, den er irgendwann ein
mal gesehen hatte. Dennoch hat
das Wiedererleben dieser Er

eignisse, verbunden mit einer
Erkennung der Schuldgefühle,
die durch Folterung von Leuten
in einem „früheren Leben" aus
gelöst wurden und seine Furcht

vor Insekten verursachten, ihn
sehr erleichtert. Er hat nun die

panische Angst vor Insekten
verloren.

* Aus „Chimes", April 1974, über
setzt von Gertrude Jacobi.
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Katastrophen
1. Fortsetzung

1929 tickt ein Telegraph in Mesopotamien die unerhörte Nachricht in die
Welt hinaus: „Wir hahen die Sintflut gefunden!"
Der Engländer Sir Charles L. Wooley ist bei Ausgrabungen auf geologische
Funde gestoßen, die sich als Überreste einer riesigen

Überschwemmung erweisen. Uralte Überlieferungen, niedergelegt in rund
80000 Schriften in aller Welt, schienen ihre
wissenschaftliche Bestätigung gefunden zu haben. Eines der großen Rätsel
der Erdgeschichte schien seiner Lösung nähergebracht

Ein Tatsachenbericht von Hellmuth Hoffmann

Die Sintflut:

Gilgamesch und
sein Epos

P nglische Forscher fanden in

auf lange Zeit nicht entziffern

^den Ruinen der Bibliothek

konnte. Viele Jahre später erst

des alten Ninive Mitte des vori

stellte sich heraus, daß auf den

gen Jahrhunderts mehr als20000

Tontafeln ein Heldenepos mit
über 300 Vierzeilern eingekerbt

Texte. Darunter

waren

auch

zwölf Tontafeln, die heute im

war, worin die Erlebnisse des

Britischen Museum in London
aufbewahrt werden. Diese Ton

sagenhaften Königs Gilgamesch
besungen wurden. Noch später
wurde offenbar, daß das Gilga-

tafeln sind in akkadischer Spra
che abgefaßt, der Hof- und
Diplomatensprache aus der Zeit
des Königs Assurbanipal.

gehört

Als man vor weit über hundert

Übersetzungen existiert.

Jahren

Gilgamesch soll aus der Stadt
Erech (Erek) stammen, die be
reits im Alten Testament (1.

die

Tontafeln

fand,

wußte niemand etwas damit an

zufangen,da man die Texte dar
818

mesch-Epos zum Kulturschatz
aller Staaten des alten Orient

hatte

und

in

vielen

%

Ht*^

mfr'

'Wie

Tontafel aus der
Bibliothek in

Ninive (Aus

schnitt): In mehr
als dreihundert

Vierzeilern

ein Heldenepos
über die
Erlebnisse des

sagenhaften Königs
Gilgamesch

ß

und dessen Ahnen

Utnapischtim,
der in
einem 60 m hohen

Schiff die
Sintflut überlebte
Foto; Historla

unsterbliche Lebewesen auf Er
den sein soll. Um von Utna

einer Schlange heimlich, wäh
rend er schlief, wieder fortge
reits auf dem Rückweg befand.

Gilgamesch mit jener Persön
lichkeit, die auf vielen sumeri-

pischtim das Geheimnis der
Unsterblichkeit zu erfahren, be
gab sich Gilgamesch auf eine
beschwerliche und

aus der Bibel (Baum des Le

schen und akkadischen Abbil

liche Reise zu seinem Vorfah

dungen im Kampf mit Tieren
dargestelltist. Darstellungen von
Gügamesch in Bronze befinden

ren, der auf einer fernen Insel

sich in allen bedeutenden Mu

mesch vom Baum des Lebens,
und Gilgamesch fand diesen
Baum nach langen, gefahrvol

Mos. 10.10) erwähnt wird.
Nach den Überlieferungen war
er ein Abkömmling der Götter.
Kunsthistoriker

identifizieren

seen der Welt (Louvre, Briti
sches Museum usw.).
Ein Vorfahre von Gilgamesch

hieß Utnapischtim, der nach
der Überlieferung das einzige

abenteuer

wohnte.

Utnapischtim erzählte

Gilga

len Irrfahrten. Er brach sich

davon einen Zweig mit einer
Frucht ab, der ihm aber von

nommen wurde, als er sich be

Ähnlichkeiten

mit Symbolen

bens, Frucht, Schlange) sind
unverkennbar. Diese gleichen
Symbole sind aber auch Be
standteil vieler anderer Über-

liefemngen, die damals unter
den

verschiedenen

Völkern

kursierten, so daß die Ansicht
mancher Theologen, der Bibelsclireiber habe bei der Genesis

auf das Gilgamesch-Epos oder

Die großen Katastrophen

ähnliche Überlieferungen zu

und Schafe wurden geschlach

rückgegriffen, nicht von der

tet und Öl, Most und Wein flös

Hand zu weisen ist. Noch deut

licher wird das beim Vergleich

sen, „als ob es Flußwasser
wäre". Im Epos heißt es dann

jenes Teiles des Epos, der von

weiter;

der Sintflut berichtet und wo

von nachstehend einige Verse
in deutscher Übersetzung fol
gen.

Utnapischtim war ein treuer
Verehrer des Gottes Ea, und als
die Götter beschlossen, die
Menschheit durch eine Flut zu

vernichten, wurde Utnapisch
tim von Ea gewarnt. Im Epos
heißt es dann:

Ea sagte zu Utnapischtim:
„Reiß nieder dein Haus, baue
ein Schiff,
Laß fahren Reichtum, suche

„Alles was' ich hatte, lud ich
auf, an allerlei Lebenssamen.

Ich brachte ins Schiff hinauf
meine ganze Familie und
Sippe;
Vieh des Feldes, Getier des
Feldes,
Alle Handwerker brachte ich

hinauf.
Ich trat ins Schiff und ver
schloß sein Tor.
Sobald ein Schimmer des Mor

gens erglänzte.

Hab und Gut verachte, das Le

Stieg vom Fundament des Him
mels schwarzes Gewölk auf.
Adad toste darin; Adads Wut
dringt bis zum Himmel;

ben rette!

Alles Helle in Finsternis ver

Führe allerlei Lebenssamen in

wandelnd.(Vgl. 1. Mos.7.7-11.)

das Lehen!

das Schiff hinauf!
DasSchiff, das du bauen sollst.
Seine Maße seien wohl abge

messen."(Vgl. l.Mos. 6.13 ff.)
Diesem Rat folgte Utnapisch

tim, und das Epos fährt fort:
„Am fünften Tag entwarf ich
seine Gestalt.

Seine Grundfläche betrug 12

Iku (circa 3500 qm).
300 Ellen sei die Länge, 50

Sechs Tage und Nächte geht

hatte.

auf.

Und die ganze Menschheit war
zu Lehm geworden,

fach.
6 Sar (unbekanntes Maß) Erd
pech
Schüttete ich in den Brennofen."
(Vgl. 1. Mos. 6.14-16.)

Foto: Historia

Als der siebente Tag kam,
wurde der Südsturm,
Die Sintflut, im Kampf nie
dergeschlagen,
Den er wie ein Herr gekämpft

waren seine Wände.

neun

Brit. Museum London):
„Die Sintflut, der Südsturm

nichtet das Land.

und 30 Ellen die Höhe.

Sein Inneres teilte ich

Gilgamesch-Epos (Tontafel im

Die Sintflut, der Südsturm ver

Je 10 Gar (etwa 60 m) hoch
Ich gab ihm 6 Stockwerke.
Teilte seine Breite siebenfach.

r'

vernichtet das Land."

der Wind,

Es beruhigte sich das Meer
und wurde still.
Der Orkan, die Sintflut hörte

Ellen die Weite

's-.

Gleichförmig wie ein Dach, war

die Flur geworden." (Vgl. 1.
Mos.7.17-21 und 8.1—3.)

Die meisten Gilgamesch-Forscher stimmen darin überein,

daß dem Epos ein wahres Er
lebnis zugrunde liegt. Im gro

ne Katastrophe, die Sintflut,
hat irgendwann einmal stattge
funden. Über Ort, Umfang und
Zeitpunkt dieses Ereignisses
aber gehen die Meinungen weit

auseinander, und völlige Klar
heit wird wohl niemals gefun
den werden können.

Der Ausbruch

des Santorin
Die heute zu Griechenland ge
hörende Insel Thera ist nur der

Als die Arche endlich fertig war,

ßen und ganzen sind auch alle

kleine Rest einer großen Vul

feierte Utnapischtim mit allen
Nachbarn, die ihm geholfen
hatten, ein großes Fest. Rinder

Archäologen, Geologen
sonstigen Forscher. zu

kaninsel, die einmal Santorin

und
der

Schlußfolgerung gekommen: je-

hieß. Historiker und Archäolo

gen vermuten Zusammenhänge

noch die mehr als tausend Kilo

meter entfernte syrische Hafen

stadt Ugarit. Als Folge dieser
entfesselten Naturgewalten wur
de der ganze Mittelmeerraum
von verheerenden Stürmen und

Wetterstürzen durchschüttelt.
Beim Ausbruch des Krakatau
vor fast hundert Jahren wur

den Schiffe bis zu drei Kilo

meter weit landeinwärts ge

schleudert und

abgesprengte

Felsstücke noch in fast hundert

'fH
W

yEI 1
1

Assurbanipal (Ausschnitte a. d.
Relief „Löwenjagd",

650 V. Chr.): Niederschriften
in der Hof- und
Diplomatensprache seiner Zeit
Foto: Historia

Kilometer Entfernung aufge
funden. Der Knall der

Alles das war aber nur wie ein

harmloser Knallfrosch gegen
die immense Heftigkeit der Ur
gewalten, die sich beim Aus
bruch

Gilgamesch, „der Löwentöter"
(assyr., Louvre, Paris):
Nachfahre Vtnapischtims, Ab
kömmling der Götter
Foto: C. Schildknecht — Bavaria

Ex

plosion war über dreitausend
Kilometer weit hörbar gewesen-.

des

Santorin

mit

der

Plötzlichkeit eines Blitzschlages
entfesselten.

Für die Minoiten, die damals
Santorin, Kreta und andere
Inseln dieses Archipels bewohn
ten, bedeutete der Vulkanaus

bruch völligen Untergang. Die
Überbleibsel von Santorin so

wie alle umliegenden Inseln
wurden unter einem Aschenha

gel begraben, der sich bis zu
dreißig Meter hoch auftürmte
und alles noch verbliebene Le

zwischen den Anfängen abend

len von mindestens vierzig Me

ländischer

einer

tern Höhe mit einer Stunden

ben darunter restlos auslöschte.

Katastrophe, die etwa 1500 v.

geschwindigkeit von über drei

Kultur

und

Chr. Santorin fast völlig zer

hundert Kilometern die sonst

Noch heute ist vulkanische
Asche dieses Ausbruches auf

störte und alle im Mittelmeer

raum gelegenen Länder und In

meist ruhigen Wasser des Mit
telmeeres jäh aufwühlten und

dem Meeresboden vorhanden
und bedeckt eine Fläche von

seln in Mitleidenschaft zog.
Der auf Santorin gelegene etwa

gegen die Küsten antasten.

mehr als 200 000 Quadratkilo

Die ersten Flutwellen prallten

metern. In manchen Teilen je

mit der Wucht einiger hundert
tausend gleichzeitig abgefeuer

ner heute wieder bewohnten

Inseln verwendet

ter schwerer Artilleriegeschosse
gegen die Breitseite von Kreta,

Asche immer noch als ausge
zeichneten Zeraentgrundstoff.

zerreißende Heftigkeit der Na

alles

Die erst in den letzten Jahren

turgewalten ließ am Ausgangs

Andere Wellen schössen unge

gemachten Ausgrabungen von

punkt Flutwellen von weit über

hindert quer durch das Mittel

tausend Meter Höhe entstehen,

meer und waren schon in we

amerikanischen und griechischen
Archäologen zeigen, daß die

1600 Meter hohe Vulkan muß

damals mit der Gewalt von

hundert Atombomben urplötz

lich explodiert sein. Die alles

unter sich zerschellend.

die, wie aus einem Hexenkessel

nigen Stunden am Nildelta an

ausbrechend, in mehreren Wel

gelangt. Sie überfluteten sogar

man diese

Minoiten zur Zeit der Katastro
phe bereits auf einer hohen Kul-

Die großen Katastrophen

turstufe standen, während Grie

chenland damals von primiti

raum die Verwendung
Pferd und Wagen gelehrt.

von

ven, helladischen Volksstämmen

Die Historiker stimmen darin

bewohnt war.

überein, daß die wenigen Mino

Auf Thera legten die Archäolo

iten, die die Katastrophe über
lebten, ihre unbewohnbar ge

gen 1967 die erste minoitische
Stadt frei, die unter der viele

wordenen Inseln verließen und

Meter hohen Vulkanasche fast

sich auf das griechische Fest

völlig erhalten geblieben ist.
Sie bildet ein beachtliches, aber

land nach Mykenä absetzten.
Ihr geistiger Einfluß sollte sich

' noch viel zu wenig bekanntes

schon bald in dem Aufblühen

Gegenstück zu Pompeji, das

einer mykenischen Kultur ab

79 V. Chr. durch den Aus
bruch des Vesuvs verschüttet

zeichnen, die man als Beginn

worden war. Auch auf Kreta
wurden viele Kulturdenkmäler

sieht.

der Minoiten gefunden.

der griechischen Geschichte an
Die Heimatvertriebenen des Al

Der holländische Archäologe

tertums machten die Griechen
mit ihrer Kunst bekannt und

und

lehrten sie das Schreiben. Sie

Historiker Dr. Jan Best

von der Universität Amsterdam

unterrichteten sie in der Fertig

konnte 1971 erstmals einige

keit der Bronze- und Goldver

Tontafeln entziffern, die in der

arbeitung und begründeten so

bis

dahin

nie

entschlüsselten

den Ruhm der mykenischen

Schrift der auf Kreta wohnen

Kultur, von der auch heute

den Minoiten abgefaßt worden
waren. In seinem Buch „Preliminary Remarks on the Decipherment of Linear A" wird

noch Prachtbauten, Grabmäler

ausführlich über diese Entdek-

daß die zehn Plagen, von denen
die Bibel berichtet (3. Mos. 7 ff.)
und die auch in altägyptischen
Dokumenten erwähnt werden,

kungen und die Entschlüsselung
des Linear A berichtet.

Ein Vergleich mit Linear B,

Ausgrabungsfimde auf Thera
(Kopf d. Arlemidoros,

aller

oben) und in Pompeji (rechts):

Historiker weisen darauf hin,

dicken Schicht Vulkanasche

und

Kunstgegenstände

Unter einer meter-

Art zeugen.

Foto: T. Schneiders — Bavarla

das bereits 1953 entziffert wer

mit den Folgen des Vulkanaus

den konnte, ließ den Holländer
Lautverschiebungen erkennen,
die nicht indogermanischen Ur
sprungs sein konnten. Linear A

bruches von Santorin zusam

müsse seiner Ansicht nach als

gingen ein, und der Himmel war

eine Mischsprache auf semiti

von

scher

angesehen

Vulkanischer Hagel fiel auf

werden, während Linear B eine
frühe Form des Griechischen

die Fluren, und heftige Stürme

Die nächste Sintflut

Best vermutet eine Verbindung

trugen Heuschreckenschwärme
heran, die die Ernten vernich
teten. Seuchen brachen aus, und

ist schon unterwegs

zwischen dieser Schrift und der

der Tod hielt reiche Ernte.

bisher geschilderten Art wären

mysteriösen Volksgruppe der

Das war die Zeit, als die IsraelitenÄgypten verließen. Da Kö

heute nicht mehr möglich, kann

Hyksos. Teile dieser Volksgrup
pe waren nach dem Jahre 2000

nig Salomen von 970 bis 930

steller Kaiser das Gruseln ler

V. Chr. aus dem Kaukasus über

v. Chr. regierte, der Auszug

nen. In seinem Buch „Die Rück

Kleinasien und Palästina nach

aus Ägypten aber 480 Jahre
vorSalomon erfolgte (1. Könige
6.1), würde das ziemlich genau

kehr der Gletscher" spricht er

Grundlage

darstelle.

Ägypten vorgedrungen und hat
ten die Völker im Mittelmeer

menhängen könnten. Die Ge

mit dem Zeitpunkt zusammen
fallen, den die Ärchäologen

wässer um Ägypten färbten sich

für den Ausbruch des Santorin

rot von der Vulkanasche, Fische

errechnen konnten.

tosendem

Lärm

erfüllt.

Wer glaubt, Katastrophen der

bei dem österreichischen Schrift

von magnetischen Orkanen aus
dem Ali, die die Erde aus den

lU'

Santorin-Rest Thera (Ägäis):
Mit der Gewalt von
hundert Atombomben

urplötzlich explodiert
Foto: K. Heibig — Bavaria

Unterseeische Eruption des
Krakataii (zwischen
Sumatra und Java): Bescheidene
Vorstellung vom
Ausbruch des Santorin
Foto; Ullstein

f

Angeln heben werden. Die Oze
lenströme flüssiger Magma wer

solcher Umpolungen über den
Globus gerast. Kaiser beschäf
tigt sich bereits seit vielen Jah

den sich über den Globus wäl

ren mit dieser Materie und hat

100 Jahre währen."

zen. Kaiser stützt seine These

Zum Trost erschreckter Leser

mit unwiderlegbaren Anzeichen,

eine große Anzahl von Bewei
sen für die Richtigkeit seiner

die auf eine bevorstehende Än

Annahmen

derung des Magnetfeldes der

Berechnungen sind von Com

Erde hindeuten. Dieses Magnet

putern des Wiener Rechenzen
trums nachgeprüft und für rich

ane werden kochen, und Höl

feld könne möglicherweise so

gar

völlig zusammenbrechen

und sich in umgekehrter Fol

ge wieder aufbauen, wobei der
Nordpol dann die Stelle des
Südpols einnehme und umge
kehrt.

Nach den Berechnungen Kai
sers sind allein in den letzten
76 Millionen Jahren etwa 170

gesammelt.

Seine

Veränderungen des irdischen
Magnetfeldes
vorzubereiten,
wird vermutlich nicht länger als

sei jedoch hinzugefügt, daß die
meisten Wissenschaftler dieKai-

sersche Theorie ablehnen, obschon sie die von ihm angeführ
ten Phänomene, auf die sich

tig befunden worden.
Eine kleine Leseprobe aus sei

seine These stützt, keineswegs

nem

erhält Kaiser von einigen ame
rikanischen Wissenschaftlern,

Buch

läßt

erschaudern.

„Vielleicht leben bis dahin noch
zwei Generationen", schreibt

Kaiser, „vielleicht weniger, vie
leicht mehr. Die Frist, die
unserer Generation eingeräumt
ist, sich auf die furchtbaren

erklären können. Schützenhilfe

unter anderem von Professor

Hugh A. Brown, aber schon
über die Ursachen des zu er

wartenden Polsprungs sind sie
sich völlig uneins.
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Atompilz 1957 im Pazifik:

Atombomben
verändern das Klima

Das Mittelalter
der nächsten Zukunft

Folgen, über die
bisher nur wenige nachdachten
Foto: SQdd. Verlag

Die durchaus reale Möglichkeit
einer Weltkatastrophe jedoch

In einigen Presseorganen wer

könnte ein Atombombenkrieg
auf breiter Basis auslösen. Ich
denke hier nicht einmal so sehr
an die Städte und Länder ver
nichtende Gewalt der Atom

Sachkenntnis verunstaltete Pro
zu immer höheren Lebensfor

bombenexplosionen und die ra

lichen Rasanz in den nächsten

hörden schließlich einem Mo

dioaktive Verseuchung der Luft,

dreißig Jahren einen solchen
Grad von Veredelung erreicht

loch gegenüberstehen, den sie

hätten, daß sich die Wohlstands
schäden der heutigen Konsum
gesellschaft in eitel Glück und

Die Straßen werden verstopft

was beides schon erschreckend

genug wäre, sondern an die
Folgen, über die bisher nur
wenige nachdachten.

den

mitunter

durch

keinerlei

gnosen über die Entwicklung
men gestellt, die im Look einer

arten, in denen das Leben so

technischen und wissenschaft

kompliziert wird, daß die Be

nicht mehr beherrschen können.

von parkenden Autos, deren

Wohlergehen gewandelt haben

Produktion immer hektischere
Formen annimmt und mit die

Wissenschaftler haben errech

würden.

ser Entwicklung einem Chaos

net, daß die gleichzeitige Ex

Die Zusammenballung von im

plosion einer größeren Anzahl
von Atombomben eine planetare Gleichgewichtsstörung her
beiführen könnte, deren Aus
maß den Überlebenden keine
Chancen ließe. Die Bombarde

ments würden derart große
Mengen Staub und Schutt bis
hinauf in die Ionosphäre wir
beln, daß jahrhundertelang kein
Sonnenstrahl mehr zur Erde ge
langen könnte. Die Folgen wä

mer mehr Menschen in immer

größer

werdende

Großstädte

schafft indes einstweilen täg
lich neue Probleme, und die
Schwierigkeiten ihrer Bewälti
gung steigen ins Gigantische.
Nach dem Gesetz der Massen

konzentration zieht nämlich je
de Großstadt ununterbrochen
menschliehe Arbeitskräfte an.
Dieser Trend wird von den

ren nicht nur ein Ende der

Kommunalverwaltungen einer
seits begrüßt, denn der Be

Vegetation und der Möglich

darf an Konsumenten und vor

keiten der Ernährung für die

allem Steuerzahlern steigt rake

Überlebenden, sondern würde

tengleich; andererseits aber
möchten sie auch, daß sich die

gleichzeitig auch eine rapide
Abnahme des Sauerstoffgehal
tes der Luft verursachen und
so alles noch verbliebene Leben
buchstäblich ersticken.

Einwohnerzahl dadurch nicht

erhöht, denn sie wissen natürlieh um die mit den Menschen
auf sie zukommenden Proble
me.

zutreibt. Straßenverstopfungen,
die bereits heute vielfach Stun

den und mitunter sogar Tage
dauern, werden eines bösen Ta

ges jeden Verkehr lahmlegen.
Die Müllabfuhr bricht zusam
men, und Seuchen breiten sich

aus. Gleichzeitig aber wäre ei
ne Versorgung der Bevölkerung
mit Lebensmitteln und Medi

kamenten nicht mehr möglich.
Hinzu käme ein völliges Zu
sammenbrechen der elektrischen

Energiezufuhr, die schon heute

von Jahr zu Jahr problemati
scher wird.

Erinnert sei in diesem Zusam

menhang an einen Vorfall, der
sich vor einigen Jahren in den
USA zutrug. Damals fiel die
Stromzufuhr für einen Distrikt
aus, der von etwa 30 Millionen
Menschen bewohnt ist. Ob
wohl der Stromausfall nur 14

Darüber hinaus nähme die Ab

Wohin dieser Trend führt, schil

kühlung der Erdoberfläche ei

Stunden dauerte, waren die Fol

gen katastrophal. Über 600 000

New York bereits in kurzer

dert Roberto Vacca in seinem
1972 in Italien erschienenen
Buch „II Medioevo Prossimo
Venturo" (Das Mittelalter der

zügen und Untergrundbahnen
stecken. Es entstand ein Chaos,

Zeit völlig vereist wären und
man vom Beginn eines neuen
Eiszeitalters sprechen könnte.

nächsten Zukunft). Er spricht
von Metropolen, die in emsiger
Ausweitung zu Megapolen ent-

an das die Betroffenen immer
noch voller Schrecken und mit
Entsetzen denken.

nen so rasanten Verlauf, daß
Hafenstädte wie Neapel oder

"824

Menschen blieben in den Auf

nen schon „Wilhelm der Letz
te" romantisch schwärmte.

Die Verstopfung der Straßen,

der Ausfall der Energieversor
gung und einhergehend damit

eine Blockierung der Nachrich
tenübermittlung, aber auch die

hieraus resultierende Unmög
lichkeit, Notstandsmaßnahmen
ergreifen zu können, werden

ganz plötzlich zu einem Kollaps
führen und das komplizierte
Lebenssystem einer Megapole
zum Erliegen bringen.
Geradezu erschreckend breitet

sich schließlich das Ausweichen
des Einzelnen vor der Verant

wortung aus, das mit blindem
Vertrauen

zu

Computer

einhergeht. Dafür

Technik

und

macht man sich stark zur Ver

teidigung von Gesellschaftssy
stemen, die gestern schon über
holt waren und worauf man die

Zukunft aufbauen möchte, die

eines Tages allerdings plötzlich
mit

einem

Knockout

enden

könnte.

Im nächsten Heft:

Das Ding, das
aus der Kälte kam

Vacca gibt zu bedenken, daß
schon heute die meisten Le
bensmittel nicht mehr den An

forderungen entsprechen, die
man, von gesundheitlichem

Standpunkt gesehen, an sie stel
len müßte, und seine Vermu

tung, diese Entwicklung werde
sich in den folgenden Jahren
verschlimmern, ist wohlbegrün

rigkeiten der Trinkwasserver
sorgung, die bereits seit Jahren
in Deutschland und vielen an
deren Ländern zu einem ern

sten Problem geworden sind.
Die Steigerung des Lärmpoten
tials in den Großstädten schrei

tet genauso stetig fort wie die

weltweite

Verseuchung

von

Luft,Flüssen und Meeren, denn
der

sie

verursachende

Fort

det.

schritt der Industrialisierung soll

Hinzu kämen schließlich die im

ims ja jenen „herrlichen Zei
ten" entgegenführen, von de-

mer größer werdenden Schwie

Den Tod kann nur fürchten,
wer das Leben nicht kennt.

Kann Leben für immer ster

ben? Nur der Leib, sein ir
discher Träger, kann und
wird vergehen. Der Tod ist
ein notwendiges Gesun
dungsmittel für das Leben.
Fritz Kudnig

Analyse einer Versuchsreihe mit telepathisch
Von Franz Matauschek

Wahrträume

rjereits in der Januar-Ausgabe

'^veröffentlichte Esotera eine
Untersuchung des Verfassers,
die sich zum Ziele setzte, den

im Experiment

bei vielen Völkern und zu al
len Zeiten vorhandenen Glau

ben an telepathische und prä
kognitive

Traum-Phänomene

experimentell zu

überprüfen.

Es wurde in diesem Beitrag ge
zeigt, wie und unter welchen
Bedingungen das Traumleben
einer Versuchsperson telepa

haltene Zeitangaben mit der ex
perimentell ermittelten Zeit ver

der Experimentalreihe in Form
einer Gegenüberstellung der ge

glichen. Die nachstehende Ta

träumten Zeiten zu den ermit

belle zeigt das Gesamtergebnis

telten Zeiten:

thisch beeinflußt werden kann

Experiment

Geträumte

Experimentell Abweichung

und

in der
Nacht vom

Zeit

ermittelte
Zeit

6./7. 6. 71

14,30

2,27 (14,27)

wieweit

dieser

das

Unbewußte

Versuchsperson

dabei

veranlaßt werden kann, in der

Zukunft liegende Geschehnisse

+ 3 min =

Treffer

ja (toler.)

0,42 %

vorauszuträumen.

Heute soll nun versucht wer

7./8. 6. 71

10,30

4,58 (16,58)

den, die Ergebnisse dieser Experimentaluntersuchung zu ana
lysieren. Zum besseren Ver

8./9. 6. 71

17,30-17,45
18,00

5,43 (17,43)

-6Std.28min nein

53,9 %

Keine = 0% ja (volle
Überein

stimmung)

ständnis für diejenigen Leser,
denen diese Arbeit nicht be

9./10. 6. 71

kannt ist, sollen der Aufbau
des Experimentes und seine Er

15./16. 7. 73

gebnisse hier nochmals kurz
zusammengefaßt werden.
Der methodische Aufbau der
Versuche

war

relativ

4,30

4,37 (16,37)

- 7 min =
0,97 %

15,00-16,00

3,45 (15,45)

Keine = 0% ja (volle

(indirekt)

Überein

stimmung)
17./18. 7. 73

. fast 14,00 1,59 (13,59)

Keine = 0% ja (volle

13,30

ein

Überein

stimmung)

fach: Jeweils am Abend eines

Experimentes stellte der Ver

16./17.8. 73

8,35

8,33 (20,33)

nem Zufallsverfahren ermittelt
wurde. Sämtliche Träume der

Versuch einer Analyse
Es soll nun versucht werden,

die Ergebnisse dieser Experi
mentalreihe kurz zu analysieren

VP, aber auch des Verfassers,

und zu besprechen. Zu diesem

die sich in der Nacht nach ei

Zweck sollen vorerst anhand ei

nem

einstellten,

nes Beispiels der zeitliche Ab

wurden notiert und darin ent-

lauf und die Phänomene dar
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Experiment

+ 2 min =

ja (toler.)

0,28 %

fasser seiner Gattin (Versuchs

person, VP) von einem sepa
raten Raum aus telepathisch
die Aufgabe, diejenige bestimm
te Uhrzeit zu träumen, die erst
am nächsten Morgen nach ei

ja (toler.)

gestellt werden, die in einem

für den Modellfall geeigneten
Einzelexperiment aufgetreten
sind (ausgewählt wurde dazu
die Untersuchung am Abend
des 6. Juni 1971):
6. Juni 1971, 22—22.15 Uhr:
1. Traumreiz (telepathische,
mentale Suggestion)

hervorgerufenen Präkognitionsträumen
Der Wiener Privatforscher Franz Matauschek befaßt sich seit mehreren Jahren mit dem Versuch,

Wahrträunie einer experimentellen Untersuchung zu erschließen. Es gelang ihm, Träume dieser
Art durch gedankliche „Befehle" an eine Versuchsperson telepathisch auszulösen. ESOTERA be
richtete über eine erfolgreich verlaufene Serie von Experimenten, die 1971 und 1973 durchge
führt wurde, im Januar-Heft dieses Jahres. Inzwischen hat der Autor die Ergebnisse der Ex
perimente analysiert. Er stieß dabei auf neue Erkenntnisse über das Wesen des Wahrtraums,
den Mechanisn^us der Zukunftsschau und die Bedeutung der Symbolik im paranormalen Traum

Nacht vom 6./7. Juni 1971:
2. Initialtraum

3. Präkognitionstraum

Die telepathische
(mentale) Suggestion

nigen Teilnehmer an einem te

sen Vorstellungen — als kau
sales Bindeglied ein bisher noch
nicht entdecktes Agens, etwa
ein Strahlungsprinzip, die elek
tromagnetische
Welle,
der
Feldbegriff oder anderes. Da
nun den Bemühungen zahlrei

lepathischen Experiment üblich,

cher Forscher zum Trotz eine

der versucht, bestimmte For

in das Bewußtsein einer ande

solche kausale Verbindung bis
her nicht nachgewiesen werden
konnte und möglicherweise
auch nie nachgewiesen werden

ren Person zu übertragen, ohne
dabei die Sinnesorgane als

zeigt, dieses Agens in anderen

Kommunikationsmittel in An

als

spruch zu nehmen. Derjenige
Teilnehmer, der solche Bewußt

dellen zu suchen.

Am 6. Juni 1971, 22.00—22.15

4. Begleit- oder Nebentraum
des Perzipienten vor

In der einschlägigen Fachlite

Realisation des

ratur ist die Terminologie „Sen

Präkognitionstraumes

der" oder „Agent" für denje

5. Begleit- oder Nebentraum
des Senders vor Realisation

des Präkognitionstraumes
7. Juni 1971, 6 Uhr:
6. Realisation des Präkogni
tionstraumes(durch
experimentelles Ermitteln
einer Uhrzeit nach dem

Zufallsprinzip)

men, Farben oder Gedanken
abstrakter bzw. konkreter Art

seinsinhalte in sein Bewußtsein
Nacht vom 7./8. Juni 1971 und

darauffolgende Nächte:
7. Begleit- oder Nebentraum
des Perzipienten nach Reali
sation des Präkognitionstraums

aufnehmen soll, wird als „Perzipient" bezeichnet.

so in seine zeitlich aufeinander

C. G. Jung vermittelte uns bei
spielsweise den Begriff des kol
lektiven Unbewußten als eine,
allen Menschen gemeinsame,
kollektive Form des Unbewuß

obwohl die Tatsachen, die bis

tiker Schelling und Schleierma

mer einen bestimmten Bewußt

Nachdem das Einzelexperiment

Denkmo

ten. Würde man diesen Begriff

selt worden ist, können wir uns

des Präkognitionstraums.

mechanistischen

nem Bericht an diese gebräuch
liche Terminologie gehalten,

folgenden Phasen aufgeschlüs

des Senders nach Realisation

kann, wäre es vielleicht ange

Der Verfasser hat sich in sei

heute erhoben worden sind, sol
che Bezeichnungen z. T. viel
leicht als nicht gerechtfertigt er
scheinen lassen. Den Begriffen
„Sender" und „Perzipient"
(Empfänger) liegen mechani
stische Vorstellungen zugrunde,
denen zufolge der eine Teilneh

8. Begleit- oder Nebentraum

und zu verarbeiten hat. Zwi
schen beiden steht — nach die

— etwa im Sinne der Roman
cher — erweitern als ein Ein

gebettetaller

und Verwurzeltsein

individuellen

in

einem

überindividuellen Unbewußten,

könnte man zur Hypothese ei
ner (in Primitivkulturen

be

kanntermaßen häufig prakti
zierten) Subjekt(„Sender")-Objekt(„Empfänger")-Identität(in

der Besprechung der einzelnen

seinsinhalt abgibt,den der zwei

nerhalb

Glieder zuwenden:

te

seinsbereiche) gelangen. Man

Teilnehmer

aufzunehmen

bestimmter

Bewußt
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hätte somit eine Denkstütze ge
wonnen, die die telepathi
schen

Phänomene

begrifflich

zumindest

faßbarer

den — zur Besprechung des
zeitlich folgenden Phänomens
übergehen.

machen

würde.

Der Initialtraum

Eine solche Hypothese führt
In der Nacht vom 6./7. Juni

zur Gleichung:
wobei

oder

Bewußt

seinsinhalt des Subjekts
(Senders),

Andeutungen

Im Verlauf der Untersuchun

über die dadurch entstandene

neue (seelische)Daseinslage, wie
auch Andeutungen über die Aus
wirkungen dieser Konfrontation
auf die künftige existentielle

ten, aussagekräftigen und be

merkenswerten Traumtyps be

C = Gedanke

Initialtraum bekannt. Dort ver
steht man darunter den ersten

Bewußt

Aussagen

Auftreten eines sehr interessan

obachten. Dieser Traum, der
sich häufig am Beginn einer
Experimentalreihe oder auch
bei Einzelexperimenten einstellt,
ist bereits im Bereiche der Psy
choanalyse und -therapie als

oder

und

gen konnte der Verfasser das

B = Technik der Veränderung
der Bewußtseinslage im
Bewußtseinsspektrum in
Richtung kollektives Un
bewußtes (Konzentration,
Entspannung u. a.),

seinsinhalte des Objekts
(Perzipienten) darstellt.

Menschen. Man findet darin

1971

A^B = C
A = Gedanke

Allgemein gesprochen könnte
man vielleicht sagen: im In
itialtraum widerspiegelt sich die
erstmalige Konfrontation mit
einem völlig neuen und wich
tigen Element im Leben eines

Situation. Im Initialtraum sind

die daraus entstandenen Folgen
und Konsequenzen angedeutet.
Dem Initialtraum wird also in

der Psychotherapie großes Ge
wicht beigemessen. Man muß

sich jedoch ernstlich die Frage
stellen, ob diese Traumgattung

In einem telepathischen Expe

Traum zu Beginn einer Behand
lung und es wird diesem eine

riment wäre dann ein „Sender"
nicht mehr jemand, dessen Ge

grundsätzliche Andersartigkeit
und größere Bedeutung zuge

tion

hirn ein Agens ausstrahlt, das

sprochen als den übrigen Träu

Traumgestaltende

nun etwas ist, das sich nur und

ausschließlich in der sogenann
ten psychotherapeutischen Situa
einstellt

bzw.

ob

das

des Unbe

Träger modulierter Vorstellun

men innerhalb der verschiede

wußten etwa den Initialtraum

gen ist, und der „Perzipient"
nicht jemand, der dieses Agens
in seinem Gehirn aufnimmt,
dechiffriert und reproduziert.
Sender und Perzipient wären

nen therapeutischen Stationen.

nur dem Psychotherapeuten zu
liebe geschaffen hat!

Initialtraum: „Jahrzehntelange
Beobachtung hat die grundsätz
liche Richtigkeit der These

vielmehr zwei Personen,die ver

Freuds erhärtet, daß sich näm

suchen, mittels besonderer Tech

lich

niken eine Bewußtseinskommu

nicht nur die gesamte augen

nikation herzustellen; oder, an
ders ausgedrückt: die versu
chen, in diejenigen Bewußt
seinsbezirke vorzudringen, die
kollektiv sind und an denen da
her die beiden Teilnehmer am

Experiment in gleicher Weise
teilhaben.

Nach dieser kurzen Kritik an
der in der Fachliteratur üblichen

Terminologie können wir — da
die Einzelheiten der telepathi
schen Suggestion bereits im
ersten Beitrag* beschrieben wur* Esotera 1/1974, Seite 52 ff.
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W. V. Siebenthal schreibt zum

in

blickliche

des

diesen

Initialträumen

seelische

Patienten

Situation

widerspiegelt,

sondern darüberhinaus oft An

deutungen über den weiteren
Gang der Entwicklung im
Traum zu finden sind, nach de
nen der Therapeut sich dann zu
richten hat. Übrigens sind diese

Ein wenig Kenntnis der Ge
setze des Traumes und des Un

bewußten

belehrt

und

über

zeugt uns, daß es eine derar

tige Einseitigkeit in den Berei

chen des Unbewußten nicht ge
ben kann. Der Initialtraum for

muliert wohl zu Beginn der psychoanalytischen Behandlung sei
ne sowohl die Gegenwart als

— im Lichte neuerer parapsy
chologischer

Forschungsergeb

nisse — sicherlich auch die Zu

Träume viel durchsichtiger als

kunft umfassende Einsicht in

die folgenden in der Behand

bezug auf das therapeutische

lung. Insbesonders hält Jung
diese Initialträume hinsichtlich

Geschehen. Aber indem er dies
tut, ist er nicht der Initialtraum

Diagnose und Therapie für sehr

schlechthin, nur in der psycho-

bedeutend ... Technisch

sind

analytischen Situation

existie

diese Träume erfahrungsgemäß

rend und ansonsten nicht! Er

sehr wichtig."

ist vielmehr ein Initialtraum,

len, daß in diesem Initialtraum

iert, also einführt und sie dem

plötzlich einen uralten Mann
bemerke, der wie St. Nikolaus
aussieht. Ich frage ihn, warum

Bewußtsein aufschließt.

er denn hier am Feldrand sitzt

wußte

Ein Beruf, den man ergreift,

und ständig mit dem Kopf

Man könnte dies an der Figur

ein

nickt, als wollte er grüßen. Der
alte Mann meint, daß er auf
das Kornfeld aufpassen müßte,
falls Hagel kommt, aber auch
wegen der Leute, damit sie

des „Uralten Mannes" (der Ar
chetypus des alten Weisen)
oder am „Herrgott" nachwei
sen, den der Perzipient im
Traume anspricht.
Eine darüber hinausgehende

der in eine von vielen mögli
chen Existenzsituationen initi

Berufswechsel, den

man

durchführt, eine ernstere Krank
heit, von der man befallen wur

de, all das und viele andere

wichtige Ereignisse im Leben
eines

Menschen

können

mit

großer Wahrscheinlichkeit eben
so einen Initialtraum auslösen

nicht das Feld betreten und kei

nen Schaden anrichten. Ich freue
mich, daß er sich dem Herr

wie der Besuch beim Psychia
ter. Wer eben eine Ehe ge
schlossen hat, kann in den

gott noch so nützlich machen

Träumen seiner Hochzeitsnacht

einem ,Grüß Gott!'"

erfahren, ob sein Bund fürs Le

Will man nun herausarbeiten,
was dieser, im Gefolge desPrä-

ben ein glücklicher sein wird
oder nicht. Er wird vom Traum
mit Gewißheit in den neuen Le
bensabschnitt initiiert.

Aus diesen Überlegungen her
aus hat der Verfasser sich ent

schlossen, den Initialtraum in

kann, obwohl er schon so alt
ist, und verabschiede mich mit

kognitionstraumes aufgetretene
Initialtraum dem Perzipienten
sagen will, so hängt das Ergeb
nis natürlich ganz von dem
Standpunkt ab, den man als
Analytiker einnimmt. Ein An
hänger der Freud'schen Schu

die Besprechung des Experi
mentes einzuführen, weil ja die

le würde hier sicherlich zu ei

Produktion eines Zukunftstrau

nem anderen Ergebnis gelangen

mes in den Tiefen der eigenen

als etwa ein Vertreter der Ad-

Bewußtheit sicherlich auch ein

seelisches Ereignis von tiefgrei
fender Bedeutung ist, was im
Sinne des Vorgesagten das Auf

ler'schen Individualpsychologie
oder ein Anhänger Jungs. Jede
dieser Schulen verfügt über ihre
eigenen, speziellen Methoden

treten eines Initialtraumes am

der Traumanalyse und Symbol

Beginn der Untersuchungen er

bewertung und so ist es ver

warten läßt bzw. ein Auftreten
verständlich macht.
Betrachten wir nunmehr den In

ständlich, daß bei der Auflö

itialtraum,den der Perzipient zu

ist; vor allem deswegen nicht,

Beginn der Experimentalreihe,

weil es sich hier um einen dem

also in der Nacht vom 6./7.
Juni 1971 träumte und der eine

sung des Traumes von dieser
Seite keine Hilfe zu erwarten

paranormalen Bereich zugehö

Folge des unbewußten Verar

rigen Traum handelt, um eine
Traumgattung also, die von al

an, so würde als erstes auffal

deutlich das kollektive Unbe

Analyse

angesprochen

wurde.

aus parapsychologi

scher Sicht wird uns aber ver

wehrt durch den geringen Stand
unserer derzeitigen Kenntnisse.
Nun zum zeitlichen Auftreten

des Initial- und Präkognitionstraumes im Rahmen des Ex

perimentes:

Wie in der Psychoanalyse, wo
der Initialtraum in der Nacht

nach der ersten Sitzung in Er
scheinung tritt, finden wir ihn
auch hier unmittelbar im An

schluß an das erste Experiment.
Der Zeitpunkt seines Auftre
tens ist sowohl eng verknüpft
mit dem Beginn eines Experi
mentes und wird von diesem

bestimmt. Weniger klar und ein
deutig sind diese Zusammen

hänge beim Präkognitionstraum,
dessen zeitliches Auftreten nur

schwer oder gar nicht vorher
bestimmbar ist. Er kann sich

bei günstigen Voraussetzungen
wie der Initialtraum gleich in
der ersten Nacht nach dem Ex

periment einstellen, er kann
aber ebensogut erst eine oder

mehrere Nächte später auftre
ten.

beitens eines Erlebens war, in

len psychoanalytischen Schulen

Stellt sich der Präkognitions

das er ohne sein Dazutun hin

bis heute unbeachtet geblieben

traum nicht unmittelbar nach

eingestellt wurde:
„Ich gehe spazieren und gelan
ge zu einem Weizenfeld. Um

ist.

dem ersten Experiment ein,

Würde man sich aber dennoch

muß die Provokation mit der

zu einer, wenn auch nur ober

keinen Schaden anzurichten,
entschließe ich mich, um das
Feld herumzugehen, als ich

flächlichen Bewertung dieses
Traumes entschließen und zöge
dazu die Psychologie Jungs her

gleichen Zielsetzung an so vie
len Abenden fortgesetzt werden,

bis er schließlich in Erscheinung
tritt.
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Der

der Zukunft zu suchen ist, son

Bemerkenswert

Präkognitionstraum

dern anderswo. Hat jemand ei

Traum ist der Umstand, daß
der Perzipient darin einen Zeit
vergleich vornimmt.Er will sich
überzeugen, daß die von der
Straßenuhr abgelesene Zeit
auch tatsächlich die „richtige"
Zeit ist und vergleicht daher
mit der eigenen Uhr. Man kann
vermuten, daß hier die Straßen
uhr für die Experimentaluhr

nen

Präkognitionstraum
ihm

darin

und

In der Nacht vom 6./7. Juni

eröffnet sich

1971

Stück Zukunft, so ist dieses Zu

ein

Träume können durch die ver

im Traum zu finden, weil die

kunftsgeschehen nicht deswegen
schiedensten Umstände ausge
löst werden und ihr Auftreten

zu einem ganz bestimmten
Zeitpunkt kann die mannigfal
tigsten Ursachen haben. Die be
kanntesten sind die Eindrücke,
die manche Tagesereignisse im
Unbewußten hinterlassen und
die dann vom Traum weiter

verarbeitet werden, oder die so
genannten Leibreizträume, die

durch körperliche Beschwerden
während

des Schlafes, durch

Harndrang, Hungergefühl usw.
ausgelöst werden.

Für den Bereich des paranor
malen Traumes vertreten nun

manche Parapsychologen, wie
etwa der Holländer JV. H. C.

Tenhaeff die Ansicht, daß auch
Vorkommnisse aus der Zukunft
als Traumauslöser auftreten

Zukunftsich selbst in denTraum

hineinversetzte. Ein Präkogni
tionstraum

ist

bereits

eine

Wirkung, der eine traumaus

des Verfassers und die von der

gegangen sein muß. Diese aus

Armbanduhr abgelesene Zeit
für die vom Perzipienten selbst
geträumte Zeit steht.

lösende und als Traumreiz fun

gierende Ursache ist vielmehr
im Menschen, im Träumer
selbst zu suchen. Es ist die be

wußte oder unbewußte Frage
nach der Zukunft, die bewußte

oder unbewußte Neugier und
Teilnahme am Zukünftigen, die
die Mechanismen der Präkognition im Traum in Bewegung

traum im Verlaufe eines Ex

periments oder einer Experi-

Wiener Gemeindebezirk — d.

Es dürfte wohl keine Frage
sein, daß man eine derartige
Aktivität von der in der Latenz

vorhandenen „Zukunft" nicht
erwarten kann, weil diese eben

keine agierende, aktive Größe
ist, sondern eher eine reagie
rende, passive.
Der Verfasser ist der Meinung,
daß

das

auslösende

Moment

bei einem Präkognitionstraum
nicht in irgendeiner Aktivität

830

Unter Begleit- oder Nebenträu

Juni 1971 ist der Traumauslö

mals angeführt werden:
„Ich begegne unserer Hausbe
sorgerin, Frau W., in ,Floridsdorf am Spitz'(ein Platz im 21.

einen Präkognitionstraum aus

1971

men versteht der Verfasser all

schaulichkeit halber hier noch

zulösen.

In der Nacht vom 6./7. Juni

jene Träume, die neben dem
Initial- bzw. Präkognitions

die bei bestimmten Anlässen in
im Unbewußten des Menschen

des Perzipienten

Im Präkognitionstraum des Perzipienten in der Nacht vom 6./7.

man sich die Zukunft als eine

die Gegenwart herübergreift, um

Die Nebenträume

setzen.

intelligente Größe vorstellen,

Wenn man sich zu dieser Auf

fassung bekennt, dann müßte

diesem

lösende Ursache schon vorher

ser die telepathische Suggestion,
ein Stimulus also, der ebenfalls
von einem Menschen ausgeht.
Dieser Traum, an anderer Stel
le (Esotera 1/74, S. 52 ff.) be
reits geschildert, soll der An

können.

an

Verf.). Ich sehe zu einer Stra

ßenuhr auf.Sie zeigt 14.30 Uhr.
Zur Sicherheit vergleiche ich
mit meiner Armbanduhr, ob
diese Zeit auch richtig sei. Vor
mir fährt langsam ein Autobus,
der mich nach Hause bringen
soll, und ich laufe ihm nach; als
ich jedoch sehe, daß ich ihn
noch erreichen kann, überlege
ich es mir und besteige eine
Straßenbahn."

mentalreihe

zusätzlich

auftre

ten. Es handelt sich dabei viel

fach um Träume, die auf die
Experimentalsituation
Bezug
nehmen, die selbst öfter in die
Träume mit eingeht. Solche
Träume sind dann in mancher
Hinsicht dem Initialträum ver
wandt, weil auch sie sich —
wenn vielleicht auch nicht in so
umfassender Weise — mit der

Situation auseinandersetzen,die
durch das Experiment herbei
geführt wurde.
Da nicht anzunehmen ist, daß

bei einer Versuchsperson, die
zu präkognitiven Traumleistun

gen befähigt ist, lediglich ein
ganz bestimmter, nämlich der

provozierte Traum präkognitiv
ist und alle anderen nicht, kön
nen phänomenologisch ver
schiedene Begleit- oder Neben-

träume als spontan aufgetrete
ne Präkognitionsträume aufge
faßt werden.

Zum Typus der Begleit- oder
Nebenträume zählt der Verfas
ser auch die bereits erwähnten
Leibreizträume sowie Träume,

die eine Folge der Verarbeitung
von Tageserlebnissen durch das
Unbewußte sind. Solche Träu

me scheinen jedoch im Rahmen
eines derartigen Experimentes
eher im Hintergrund zu stehen.
Betrachten wir nun im Sinne

Straße als Symbol für den
(neuen) Weg, den der Perzipient dadurch beschritten hat,
daß er in das Experimentalge
schehen — ohne seinen Willen

und ohne seine Absicht („...

weil mich das alles ja gar nichts
angeht.") — verwickelt wurde.
Im Traum wird dem Perzipien
ten gezeigt, daß es zwei Mög
lichkeiten gibt, diesen Weg zu
gehen:

1. Den Weg zur Linken, also
den falschen und unrechten,

des vorstehend Gesagten den

von dem Gefahr droht und

Begleittraum des Perzipienten

Tod.(Der Schnee auf der lin
ken Straßenseite)

in der Nacht vom 6./7. Juni
1971:

„Ich gehe eine Straße entlang.
Auf der linken Seite der Straße
liegt Schnee, auf der rechten
aber liegt ein schöner, bunter,

weiß, rot und gelb gemusterter
Teppich. Ich bestaune ihn, als
ein Auto an mir vorbeifährt,
welches dann anhält. Es wird

von einem Manne gelenkt, der

mir sofort großen Respekt ein
flößt. Er fragt mich, ob ich be
reits einen Zettel unter den Tep

2. Den Weg zur Rechten, also
den richtigen, den positiven,
den zu begehen durch einen
schönen, bunten Teppich be
quem und leicht gemacht
wird.

Wenn eine weitergehende Ana
lyse dieses Traumes aus para
psychologischer Sicht vom Ver
fasser ebenfalls nicht durchge
führt werden kann, so ist doch
allein schon am vorstehend be
schriebenen Bild der Straße die

pich gelegt hätte. Obwohl es

Aussage des Begleittraumes in

nicht der Wahrheit entspricht,

Richtung auf die Experimental-

bejahe ich, worauf der Mann
weiterfährt.Ich sehe dann nach,

situation unschwer erkennbar.

Bedeutung beigemessen. Perzipient und Sender bilden im Ex
periment eine Einheit und man
darf darum erwarten, daß das
Experimentgeschehen auch auf
den Sender reflektiert und sich
daher auch in dessen Träumen

widerspiegelt.
So gesehen verdient auch der

kurze Begleittraum des Senders
in der Nacht vom 6./7. Juni

1971 entsprechende Beachtung:
„Ich wühle in einem Kasten
mit Schmutzwäsche und suche

frische Unterwäsche. Ich kann
jedoch keine finden."
Siebenthal meint zum Traum

von der schmutzigen Wäsche,
daß darin die im Schuldgefühl
sich

dokumentierende

„Befleckung" zum

innere

Ausdruck

kommt. Dieser Begleittraum
zeigt, daß das Unbewußte des
Senders sich kritisch mit der

Experimentalsituation

ausein

andersetzt und darin offenbar
etwas Schuldhaftes erblickt.

Die bereits besprochenen Be
gleit- oder Nebenträume kön

nen auch noch einige Zeit nach
der experimentellen Realisation

des Präkognitionstraumes (Er
mittlung einer Uhrzeit nach dem

ob unter dem Teppich vielleicht
andere Zettel zu finden sind,

Die Nebenträume

Zufallsprinzip durch Zeigerver
stellen an einer Experimentaluhr mit verdecktem Zifferblatt;

kann aber keine entdecken. Ich

des Senders

s. Esotera 1/74, S. 53) auftre

ten. Sie besitzen dann den glei
chen Charakter und die gleiche

denke, daß es eigentlich egal
sei, ob nun ein solcher unter
dem Teppich liegt oder nicht,
weil mich das alles ja gar nichts
angeht.
An einer Kreuzung setzt sich
eben eine Straßenbahn in Be

ment, wie dem hier beschriebe
nen, in dem zwei Personen in
einem Bewußtseinskonnex ver

sich auf das Experiment bezie
hen — wie die Begleit- oder
Nebenträume, die vor der Rea

bunden sind, nicht nur den
Träumen einer Person, nämlich

lisation auftreten.

wegung. Ich laufe ihr nach, er
reiche sie gerade noch und
springe auf, gänzlich außer

schenkt werden kann, hat der

Atem."

Besonders augenfällig an die
sem Traum ist das Bild der

Ausgehend von der Überzeu
gung, daß in einem Experi

des Perzipienten, Beachtung ge
Verfasser als Sender auch allen

eigenen Träumen, die im Ver
laufe des Experimentes aufge
treten sind, eine ebensogroße

Aussagetendenz — soweit sie

Lunare Stimulanz
Der Einfluß des Vollmondes
auf das nervöse Geschehen im
Menschen ist bekannt. Man

denke hier an die gesteigerte
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Wahrträume im Experiment

Verfasser im Verlaufe mehrerer

träger; Kleinkinder, die eige
nen
Kinder
(retrospektiv);
Fahrzeuge; Hochzeit und Rin
ge; Verstorbene Eltern; Erotik;
hohe Persönlichkeiten; Roh
bauten; Keller; Wasser (klares
oder trübes); Regen; Wein;

Manche Autoren (z. B. Sieben

Jahre sammeln konnte:

Bier; Ei.

thal) vertreten die Ansicht, daß

Bei ansonst immer gleichen
Versuchsbedingungen
findet
man den Präkognitionstraum,

Man findet aber auch Symbole
im paranormalen Traum, die

Sicherheit angenommen werden
kann. Diese Auffassung deckt
sich mit den Erfahrungen, die

also Treffer, fast ausschließlich

men sind, wie z. B.:

der Verfasser im Verlaufe sei

den Vollmond!

Unruhe mancher Hysteriker um
die Vollmondzeit oder an das
Phänomen des Schlafwandelns,
das bei bestimmten, zum Som

nambulismus neigenden Persön
lichkeiten in Vollmondnächten
beobachtet werden kann.

ein Einfluß des Vollmondes
auch auf das Traumleben mit

ner mehrjährigen Bemühungen
um den präkognitiven Traum

werden muß - sie wurde an

insgesamt 6 Tagen wegen einer
Reise bzw. wegen Erkrankung
unterbrochen - so kommt darin
doch recht deutlich die Erfah

rung zum Ausdruck, welche der

nur innerhalb eines Zeitberei

ches von ± 3 bis 4 Tagen um

der modernen Technik entnom

Elektrisches Licht;Radio; Licht

pausereien; Telefon; Fernseh
apparat; Waschmaschine.
Die individuellen wie auch die

machen konnte.

Die Symbole

Diese Erfahrungen zeigten, daß
Experimente mit Präkognition

kollektiven Symbole können so
wohl im paranormalen als auch

Unter einem Symbol kann man
eine auf kürzeste Form zusam

im nicht paranormalen Traum
auftreten, jedoch scheint die
Wertigkeit eines bestimmten

im Traum durch den Vollmond

in positiver Weise stimulativ be

mengepreßte und auf einfach
sten Nenner gebrachte Aussage

einflußt werden, aber auch um

eines

gekehrt, daß erfolgreiche Ex
perimente dieser Art außerhalb

stimmten

der

Im Verlaufe mehrjähriger Ar

Vollmondphase

offenbar

nicht oder nur äußerst selten

Traumes zu

einer

Lebenssituation
Träumenden verstehen.

be

des

Symbolgehaltes im paranorma
len Traum häufig eine andere
zu sein als im nicht paranorma
len Traum. Der Verfasser
möchte diese Annahme an ei

denen eine lunare Stimulanz
erwartet werden konnte.

sönliche Erlebnis- und Erfah

rungssphäre des Verfassers be

nem Beispiel erläutern:
Aus der Psychoanalyse wissen
wir, daß z. B. „Hohe Persön
lichkeiten" wie: Könige, Präsi
denten, Minister usw., die uns
im Traum begegnen, ein Vater
symbol darstellen. Wenn nun
die Anderswertigkeit dieses
Symboles im paranormalen

Als stimulativ erwies sich der

treffen, zum anderen Teil um

Traum

Mond innerhalb eines Zeitberei

möglich sind. Aus diesem Grun
de und aus dieser Erfahrung
heraus hat der Verfasser die in

der vorliegenden Studie darge
stellten experimentellen Unter
suchungen in Zeiten verlegt, in

beiten sind dem Verfasser eine

Anzahl von Symbolen aufge
fallen, denen im paranormalen
Traum eine gewisse Bedeutung
zukommen dürfte. Hierbei han

delt es sich z. T. um Symbole
individueller Art, die die per

verständlich

werden

den Vollmond.

kollektive Symbole, deren Be
deutung eine allgemeingültige
und für jeden Menschen gleiche

Die Experimente in den Näch

ist.

ten vom 15./16. Juli, 17./18.
Juli und 16./17. August 1973

Symbole, welche nach der Be

soll, müssen wir folgende Über
legung anstellen:
Wie unseren Alltagserfahrun
gen, so dürfte auch dem Para
normalen ein ganz bestimmter
Platz im Unbewußten zuge

sind einer weiteren Studie ent

obachtung des Verfassers im

ordnet sein und man kann ver

nommen, in welcher versucht
wurde, eine lunare Stimulanz
in vorgenanntem Sinne nachzu

paranormalen Traum auftreten
können, sind nachstehend an

muten, daß es im wesentlichen
der gleiche Platz ist, den auch

geführt:

das Religiöse dort einnimmt.

weisen.

Betten; Brücken;Getreide; Son
nenschein; Toilette und Exkre
mente; Schnee; Schweine; Hei
mat; Schwangerschaft; Brief

Berühren

ches von ± 3 bis 4 Tagen um

Wenn diese Untersuchung auch
nicht durchgehend ist und da
her als unvollständig bezeichnet
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Die

wichtigsten

kollektiven

wir

daher irgend

wann einmal das Paranormale

— ganz gleich in welcher Form,
ob nun spontan oder provo-

teile. Ich sage zu ihm, das sei
deswegen, weil ich dann keine

ziert — so wird sich damit zu

In diesem Traum steht die —

gleich auch das Religiöse in uns
angesprochen fühlen und es
wird den Inhalt des Symboles
aus unserem Beispiel entspre

auch religiös zu verstehende —
Idee der Wiedergeburt, des
Neugeborenwerdens, im Vor
dergrund, und zwar in zwei

chend bewerten. Das Vatersym
bol erhält einen
anderen,

facher Weise:

telepathisch-präkognitives, also

1. Durch die direkte, religionsbezogene Aussage. Ostern

paranormales Geschehen, vom

neuen, eben religiösen Stellen

Zeit mehr hätte."

Auch hier werden, als Reaktion
auf das Verwickeltsein in ein

Unbewußten religiöse Motive
in den Traum eingeführt. Es ist

wert und es wird der „Vater"

als das christliche Fest der

zum „Kosmischen Vater", zum
„Himmlischen Vater".

Auferstehung wird hier vom

anzunehmen, daß das Auftre

Träumer im Traum assozi

ten von religiösen Symbolen

Sehr deutlich werden diese Um

iert.

oder Vorstellungen in paranor

bewertungen auch am Symbol
des Kindes (das „Göttliche
Kind") und am Symbol der
Heimat (die „Ewige, himmli
sche Heimat"). Auch diese bei

den Symbole treten recht häu
fig im paranormalen Traum
auf bzw. man findet sie in des

sen Gefolge, im Initialtraum
oder in den Nebenträumen.

2. Durch die indirekte, symbo

bat einen Be

kannten, ein Experiment mit
Präkognition im Traum zu ver
suchen und sich abends vor
dem Einschlafen darauf zu

konzentrieren, daß er ein be
stimmtes, ihn interessierendes

zukünftiges Geschehen präko
gnitiv träume.In der darauffol

genden Nacht stellte sich bei
ihm

ein sehr schöner Initial

traum ein, in dem recht deut
lich die religiösen Bezüge her
vortreten. Er träumte:

„Ich vergrabe auf einer Wiese

fünf Eier in einer Reihe und
habe dabei irgendwie ein Ge

fühl, als ob Ostern wäre und
als ob meine kleine, 6jährige
Tochter nach den Eiern suchen
würde. Vier von diesen, jeweils
die beiden links und rechts
aus der Reihe, werden aufge

Träumen

oder

deren

lische Aussage. Das Ei im
Traum gilt vielfach als Sym
bol der Wiedergeburt und
des Neuerstandenseins.

der Symbole vom Kulturkreis

Man findet in den eindrucks
vollen Bildern dieses Traumes

bestätigt, wie sehr und wie in

nig Paranormales und Religiö
ses im Unbewußten verwoben

Der Verfasser

malen

Folgeträumen eine ziemlich all

sind — sogar bei Menschen,
die (wie dieser Träumer) dem
religiösen

Leben

und

dem

Glauben absolut fernstehen.
Die Tendenz des Unbewuß

ten zur Benützung religiöser
Symbolik und religiöser Vor
stellungen kommt auch sehr

gemeine Erscheinung ist, je
doch dürften Art und Inhalt

abhängen, dem der jeweilige
Träumer angehört.
Trotz der Bedeutung, die dem

Symbol

im

paranormalen

Traum zukommt,kann die dar
in enthaltene Problematik hier

nur kurz gestreift und angedeu
tet werden. Eine eingehende
Beschreibung der vorstehend
angeführten Symbole müßte ei
ner separaten Arbeit vorbehal
ten bleiben.

IS

schön im Initialträum des Per-

zipienten zum Ausdruck, den
dieser in derNacht voml5./16.
7. 1973 träumte:

„Ich begegne dem Chef der
Registratur, Herrn P. aus der
Firma S., bei der ich zuletzt be
schäftigt war. Ich verteile Weih
nachtsgeschenke und überreiche

ihm zwei Topfenkolatschen, ein
Kartoffelbrot und ein weißes
Herrenhemd

mit

hellbraunen

Streifen. Da mir das Hemd

nicht gefiel, nahm ich an, daß
es auch ihm nicht gefallen wür

Unsere ganze Innenwelt
scheint ein großes, nicht
abzuschätzendes Feld von

gessen. An der Stelle aber, in

de und meinte daher entschul

Kräften zu sein, so daß wir

der Mitte der Reihe, an wel

digend, daß es für die Arbeit

nur magisch davon reden

cher das fünfte Ei vergraben

gut genug sei. Herr F. ist et

können und dürfen.

war, entsteigt ein ausgewachse
nes, weißes Huhn der Erde."

was erstaunt, weil ich jetzt
schon Weihnachtsgeschenke ver

Prof. Wolfgang Kretschmer

833

Die geheimnisvollen Handlungen der Männer auf dem Mond

Der kosmische Kult
Als im Dezember 1972 mit

„Apollo 17" die

Eroberung des Mondes durch
den Menschen ihr

vorläufiges Ende fand, ließ
die offizielle

Berichterstattung der NASA
ihr weltweites

Publikum mit einer Vielzahl

ungeklärter Fragen
zurüdc. Vor allem eine Reihe

merkwürdiger Handlungen
der Mond-Astronauten,

für die nie eine glaubwürdige
Erklärung gegeben
worden ist, regen zum Nach
V*-,

denken und zu

Spekulationen an: Welche

wahre Bedeutung
hat der „kosmische Kult" von
„Niederlegungen", die

■ bei den Mondlandungen im
Auftrag höchster
Stellen vorgenommen wurden?

Von Hellmuth Hoffmann
m — t. ~ •'S rf'-' •

HB.;

■ y*-

.

.. • *

■

Die ersten Raumfahrer wa
ren weder die Sowjets noch

Mal ein Mensch den Mond be

trat. Die Worte Armstrongs:

die Amerikaner.Eine alte Chro

„Ein kleiner Schritt für den

nik überliefert uns, daß ein chi

Menschen, ein großer Sprung
für die Menschheit", wurden
in allen Sprachen über den

nesischer Mandarin schon vor
vielen hundert Jahren mit einer

Staubproben, die schnell gesam
melt werden, damit man, falls
eine überstürzte Rückfahrt nö
tig wird, auch noch anderes als
nur Photos mitbringt." Die
sonst so mitteilungsfreudige

Rakete zum Mond gelangen

Äther ausgestrahlt und gingen

NASA hat niemals verraten,

wollte.

in die Geschichte ein.

warum eine überstürzte Rück

Das von den Chinesen lange

fahrt überhaupt in Erwägung

Schießpulver hatte sie inspi
riert, ihre Feste und Feuerspie

Am Rande der Ereignisse des
ersten Mondfluges zeichneten
sich einige spektakulär anmu
tende Beobachtungen ab, die

le nun auch mit bunten und

im Taumel des Eklats von der

sprühend zerknallenden Rake

breiten Öffentlichkeit vielfach
übersehen und von der NASA

vor Bertold Schwarz erfundene

ten zu bereichern. Von der
RückStoßkraft solcher Raketen

geschickt

tief beeindruckt, glaubte jener
Mandarin, die geballten Ener

bei denen ich aber einen Mo
ment verweilen möchte.

gien darin seien sehr wohl aus

Das Programm der Mondlan
dung sah damals bekanntlich

überspielt

wurden,

gezogen wurde. Sie schweigt
sich auch darüber aus, warum
Armstrong und Aldrin plötz
lich, völlig unprogrammgemäß,
die Erlaubnis erhielten, die
Mondfähre schon fünf Stunden

früher zu verlassen, weshalb-

vor, daß die Astronauten Arm
strong und Aldrin nach dem

sich nicht nur die „Strapazen
der Mondwanderung" um diese
Zeit verlängerten, sondern auch
die Radio- und TV-Programme
auf der ganzen Welt durchein
andergerieten.

gelangen zu lassen. Von diesen
Überlegungen ausgehend gab

Aufsetzen auf dem Mondbo

Bevor- ich mich mit weiteren

den volle zehn Stunden lang in

Seltsamkeiten

er den Auftrag, eine überdi

der geschlossenen und selbst
verständlich jederzeit startbe

Mondfahrt befasse, möchte ich

reichend, einen Menschen hoch
in die Lüfte emportragen zu
können oder gar auf den Mond

mensionale Rakete mit Mehr
fachsatz zu bauen. Als die Ra

kete endlich fertig war, wurde
sie auf einen großen, freien
Platz hinausgetragen, wo eine

vieltausendköpfige Menschen
menge bereits neugierig wartete
und mit wachsendem Interesse

dem Start entgegenharrte. Der
Mandarin ließ sich mit kräfti

gen Seilen an dem Raketenkör
per festbinden. Die Mehrfach
zündung des Raketensatzes muß

reiten

Mondfähre

verbleiben

Houston und den beiden Astro

NASA

erklärte

hierzu,

„damit die beiden Astronau

ten für die Strapazen der Mond
wanderung ausgeruht" seien.
Nach einem Bericht, der sich
auf Angaben von Generalleut
nant Samuel C. Philipps, dem

Direktor des Apollo-Programms

ten sich die Astronauten dafür

drei Stunden vorgesehen. Muß

mehr gesehen ward. Über seine

tatsächlich zehn Stunden lang
ausruhen? Im gleichen Bericht
jedenfalls, der im Mai 1969

Ankunft auf dem

von „Das Beste" veröffentlicht

nicht

Mond ist

allerdings nichts überliefert.

Erste Mondlandung:
„We came in peace"
Am 21. Juli 1969 hielt die Welt

den Atem an, als zum ersten

die unmittelbar nach dem Auf

Türe öffneten. Warum?

Die

ben, denn die Chronik vermel
det, daß der Mandarin unter
und

einige Teile der Unterhaltung,
setzen der Mondfähre zwischen

ausgezeichnet funktioniert ha

heftigem Getöse hoch in die

ersten

sollten, bevor sie auch nur die

stützt, war eine Mondwande
rung von höchstens zwei bis

Lüfte entschwand

dieser

wurde, heißt es, daß der Raum
fahrer, sobald er die Mond
fähre verläßt-und den Boden

des Mondes betritt, folgendes
zu tun habe: „Ohne sich von
der Stelle zu rühren füllt er
den Beutel mit Geröll und

nauten stattfand, so wörtlich
wiederholen, wie ich sie den

Tageszeitungen vom 21. Juli
1969 entnahm. Ich berufe mich

also keineswegs auf irgendwel
che schwer nachprüfbare Quel
len und erfülle hier lediglich
eine journalistische Aufgabe,
wenn ich das Augenmerk ins
besondere auf jene Teile der
Unterhaltung lenke, die in die
sem Zusammenhang besonders
interessieren und die im übri

gen ja auch am Radio- und am
Fernsehgerät in allen Teilen der
Welt verfolgt werden konn
ten.

„Hier das Meer der Ruhe", mel
det Armstrong. „Adler befindet
sich im Meer der Ruhe." (Ad
ler ist der Name der Mondfäh
re.)
„Houston an das Meer der
835"

Der kosmische Kult

Ruhe", antwortet die Stimme
von der Erde. „Alle Bordgeräte
erscheinen auf unseren Kon

trollgeräten in perfekt funktio
nierendem Zustand."

„Auch auf den unseren", er
widert Armstrong.
Der Mondstaub, der in der
Bndphase vor dem Aufsetzen
emporgewirbelt worden war,

sinkt nur langsam, und erst
ganz allmählich wird die Sicht
wieder freier.
Zwischendurch meldet sich Al-

drin. „Wir wissen nicht genau
die Koordinaten des Ankunfts

punktes, aber wir sind dabei,
sie zu suchen. In Kürze werden

Apollo-ll-Astronaut Armstrong (in TV-Life-Übertragung während
des Rückflugs): .. eine halbe Meile entfernt

wir sie durchgeben."

Spuren, die aussehen wie von den Ketten eines Raupenschleppers"

„Haltet euch damit nicht auf",

Foto: Ullstein — dpa

meint Houston. „Das werden
wir feststehen."
Die Sicht ist allmählich immer

klarer geworden. Jetzt beginnt
ein

wirklich

aufschlußreicher

Teil der Unterhaltung. Arm
strong erläutert, was er sieht.

aber notwendigen Hinweis zu

sehr präzise Instruktionen über

überspielen.„Übrigens, die Gra
vitation des Mondes ist ange

tuelle, unerwartete Ereignisse.

sie beschreibt, hält er plötzlich
wie erschrocken inne. Irgend

nehm verträglich. Man hat das

Im Sinne dieser Instruktionen

Gefühl, in einem Flugzeug zu

mußte er eine Warnung nach

etwas scheint seine ganze Auf

sitzen." Das ist wieder der Arm

Houston durchgeben, denn man

merksamkeit besonders inten

strong, wie ihn alle kennen und
der jetzt mit heiterer Gelassen
heit spricht, als säße er zu Hau
se am Fenster seines Bungalows
in Nassau Bay und beschreibe

„Ringsum sind eine Menge
kleinerer Krater." Während er

siv in Anspruch zu nehmen.
Unbewußt senkt er seine Stim

me, während er im Plauderton
fortfährt: „Sie sind zwischen

sechs und fünfzehn Meter groß

die Landschaft.

und ..." Stockend, aber mit

Ich möchte kurz bei jener Be
merkung von den Spuren ver
weilen, die so aussahen, als
„wären sie von den Ketten eines
Raupenschleppers" hinterlassen.

klarer Stimme fährt Armstrong
leise fort: „Und ... eine halbe
Meile entfernt, möchte ich sa
gen - sind Spuren, die ayssehen, als wären sie von den Ket

ten

eines

hinterlassen."

Raupenschleppers

Wie

beiläufig

Armstrong ist ein viel zu ge
schulter Beobachter, um an ei
nen Irrtum glauben zu lassen.

aber in ihrer Eindringlichkeit
nicht zu überhören, war diese

Sicherlich vermutete er nicht

Bemerkung

spuren auf dem Mond, noch

herausgerutscht.

ausgerechnet Raupenschlepper

die „Sprachregelung" für even

wußte ja zu diesem Zeitpunkt
nicht, was vielleicht schon die

nächsten Minuten bringen wür

den und ob die ohnedies einge
plante „überstürzte Rückfahrt"
schon jetzt bevorstand. Daß
Armstrong sie ernsthaft in Er

wägung zieht, ist eindeutig an
einer Bemerkung zu erkennen,
die er wenige Minuten später
macht.

An dieser Stelle möchte ich

einschalten, daß die aus einer'

solchen Sprachregelung sich er
gebenden „Pannen" bei späte
ren Apollo-Flügen von vorn
herein dadurch ausgeschaltet

Gleich darauf ist er wieder der

unwahrscheinlicher aber ist, daß

wurden, daß man einfach keine

plaudernde Armstrong, der sich
darum bemüht, den fatalen,

er irgend etwas daherredete. Na

Life-Übertragungen mehr ge

türlich hatten die Mondfahrer

stattete. Alle Sendimgen vom

URGETOGO "ALWAY
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f. dsi^y

Apollo-ll-Hinterlegungen: Gedenkplakette (o.)
und „Rosetta-Stone" (Kapsel und
stark vergrößerter Ausschnitt a. d. Textrolle)
Fotos; Südd, Verlag; dpa

Mond wurden später von Hou

denfalls waren diese zusätzli

tiges

ston auf einer besonderen Wel

Unmißverständlich fordert er:

lenlänge empfangen und durch

chen technischen Möglichkei
ten noch nicht installiert, und

liefen dort zunächst einmal eine

so blieb denn auch der nachfol

base in greifbarerNähe bereit!"

rigorose Kontrolle, die man ge

gende Teil der Unterhaltung

Die Raumbase ist jene Kapsel,

trost auch Zensur nennen kann.

der Astronauten mit Houston

worin sich in diesem Moment

Erst von Houston aus erfolgte

der

nur Collins befindet und mit

Öffentlichkeit

nicht

vor

Anliegen

vorzubringen.

„Haltet jetzt bitte die Raum

alsdann die weitere Übertra

enthalten. Sie

gung auf die üblichen Radio-

von Aldrin bestritten. Er ist in

wieder zur Erde zurückfliegen

und

seinen Beschreibungen noch
vorsichtiger als Armstrong,aber

kann. Warum will Armstrong

dadurch bekommen seine Wor

Eines darf man mit Sicherheit

TV-Wellen. Sagten

die

Astronauten etwas, das nicht

wird

zunächst

der man gegebenenfalls sofort

sie in der Nähe wissen?

für das Ohr der Öffentlichkeit
bestimmt war, gab es ganz ein

te geradezu sybillischen Cha

annehmen: In dieser Phase des

fach eine „technische Störung",

rakter.

Unternehmens sind die beiden

und wer damals die Sendungen
am Fernsehapparat verfolgt hat,
weiß sich sicherlich noch zu er

„Es ist wenig Farbe im Um

Astronauten zu jeder Sekunde

kreis", beruhigt er Houston.

startklar. Aus dem bereits er
wähnten Bericht des leitenden

innern, daß solche technische

„Aber irgendein Steinblock
könnte welche haben. (!) Wir

Störungen geradezu symptoma

werden

tisch für diese Art von Über

werden

tragungen waren. Darüber hin

durchaus richtig gedeutet. Eini
ge Höflichkeitsphrasen werden
ausgetauscht, um vorher Ge
sagtes zu überspielen. Dann
meldet sich Armstrong wieder,
denn er hat ja noch ein wich

aus hatten die Astronauten zu

jeder Zeit Gelegenheit, von ei
ner besonderen Geheimwelle
Gebrauch zu machen.

Bei der ersten Mondfahrt je

sehen."
die

In

Worte

Houston
Aldrins

Direktors der Apollo-Program

me läßt sich mit eindeutiger
Sicherheit herauslesen, daß der
Auftrag

lautete, sofort

den

Rückzug anzutreten, falls sich

etwas bemerkbar machen sollte,
was Aldrin mit „Farbe" um

schrieb. Ganz sicherlich legten
nicht nur die Raumfahrer, son-

Der kosmische Kult

dem auch Houston jenen Spu
ren, die von den „Ketten eines
Raupenschleppers zu stammen
schienen", erheblich größere
Bedeutung bei, als man jemals
hatte erkennen lassen wollen.

Als indes nach fünf Stunden
nervenaufreibenden

Wartens

jeder Verdacht für das Auf
tauchen von „Farbe" langsam
gewichen zu sein schien und
die Astronauten vom Streß des

Ausharrens und angespannten

S5B

Beobachtens eher erschöpft als
ausgeruht waren, entschieden
sie von sich aus, schon früher
mit der Mondwanderung zu be
ginnen und erhielten dafür auch
I von Houston sofort die ErlaubDamit ist aber noch nicht alles

berichtet, was bereits die erste
Mondfahrt

mit Seltsamkeiten

Sonnenreflex auf der Mondfähre: Nach fünf Stunden der Verdacht
für das Auftauchen von „Farbe" geschwunden
Foto: Südd. Verlag

ausstattete. Wie man weiß,führ
ten die Astronauten eine Art

Erinnerungsplakette

mit, auf

der die beiden Hälften der Erd

kugel abgebildet sind und da

Rückschlüssen verleiten könn

zu die Worte:

te.

blick bei der Sprague Eleclric
Co. in Auftrag gegeben, und
ihre überstürzte Anfertigung

Apollo 11: Beginn des

verursachte einen unverhältnis

kosmischen Kultes

mäßig hohen Kostenaufwand,
der allerdings, gemessen an

Viel weniger beachtet wurde
die Hinterlegung einer weite
ren „Erinnerung" auf dem

loprogramms, trotzdem

Die Plakette war unterschrie

Mond, dem „Rosetta-Stone".

fiel. In dieseKapsel hinein wur

ben von den drei Astronauten

Nicht nur das. Bei späteren
Apollofahrten kann man gera

HERE MEN FROMTHE
PLANET EARTH
FIRST SET FOOT UPON THE
MOON

JULY 1969, A. D.
WE GAME IN PEACE FOR
ALL MANKIND

Neill A. Armstrong, Michael
Colllns und Edwin E. Aldrin

jr., außerdem auch vom Präsi
denten der USA, Richard Ni

dezu von einem Kult geheim
nisvoller „Hinterlegungen" auf

dem Gesamtaufwand des Apol
nicht

mehr sonderlich ins Gewicht
de eine versilberte Aluminium

folie gerollt, die zuvor mittels
eines elektrolytischen Mikroperm-Verfahrens
beschriftet

dem Mond sprechen.

worden war. Hierauf aufge

xon.

Der Rosetta-Stone ist eine win

zeichnet waren die Botschaften

von 74 Staatsoberhäuptern der

Nun entspricht es zwar durch

zige Kapsel von der Größe we

aus menschlichen Gewohnhei

niger Zentimeter und wurde

Welt - jede in ihrer Landes

ten, bei besonderen Anlässen

aus Silikone mit einem Rein

sprache

Gedenkplaketten anzufertigen,

heitsgehalt von 99,99 Prozent

setzes der USA über Luft- und
Raumfahrt, das noch Präsident

und niemand will bestreiten,

angefertigt. Die Herstellung die

daß hier ein besonderer Anlaß

ser Kapsel war ursprünglich
keineswegs eingeplant gewesen.

vorlag. Es blieb indes keines
wegs bei dieser Plakette, deren
Text

ohnehin

zu

mancherlei

Vielmehr wurde sie von der

NASA erst im letzten Augen

ein Auszug des Ge

Eisenhower im Jahre 1958 un

terzeichnet hatte, ferner eine
Liste mit den Namen aller Of
fiziere der NASA, eine Aufstel-

che Zeitungen sprechen von
einem „leuchtenden Körper",
und die zur Veröffentlichung
gekommenen
Kommentare

des Raumkapselkommandanten
Charles Conrad jr. lassen an
Deutlichkeit

nichts

zu

wün

schen übrig.
„Nervöse Spannung herrscht an
Bord", kann man lesen. „Die
drei Astronauten beginnen, von
Feinden im Weltraum und von

mysteriösen Objekten zu spre

chen." Später kommen auch
Fotografien solcher Objekte an
die Öffentlichkeit. Einstweilen

ist die NASA bemüht, natür

liche Erklärungen für die Phä
nomene zu finden, zieht es aber
schließlich vor, die ganze An

Apollo-12-AstronautenBean undConrad (vorn) in der Kommando
kapsel „Yankee Clipper": Feinde im Weltraum

gelegenheit mit dem Mantel des
Schweigens zu überdecken.

Foto: Ullstein — NASA

Apollo 13: Ein
historischer Wende

punkt
lung der Senatoren und Parla

wahrscheinlich ist die Vermu

mentsmitglieder der USA und

tung, daß künftige Astronau

Nach dem dramatischen Ver

schließlich Auszüge aus Reden

ten an diese erste Mondfahrt

der Präsidenten Kennedy,John

eriimert werden sollten, wobei
die Möglichkeit, den kleinen
Rosetta-Stone irgendwo im
Mondstaub zu finden, außer
ordentlich gering erscheint. Für

lauf des Apollo-13-Fluges, der
die Welt fünf Tage lang in
Aufregung hielt, werden alle
weiteren Mondflüge rigoros von
der NASA abgeblasen, obschon
die Daten und Landepunkte
längst festgelegt sind und die

son und Nixon.

Bekannt wurde die Sache mit

dem Rosetta-Stone eigentlich
nur deshalb, weil die Sprague
Electric Co. stolz und publicrelation-bewußt eine Abbildung
davon nebst entsprechenden Er
läuterungen unter Aktenzeichen

welche Astronauten also war der
Rosetta-Stone

tatsächlich

be

stimmt? Es lohnt die Mühe,
darüber einmal nachzudenken.

wegen von der NASA ernstlich
gerügt worden, und hinterher
wurde die ganze Aktion von
allen Beteiligten eifrig totge
schwiegen.
Es erhebt sich die Frage, für
wen der Rosetta-Stone angefer

tigt wurde und welchen Zweck
man damit verfolgte. Eine zu
sätzliche Gedenkplakette war es
sicherlich

nicht. Ebenso

un

Kon

schlungen hat, fix und fertig
in den Hallen stehen. Im Ver

Nr. 155 am 15. Juli 1969 an die

Presse weitergab. Sie ist des

Apollo-Raketen, deren

struktion Dollar-Milliarden ver

Apollo 12:
Mysteriöse Objekte

lauf leidenschaftlicher Gesprä
che auf höchster Ebene, deren
Geheimhaltung nur teilweise

Von den seltsamen Erlebnissen

gelang, wird der zunächst ge

der ApoIlo-12-Mannschaft kann
die Weltpresse tagelang sensa

faßte Beschluß der Raumbehör

tionell anmutende Einzelheiten

flüge mehr zu starten, dahin

berichten, denn während der
ganzen Dauer des Hinfluges

gehend

zum Mond wird das Raum

durchzuführen. Einig sind sich
alle Beteiligten darin, daß et
was Besonderes geschehen muß.

schiff von einem „Unidentified
Flying Object" verfolgt. Man

de, überhaupt keine Apollo

revidiert,

insgesamt

noch höchstens vier Mondflüge

Der kosmische Kult

Apollo 14: Eine Bibel
— für wen?
Das „Besondere" besteht in ei
ner Bibel, die von der Apollo14-Besatzung mit zum Mond
genommen wird, um dort hin
terlegt zu werden. Keine der

üblichen Bibeln jedoch, die in
Millionen von Exemplaren in
der ganzen Welt verbreitet sind,
sondern eine auf Mikrofilm re

duzierte Bibel in englischer
Sprache, angereichert in sinni

ger Weise durch einen Auszug
der Genesis in sechzehn ver

schiedenen Sprachen. Der gan
ze Mikrofilm wird wiederum in

einer kleinen Kapsel unterge
bracht. Diesmal ist es Mitchell,
dem das Amt der feierlichen

Hinterlegung auf dem Mond
obliegt. Für wen diese Bibel be
stimmt ist, gehört zu den vie

Künstler Paul vanHoeydonck mit Mondstele: Stilisierter Astronaut
als Symbol für das Sein der Menschheit
Foto: Hoffmann

len Geheimnissen der Apollo
fahrten.

fallenen neun Amerikanern sind

des Künstlers in das genaue Ge

Apollo 15: Wieder ein

darauf auch die Namen der so

kosmischer Kult

wjetischen Kosmonauten Ge-

Geheimnisvoll mutet auch eine

orgi Dobrowski, Juri Gagarin,
Vladimir Komarow, Viktor Pas-

Geste der Astronauten Scott,

sajew und Wladislaw Wolkow

genteil verkehrt wurde und wer
dies letztlich veranlaßte, gehört
zu den vielen Rätseln, die oh
nedies mit den Apollofahrten
verbunden sind. VanHoeydonck
erfuhr davon zum ersten Mal,

Irwin und Worden beim Apol-

vermerkt.

lo-15-Flug an. Wieder einmal

Praktisch handelt es sich bei

als ihm Scott gelegentlich dessen

wird etwas hinterlegt. Dieses

Besuches in Brüssel eine Foto

Mal ist eine Miniatur-Statuette

der Statuette um eine MiniaturStele. Sie wurde von dem flämi

von etwa neun Zentimeter Län

schen Künstler Paul van Hoey-

ge Objekt der Kulthandlung. Sie

donck entworfen und angefer

Scott dabei das Wort vom „ge

stellt einen

tigt. Der Künstler hat sich seit

fallenen

über 20 Jahren in der ganzen

sprach, war der Künstler dar
über derart betroffen, daß er in

stilisierten Astro

nauten dar. Die Hinterlegung
erfolgt in Form eines feierlichen
Aktes als Huldigung für die

bisher bei der Erforschung des

Welt einen Namen gemacht mit
Kunstschöpfungen, die Bezie
hungen zur Raumfahrt haben.

Weltraumes gefallenen Astro

Er schuf die Statuette jedoch

nauten.

keineswegs

Neben

die

Statuette

als

„gefallenen

grafie von dem feierlichen Hin
terlegungsakt überreichte. Als
Astronauten"

aus

Tränen ausbrach.

Die NASA hatte den Wunsch

ausgesprochen, daß der Name
des Künstlers in Zusammen

stellt Scott ein kleines, weißes

Astronauten", sondern sie war

hang mit der Aktion für die

Kärtchen mit schwarzem Rand,
auf dem die Namen jener 14
Astronauten verzeichnet sind,

ganz im Gegenteil gedacht als

Dauer eines Jahres nicht ge

lebender

Astronaut

und

die

nannt werden dürfe. Um so

Hinterlegung auf dem Mond

mehr verwunderte es diesen,

die bis dahin ihr Leben im

stellte er sich als Symbol vom

Dienste der Raumforschung ge
lassen hatten. Außer den ge-

Sein der Menschheit vor.

daß die NASA großes Geschrei
erhob, als er nach Ablauf die
ser Frist gelegentlich einer

Warum die ursprüngliche Idee

heraus, die „Götter versöhnlich
stimmen"? Darüber mag sich je
der seine Gedanken machen.
An dieser Stelle möchte ich ein

schalten, daß alle, aber auch
wirklich alle hier mitgeteilten
Tatsachen teils aus Berichten

mmm

■

it' . v.\tV'vÄ.v;

zusammengestellt wurden, die
in Zeitungen und Zeitschriften
in der BRD,Italien,Frankreich,
Belgien, USA usw. veröffent
licht waren, zu einem anderen
Teil aber auch durch persön
liche Recherchen an einwand

freien und jederzeit nachprüf
baren Quellen ermittelt worden
sind. Auf nicht nachprüfbare

Quellen habe ich ganz bewußt
verzichtet, • wie etwa auf Ver

öffentlichungen
Amateuren,

Stele, Trauerkarte auf dem Mond (Foto von Scott nach erfolgter
Hinterlegung): Feierlicher Akt der Huldigung
Foto: Hoffmann

die

von

Radio-

behaupten,

spektakulär anmutende Ge
spräche abgehört zu haben, die
über die geheime Welle sowohl
von russischen wie auch von
amerikanischen

Kunstausstellung in New York
eine Anzahl Nachbildungen der

heren Zeiten fanden sie ihren

Stele

Niederschlag in Epen, die die

zum

Kauf

anbot. Im

aufgenommen und in noch frü

„Washington Star" kann man

Jahrtausende

darüber lesen, daß die NASA
sich auf eine Vereinbarung be

überdauerten.

Astronauten

zur Erde durchgegeben worden
sein sollen.

Dennoch möchte ich dem Leser

wenigstens ein Detail nicht vor
enthalten, das ich dem Brief

stele" zu keinerlei kommerziel

Würde man Astronauten, die
bei der Erforschung des Kos
mos ihr Leben ließen,, in bisher
üblichen Formen ehren, fände

len Zwecken ausgenützt werden

niemand etwas dabei. So aber

dürfe, eine Klausel, von der van
Hoeydonck jedoch nichts weiß.

bekommt die ganze Angelegen

heit einen mysteriösen Beige

daran ist, daß ein bestimmter
Vorfall während des Apollo15-Fluges, der sich im Verlauf

Seltsamerweise existieren schrift
liche Übereinkünfte von der An

schmack. Dieser Eindruck wird

seiner Mitarbeit bei der Ab

gelegenheit oder auch nur ein

noch verstärkt, wenn man dar
über nachdenkt, warum die

einfacher

Huldigungsgeste von allen Be

wicklung dieses Programmes
authentisch zutrug, der Öffent
lichkeit bekannt wird, der im
übrigen jedoch verständlicher
weise ungenannt bleiben möch

rief, wonach die Aktion „Mond

Briefwechsel

über

haupt nicht.

eines hohen Beamten der NASA

entnehme, der aus mir bekann
ten Gründen zwar interessiert

Wie dem auch sei, die Stele ist
das erste von Menschenhand

teiligten mit so viel Geheimnis
umgeben wurde und vor allem,
warum von der ursprünglichen

geschaffene Kunstwerk auf dem

Idee des Künstlers völlig abge

bietet es mir, mich daran strikt

Mond. Die ganze Sache als sol

gangen und daraus ein „fallen

zu halten. Am besten ist es

che bleibt nach wie vor reichlich

astronaut" entstand. Weiß man

wohl, wenn ich den hier inter

merkwürdig. Natürlich ist es zu

in eingeweihten Kreisen mehr

essierenden Teil seines Briefes,

te. Journalistische Fairness ge

allen Zeiten üblich gewesen, ge

um den mitunter so rätselhaft

der sich in meinem Besitz be

fallenen Helden Denkmäler zu

anmutenden

findet, wörtlich zitiere:

setzen. Ihre Taten wurden stili

Astronauten? Wollte man, aus
gleich welchen Vermutungen

siert in die Geschichtsbücher

Tod

mancher

„Tatsächlich geschah während

dieser Mission wirklich etwas,

Der kosmische Kult

das man gleichzeitig als seltsam
und

unerklärlich

bezeichnen

könnte. Die gesamte Kassette
ALSEP, ein Komplex von In
strumenten, die stets funktio
nierend bei jeder Apollo-Fahrt

auf dem Mond zurückgelassen
wird, hörte plötzlich auf, Da
ten nach Houston zu senden.

Zu

unserer größten

Überra

schung gab die Kassette SIM,

i »yjI -jt

nachdem sie von den Astronau
ten wieder zur Erde zurück

gebracht worden

war, klare

Zeichen eines Leuchtphäno
mens, nicht weit entfernt vom
Territorium von Hadley, und
zwar zu genau der gleichen

Apollo-ll-Astronaut F.Borman

Apollo 11: Dr. Edwin E. Aldrin

Zeit, als der „blackout" der te-

lemetrischen Daten stattfand."
„Das bedeutet natürlich nicht",

heißt es in dem Brief weiter,
„die UFOs sind im Anmarsch.
Ich bin jedoch der Ansicht, daß
es im Bereich der UFO-For

schung noch zahlreiche Phäno
mene gibt, für die man noch
keine, nicht einmal hypotheti
sche, Erklärung gefunden hat."
Ich selber habe die Begriffe
„UFO" oder „Außerirdische"
hier nicht an einer einzigen
Stelle

verwendet. Meine

An

sichten darüber sind die glei

Ls

.

' WS-' 1

Apollo-14-Astronauten Edgar Mitchell (l.) und Alan B. Shepard

chen wie die des eben zitierten

Wissenschaftlers. Immerhin,wer
über die vielen geheimnisvol
len Dinge im Schatten der
Apollofahrten nachdenkt, wun
dert sich eigentlich schon über
gar nichts mehr. So auch nicht
über das, was bei der Apollo16-Fahrt geschah.

Apollo 16: Was
geschah mit
Raumfähre „Orion"?
Von vielen kleinen Zwischen

fällen abgesehen, die die Presse
veranlaßten,

vom

Astronauten Alfred M. Worden, James B. Irwin (Apollo 15), John
Young (Apollo 16): Auffallend hohe Zahl von

„Pannen-

Mondfahrern, die sich anschließend ins Privatleben zurückzogen

Apollo" zu sprechen, sei nur

Fotos: Ullstein (2); Südd. Verlag (3)

Alfred Worden, Edwin Aldrin,
Edgar Mitchell und James Ir-

Apollo 17: NASA
überzeugt den letzten
Zweifler
Auch

HERE MAN COMPLETED HIS FIRST

«Of.A.D £ i . amS

aSTSONAUI

von

hörte eine vierstündige „Warte
zeit", bevor Eugen Cernan und
der Geologe Harrison Smith die
Landefähre „Chalenger" (Her
ausforderung) verließen, um

BE REFLECTED IN THE LIVES OF ALL MANKIND

aSKOna.

Astronauten

das kosmische Ritual. Dazu ge

DECEMBER 1972, A.D.
MAY THE SPIRIT OF PEACE IN WHICH WE CAME

F'.f * CC

die

Apollo 17 hielten sich streng an

EXPIORATIONS OF THE MOON

den Mondboden zu betreten. Es

erübrigt sich beinahe,ausdrück
lich zu erwähnen, daß auch
dieses Mal etwas hinterlegt
wurde. Zur Abwechslung war

> C"A«0 N lOs
»N tfD STATf S O»

Auf dem Mond hinterlegte Gedenktafel (Apollo 17): „Wenn dieses
Schild von anderen gefunden wird ..

Foto: AP

es eine Erinnerungsplakette mit
den stilisiert eingelassenen Wor
ten: „Möge der Geist des Frie
dens, in dem wir bisher kamen,
auf

das

Leben

der

ganzen

auf eine Merkwürdigkeit hin

müssen, bis sie ihnen in Fleisch

Menschheit

gewiesen. Auf dem Rückflug

und Blut übergegangen sind

folgten die Unterschriften der

vom

Mond zur Raumkapsel

und sie diese auch „im Schlaf"

drei Astronauten und die des

hätte Kapitän John Young vor

ausführen könnten. Würde je
mand behaupten, er habe auf
dem Mount Everest Apfelsinen

Präsidenten Nixon, dessen Geist

dem Umsteigen von der Raum
fähre „Orion" einen eigens zu
diesem
Zweck
eingebauten
Schalter betätigen müssen, da

mit „Orion" zum Mond zurück
stürze, um dort zu zerschellen.
Man wollte damit die Intensität
des Mondbebens an der Stelle

des Aufschlages kontrollieren
und erhoffte sich daraus gewis
se Rückschlüsse. Dieser dafür

gepflückt, so klänge das weni
ger unwahrscheinlich als die
Behauptung, ein Raumfahrer
habe ausgerechnet im entschei

ausstrahlen."

Es

allerdings gerade zum Zeitpunkt
der Hinterlegung Hekatomben
von Sprengbomben und ver
heerend wirkende biologische
Kampfmittel über Vietnam
„ausstrahlte".

denden Moment einen einge
übten Handgriff einfach ver
gessen. So fragt man sich einst

Dieses eine Mal ließ die NASA

weilen, wer daran interessiert
war, „Orion" nicht zu zerstören

Plakette gerichtet sei. Klar und
deutlich klang beim feierlichen

nicht den geringsten Zweifel
darüber, an welche Adresse die

notwendige Handgriff wurde

und für wen sie erhalten blei

Kult die Stimme Cernans durch

jedoch von Young einfach
„vergessen". So wird „Orion"

ben sollte. Die sonst auf „public

einstweilen in einer Höhe von
etwa 100 km weiter den Mond

NASA schweigt hier.
Auffallend ist die ungewöhn

das Mikrophon: „Wenn dieses
Schild von anderen gefunden
wird, wissen sie, in welchem
Geist alles seinen Anfang nahm.

umkreisen.

lich

Hier endete der Mensch seine

Nun weiß man, daß die Raum
fahrer wirklich alle Handgriffe,

Astronauten, die sich im An

erste Exploration des Mondes

schluß an ihre Mondfahrten
ins Privatleben zurückzogen.
Hierzu gehören: A lau Shephard,
Frank Borman, John Young,

im Dezember 1972."

und dabei auch die nebensäch
lichst erscheinenden, viele Male

immer wieder so lange üben

relation"

hohe

sehr

Zahl

der

bedachte

NASA-

Ich aber möchte das Kapitel
der Apolloflüge mit einem gro
ßen Fragezeichen beenden! S
843

Das Geheimnis der inneren Vorausschau

„Gefährlich leben!"
Von K. O.Schmidt

Wir sollen und müssen tap
fer sein, mutig vorwärts
schreiten, uns männlich frei
machen - im gelassenen Ver
trauen, von höheren Mächten
berufen und von innen her ge

führt zu sein, und überhaupt
nichts fürchten! Soweit einer

die Furcht besiegt, soweit ist
er allem, was ihn bedrängt,
überlegen."

der Flutzeiten, ebenso die Vor
aussagen des Psychologen hin
sichtlich

der

Reaktionen

der

verschiedenen Charaktere ge
genüber bestimmten Erfahrun
gen und Ereignissen.
Die zweite Gruppe umfaßt Vor
aussagen durch Kombination
bekannter

Tatsachen.

Hierzu

zählen etwa Wetter- und Wachs

Was Carlyle mit diesen Worten

tumsvoraussagen auf Grund des
hundertjährigen Kalenders, auf

fordert und was Prentice Mul

Grund der Sonnenfleckenmaxi-

ford in die Maxime „Gefähr
lich leben!" zusammenfaßte,
erfolgreich zu befolgen, fällt

Die fünfte Gruppe der gefühls
mäßigen Voraussagen beruht
auf Instinkt und Ahnung, die
man unbewußt sprechen läßt.
Sie sind nur zu oft gefärbt und
gefälscht durch Zu- und Ab
neigungen, Wünsche und Stim
mungen. Auch die Wettervor-

fühligkeit, Erdbeben-, Katastro
phen- und ähnliche Vorgefühle

gehören in diese Gruppe.
Die sechste Gruppe umfaßt
Voraussagen auf Grund intui

ma usw.

tiver Schau: Fälle wie außer

sinnliche

„Allsehfähigkeit" seiner Seele

Die dritte Gruppe betrifft Vor
aussagen auf Grund des Wahr
scheinlichkeitsgesetzes: Hierzu
zählen bevölkerungspolitische

und um sein Geleitetsein von
innen her weiß.

und dergleichen Vorausberech
nungen, statistische Ermittlun

Für den so Lebenden ist jedes
Hellgefühl, jede Vorausschau
ein Sprung über Raum und

gen, die Lebensdauertabellen
der Versicherungsgesellschaften
usw., deren Zuverlässigkeit mit

Zeit. Nur der Gebrauch, den
die Menschen von dem „Schick
salssinn der Seele" machen, ist

dem Größerwerden der Aus

dem nicht schwer, der um die

sehr unterschiedlich. Ein ame

rikanischer Psychologe unter
schied nicht weniger als zehn
Arten zeitlicher Vorausschau:

Die erste Gruppe bilden Vor
aussagen auf Grund feststehen
der Tatsachen und bekannter

Gesetzmäßigkeiten. Dazu gehö
ren etwa die Wettervoraussa

gen, die Vorausberechnungen
der Sonnen- und

Mond-Auf-

und -Untergänge, der Finster
nisse, der Planetenstellungen,
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gangszahlen zunimmt.
Die vierte und wohl größte
Gruppe ist die der Voraussagen
auf Grund von Überlegungen
und Beobachtungen: in diese Ka
tegorie gehören wirtschaftliche
und geschäftliche Voraussagen,
auf die hin Kapitalien inve
stiert, neue Unternehmen ge
startet oder alte Projekte fallen
gelassen werden. Auch die
Kunst der Diplomatie, der Men
schengewinnung und -lenkung
wie des Lebenserfolgs wird von
solchen Voraussagen bestimmt.

Wahrnehmungen,

Hellsehen, zweites Gesicht und
Ferngefühle.

Die siebente Gruppe bilden die
Voraussagen inspirativen Cha

rakters: die aus unbewußten,
seelischen
Erkenntnisquellen
fließenden plötzlich aufsprinr
genden Gewißheiten, innere
Warnungen und Winke.

Die achte Gruppe ist die der
Voraussagen auf Grund kollek

tiver Ahnungen: es sind jene
Vorgefühle, die aus dem ge
meinsamen Unbewußten herauf

steigen und in begeisterten Re
den, Weisungen und Ankündi
gungen von Volksführern ihren
Ausdruck finden.

Die neunte Gruppe umfaßt Vor
aussagen mit Hilfe des „Schick

salssinns der Seele", die karmi
sche Vorausschau, gewonnen
aus der Berührung mit jener
Kausal-Ebene,

auf

der

die

Schicksalsfäden sich knüpfen.
Solche Vorausschau ist gemein

fers, so daß wir unser Schicksal
mit seiner Hilfe zum Guten zu

wo Valier im 3. Kriegsjahr des
ersten Weltkriegs einige Wo

hin

lenken vermögen.

chen zubrachte.

Welche entscheidende Rolle hier

Nachdem

gerade das Vertrauen zur inne

hatte, lag er mit den Gas-Trup

ren Führung spielt, zeigen viele
einschlägige Erfahrungen, die

Dr. Holzer kennenlernte, der

die Zeit. Auch im Traum, in
Trance und Ekstase und wo im

oft fälschlich als „Zufall" ge

sich für das gleiche Gebiet in

wertet werden. Aus vielen Bei

teressierte und Valier riet, ein

mer das Unbewußte oder Über
bewußte die Herrschaft antritt,
hebt sich die Schranke der

spielen hier nur zwei, und zwar

mal einen unvorbereiteten Ver

als erstes ein seinerzeit in der
Presse berichteter Fall eines
Handwerksmeisters im Süd

such der Willensübertragung mit

osten Berlins:

sagte zu und berichtet:
„Am 2. November sollte unser
Gasbataillon gegen die Süd
tiroler Front abgehen. Unser

nur in

der

meditativen

Selbstbesinnung erlangbar. In
der Selbstversenkung fällt das
Hindernis weg, das unsere Sin
ne an den Augenblick fesselt:

Zeit.

Die zehnte Gruppe ist die der
Voraussagen auf Grund gött

er

Enns

verlassen

pen an der Donau, wo er einen

dem Medium, einem Mädchen
aus Enns, zu machen. Valier

lichen Allwissens: tief in uns
rauscht der Strom des Ewigen,
in den wir uns in der Kontem

„Bei ihm war eingebrochen
worden, wobei Geld und Klei
dung erbeutet wurden. Einige
Tage nach dem Einbruch be

plation einsenken können, um

richtete der Handwerksmeister

aus dem Allwissen des Ewigen

seiner Frau von einem merk

zu schöpfen. Das ist das Wissen
der großen Propheten, das al
lerdings die gänzliche Gestillt-

würdigen Traum, in dem er ein
Pfandleihgeschäft in der Nähe
des Ostbahnhofs gesehen habe,

heit des Herzens und die Ge
lassenheit des Gemüts voraus

in dem er noch nie war. Dort

steht, wobei die Frontfenster
gegen die Bahnstrecke gerichtet

hätte er einen Teil des Gestoh

sind. Obwohl ich nicht wußte,

setzt. Praktisch erfahren wir
dieses schicksalhafte Voraus
wissen als innere Führung oder

lenen gesehen. Auf das Drän
gen seiner Frau hin machte er
der Polizei Mitteilung, die auf
diese unbestimmte Aussage hin
eine vorsichtige Untersuchung

als innere Stimme.

vornahm und in der Tat an

Fernfühlen und
Fernwirken
Ist nun eine harmonische Ver

dem angegebenen Ort die ent
wendeten Sachen fand. Es ge
lang ihr auch, den Dieb zu er

Zug mußte um Mitternacht bei
Enns vorbeifahren. Ich wußte,
daß das Häuschen, in dem das

Mädchen wohnt, etwa vierzig
Meter vom Bahndamm entfernt

ob das Mädchen in der frag
lichen Nacht in Enns sein wür

de, machte ich den Versuch:
Um halb ein Uhr nachts vom
2. auf den 3. November 1916

fuhr unser Zug aus der Station
St. Valentin, der letzten vor
Enns. Ich befand mich mit Dr.
Holzer und noch zwei Kamera

bindung intuitiver Schicksals

mitteln."

den, die bereits schliefen, allein

schau und innerer Führung mit
dem willensbetonten geistigen

Was hier unbewußt - über den
Traum - dem Bewußtsein von

im Abteil. Noch trennten mich
etwa acht Kilometer von dem

Bauen

innen

möglich?

Zweifellos.

her

vermittelt

wurde,

Häuschen, in dem das Mäd

kann auch bewußt und gewollt
ausgelöst werden, wofür als be
weiskräftiges Beispiel jene Ver

chen, Fräulein M. L., schlief,

suche eines Freundes, des Ra

Ich suchte gleichsam wie in ei

keten-Rennfahrers und Raum

nem psychischen Brennpunkt
alle Erinnerungen an die Zeit

ßer das Vertrauen zur Hilfe

schiffahrtpioniers Max Valier,
angeführt seien. Valier, der im

von innen ist.

Frühjahr 1930 von einer explo

Unsere innere Führung vermag
die Zukunft vorauszusehen; zu

gleich aber ist jeder positive
Gedanke, jede gläubige Beja
hung eine Erfolgsvoraussage,
die um so sicherer wird, je grö

als ich begann, mich in Gedan
ken auf sie zu konzentrieren.

meines Aufenthalts in Enns zu

Denn größer noch als die fern

dierenden Rakete zerrissen wur

sammeln, um dann, wenn der
Zug an ihrem Haus vorbeisau

wirkende und schicksalbildende
Macht der Gedanken, des Wil

de, hat viele telepathische Ex
perimente durchgeführt, unter

sen würde, mit aller Strahlkraft
meiner Gedanken einen Gruß

lens und des Glaubens ist die
des inneren Führers und Hel

denen die mit einem Medium

hinüberzusenden.

in Enns bemerkenswert sind.

Dr. Holzer hatte das Licht des
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Innere Vorausschau

Abteils gelöscht und verhielt
sich völlig ruhig. Ich suchte
Zeit und Raum zu vergessen in
tiefer Versenkung. Als endlich
der Zug über die Ennsbrücke

jeder mehr oder minder einen
telepathischen Sinn und auch
ein Vorgefühl für Kommendes

die Zukunftslinien ständig än
dern, verändern sich auch die

Kraft nur vertrauensvoll betäti

Schicksale. Sie schlagen andere
Wege ein, auf denen andere
Dinge und Geschicke auf sie

donnerte, erhob ich mich, öff

gen.

zukommen, die ihnen nun zu

nete

und

„Aber", mag ein Pessimist im

kommen.

warf meine Gedankenstrahlen

Blick auf die eingangs erwähnten

Es handelt sich also bei sol

das

Wagenfenster

besitzt. Er muß diese latente

mit aller Wucht gegen das in

Voraussagen einwenden, „wenn

chen

Bäumen versteckte Haus. Als

ich ein Ereignis, das erst in der

wir noch nicht in den Bahnhof

Zukunft eintrifft, vorausschau
en kann, muß doch alles vor
ausbestimmt, im voraus fest

Schicksalsmöglichkeiten, bei de
nen es von uns abhängt,
wir aus ihnen machen. Bei gei

von Enns eingefahren waren,
schlug es ein Uhr.
Am nächsten Tag trafen wir an
der Front ein. Von dort sandte

gelegt sein und unabwendbar
wie ein Verhängnis!"

Voraussagen

nur

um

stig rasch fortschreitenden Men
schen lassen sich die Wandlun

gen in den Handlinien wie in

ich eine Feldpostkarte an das

Daß

Mädchen, auf der ich nebenher

stimmt, wird sich im weiteren
zeigen.

lich verfolgen.

Der Skeptiker bringt aber einen

unserer Hand - buchstäblich
wie sinnbildlich.In unsere Hand

fragte, ob sie denn gar nicht
an mich gedacht habe. Ich ver
mied aber jede Andeutung, daß
ich vor wenigen Tagen an Enns
vorübergefahren war.

dieser

Einwand

nicht

den Schicksalstendenzen deut

Unser Schicksal liegt also in

MitSpannung warteten Dr.Hol

weiteren Einwand, der sofor
tige Widerlegung verlangt:
„Ich komme über eine Tatsa
che, die die Vorausbestimmung

zer und ich auf den Antwort
brief. Das Mädchen schrieb um

Linien meiner Hand sollen sich

Wir sind frei - und erleben es,
wenn wir recht denken, inner

gehend, daß sie wohl öfters an

künftige Schicksale anzeigen.

lich

mich denke, aber in ganz auf
fallender Weise vor wenigen
Tagen von mir geträumt habe.
Sie sei gleich nach dem Traum
aufgewacht und ans Fenster

Ich habe Fälle erlebt, wo sich

Schicksalslenker vertrauen und

solche Voraussagen von Chiro
mantinnen auf den Monat ge

wagewillig vorwärtsschreiten,
also bereit sind, gefährlich zu

nau bewahrheiteten. Gibt es also

leben!

doch Vorherbestimmung?"

getreten, hätte es aufgerissen

Die Antwort darauf lautet: Nein.

Mit dieser Feststellung, die zu
gleich die erste Frage unseres
Skeptikers beantwortet, sind wir

beweist, nicht hinweg: in den

ist es gegeben, ob wir den an
gezeigten Zukunftslinien folgen
oder andere Wege einschlagen.

wachsen, dem

inneren

und das Gefühl gehabt, ich

Der Gegenbeweis liegt auf bzw.

müßte in ihrer Nähe sein. In
der Ferne habe sie das Rollen

in der Hand:

eines Eisenbahnzugs verdäm

entdeckt man nämlich, daß die
Linien und „Zeichen" der Hand

salsvorausschau, -vörausbestim-

mern gehört und ein Gefühl
habe ihr gesagt, ich wäre in
dem Zug und führe an die

sich wandeln. Ich selbst habe er

fahren, daß eine „Lebenslinie",

Front. Gleich darauf habe es
vom Kirchturm in Enns ein Uhr

die in der Kindheit auf frühen

langen. Es ist Neuland, das wir
damit betreten, und es erfordert
Wagemut, in dieses Neuland

Tod hindeutete, zur Zeit des

einzudringen.

geschlagen."

vorausgesagten Todes gewach

Aber

sen war und seitdem weiter
wuchs. Aus den Handlinien

Abenteuer, dieser Forderung,
gefährlich zu leben, zurück
schrecken, wenn er weiß, daß
der Weg ins Reich des Erfolgs

Unser Schicksal

liegt in unserer Hand
Solche und ähnliche Erfahrun

gen machen deutlich, daß die
Grenzen von Raum und Zeit

wohl für die Sinne, nicht aber
für die Seele bestehen, und daß
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Wenn man genauer hinsieht,

läßt sich also bestenfalls vor

aussagen, was sich auf Grund
der augenblicklichen leibseeli
schen Konstitution anlage- und
schicksalsmäßig ergeben kann.

an jener Pforte angelangt,durch
die wir zur eigentlichen Schick
mung und Lebensmeisterung ge

wer

wird

vor

und Glücks hineinführt.

diesem

g

(Wer hierzu ausführliche Anleitun
gen wünscht, findet sie in dem Werk

Da aber die meisten Menschen

des Verfassers: In Harmonie mit
dem Schidcsal. Ein Führer zu neuem

durch ihr Denken und Handeln

Menschentum; 188 Seiten, DM 15.—

StrcMHcMer

ÄlüiÄEEtSlEE

Prof. Bender vom parapsycho

Vogelstimmen-Phänomen

logischen Institut der Universi-

tätFreiburg eingeladen worden.
(Esotera-wiiä in einem der näch

Paranormaler Ursprung der „Stimmen" eines
Wellensittichs wissenschaftlich bestätigt
Einer der international bekann
testen Forscher auf dem Gebiet

sten Hefte ausführlicher über

das Ergebnis des Parapsychologentreffens berichten.)

stellt hatten, daß das Tier Sätze
sprach, die es nicht erlernt ha

der transzendenten „Tonband

ben konnte und in denen häu

stimmen", Dr. Konstantin Raudive (unser Bild), berief für den

fig der Name ihrer am 17. Ju

Raum-Reisen

17. und 18. August eine inter
nationale Konferenz von Para-

Zukunftsprognosen
des „Vaters

psydiologen zur Präsentation
neuster

Forschungsergebnisse

der Raumfahrt"

ein. Diskussionsgegenstand bei

dem zweitägigen Treffen in sei
nem Haus in Bad Krozingen
war die inzwischen abgeschlos
sene wissenschaftliche Überprü

Prof. Hermann Oberth, welt
weit bekannt und geehrt als
„Vater der Weltraumfahrt",

fung des Stimmenphänomens

Schöpfer der Grundlagen mo

bei dem Wellensittich „Putzi"

derner Raketentechnik, UFO-

der Familie von Damaros aus

Forscher und parapsychologisch

Reinbek bei Hamburg. Die Or

orientierter Philosoph, besitzt

nithologie-Doktorandin Almut

als SOjähriger noch den glei

Clausen (Ornith. Institut der

chen Mut zur unkonventionel

Uni Freiburg), die Biologin Dr.

len Meinung wie einst, als man

Ilse Sonnenberg aus Staufen bei

ihn seiner ersten Raketenexpe

Freiburg und Musikprofessor

rimente wegen für einen „Ver

Erich Werner, Adelsheim (bei

rückten" hielt. Oberth vertritt

Würzburg), die zu Dr. Raudi-

ni 1971 im Alter von 14 Jahren

heute die Ansicht, daß die Zu

ves Untersuchungsteam gehör

verstorbenen Tochter Barbara

kunft

ten, erklärten sich bereits vor

Parapsychologischen

der Konferenz für die Annah

auftauchte, der der Wellensit
tich gehört hatte.

me, daß der Ursprung des Phä

Zu der Präsentation der neuen

nen, wie seine unsterbliche See

nomens im Paranormalen zu

Untersudiungsergebnisse waren
u. a. der englische Parapsy-

le den Körper verlassen und
sich in ein anderes Sonnensy

chologe Spencer Wilson, Dr.
Alessandro Armandola, Italien,
Dr. Hans Naegeli, Zürich und

stem versetzen kann. Dort wer

suchen sei.

Die Besitzer des Vogels waren

Anfang 1972 an Dr. Raudive
herangetreten, als sie festge

der Weltraumfahrt im

münden

werde; Der Mensch werde ler

de sich die Seele aus Materie

einen neuen Körper aufbauen

SireiWchier
und mit den Wesen in Kontakt
treten.

Grundlage für diese revolutio
näre These sind Erfahrungen
des Raumfahrt-Professors mit
dem Obersten Lama der Wei

Urlaub bei Toni Agpaoa
Spirituelles Ferien- und Informationszentrum
auf den Philippinen eröffnet

ßen Buddhisten in New York,
der ihm die Fähigkeit der See
len-Reise

zu

einem

v-;

anderen

Ort in überzeugender Weise
praktisch demonstriert habe.
Überdies ist Hermann Oberth

überzeugt, durch ein Nürnber
ger Trance-Medium mit Wesen

von • „Fliegenden Untertassen"
in Kontakt zu stehen.

UFO im ZDF
Fernsehen filmte

bei Beobachtungsteam
des „Studio Mayen"

In diesen Wochen würd in Ba-

Hch von Manila (Philippinen),

guio City, dem Höhenluftkur-

ein „spirituelles Zentmm" un-

Am 9. September um 20.15

ort und Wohnsitz des weltbe-

ter Leitung Agpaoas und der

Uhr wird im Zweiten Deut

kannten Geistoperateurs (Lo-

Karismher HeUpraktikerin Sig-

schen Femsehen ein Beitrag

gurgen) Toni C. Agpaoa nörd-

run Seutemann eröffnet.Es ent-

des

bekannten

TV-Wissen-

schaftlers Prof. Hoimar von
Dittfurth

zum

Problem

der

„Unbekannten Fliegenden Ob

jekte" gesendet werden. Wie
der Leiter des „UFO-Studios

Mayen", Herr A. Wöraer, mit
teilt, entstanden einige der da
für
am

verwendeten Aufnahmen
31. Mai bei einem Be

obachtungsteam des „Studios"
in Kamp-Lintfort; unter ande
rem wurde eine Fotoserie ge
filmt, die am 21. März dieses
Jahres von einem scheibenför

migen UFO (Durchmesser et
wa 30 m)gemacht worden war,
das sich — so Wörner — den
Beobachtern bis auf 100 Meter

genähert haben soll.

ifst

I

Mel

stand aus dem ehemaligen Kon

ventsgebäude der Dominikaner
mönche auf einem in 1700 Me

ter Höhe gelegenen Plateau des

Geller-Platte

man einen einzigartigen Rund

Geschäft „auf
biegen und brechen"

blick über die Hauptstadt der
Philippinen — an klaren Tagen

Die bekannte Schallplatten-Ge-

bis zum südchinesischen Meer

Dominican Hill, von dem aus

Fisher

die

Auffindung

zweier mit Schätzen in Form

von Schmuck und anderen kost

baren Gegenständen beladener
spanischer
Galeonen
einem
Hellseher namens Olov Jonsson.

Auf der Fahrt von Key West
zu den Marquesa-Inseln schil

sellschaft „Deutsche Grammo

derte der Seher plötzlich die

— genießt. Das Gebäude wur

phon" wird eine Scheibe mit

Impression

de zu einem modernen Hotel

selbstverfaßten Versen Uri Gel

strophe und behauptete: „Hier

umgebaut,das zur internationa
len Begegnungsstätte für spiri

lers herausbringen, die zudem
jene durch Fernsehen und Pres
se allgemein bekannte „Biege-

liegen die Schiffe!" Tatsächlich
fanden Taucher in zehn Meter
Tiefe unter einer Sandschicht

tuell interessierte Erholungssu

chende werden soll(Foto oben).

einer

Schiffskata

die Reste zweier 1662 gesunke
ner Galeonen. Inzwischen sol

Unter anderem wurde zu die

len Schätze im Wert von drei

sem Zweck auf dem 10 Hektar

viertel Millionen Mark gebor

großen Gelände des „Domini

gen worden sein.

can Hill Hotels" ein Meditä-

tionsplatz (Bild unten) geschaf
fen.

Die

Pläne

der

Hotelgesell

schaft sehen vor, den in Grup

pen aus aller Welt anreisenden
Gästen — sie werden vom Be

ginn der Reise an von Mitar
beitern betreut —■ die Möglich

Erich Wunderli,
CH-8053 Zürich,

keit zur Information und Unter

weisung auf spirituellem Gebiet

Drusbergst. 17

und zur Behandlung zu bieten

Johannes Zeisel,
85 Nürnberg,

(Leitung: Toni Agpaoa). Als

Kunreuthersfcr. 2

Kernstück soll ein breit ange

legtes Dokumentationszentrum
für alle Paraphänomene, spe
ziell auf dem Sektor Medizin

Formel" desPsychokineten ent
halten soll. Uri Geller (Foto)
hat einen diesbezüglichen Ver

(wissenschaftliche Leitung: Sig-

trag bei der Plattenfirma unter

run
Seutemann),
aufgebaut
werden. Überdies sind interna

schrieben.

teilen:

Dominican Hill Hotel

Inc., Vertretung Deutschland,

7591 Mosbach,
Önsbacher Str. 4a

Dr. Sigrid Lechner-Knecht,
78 Freiburg,
Güiiterstalstr. 68

Gertrude Jacobi,

tionale Kongresse und Arbeits

tagungen von Wissenschaftlern
im „Dominican Hill Hotel" vor
gesehen. Nähere Auskünfte er

Hanns Manfred Heuer,

A-1140 Wien,
Mondweg 31/13/7

Schatzsuche

7504 Weingarten, Spitalstr. 17

Durch Hellsehen

(Tel. 0 72 44/87 22) oder das

zwei Gold-

Hauptbüro der Dominican Hill

Galeonen entdeckt

Hotel Inc., 62 Buendia Avenue,

c/o Atty A. Arlas, Makati Ri-

Laut Presseberichten verdankt

zal/Philippines.

der berufsmäßige Schatzsucher

Ing. Hellmuth Hoffmann,
Via Giotto 53,

1-50018 Scandici (Firenze)
Italien

Franz Matauschek,
A-1160 Wien,
Nauseagasse 15/27

Die nicht genannten Autoren sind
nur über die Redaktion zu errei
chen.

Rat&HHie
Das hat mich geheilt, das hat mir geholfen
Nieren-Tbc

Geschwollenes Zahnfleisch

Lindenholz-Kohle

Altes Kräuterbuch rät:
Eisenkraut und Wein

schon seit den Nachkriegsjahren
das Heubad sehr gut über Was
ser, so daß ich mitunter auch
1 bis 2 Jahre ohne Behandlung

Wer wie ich Gebißträger ist,

Bei dem

weiß, daß die „dritten Zähne"
bei geschwollenem Zahnfleisch

sich um folgendes:
Anfang Juni wird von dem
Hochplateau der Dolomiten ein
sehr blumenreiches Heu einge
sammelt und ins Tal gebracht!

resorbiert und reinigt

und Schmerzen auskomme.

Vor einigen Jahren wurde ich
von einem bekannten Urologen
ein volles Jahr auf eine chroni

Heubad

handelt es

sche Blasen-Entzündung behan
delt. Die oft unerträglichen

unerträglich drücken und auch

Schmerzen wurden wahllos mit

einem alten Kräuterbuch fand

Antibiotica

ses, bei dem das Heu bis zu 60°

wurde eine Nieren-Tbc festge

ich nun den Hinweis, daß Wein,
in dem Eisenkraut angesetzt
wird,entzündetes und geschwol

stellt. Zwei Jahre nahm ich nun

lenes Zahnfleisch schnell ab

einer halben Stunde hineinge
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Kleinanzeigen

lung, Beruf Maschinenschlosser, schult um auf Kran

Lebenspartner

kenpfleger, naturverbunden, tierlieb., verschied, geist.
Interessen, sucht junge, treue, romantische Lebens
partnerin mit viel Herz. Frdl. Zuschr. mit Bild unter

Herr In Holland (Fünfziger),jünger aussehend,schlank,

8/9/74 an die Redaktion.

1.83 gr., gute Stellung, Heilpraktiker-Studium, humor
voll, okkult, interessiert wünscht die Bekanntschaft

einer Esotera-Leserin (40—45), die ungefähr dieselben
Interessen hat. Frdl. Zuschr. unter 2/9/74 an die Red.

Attraktive Dame, schlank, sehr jugendlich, von Welt

format, tolerant, aufgeschlossen, gebildet, vielseitig,
viersprachig, an Grenzwissenschaft besonders in

teressiert, nicht ortsgebunden, 47 J., 1.68 gr., sucht
passenden Herrn mit Format, auch etwas jünger.
Frdl. Zuschr. unter 3/9/74 an die Redaktion.

Esoteriker etwas unkonventionellen Typs, 36J., 1.76gr.,
schlank, dunkel, sucht Partnerin mit Sinn für Roman

tik, Alter 20-36 J., die praktische okkulte Fähigkeiten
und Versuche schätzt zur gemeinsamen Weiterent
wicklung und Forschung. Frdl. Zuschr. mit Bild unter

Nette Fische-Geb., 46 J., Geistfreundin, natur- u. tier
lieb., wünscht gutsituierten Lebenspartner. Frdl. Zu
schr. unter 9/9/74 an die Redaktion.

Werbekaufmann, 48 J., 1.72 gr., Witwer, echter Ham
burger Junge mit sympath. Äußeren und inneren Wer
ten. Von Hause aus gut erzogen, tolerant u. von geist.
Beweglichkeit, mit Charme u. Humor, Herzensbildung,
meerblaue Augen, dunkelblond, Idealist, medial-be
fähigter Zwillings-Typ, dem Feinabstimmung zum
warmherzigen Partner fürs Leben ein Kredo ist, zur
Zeit noch in Haft, sucht eine Lebenspartnerin mit
denselben Eigenschaften. Frdl. Zuschr. unter 10/9/74
an die Redaktion.

4/9/74 an die Redaktion.

Berliner Astrologe, 38 J., 1,78 gr., dkl., schlank, Krebs
typ, sucht echte Partnerin, evtl. Lebenspartnerin, mit

Wien! Zwei Mädchen, 22 u. 20 J., Vegetarier, geistig

tag, Ort u. Stunde erbeten. Frdl. Zuschr. unter 53/9/74

interessiert, suchen gleichgesinnte Partner fürs Leben.
Frdl. Zuschr. unter 5/9/74 an die Redaktion.

Suche Lebensgefährtin passenden Alters. Bin Witwer,
67 J., schlank, 1.62 gr., Nichtraucher, Vegetarier,
Waage-Typ, ev., aber nicht am Dogma haftend, keine
höhere Schulbildung, aber mit vielseit. geist. Interes
sen. U. a. auch für fernöstl. Religionen. Raum Nie
dersachen, aber nicht ortsgebunden. Kein Auto.
Frdl. Zuschr. bitte mit Geburtsdat. unter 6/9/74 an die

der er zusammen eine Praxis aufbauen kann. Geburts
an die Redaktion.

Charmante alleinsteh. Dame, 60 J., 1,64 gr., gute gepfl.
Erscheinung, ortsungebunden, warmherz. u. häusl.,
intelL, vielseit. veranlagt, mit groß. Kunstverständnis

u. Interesse f. grenzw. Probleme, als Krebsgeb. sehr
anpassungsfäh., möchte ich in harm. Zweisamkeit ei
nem gleichgericht., liebensw. Partner den Lebens
abend verschönen. Frdl. Zuschr. mit Bild u. Geburts
daten unter 54/9/74 an die Redaktion.

Redaktion.

Suchen Sie Erfüllung als Dame und warmherzige, lie
benswerte, naturverbundene Persönlichkeit mit Hori
zont, Hohem und Irdischem zugetan, lebendig, be
weglich zw. 40 und 58 Jahren, bereit zu vertiefter
geistig-seelisch-körperlicher
Höherentwicklung
in
männlich-weiblich-ergänzender toleranter Lebens- od.
Ehe-Gemeinschaft auch " im Ausland, danke ich Ihnen
im voraus für Ihre gütige, diskrete Zuschrift mit Bild

Oberösterreicher, Lehrer, Fischegeb., 36/170, schl.,
led., möchte überkonfessionell eingestellte, geisteswissensch. interessierte Kollegin (nicht Bedingung)
kennenlernen. Frdl. Bildzuschn unter 27/9/74.

Keine Alltagsehe, echtes Füreinanderdasein erstrebt
Dame,feminin,51 /162, etwas mollig, Nichtr., intell., viel
seit. u. künstl. begabt, mit innerl. u. geist. anspruchsvol
lem Partner, um miteinander glücklich u. reif zu werden.

unter 7/9/74 an die Redaktion.

Ambitionen; Neugeist, Stille, Konversation, Bücher,

Er, 26 J., Fische-Geb., Kontaktstörungen bei neuroti
scher Entwicklung, z. Z. in therapeutischer Behand

familienhaus vorhanden: Wohnortwechsel jed. mög

klass. Musik, Schwimmen, Reisen. Groß. mod. Ein
lich. Ausführi. Zuschr. unter 1/9/74 an die Redaktion
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siert an Konzert- u. Theaterbesuchen, Spaziergängen
Suche nach Bekanntschaften

u. Reisen. Getrennte Kasse. Frdl. Zuschr. unter
16/9/74 an die Redaktion.

Hannover! Wo besteht die Möglichkeit zur Teilnahme
Württemberg! Rentnerin, 62 J., natürl. u. naturlieb.,
sucht durch Gespräche Anregung und Auftrieb aus
dem tägl. Einerlei. Kontakt zu Geistesfreund er
wünscht. Erbitte Geburtsdatum und Bild (zurück) un
ter 11/9/74 an die Redaktion.

an Seancen? Frdl. Zuschr. unter 17/9/74 an d. Red.

Dame, 47 J., wünscht schriftl. Gedankenaustausch
mit katholischen Esoteraleser(inne)n aus Süd-, Süd
westdeutschland, der Schweiz oder Frankreich
(deutschsprachig). Frdl. Zuschr. unter 18/9/74 an die
Redaktion.

Raum Fulda! Suche ein Sprech- oder Schreibmedium!
Frdl. Zuschr. unter 12/9/74 an die Redaktion.

Weinheim/Bergstraße! Echte Gruppengemeinschaft
für Alt u. Jung. Kein Führer — nur Freunde. Meinungszuschr. daher per „Du" unter 13/9/74 an die
Redaktion.

Geistesfreund(in) z. schriftlichen Gedankenaustausch
über geistige Probleme gesucht. Studiendirektorin
Gahlbeck, 614 Bensheim, Darmstädter Str. 98.

Wohngemeinschaft an der Bergstraße bietet gut aus
sehende, anschmiegsame Dame (60) einer gereiften,
geistig strebenden, toleranten Persönlichkeit. Frdl.

Nach dem Verlust einer mir sehr nahestehenden An
gehörigen suche ich in Düsseldorf oder näherer Um

Zuschr. unter 19/9/74 an die Redaktion.

gebung eine seriöse spiritistische Gesellschaft, der

Urchristliche Kirche (laut Pfarrer Greber) lädt zur Me

ich mich anschließen dürfte. Für Zuschriften an die
Redaktion unter 14/9/74 wäre ich sehr dankbar.

dienausbildung für den Dienst GoUes an allen Orten
ein. Anmeldungen mit Rückporto an: Franz Kraus,
Oberlehrer i. R., 6751 Fischbach üb. Kaiserslautern.

Hannover! Habe Erlebnisse der Gedankenübertragung
u. Wahrträume. Suche ebenso sensiblen jüngeren
Freund oder einen Lehrer, der mich bei der Weiter
entwicklung leitet. Frdl. Zuschr. unter 15/9/74 an die
Redaktion.

Junggesellin, Mitte 30, Esoterikerin (Anfängerin),
Raum Hamburg, unabhängig, sucht Kontakt zu einer
alleinstehenden älteren Dame. Frdl. Zuschr. unter
20/9/74 an die Redaktion.

Ältere Vegetarierin wünscht Gedankenaustausch mit
gereiftem Menschen, evtl. Wohngemeinschaft. Frdl.
Zuschr. unter 52/9/74 an die Redaktion.

Intellektuelle Dame — gut situiert — sucht adäquate
Diskussions-Freundin in München. Frdl. Zuschr. unt.
21/9/74 an die Redaktion.

Österreicher, Fischegeborener, temperamentvoll, doch
ausgeglichen, 1,72 gr., 21 J., schlk., dkl., anhanglos
(außer Eltern), sensibel, wissenshungrig, intelligent,
tolerant, mit erweit. Bewußtsein, ordnungslieb, stark
geprägtem Gerechtigkeitssinn, sucht die Bekannt

Junge, berufstätige Dame sucht Anschluß an Zirkel/
Medium im Raum Düsseldorf zur Weiterbildung und
zum Gedankenaustausch. Frdl. Zuschr. unter 22/9/74
an die Redaktion.

schaft einer geistwissenschaftlich orientierten, ungef.
gleichaltrigen Lebenspartnerin im Raum Leoben-Dona
witz oder Umgebung. Meine Sehnsucht nach dem

Rentnerin (60), jugendl., formschöne, beschwingte, ge

geben vermag, ist groß. Wem es ebenso ergeht, möge

pflegte Erscheinung, warmherzige Menschennatur,
Tierfreundin, prakt. Hausfrau, geistvolle Plauderin,
ohne Anhang, sucht vorläuf. briefl. Gedankenaus

seine Zuschrift bitte

tausch im Sinne der Esotera mit Partnern beiderlei

höchsten Glück, das eine ideale Partnerschaft zu
unter 2/8/74 senden an

die

Redaktion.

Geschlechts, mögl. unabhängig. Ziel: Sp. Wohn-Lebens-Gemeinschaft, jed. nicht Bedingung. Frdl. Zu

Raum Bern! Wir suchen Personen mit Fähigkeiten in
Telepathie, Teleradiästhesie (Pendeln), die Interesse
haben, mit einfachen Experimenten mitzuhelfen, die
Grundlagen und Zusammenhänge dieser Erscheinun
gen zu erforschen. Einzelpersonen und Paare jegl.
Alters können sich melden bei: B. Wälti, Alleeweg 17,
GH 3006 Bern, Tel. 0 31 / 44 41 85.

schr. unter 23/9/74 an die Redaktion.

SchweizI

Raum

Baden-Aarau! Bekannte

Künstlerin

sucht Partner(in) für den Aufbau einer Mal- und Me
ditations-Schule. Frdl. Zuschr. unter 73/9/74 an die
Redaktion.

den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

Zürich! Herr, 52 J., 1,78 gr., sucht Anschluß an fröh
liche, ehrliche Menschen m. esot. Interessen, auch
Zirkel angenehm. Wer kann mich einführen in Ton
bandstimmen-Forschung? Frdl. Zuschr. unter 55/9/74

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/

an die Redaktion.

Lias-Zentrale! Positive Menschen, die gewillt sind,
ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen

Schweiz, Tel. 01 /81051 79.
Geistheiler sucht Kontakt m. Zirkel und leidenden

Menschen (Fernheilung). Freiumschlag bitte beifügen.
Frdl. Zuschr. unter 39/1/73 an die Redaktion.

Wo bist Du, Freundin od. Freund, die ich suche —
meine Verwandtschaft im Geiste? Opfernde Kamerad
schaft, nicht nur in Gedanken. Waage, Wassermann,
Schütze, auch Widder, Alter 70—72 J., 1,70—1,75 gr.,
Freund oder Freundin im esot. Sinne. Er muß gesund
sein u. rüstig, Nichtr. u. Nichttr., kein Choleriker. In

Attraktive Dame — Raum Wiesbaden — sucht Be

kanntschaft mit gebildetem Herrn um die 70, interes
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geordneten Verhältnissen lebend, gerne reisen würde,
edelgesinnt, harmon., beglückend. Gut, wenn im Rau-

me Baden-Württemberg wohnend, jed. nicht Bedin
gung. Ich bin blond, mittl. Figur, herz!., lieb, jung u.
schön geblieben, aber des Alleinseins müde. Liebe

hochgeist. Probleme. Erbitte handgeschriebene Bild
zuschrift von geist. anspruchsvollen Menschen unter

Leserin ersehnt Alterssitzl Altbauhaus od. Eigentumswohng., auch reparaturbedürftig, keine ölheizg. (auch

ohne Heizg.) Raum Hamburg — Buchholz (Nordheide)
— Tostedt. Frdl. Angeb. an: Jeske, 2139 Hamersen/
Bezirk Bremen.

56/9/74 an die Redaktion.

Möchte an einem Yogakurs in Bremen teilnehmen.
Anschriften bitte unter 71/9/74 an die Redaktion.

München-Harrasnähel Vermiete Wohng.-Anteil, ruh.
an frdl. ruh. Person. Wolfgang Meinel, 8 München 70,

Drachenseestr. 26, Tel. 7^ 11 95.

Junger Mann, 21/175, sportlich, Waage, sucht Kontakt
mit naturverbundenem, reformerischem Mädchen im
Raum Norddeutschland/Schleswig-Holstein. Frdl. Zu
schrift unter 72/9/74 an die Redaktion.
Lebenskünstlerin mit Herz, Stimmenforscherin m. klei
ner Schwarzwald-Komfortwohnung, sucht pudelfreund
lichen Kameraden ab 60 Jahren als Wohnpartner fürs
letzte Lebensdrittel. Nationalität egal. Zuschriften un
ter 77/9/74 an die Redaktion.

Zimmer - Wohnungen

Büchergesuche
Habe an echte Interessenten kostenlos abzugeben:
Die andere Welt, Jahrgang 67—69, Esotera, Jahrgang
70—73, 1 Magnet-Armband, 1 Vitic-Gerät, 1 PerzeusSchlüssel (Astrologie). Frdl. Zuschr. unter 25/9/74
an die Redaktion.

Junges Ehepaar sucht Haus, Resthof, Altbau reno
vierbedürftig auf Rentenbasis, Erbpacht, Leibrente
oder langfristig zu pachten. Frdl. Zuschr. unter 26/9/74
an die Redaktion.

Suche dringend zu kaufen oder zu leihen: sämtliche
Bücher und Schriften von Gregor A. Gregorius und
Rah Omir Quinlscher sowie sonstige Literatur über
praktische Magie. Angeb. an Susanne Degendorfer,
1 Berlin 15, Pfalzburger Str. 11.

Wer kann mir sagen, wo ich eine ruhig gelegene alte
Dorfschule mieten oder kaufen kann? Frdl. Zuschr.
unter 28/9/74 an die Redaktion.

San Remol Möbl. kl. Wohnung ruhig im Grünen,

zentral, verm. kurz- oder langfristig. Kreibig, via
Nuvoloni 93, Tel. 08 14/8 76 74.

Erhole mich gern auf der Insel des Friedens im
Schwarzwald: Pension Jurablick, 7881 Hänner über
Säckingen, bei Frau Kath. Hall. Sommer und Winter.
Tel. 0 77 63/63 07.

Suche alle Jahrgänge der „Anderen Welt" bis einschl.
1964; alle Bücher von Willy Schrödter, die nicht mehr
vom Verlag erhältlich sind. Ich biete beste Bezah
lung, Hilfe bei der Suche nach Büchern in Englisch.
Habe eine sehr umfangreiche Bücherei. Frdl. Zuschr.
an: Fred C. Scharna, 1515 31st Avenue, San Fran
cisco, Calif. 94122.

Suche „Volksgesundheit" (November 1973) sowie
„Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen
über verborgene philosophische Wissenschaften und

verdeckte Geheimnisse der Natur" herausgegeben
1788 von einem Hofrat, der als Arzt am Kurhessi

Nähe Luzern, mitten im Voraipengebiet ist ein reiz,
franz. Schlafzimmer. Aufenthaltsraum u. Wohnküche,
Selbstverpflegung, frei vom 20. Sept. bis 5. Nov.,
viele Wanderwege für Geistesfreunde, idealer Ur
laubsaufenthalt, ca. 460 m. ü. M. Frdl. Zuschr. unter
29/9/74 an die Redaktion.

schen Hofe wirkte. Suche dieses Buch gegen gute Be
zahlung. Frdl. Zuschr. mit Preisangabe an A. Dame,
53 Bonn-Bad Godesberg, Grubenstr. 44 .

Dem Meistbietenden sende ich das seltene Buch „Der
Sohar" nach Urtexten von Ernst Müller. Angeb. unter
38/8/74.

Im Luftkurort Wüstenrot, 500 m, Kreis Heilbronn, ver

kehrsgünstig gelegen, ist zu verkaufen: gepflegtes
Suche ,Kabbala' von Bischof, Theorie und Praxis, zu

Haus mit viel Wohnraum, Garage, Extras, Anbau,
vol l erschl. Bauplatz. Insgesamt 1140 qm. Geeignet

einem angemessenen Preis. Frdl. Zuschr. unter 75/9/

für viele Zwecke. Schnell beziehbar. Möbelübernah

74 an die Redaktion.

me mögl. Frdl. Angeb. unter 30/9/74 an die Red.
Urlaub in St. Johann/Tirol. Schöne Zimmer in ruh.

Verkaufe an Meistbietenden das ,Buch Jezira" (die
älteste kabbalistische Urkunde der Hebräer). Frdl

Lage, günstige Preise, wir freuen uns über jeden

Angeb. unter 76/9/74 an die Redaktion.

Kontakt mit Geistesfreunden. Frdl. Zuschr. an Frau

Suche dringend: Paul Kammerer „Gesetz der Serie"
Wien 1921. Frdl. Angeb. unter-57/9/74 an die Redak

Helga

Pirchmoser, A-6380 St. Johann/Tirol, Ma-

derspergerweg 18.

tion.
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Suche zu kaufen: Alle Werke des Tibeters (Alice Bai-

Die deutsche Vereinigung für Geistheiiung bereitet

ley). Frdl. Angeb. an; Max Jaeger, 2 Hamburg 65,

gemeinsam mit der Britischen National Föderation of
Spiritual Healers (Harry-Edwards-Bewegung) für den

Sickerkoppel 17.

kommenden Winter einen ersten Lehrgang in Eng

land für die Entfaltung und Entwicklung der geistigen
Heilkräfte vor. Engl. Sprachkenntnisse sind nicht er
forderlich. Interessenten wollen sich wenden an das

Stellengesuche und -angebote
Esoteriker, 32 J., ungebunden, Österreicher, Beam
ter, sucht echtes Engagement, wo „Not am Manne"
ist. Auch Mitarbeit bei Forschung, Betreuung, Auf
sicht etc. Frdl. Zuschr. unter 47/9/74 an die Red.

Psychische Hilfe rein mediall

Frdl. Zuschr. unter

48/9/74 an die Redaktion.

Sekretariat. Herbert Ziemer, 533 Königswinter/Rhein,
Paul-Lemmerz-Straße 8.

Herzliche Sittel Wer weiß Rat und Hilfe bei hart

näckiger Darmträgheit? Frdl. Zuschr. unter 32/9/74
an die Redaktion.

Esoteriker-Neugeist-Gelstfreunde und ernsthafte Su
cher nach der einen Wahrheit und Erlösung, gemäß
der universellen Weisheitslehre, können jetzt Nähe

res gratis erfahren. Bitte schreiben an: G. Sellin,
Colonia 25 de Mayo/Mnes., Argentina.

Wen interessiert Fragenbeantwortung durch automa
tische Schrift? Frdl. Zuschr. unter 49/9/74 an die Red.

Inserent der Anzeigen 32/4/74 und 45/6/74 dankt

Ältere Dame (Bungalow a. Ammersee) sucht Haus

allen liebevollen Helfern für ihre hilfreichen Rat
schläge.

Haushilfe od. Partnerin, die f. Haushalt sorgt bei gu

tem Gehalt u. gesichertem Erbschaftsanteil. Zugeh

Raum Wien! Erfahrener Esoteriker sucht Kontakt mit

frau vorhanden. Frdl. Zuschr. unter 50/9/74 an die

Schreib- und Sprechmedium, oder auch mit ent

Redaktion.

sprechendem Zirkel zwecks ernsthafter Jenseitsfor
schung. Frdl. Zuschr. unter 33/9/74 an die Red.

Frau sucht sinnvolle Beschäftigung im Raum Heil
bronn-Öhringen, um die Kenntnisse zu erweitern.
Frdl. Zuschr. unter 51/9/74 an die Redaktion.

Gesund durch TAICHIl Wer kann mir das beibringen?

(von Edward Maisei). Frdl. Zuschr.- unter 34/9/74
an die Redaktion.

Hamburgl Junger Mann, medial begabt, sucht Mitarbeit
bei Heilpraktiker od. ähnl. Meditation, Autogenes
Training, Gruppentherapie. Frdl. Zuschr. unter 64/9/74
an die Redaktion.

Da mir ca. 600 Anfragen vorliegen, ist es mir un

möglich Ihre Briefe kurzfristig zu beantworten. Bitte
keine weiteren Anfragen mehr einsenden. Eil- und
Einschreibebriefe zwecklos. P. R.

Welcher langjähr. Geistesfreund würde alleinstehender
Pensionsinhaberin, 57 J., als Geschäftspartner beiste

hen? Selbständig zu leiten wäre ein neues mod. CafeRestaurant in Kurort Nordrhein-Westf. Die Tätigkeit ist
als interessant anzusehen. Finanzielle Beteiligung er

wünscht (kann rückvergütet werden). Frdl. Angeb. un

Welcher erfahrene Talismanologe fertigt für mich ei
nen wirksamen, auf mich abgestimmten Talisman an?
Seriöse Zuschr. und nähere Auskünfte von mir unter
35/9/74 an die Redaktion.

ter Tel. 0 5234 /98823 oder unter 65/9/74 an die
Redaktion.

Für 2-Personen-Haushalt, 60 u. 70 J. alt, beide berufs

tätig, Hausdame gesucht, die dem Haushalt vorsteht,
darüber hinaus geistige Interessen hat. Schönes Ap
partement mit Küche u. Bad bei guter Bezahlung.
Frdl. Zuschr. unter 66/9/74 an die Redaktion.

Gebiet zw. München u. Salzburg: 30jähr., frdl., gebild.
u. intell. (nicht abgeschl. Philos.-Studium, erlernter
Kfm.) sucht naturgem. Tätigkeit (z. B. in landwirtsch.
Anwesen) und/oder Dienst am Menschen o. ä. W.
Meinel, 8 München 70, Drachenseestr. 26, Tel. 089/
7 69 11 95.

Glatzenbildung wird gestoppt u. ausgeheilt, auch bei
Frauen. Nur Erfolgshonorar. Untersuchung u. Bera
tung kostenlos. Anfragen: Haberzeth, A-5431 Kuchl/
Österreich, Markt 161.

Der Phönix-Freundeskreis bietet in Hamburg, Kiel und
Schleswig-Holstein zwanglose Zusammenkünfte: Bio
logische Lebensführung, Autogenes Training, Gei
stiger Yoga, Meditation, Philosophie, Metaphysik,
Astrologie, Kabbalah, Alchimie. Umfangreiche esote
rische Bibliothek vorhanden. Ernsthafte Interessenten

finden innerhalb kleiner Studiengruppen vielfältige
theoretische und praktische Arbeitsmöglichkeiten. In
formationen nur gegen Portovergütung. Frdl. Zuschr.
unter 18/2/74 an die Redaktion.

Verschiedenes

Geistiges Zentrum Zwesten! (Kurpension Biela). Re
generationskuren, naturheilkundliche Ganzbehandlung,
Medizinische Fußpflege, Reflex-Zonen-Therapie. Ein-,
Zwei- u. Mehrbettzimmer mit Balkon am Walde. Con-

Wer bietet mir Rat und Hilfe, damit ich wegen bitte
rer Rückschläge meine Liegenschaften nicht aufgeben
muß? (Raum Schweiz). Frdl. Zuschr. unter 31/9/74
an die Redaktion.
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sultation beim Heilpraktiker des Hauses. Prospekt an
fordern bei Rudolf Biela, Zwesten.
Züricher Oberland: Geistesfreund mit phänom. Wis
sen und außerordentiicher Lebenserfahrung hilft bei

Krankheit. Not. Sorgen. Problemen und Verzweiflung.

Liebe ält. Esoterikerin. wenn Sie allein, einsam u.

Auch Geist- und Gebetsheilung. Tel.: 01 / 78 15 55.

unabhängig sind, sich nach treuer Kameradschaft
sehnen wie ich. bitte kommen Sie zu uns in unser

Exorzismusl Wer benötigt die Hilfe eines nicht kon
fessionsgebundenen Exorzisten? Er hilft auch bei
schweren Suchtabhängigkeiten u. ähnl.. Frdl. Zuschr.
an: Herr Asura. 8 München 40. Postfach 40 08 42.

braunes Fertighäuschen in blüh. Wiesen (auf der
link. Seite Wald). Wenn Sie mir wirtschaften, auch
Gartenbetreuung, helfen, kann ich meine Schwester
besser betreuen, die an verschleppter Nebenhöhlen
vereiterung leidet u. jetzt noch Verschlechterung er
fahren hat. der ich durch Olbaskur u. Lymphdrainage

Suche Kontakt mit erfahr. Pendler(in) zur ernsthaft.

Auch Ihnen würde Ich gerne durch diese Drainagen

Weiterbildg. der Pendelfähigkeit. Raum Bodensee—
Allgäu. Frdl. Zuschr. unter 36/9/74 an die Red.
Wer weiß Rat bei Hüftgelenkversteifung (Synovia-

mangel) u. Gehirndurchblutungsstörungen mit Schlaf
losigkeit. Frdl. Zuschr. unter 37/9/74 an die Red.
Mütterliche Esoterikl Damen und Herren im Raum
Frankfurt/M.. die an der praktischen Ausübung in
teressiert sind, bitte meldenl Frdl. Zuschr. unter
38/9/74 an die Redaktion.

u. a. helfen kann — wenn Sie mir helfen kommen.

helfen, wenn Sie es wollen. Bitte kommen Sie bald,
lassen Sie uns das Leben im Glauben an Gottes be

ständige Gegenwart gemeinsam meistern u. genie
ßen auf der Grundlage gegenseit. Hochachtung. Ohne
Kritik die Schwächen des andern in Liebe übersehend
_ im Geiste umwandelnd. Ich selbst leide an WS-

Schaden nach Unfall u. solange ich alles alleine tun
muß. kann es bei mir nicht besser werden. Wie wäre
es schön, wenn Sie. die zu uns findet, ein Auto hätte
— das erleichtert das Leben. Und bitte ohne die Ib.

Widderfrauen kränken zu wollen, aber dieser Typ
möchte sich nicht melden, auch nicht als Aszendent.
Ich bin Schütze/Steinbock. Wir wollen alles zusam

Für die vielen Zuschriften und guten Ratschläge be

men tun. was d. Förderung u. Höherentwicklung dient

treffs des Muskelschwundes eines Bekannten von
mir möchte ich an dieser Stelle allen lieben Lesern
der Esotera herzlich Dank sagen. Herzlichst Ihre

u. was das Leben schön macht, auch reisen u. wan
dern. Frdl. Zuschr. unter 46/9/74 an die Redakt.

Barbara Meyer, 8150 Holzkirchen. Bahnhofweg 13/1.
Ich war vor einem Jahr an Gürtelrose erkrankt und
leide heute noch unter starken Schmerzen in der
rechten Hüfte. Wer hat schon so etwas erfahren u.

kann Auskunft über Hilfe bzw. Heilung geben? Frdl.

Raum Darmstadt—Heidelbergl Alleinsteh., d. menschl.
Kontakte f. gemeins. Unternehmung, suchen, bitte
melden (es ist neben Ihrem Beruf eine erfreul.. einbringl. Nebenbeschäftigung damit verbunden. Frdl.
Zuschr. unter 24/9/74 an die Redaktion.

Zuschr. unter 39/9/74 an die Redaktion.

Suche Rat und Hilfe gegen Geschwulst am Gesäß
und Analfistel. Frdl. Zuschr. unter 40/9/74 an die Red.

HARRY-EDWARDS-Welt-Bet-Minute! Greater World,
tägliche GEISTHEILFÖRBITTE. Gebührenfrei, Freium

schlag erwünscht Wilh. Frühling, D-3102 Hermanns
burg, Postfach 1205.

Ich suche im Raum Aargau/Innerschweiz einen er

fahrenen guten HypnotiseurOn). Frdl. Zuschr. unter
41/9/74 an die Redaktion.

Raum Zürichl Wo darf ich spirit. Zirkel beitreten od.
Sitzungen besuchen? Frdl. Zuschr. unter 27/6/74 an
die Redaktion.

Briefwechsel — Fragenbeantwortung — Beratungen
— kostenlos, lediglich Rückporto beifügen. Anfragen
an: Eugen Isken. 775 Konstanz. Postf. 821.

Ing. mit gutem Elektronik-, Optik- u. Fotolabor möchte
sich intensiv mit ASW b. Pflanzen. EEG u. später
mit Kirlianfotografie befassen. Kein Geschäft, son

dern nur reine private Forschung. Wer hat auf diesen
Gebieten schon Erfahrung und erteilt mir für den

Anfang Auskünfte? Gesucht werden prakt. Anleitung
u. Aplikationen bzw. Schaltunterlagen für spez. Meß
geräte. Frdl. Zuschr. unter 42/9/74 an die Red.

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.
Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt
über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen
DM —.50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung. 5421 Kemmenau bei Bad Ems.
Geistheilerin könnte Ihnen helfenl Frdl. Zuschr. von
Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als
Hypnotiseur kranken Menschen helfen. Ich hatte
schon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken.
Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

Wer kann mich unmittelbar zu Jesus führen? Wer bil
det mich zum christlichen Geistheiler oder Geist

operateur aus? Wer kann solches vermitteln? Frdl.
Zuschr. unter 43/9/74 an die Redaktion.

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei
der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden

Grauer Star seit ca. 3 Jahren. Nicht Altersstar. 45
Jahre. Wer kennt wirksame Hilfe? Frdl. Zuschr. unter
44/9/74 an die Redaktion.

behördlichen Angelegenheiten benötigen,

Wer kennt ein Heilmittel gegen Weißflecken-Krank
heit (Vitiligo) und gegen Aphten? Frdl. Zuschr. unter

willkür e.V. erreichen wollen und Hilfe in
wenden sich an den Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft, Herrn Sepp Pölzleitner, 857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg 8a.

45/9/74 an die Redaktion.
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Pos. Quabbalistin (bei Krankheit etc. absolut erfolg
reich) mit Erfahrung in westl. Yoga, gibt Ihre Erfah
rung weiter, verbunden m. Urlaub f. herri. MontafonVorarlberg. Caroline Frick, Montafonerstube, A 6774

Tschagguns, Tel. 0 55 56 / 24 62.
Raum Zürich) Geistesfreundin mit starker mystischer
Veranlagung und außerordentlichen Lebenserfahrun
gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen
gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hel
fen. Zusammenkunft nach telef. Vereinbarung unter
Nr. 01 / 9 20 15 79.

Dringende Bitte) Wer kennt ein Mittel gegen Wetter

fühligkeit? Frdl. Zuschr. unter 74/9/74 an die Redak
tion.

Wer weiß Rat u. Hilfe bei eindeutig seelisch beding
ten Potenzstörungen (Impotenzia coeundi)? Frdl. Zu
schr. unter 58/9/74 an die Redaktion.

Das Geheimnis

des Erfolges!
Abertausende in aller Welt ergriffen den Halm der letz

Wer kann die platonischen Körper aus Holz, Kunst
stoff, Metall anfertigen? Frdl. Angeb. unter 59/9/74
an die Redaktion,

Exorzist im Raum Hamburg gesuchtl Frdl. Zuschr. un
ter 60/9/74 an die Redaktion.

ten Hoffnung, den

Pflegerin für 60jähr. Herrn gesucht. (Seel. u. körperl.

„Stein des Himmels"

Betreuung.) Frdl. Zuschr. unter 61/9/74 an die Re
daktion.

der zum Wendepunkt In Ihrem Leben wurde, Begeisterte
Dankschrelben und die Flut der Nachbestellungen sa
gen mehr als tausend Worte, z. B.:

9 Im übrigen kann Ich Ihnen meine vollste Zufrieden
heit mitteilen. Als ich Ihren Stein bestellte, war loh der

Verzweiflung nahe. Ich suche dringend eine Frau und

Fernheilung - Geistheilung - Beratungl Ich kann hel
fen, schreiben Sie mir, schildern Sie Ihr Problem. Zu

schr. möglichst mit Foto u. Freiumschlag an: Haupt
postlagernd 3825, 332 Salzgltter 1.

Mutter für mich und meine 4 Kinder. Ich hatte Annon

cen aufgegeben und auf solche geschrieben, ohne Er-

foig. Ihr Stein brachte mir das Glück, heute bin ich

Suche evtl. Mitarbeitl Ich habe Heilkräfte in den Hän

giückiich verlobt ...

den, bespreche, kann pendeln, Wünschelrutengehen

# Ich fühle mich so glücklich und frei, wie ich es nie
zu hoffen gewagt habe ...

# Am 9, Tage meiner Trageprobe hatte ich einen Lotto
gewinn, 14 Tage darauf nochmai und in der nächstfol
genden Woche wieder , ..

# Vor Schmerzen konnte ich nicht mehr laufen, jetzt

u. Reizzonen entstören. Mögl. Raum Hamburg. Frdl.
Zuschr, unter 62/9/74 an die Redaktion.

Gott ist tot (Nietzsche). Das Leben ist sinnlos — den

laufe ich wie eine Biene, sogar im Beruf habe ich

noch . . .1 Frdl. Zuschr. unter 63/9/74 an die Redak

große Erfolge ...

tion.

0 Ich glaube, den besten Beweis meiner Zufriedenheit
kann ich Ihnen mit der Besteiiung eines weiteren Stein
des Himmeis für meinen Freund geben , , .
% Habe schon am ersten Tag der Trageprobe viel Gu
tes zu spüren bekommen. Alle Probleme lösen sich wie
von seibst. Für alle Ihre Mühen meinen aufrichtigen
Dank .. ,

Wenn Sie wieder Erfolg im Leben haben woilen und in
der Liebe wieder Sonnenschein herrschen soll, Giück

übernehme Betreuung von Mensch, Tier, Haus u. Hof.
Näheres siehe Stellengesuch unter W. Meinel, 8 Mün
chen 70, Drachenseestr. 26.

Suche für meinen lOjähr. Sohn, sehr zart, klein, un
fähig sich zu konzentrieren, geeignetes Mittel zum

der Begleiter auf Ihrem Lebensweg sein soll, dann las

Aufbau etc. Wer kann raten? Frdl. Zuschr. unter 67/9/

sen auch Sie den Stein des Himmels auf sich wirken.

74 an die Redaktion.

Die Schaffung des glückbringenden Horoskop-Amuletts
erfolgt nach überlieferter astrologischer Berechnung.
Besetzt mit ausgewählten Edelsteinen, deren magische

Wirkung seit altersher bekannt ist. Ihre persönlichen
Initialen und Geburtsdaten werden mit versiegelt,
also ein Kunstwerk in ganz individueller Einzelanferti

Seit 2 Jahren leide ich an Knochenentkalkung, verbun
den mit groß, andauernden Schmerzen. Wer kann mir
raten? Frdl. Zuschr. unter 68/9/74 an die Redaktion.

gung, — Wann nutzen auch SIE die Chance zur Schick
salswende?

Welche lebenserfahr. Persönlichkeit der Neugeist-Be

Gutschein für Gratisbroschiire

Fragen bereit? (Bezahlung) Frdl. Zuschr. unter 69/9/

wegung wäre zu Briefwechsel über einige Philosoph.
74 an die Redaktion.

Suchen dringend; ruhig u. abgeschieden gelegenes,
Postkarte genügt. Sie erhalten die kostenlose Broschüre
„Der Schlüssel zum Glück". Es verpflichtet zu nichts!
Anfordern

Peter

bei

Wentzien, Astro-Vertrieb, 2801

Abt. E 9

Heiligenrode,

ausbaufähiges gr. Gebäude (mind. 20 Zimmer; evtl.

Einödhof, altes Schloß, Kloster o. ä.) mit gr., mögl.
kultivierten Grundstück (Park). Angebote (auch Hin

weise) bitte mögl. bald an; ZAGT, Dr. Franz Susmann,
84 Regensburg, Keilberger Schulweg 5 (Tel. 09 41 /
4 15 32).

Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Veranstaliungen
Anhf^rn .*
/-\L,iicl!I

Deutsche
Yoga-Verband
erteilt
kostenlos
Yoga-Unterricht
für jeder

mann. 759 Achern-Önsbach.

A Iinchiifn -■
Samstag,
14. 9.
1974 im Ne/-xUyoUUly
benzimmerdender
Hauptbahnhof
gaststätte, 15.00 Uhr. Näheres: Richard Hain, 89 Augs
burg, Riedingerstr. 20, Tel.: 31 27 30.

Baden-Baden:

West-Yoga: Körper- und
Atemtechnik — Autogenes

Training — Meditation. Gruppen- und Einzelunterwei
sungen sowie Persönlichkeits-Analysen und Tests.
Institut für Bio-Dynamik, Willi Keller, 757 BadenBaden, Christophstr. 12/6.

Bad Meinberg:

Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
fvlillimeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

Tageszeitungen mobilisiert — sehen, wir Esoteriker
bilden einen machtvollen Block im Berliner Geistes-

lebenl Eintritt DM 4.—. Musikalische Umrahmung.
Gleichzeitig erinnern wir an zwei verschiedene Grup
pen im PHILOSOPHISCHEN KREIS, die ab September
1974 tätig werden: Eine Parapsychologische For
schungsgruppe, Forschung und Experimente im Reich
der Esoterik, des Okkultismus, des Spiritismus und
der Grenzforschung. Hier wird die Elite unseres Krei

ses herangebildet. Am Ende eines Studienjahres gibt
es Zertifikate. Es wollen sich bitte nur gereifte Per
sönlichkeiten melden. Ebenfalls beginnen Seminare
über Runen-Magie und extraordinäre Praxis-Anleitun
gen zur Schulung paranormaler Fähigkeiten. Leitung
der Parapsychologischen Forschungsgruppe und der
Seminare Schriftsteller Karl Spiesberger. Ankunft und
Anmeldung Heinz-Günter Kilian, 1 Berlin 21, Fach 161.

Hier findet am 14./15. 9.

1974 eine Arbeitstagung
der Gesellschaft der Freunde für praktische Psycho

logie und Metaphysik statt mit einschlägigem viel
seitigem Programm einschließlich Demonstrationen.
Einladungen und Programm durch Präs. E. Schweizer,
Ps.D., Ms.D., D.D., USA, 581 Witten-Ruhr, Johan-

Frankf///"t' Astrologischer Arbeitskreis Frankfurt
' a. Main e. V. erteilt Unterricht für

Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der
Liebfrauenschule, Schäfergasse 23, Zimmer 110.
(Außer während der Schulferien.) Auskunft: Ilse Steudel, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

nistraße 12.

Bad Reichenhall:
bietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag
im Monat um 17.00 Uhr im Kolpinghaus. Näheres un
ter Tel.: 0 86 51 /47 18.

Meditation, Esot. Teestunde. Kleiner
Hamburg: Kreis.
Möchten Sie teilnehmen?
Auskunft: Tel. 0 41 03 / 8 55 83.

Kemmenauer Gespräche

eines gesun

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag
Oo/V Qanhca * sundungshaus
Esoterische Akademie
im GeDdU^auiiöa.
Bad Sachsa,
Am Kurpark 10; Tel.: 0 55 23/4 74. Es finden folgende
Veranstaltungen statt: 6.—12. 9. 1974: 7. Internationaler
esoterischer Kongreß Berlin im Studentenhaus, Hardenbergerstr. 34; 1. 10.—10. 10. 1974: Lebensschulta

gung mit Frau Gertrud Koch, Berlin; Atemübungen,
Drüsenübungen, Lebenswissenschaft und Philosophie
nach Meister Dr. O. Z. Hanish; 19. 10.—25. 10. 1974:

Lehrgang für Innengymnastik. Leitung: Laura Erikan
Klose, Pädagogin für Atmung, Sprecherziehung und
Gesang; 28. 10.—6. 11. 1974: Lebensschultagung in
Weggis/Schweiz; 2. 11.—10. 11. 1974: Kurs für er

probte Wege zur elektromagnetischen Kräfteent
faltung, Ltg. Heilpraktikerin Hanna Krämer; 8. 11. —
15. 11. 1974: Radiästhesie-Kurs mit der bekannten

Atemtherapeutin Frau Schütz-Littmann; 18. 11.—27. 11.
1974: Praktischer Ernährungs- und Kochkurs mit Frau
Maria Reininghaus, Aachen.

Dnf/In' Großveranstaltung
d. PHILOSOPHISCHEN
De///Ii.
KREISES am Freitag,
den 13. September
1974, 19.45 Uhr, im Festsaal „Schultheiss an der Ge

jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,
Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom
Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,
5421 Kemmenau bei Bad Ems.

M/i/irhf^n'ECKANKAR, die

uralte

Wissen-

'Schaft der Seelenreise — Mittwoch,
18. September, 20 Uhr. öffentl. Vortrag: Sri Darwin
Gross, der lebende ECK-Meister spricht über
ECKANKAR (anläßlich seiner Europareise). Esso-Motor-Hotel, Effnerstr. 99. Die Linie von ECK-Meistern,
die die Lehre von ECKANKAR präsentieren, ist bis
heute nicht unterbrochen. Frühere ECK-Meister wa
ren Sri Paul Twitchell, der tibetanische Meister

Rebazar Tarzs, Yaubl Sacabi, Tulsi Das etc. Es be

steht auch die Möglichkeit (nach Anmeldung) an ei

nem ganztägigen Seminar teilzunehmen. Dienstag,
10. September 1974, Einführungsabend: Mensagebäu
de, Studentendorf im Olympiazentrum.
Studiengruppen: München, Zürich, Krefeld. Informa
tionen - Kurse - Klassen - Literatur: ECKANKAR Gase
Postale 1121, CH-1002 Lausanne. (Siehe auch Artikel
und Anzeige in dieser Ausgabe.)

dächtniskirche", 1 Berlin 15, Kurfürstendamm 237. Es

sprechen Karl Spiesberger und Heinz-Günter Kilian.
Neueste Erkenntnisse auf dem Gebiet des übersinn

lichen. Parapsychologischer Demonstrations-Vortrag.
Die Esotera-Leser mögen bitte recht zahlreich er

scheinen, damit die Berliner — durch Inserate in den

München'Ei'^'^ührungskurs in die astrologische

Psychologie für Anfänger. Neun
Abende Intensiv-Schulung in Menschenkenntnis vom

9. — 19. Sept. 1974, 20 — 22 Uhr bei Burnhauser, Ger-

maniastr. 26, München 23, Tel.: 361 50 08. Astrologi861

scher Fortbildungskurs vom 9. — 19. Sept. 1974, 17.30
bis 19.30 Uhr; „Pluto in der geistigen Entwicklung".
Ebenfalls bei Burnhauser, Germaniastraße 26, Mün
chen 23. Anmeldung und Auskunft: Astrologisch-Psy
chologisches Institut L. u. B. Huber, Postfach 87,
CH-8134 Adliswil.

sprechen an acht Abenden Je Monat ab 21. Oktober
1974 in der Berner Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern,

mit Tonband, Lichtbild und Film. Frühe Anmeldung er
forderlich.

Boldern bfMännedorf:

Drlf^nthal'bei Köln: Mind Control/Alpha-Tech' nik; erstmalig in Europa. Esoteri
sche Basis des Ostens und Westens. Geistheilung,

Harmonie und Erfolg. Überwindung von Schwächen
und Störungen. Tiefentspannung. Bewußtes Wirken in
bisher unbewußten Bereichen (Alpha/Theta-Gehirnstromschwingg.). Tiefenpsychologisches Gruppentrai
ning u. Einzelberatung. Lizenz Silva Mind-Control USA:
MC-Institut G-t-M Friebe, 5074 Odenthal, Follmühle 36.
Tel.: 0 22 02 /7 90 52.

oktJbe''r?4

veranstaltet der „Studienkreis für freiheitliche Ord

nung" unter der Gesamtleitung von Hans Hoffmann,
Bern, auf „Boldern" bei Männedorf eine Herbsttagung: Thema: „Erscheinungsformen okkulter Kräf

te". Als Vortragende nehmen teil: Frau Heidi Andris-Walser, Kaisten; Dr. phil. Franz Keller, Bern;
Pfarrer Leo Schmid, Oeschgen; Matthias Gülden

stein, Basel; Dipl. Chem. Hans Bouman," Leissigen;
Prof. Dr. Weinreb, Zürich; Ernst Gogler, Basel; ein
abschließendes Podiumsgespräch leitet Dr. Albert

Laubi, Zürich. Dauer der Tagung: 19. 10., 14—22 Uhr;
20. 10., 9—16 Uhr. Voranmeldung für Übernachtung

Raum Oberfranken: Ul^'äfrSf'
de

waren

an einem

Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber
mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

und Mahlzeiten bis 4. Oktober erbeten an: Otto
Haag, Nußbaumweg 1, CH-8353 Elgg.

Hin\A/il' Wöchentl. Zusammenkünfte. Natürl. Le' bens- und Glaubenslehre nach Logik

Schweinfurt/Würzburg:

und Wahrheit. Neuinteressenten immer willkommen.

der Rosenkreuzer" ein „Esoterisches Christentum",
die Lehre für das neue Zeitalter. Auskunft erteilt

Fern- u. Geistheilung, Gebetsheilung, Beratung. Freie
Interessengemeinschaft f. Grenz- und Geisteswissen
schaften, 8340 Hinwil, Wihaldenstr. 10, Tel.: 01/78 1555.

H. Gelbfarb, 8721 Zell/Schweinfurt.

R

Zwesten' ^^'s^ges
Zentrum Zwesten. Kur
pension. Ganzjährige, esoterische
Seminare.

Regenerationskuren.

Naturheilkundliche

Ganzbehandlung. Krebsfrüherkennung und -behandlung. Medizinische Kosmetik, Akne und Fußbehand

lung, Entfernung von eingewachsenen Nägeln, War
zen, Hühneraugen, unblutig und schmerzlos, natür

liche Haut- und Schönheitspflege. Heilpraktiker und
Kosmetikerin im Hause. Prospekt anfordern bei Rudolf

' Heilkunde nach dem Schöpfungs

plan: Übungen zur Erlangung gei
stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und
Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins

erweiterung — SelbstverwirklichungI Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit
hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter
born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schweiz.

Biela, Zwesten.

Zug!Innerschweiz: °j^„,einjcharfüra1ie
Berichtigung: In der Anzeige, im Juni-Heft, S. 573,
links unten, muß

es statt „kommerziell"

heißen:

emotional. Der Fehler ist vermutlich beim Diktieren

entstanden. Nach
Gerda

Walther

Ansicht der Preisträgerin Prof.

bedarf er

der

Korrektur. Peter L.

Bayerl, Mü.-Ottobrunn.

Grenz- und Geisteswissenschaften trifft sich wieder

am 15. September 1974, 14.15 Uhr im Saal des Rest.

„Taube", 1. Stock, Unter Altstadt 26, Zug. Es spricht
Herr Paul Jenni, Parapsychologe, Zürich, über das
Thema: „Chirologie und Kriminalität". Wieder eine
Überraschung, auf die wir alle brennen. Gäste herz
lich willkommen. Nähere Auskünfte beim Leiten Lud

wig Rizzolli, Postfach 20, CH-6454 Flüelen/UR, Tel.:
0 44 /2 10 12.

Österreich
Zürich'

Kämten/Pörtschach:
kurse im internationalen Yogazentrum (Ashram), Tie
fenentspannung, autogenes Training, fernöstliche Me
ditation mit psychophysischem Training, Atemschu
lung beseitigt Atemfehlformen, Korrektur falscher
Körperhaltung, Dr.-Schmitt-Atemmassagen, augen
gymnastische Sehschulung, 800 m Seehöhe, biolo
gische Mahlzeiten, Quellwasser, waldreiches Heil
klima, Dia-Vorträge, Regulierung Ihres Körpergewich

Forschungs- und Studiengemein

schaft für Grenz- und Geisteswissen

schaften lädt im Monat September 1974 zu folgen
der Veranstaltung ein: Montag, 23. September, 20.00
ühr: Vortrag von Ven Sherab Gyaltsen Amipa vom
Tibet-Institut in Rikon: „Geistestraining im tibetischen
Buddhismus". Die Mahayana-Tradition. Mit Lichtbil
dern. — Der Vortrag findet statt im Volkshaus Hel
vetiaplatz. Stauffacherstraße 60, Gelber Saal, 1. Etage
(Lift). — Gäste herzlich willkommen. — Auskünfte

erteilt: Studiengemeinschaft, Postfach 47, CH-8043 Zü

tes, Frischsaftfasten. Eggner, A-9210 Pörtschach/WSee.

rich.

Schweiz

Zürich' ^^f'^o^'Studiengruppe—Lebensschulung
nach dem Weg des Wahren Adepten.
Auch Freunde der Alchimie finden bei uns Anschluß.

ßßl'fl' Parapsychologie-Kurs der Migros-Kiubschu' le Bern in Zusammenarbeit mit d. Schweiz.

Vereinigung für Parapsychoiogie. Vier
862

Referenten

Auskunft erteilt die Sekretärin Mme. E. Piilet, 37,

Chemin des Päguerettes, 1213 Petit-Laney, Tel.;
022/92 30 40.

8 52 49 43.

Spanien

Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden

Tpnpriffa • Im „Esoterium Teneriffa" auf der
' Fitneß- und Schönheitshacienda Re-

formfiotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter
Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz
dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge
und geben persönliche Beratungen. In der Zeit vom

ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der

Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
rei und Zirkelabende.

12.—26. 9. und 1.—15. 11. 1974 und im Jahre 1975vom

Braunschweig:

25. 4.-9. 5.. 6.—20. 6., 18. 7.—1. 8., 12.—26. 9. und

senten jeden Dienstag. 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz

1.—15. 11. werden esoterische Urlaubsseminare unter

Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

H. Geislers Leitung zur körperlichen und geistigen Er
holung durchgeführt. Anlagen und Programme geben
Möglichkeiten zur bestmöglichen individuellen Urlaubs

gestaltung: ganzjährig

Luft-, Sonnen- und

Meer

Zusammenkunft von

Neu

geistfreunden und -interes-

DarmStadt * Zwanglose
^eugeist, Theosophie,
Esoterik.
Zusammenkünfte. Stu

bäder bei mildem Klima; Schwimmbäder ca. 22°

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,

und 33°C Wassertemperatur: ruhige Lage im be

61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

rühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto de la

Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper
massagen, Paraffin-Packungen, Termofontebäder,
Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training: Kuren mit hydrotherapeutischen und physio
therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
matischen Erkrankungen, Folgeersche'inungen von
Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost

und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei: Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Teneriffa, Spanien/Kanarische Inseln.

Frankfurt a iV!' träge

und-Aussprachen
Esotera-Vor-

und

finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waer-

land-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und
Goetheplatz), jeden I.Samstag um 16.30 Uhr für Neu
geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr
für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel
mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn
2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

Hannover' Neugeist-Bund, Zweig Hannover,

Für Freunde der IMeugeist-Kreise

trifft sich an jedem 2. und 4. Diens

tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick

lingen, Ricklinger Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und

Rpriin' Neugeist-Bund, Zweig Berlin. Leitung:

14, Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu

Wilhelm Dräger; Geschäftsstelle: 1 Ber
lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links: Tel.

sammenkünften interessiert sind, herzlich willkom

Die besten

Lebensjahre erhalten

und verlängern!

men.

STUDIEREN SIE METAPHYSIK

Sie werden dadurch ein Leben voller Erfolg und Har
monie führen. Fernkurse des in USA staatl. genehmigten
„Neolarian College of Philosophy" in englisch oder
deutsch, mit abschl. Dr.-Diplom in Psychologie. Meta
physik, Theologie oder Philosophie. Ausf. Broschüre
gegen Rückporto durch den gen. Repräsentanten:

Oianoton

natürliches Vitamin E-Tonikum
aus Weizenkeim-Vollextrakt nach Dr. Grandel

•Stärkt Herz - Kreislauf - Vitalität

•verhindert vorzeitiges Altern
In Apotheken und Reformhäusern des In- und Auslandes

Doz. T. Megalli, D-8381 Untergrafendorf, Post Roßbach.
Tonbandstimmen

Besitzen Sie ein Tonbandgerät? Aufnahmegerät (mit
ausführlicher Bedienungsanweisung u. 6 Mon. Garantie)
DM 24,— (-I-NN) oder Vorkasse Kto. 10901 Raiffeisen-

bank Maßbach. Bei Bestellung Fabrikat des Bandgeräts
angebenl Prospekte durch
tronic, 8731 Maßbach, Postfach 15.

erhaltlich.

Mit Granoton geht's doch!
F. G. Marquardt

Imker Herre's

Wabenpollen Vitalkur

7 Stuttgart 1, Augustenstraße 56, Telefon (07 11) 61 18 55

5 bis 6 mal wirkungsintensiver als handgesammelte
Pollen. Wabenpollenextrakt mit optimalem Gesundheits

Praxis mit naturheilkundlichen Ganzheitsmethoden -

effekt u. a. für Herz, Kreislauf, Galle, Leber. Sehkraft,
Verdauung, Potenz, Alterbeschwerden, Asthma, Er

Chiropraktik - Akupunktur - ATEM-Studio Atembehandlung

schöpfung. 18-Tage-Kur DM 68,—.

Enthält Pollenmenge von ca. 900 kg Honig.
Praxis verlegt

Information gratis.

ab 1. August 1974 nach Stuttgart 70 (Sonnenberg)
Degerlocher Straße 19, Telefon (07 11) 76 49 12

Gesundkost-Versand, 7150 Backnang — E9 — Fach 1263
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im Oktober

Uri Geller:,,Es Esotera gibt dem umstrittenen
kursieren viele falsche

Darstellungen über

Psychokinese- Medium
in diesem Exklusiv-interview

Gelegenheit,zu
mich und meine Kräfte gegen ihn erhobenen Vorwürfen
Stellung zu nehmen

Bewußtseinsveränderung durch Drogen:
Der gefährliche Weg „über die Hintertreppe'
zum Erlebnis Eine Warnung für alle, die

außergewöhnlicher glauben, höhere
Seelenzustände

Bewußtseinsehenen durch die

Anwendung von
Halluzinogenen „mit Gewalt"
erschließen zu können.

Der Drogenrausch ist kein
Ersatz für das Ringen
um den „Pfad der Einweihung'

Ein Bericht über die

erstaunlichen Erfahrungen und
Erfolge eines

Heilung in Hypnose:
Was kann sie

leisten? Wem kann sie
Praktikers:seine Patienten,
seine Methoden, die helfen?
Grenzen seiner Möglichkeiten

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft!
864

VORMALS »DIE ANDERE WELT«
Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen
Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

25. Jahrgang, Heft 10/1974

inhaU
Pro & Contra

866

Die großen Katastrophen (III): Die dunklen

Editorial

871

(Explosion in der Tunguska)

Parapsychologie & Metaphysik

936

Ufologie

Betrug: Die seltsame Geschichte der „Ent
larvung" des amerikanischen Mediums für
Gedankenfotos, Ted Seriös

Punkte in der Geschichte unseres Planeten

872

Biblische Rätsel: „Gelbe Götter"-Autor
Peter Krassa über die Geschichte des

Propheten Ellas, der „aus dem Kosmos kam"

929

PSI bei Tieren: Neue Forschungsergebnisse
Dr. Konstantin Raudives (t) über paranormale
Stimmen bei einem Wellensittich

876

Nachruf: Dr. Konstantin Raudive (t 2. 9. 1974)

876

Geistheilung: Dem englischen Heiler Maurice
Tester gelang die Fernheilung eines
„unheilbaren" Leidens in Australien

896

Psychokinese: Exklusiv-Interview mit dem
Medium Uri Geller in San Francisco

899

Kirlian-Fotografie: Aktuelle Forschungen
über den Lumineszenz-Effekt im

Hochfrequenzfeld eröffnen phantastische

Perspektiven für die Parapsychologie

907

Erscheinungen: Erich von Däniken über den
Inhalt seines fünften Buches:

„Erscheinungen" in einer neuen Sicht

920

Rubriken
Esotera-Kolumne: Hanns M. Heuer über
aktuelle Fragen der Euthanasie:
„Darf man die Stunde rufen?"

880

Streiflichter aus aller Welt

941

Rat & Hilfe (Das hat mich geheilt,
das hat mir geholfen)

945

Autorenanschriften

946

Bücher

947

Impressum
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Private Kleinanzeigen

951

Veranstaltungen

957

Vorschau auf das nächste Heft

960

Esoterik
Zu unserem Titelbild:

Geheimkult: Einer Biologin gelang die
Teilnahme an einer Rauschpilz-Zeremonie der
Mazateken im Bergland Südmexikos

Kirlianfoto der Fingerspitze zwei verschiedener
881

(großes Bild, unten); Mikroaufnahme

Bewußtseinsveränderungen: Parallelen zwi
schen Erlebnissen im Drogenrausch und den

der Bio-Lumineszenz einer Fingerspitze
(kleines Bild)

mystischen Schauungen des „Eingeweihten"
auf dem Pfad der Initiation

Personen mit „Sympathie-Brücke"

891

Fotos: Psychotronic Research Institute, 1973; Leeb

903

Beilagehinweis: Einem Teil der Auflage liegt ein Pro
spekt des Möbelversandhauses EKAWERK, 4934 Horn/
Bad Meinberg 1, mit dem preisgünstigen Angebot der
modernen EKAWERK-Markenmöbel, bei. Wir bitten um

924

freundliche Beachtung.

Erleuchtung: Analyse des Vorgangs, der

religiöse und mystische Offenbarungen und
Intuitionen hervorbringt

Heilpraxis: Die Möglichkeiten der hypnosomatischen Therapie; Fälle aus der Praxis

eines Heilhypnotiseurs
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sfü Kräuterimitter

GreteFlach

Pro&Contra

ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine
gesunde Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

Original-Arzneien nach den Herstellungsvorschriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen
stecken darin, aber auch jahrhundertealte
Erkenntnisse

der

Volksheilkunde.

Diese

Präparate gehören in die Hausapotheke je
der gesundheits-und naturbewußten Familie!

Verdrängung

Auf der Nase gelandet

Zu „Rücksturz ins

Zu „UFO im ZDF",

Mittelalter?", Esotera

Esotera 9174, S. 848

9174, Seite 796

Hoimar von Dittfurth,

Warum ist es er

grafen aus dem Hand
gelenk dutzendweise

der mit seinen Foto

schreckend, daß der
Film „The Exorcist"
so erfolgreich ist?
Zwischen dem Interesse
an diesem Film und

den Satanskulten Ver

bindungslinien zu zie
hen ist ein Fehltritt.

Der Erfolg des Filmes

Lavendehöl
A»

Hergestellt nach Vorschriften von

Vv Kräutermutter Grete Flach.

scheint mir darin zu

Schwindelfotos von

UFOs produzieren
kann, wird erst dann an

„Unbekannte Fliegende
Objekte" glauben,
wenn ihm eines auf der

Nase gelandet ist.
Karl Anton R., B.

liegen, daß er unbe
wußt die verdrängten
„okkulten" Seiten der

Atlantis-Werk

Zu „Die großen

Wirkt beruhigend und allgemein nerven

Seele anspricht. Seit der
Aufklärung, ja eigent

stärkend, appetitanregend und verdauungs-

lich schon seit dem

Katastrophen",

fördernd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt

religiösen Dogmatismus

Esotera 8 und 9174

es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.
Flasche mit 20 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6538

LavendeFSalbe

jeder Richtung, werden
in zunehmendem Maße
die okkulten Seiten

Zu einem umfassenden

bzw. Aspekte des geisti
gen Menschen ver
drängt. Verdrängungen
jeder Art wirken sich

Atlantisfrage wird auch

aber verhängnisvoll
aus. Sie brechen eines

\f Hergestellt nach Vorschriften von

Tages durch die neuro

/• Kräutermutter Grete Flach.

tische Staumauer durch

Zur Stärkung der Glieder und des Rückens
nach besonderer körperlicher Beanspruchung
und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör

perpartien fest einreiben und warme Woll
tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich

und es kommt zu

Exzessen. Gerade die
Esoteriker sollten wis
sen, was von dem
Aufleben der Satans
kulte zu halten ist.

terung bei Erkältung.

Hier liegt auch ihre

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

Aufgabe, durch Infor

Uberblick über die

noch Jürgen Spanuths
Atlantis-Werk heranzu

ziehen sein. Jedem, der
Spanuths Buch kennt,
wird aufgefallen sein,
daß es in dem sonst
sehr interessanten und

wertvollen Beitrag
Hellmuth Hoffmanns
nicht erwähnt wird.

Dr. Karl H., Kassel

Entscheidungsspektrum der

mation und weise

Gegenwart und der

Leitung ohne Zwang

Zukunft

die befreiten okkulten

Energien der.Seele in

die richtigen Bahnen zu
Prana-Haus

lenken und nicht eine

78 Freiburg

Verdrängung herbeizu

Staudingerstraße 7

führen.

Postfach 167

Thomas Sch., B.D.

Zu „Aufmarsch zur
Apokalypse?", Esotera

7174, Seite 593
Viele meiner Freunde
haben mich in den

letzten Wochen auf den

PSI-Kräfte dringen

sehr interessanten Arti
kel von Herrn Manfred

bestimmt. Darunter be

Heuer „Aufmarsch zur

zwischen jenen zwei
von der Weltgeschichte
und Geistesgeschichte

Apokalypse?" hingewie
sen, der im Juliheft

greife ich die Divergenz

Ihrer so aufschlußrei
chen Zeitschrift über

zuletzt durch die Jahr

mein Budi „Aufmarsch
zur Apokalypse" er

Konstanten, die als die

schienen ist. Aus mei
nem Urlaub nach Wien

stante" einerseits und

zurückgekehrt, konnte

galaktische Konstante"

ich dann den erwähnten

andererseits zu bestim

Beitrag selbst lesen,

men ist. Daß die ge

und ich will nicht

samte geschichtliche

hunderte vorbestimmten

„apokalyptische Kon
als die „kosmisch-

versäumen, dafür Herrn

Entwicklung die

Manfred Heuer wie der

Menschheit in eine ein

Redaktion von

zigartige Entscheidung

Esotera aufrichtig zu
danken. Die Auseinan
dersetzung mit den In

wir zwar alle seit
Hiroshima und seit der

Entfaltung der Existenz

erfolgte auf sehr hohem

jetzt wurde uns be

nur

philosophie, aber erst

Niveau.

wußt, zwischen weldien

Dieses Buch, das aller
dings nidit nur pro

Konstanten die Ent

scheidung zu erfolgen

phetisch-visionäre und

hat ...

geschichtliche, sondern

Beide meine Werke sind

auch eminent politische

nun diesem „Entschei

Aspekte umschließt und daher auch den

dungsereignis" unmittel
bar zugewandt. So be

Untertitel „Große Al

zeichnet mein erstes

lianz oder Dritter Welt

Buch „Aufmarsch zur
Apokalypse" die nega

zeptionen Henry Kis

tive, die apokalyptische
Konstante, versucht,

singers vorwegnimmt,

ihre Entfaltung ab

allerdings in einer

Christi darzulegen,

diesem Sinne die Kon

PSVCHOLDCIE

geworfen hat, wissen

halten meines 1971
erschienenen Werkes

krieg" führt und in

erhellend und
hellend in Hefste
Bewusstseinsbeteiche vor.

SCHE"^
380 Seiten/Leinen DM 32.-

Die Bedeutung der Psi-Kräfte für
die Analyse und Therapie der
menschlichen Psyche - ein neuer
Weg der Wissenschaft vom Unbe-

Allianzperspektivität,

während mein zweites

die Europa umschließt -

Buch „Das Indische

wussten in der Seele.

Zeitalter" die zweite,

Diese mit vielen Fallbeispielen
belegte Darstellung der längst
fälligen Verbindung von
Parapsychologie und Psycho
analyse bedeutet eine grund
legende Neuorientierung in der
gesamten Psychologie.

wurde inzwischen durch

mein dreibändiges Werk

„Das Indische Zeitalter"

ergänzt, das 1973 im
Europa Verlag Wien
erschienen ist. Erst die

ses zweite Buch profi
liert das erste. Beide

Werke bezeichnen je
doch meine Lehre vom

„Divergenzereignis",
das unsere Gegenwart

die positive, die kosmisch-galaktische Kon
stante zum Bewußtsein

bringen will. Erst beide
Werke zusammengese

hen profilieren das
Entscheidungsspektrum
unserer unmittelbaren

Gegenwart und Zukunft.
Prof. Dr. Kurt Becsi,
Wien

In jeder Buchhandlung

Kräuter
mutter

Pro&Contra

ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ilire
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.

Nun gibt es endlich auch die ersten
Original-Arzneien nach den Herstellungsvor

Fünfzigfache
Spannung

fasser und der SchreU
berin des Leserbriefes

schriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken

Zu „Das Unfaßbare

darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse

erfassen", Esotera 7J74,

der Volkshcilkunde. Diese Präparate gehören
in die Hausapotheke jeder gesundheits- und
naturbewußten Familie!

Klettenwurzel-^öl
\f_ Hergestellt nach Vorschriften von KräuVV termutter Grete Flach.

die Kontroverse
zwischen dem Ver

als erledigt gelten.

Alice K., Bremen

Seite 652 und dem

Leserbrief „Ungenau",
Esotera 8174, Seite 674
Im Buch „Psi" ist in
Kapitel 6; „Nelja

Großer Gewinn

Michailowa - Und sie

auf Seite 79 zu lesen:

Zu „Gruppenreise zum
eigenen Selbst",

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel
mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen
Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden
seidigen Glanz.

„... Als sensationell

Esotera 8/74, Seite 680

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Bcsf.-Nr. 6536

ungewöhnlichen Aspekts

Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

bewegt die Dinge doch"

bezeichneten seine

sowjetischen Kollegen
die Entdeckung eines
von Frau Michailowas

Gehirnfunktionen. Die

Lilien-Öl
_IUL Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

*4\ termutter Grete Flach.

meisten Menschen er

zeugen in den hinteren

Gehirnpartien eine dreibis vierfach größere

Ist ein Vorbeugungsmittel gegen Falten und

elektrische Spannung

Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

als in den vorderen

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch
der Schönheitspflege und macht Haut und Seh
nen geschmeidig.

Gehirnpartien. Frau
erzeugt im Hinterkopf

Flasdie mit 100 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6540

jedoch die fünfzigfache

Michailowas Gehirn

Spannung der Vorder
seite. (Natürlich ist

Knoblauch-Öl-Kapseln
Hergestellt nach Vorschriften von KräuvV termutter Grete Flach.

selbst diese elektrische

Entladung im Gehirn

so schwach, daß sie
viermillionenfach ver

Ich habe im Sommer

dieses Jahres an einem
Kurs der ZAGT-

Organisation teilgenom
men. Ich kam mit der

Zielsetzung, das Auto

gene Traning zu er
lernen und eine gewisse
Ruhe zu erlangen. Der
Kurs brachte für mich

erheblich größeren
Gewinn - mehr als ich

erhofft hatte. Yoga-

Asanas, Tiefenentspan
nung, Bio-feedback,

Bio-Energetic-Übungen
und eine ausgewogene
Diät ergänzten ein

ander derart, daß sich
bei mir Spannungen
lösten, von denen ich

mich trotz seit längerer

Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun

größert werden muß,

gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert

um überhaupt auf

Zeit durchgeführter

gezeichnet und beob

Meditation nicht be
freien konnte.

Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel

mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern
wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An
steckungsgefahren genommen.

achtet werden zu kön

nen.) Sergejew, der

Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;

fast 7 % der Menschen

Best.-Nr. 6537

vorfand, die er je ge
testet hat, meint, daß
diese eine mehr als

durchschnittliche psy
chische Kraft besitzen."

Postfach 167

Durch einen ZAGT-

Kursus hat das Leben
für mich einen neuen

lebendigen Ausblick
bekommen, wenn auch

Wenn man diese Dar

noch manche Hinder
nisse des eigenen Selbst

legung als gegeben an
nimmt, so dürfte damit

zu überwinden sind,
um ganz der zu sein.

Prana-Haus

78 Freiburg
Staudingerstraße 7

Maria T., W.

dieses Phänomen bei

Christine wiyllus

Trauinjoumal
Experiment mitderZukunft
Herausgegeben von

Hans Bender

der ich sein möchte.

"Über diese Hürde muß

schon jeder selbst
springen.

Elisabeth H., G.

Wervermehrt sich denn
so erdrückend? Stellt

man nämlich fest, daß
dies der primitive und
der Massenmensch ist,
dann dürfte sich einem

Welttheater

doch wohl schon man
ches klären. Weder

dieser noch jener Aus
druck hat hier etwas

Zum Leserbrief

„Fundamentaler Wider

spruch",
Esotera 8/74, Seite 678
Noch Schopenhauer
konnte sich das Welt

geschehen einer Dreh
bühne vergleichbar vor
stellen. Nach vorüber

gehendem Verschwin
den treten dieselben

Schauspieler - nur an

ders gewandet - wieder
ins Rampenlicht, um das
Drama der Mensch

heitsgeschichte fortizusetzen. Daß sich aber
- um im Bilde zu blei

ben - di,e Bühne immer

mehr füllt und über
füllt, ist vielleicht etwas,
dem wirklich nicht

genug Beachtung ge
schenkt wurde. Anderer

seits haben wir mit den

diskriminierendes und

will nur besagen, daß
es beiden Menschcn-

typen an Vergangenheit
fehlt, daß es sich um
Neulinge handelt, was
in dem Wort „primitiv"
schon rein sprachlich
in Erscheinung tritt.
Die Vorstellung, daß
Welttheaters nur über

ein der Zahl nach
beschränktes Ensemble

Die ganzeTorheit dieses Sprichworts

Kleinliches,Unwürdiges

vermag man erst zu begreifen,

an sich. Worte der
Dichter sind natürlich
keine wissenschaftlichen

Argumente, dennoch
sind sie zuweilen ge

eignet, uns Geschehnisse
und Vorgänge klarer
zu machen. Das gilt

Reinkarnation erhalten,
daß sich nur ideo-

logisdie Gebundenheit
oder Leugnen um seiner
selbst willen dem noch
verschließen können.
Es will mir scheinen,
als habe der Schreiber

Professor Hans Bender und sein

„Freudlos war der

große Weltenmeister,

liche Beweise,daß Traumeriebnisse

Schillers Versen, die

material für die

wenn man dieses Buch aus der Hand

gelegt hat.
Traumaufzeichnungen der
Schauspielerin Christine Mylius
aus mehr als zwanzig Jahren haben
Freiburger Institut gesammelt,
verglichen, bewertet.
Zahllose Zeugenaussagen und
Dokumente liegen da als unumstöß

von Prof. Stevenson,

erdrückendes Beweis

Schdume".

von Akteuren verfügen
sollte, hätte doch etwas

Forschungsergebnissen

in unseren Tagen so

//Tdume sind

der Herr des großen

in diesem Zusammen

Rezat Bayer, Prof.
Jacopo Comin, Frau
Margot Klausner usw.

Neu
im Buchhandel.

hang vielleicht von
uns sagen:

fühlte Mangel!-Darum

und spätere reale Erfüllung auf

schuf er Geister,

verblüffende,ja oft erschreckende
Weise gekoppelt sind.

sel'ge Zeugen seiner

Seligkeit.
Fand das höchsteWesen

schon kein gleiches,
aus dem Kelch des

198 Seiten, DM 26,-

ganzen Seelenreiches
schäumt ihm'die Unendlichkeit."

dieses Leserbriefes ver

P.P.Frhr. v. Egloffstein,

gessen, sich zu fragen:

München

Deutsche Verlags-Anstalt

Pro&Conira

Antwort von Lorber

Evangelium Johannis",

Zu „Visionen und

Bd. 8, Seite 299.
Helmut H., Düsseldorf

Visionäre",

Das Geheimnis

des Erfolges!
Abertausende in aller Welt ergriffen den Halm der letz
ten Hoffnung, den

„Stein des Himmels"
der zum Wendepunkt In Ihrem Leben wurde. Begeisterte
Dankschreiben und die Flut der Nachbestellunqen sa

Esotera 8174, Seite 742
Der Autor fragt am
Ende seines Artikels:
„Was waren das für

merkwürdige Erschei

"Wo waren die
Hellseher?

nungen, die Glenn da
gesehen hat?".
Hier ist die Antwort:
„... Diesmal aber ließ

anschlag auf den D-Zug

sie Raphad etwa eine
Stunde lang in dem

chen Anfang August,

Nach dem Bomben
von Rom nach Mün

gen mehr als tausend Worte, z. B.:

hellsehenden Zustand,

bei dem viele un

# Im übrigen kann ich Ihnen meine vollste Zufrieden
heit mitteilen. Als ich Ihren Stein bestellte, war ich der
Verzweiflung nahe, ich suche dringend eine Frau und

damit sie auch die Dre

schuldige Menschen ihr

Mütter für rnich und meine 4 Kinder. Ich hatte Annon-

s^fOSQeben und auf solche geschrieben, ohne Er

folg. Ihr Stein brachte mir das Glück, heute bin ich
mücklich verlobt ...

# Ich fühle mich so glücklich und frei, wie ich es nie

hung der Erde entschie

Leben lassen mußten,

dener wahrnehmen

frage ich midi wieder

konnten, wie auch die
gegen den Äquator stets
zunehmende Tätigkeit

ist, daß alle die vielen
Esoteriker, die angeben,

einmal, wie es möglidi

zu hoffen gewagt habe ...

der Äther-Luft und

durch Pendeln, Hell

# Am 9. Tage meiner Trageprobe hatte ich einen Lotto

aller feineren und grö
beren Naturgeister, die

sehen usw. alles wissen

gewinn, 14 Tage darauf nochmal und In der nächstfol
genden Woche wieder ...

zu können und glauben,

# Vor Schmerzen konnte Ich nicht mehr laufen, jetzt

sie in der Gestaltung

sie seien die größten

laufe ich wie eine Biene, sogar im Beruf habe Ich

von sehr kleinen, mehr
oder weniger schim

Eingeweihten auf

Erden, dieses Unglück

mernden Würmchen
wahrnahmen."

konnten.

große Erfolge ...
# Ich glaube, den besten Beweis meiner Zufriedenheit

kann ich Ihnen mit der Bestellung eines weiteren Stein
des Himmels für meinen Freund geben .. .
# Habe schon am ersten Tag der Trageprobe viel Gu
tes zu spüren bekommen. Alle Probleme lösen sich wie
von selbst. Für alle Ihre Mühen meinen aufrichtigen

nicht verhindern

Nachzulesen in Jakob

Luciano B.,

Lorber: „Das große

Opicina/Italien

Dank ...

Wenn Sie wieder Erfolg im Leben haben wollen und in

der Liebe wieder Sonnenschein herrschen seil. Glück
der Begleiter auf Ihrem Lebensweg sein soll, dann las
sen auch Sie den Stein des Himmels auf sich wirken.

Die Schaffung des glückbringenden Horoskop-Amuletts
erfolgt nach überlieferter astrologischer Berechnung.
Besetzt mit ausgewählten Edelsteinen, deren magische
Wirkung seit altersher bekannt ist. Ihre persönlichen
Initialen und Geburtsdaten werden mit versiegelt,
also ein Kunstwerk in ganz Individueller Einzelanferti
gung. — Wann nutzen auch SIE die Chance zur Schick
salswende?

Wir interessieren uns auch für Ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —,schreiben Sie bitte sofort! Nur

Gutschein für Gralisbroschüre
Name:

wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions

Anschrift:

schluß des folgenden Heftes (jeweils der

Postkarte genügt. Sie erhalten die kostenlose Broschüre
.Der Schlüssel zum Glück". Es verpflichtet zu nichts!
Anfordern bei

Peter

Wentzien, Astro-Vertrieb, 2801

Helliqenrode,

8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie

noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt
werden. Vielen Dank für Ihre Zuschrift!

Abt. E 10

Die Redaktion

liehe User!

Gelegentlich findet sich

Thomas

von

Randow

in

der an Parapsychologie

„Die Zeit" Berichte, denen-

Interessierte in einer Si

zufolge Seriös dem ameri

tuation, die ihn an der Sub

kanischen

stanz

sich durch sichere Informa

und Bühnenmagier James
Randi gegenüber, der Se

tionen (beispielsweise aus
Esotera) überzeugt zu ha

schaue, den Betrug einge

dessen, wovon

er

ben glaubt, zweifeln lassen
muß. Das geschieht immer
dann, wenn durchaus se
riös erscheinende Publika
tionen den Nachweis füh

ren, daß bestimmte para
psychologische Phänome
ne, auf denen die entspre

chende Überzeugung fußt,
als Trick-Betrug bzw. arg
listige Täuschung entlarvt
wurden. So etwa — dies
ein nur sehr unvollständi
—

Gellers,

die

die

riös' Manipulationen durch
standen habe.

Bei einer Prüfung des tat
sächlichen Sachverhaltes
stieß Esotera-Autor Pe
ter Andreas auf ein erstaun

liches Faktum: Die Akribie,
die seitens der Journalisten

zur Auffindung von „ent
larvendem" Material aufge
wendet wurde, ließen sie

bei der Prüfung des nega
tiven

„Beweismaterials"

Telekinese

völlig vermissen.
Soviel steht heute jeden

statistische

falls fest: Ted Seriös hat

ger Katalog aus dem Jahr
1974

Trick-Experten

Grundlagenforschung Prof.

bei den Tests, die Prof.

Rhines, und die „Gedan

Eisenbud mit ihm machte,

kenfotos" von Ted Seriös.

Nehmen wir den Fall des
Amerikaners Seriös, der

es vermag, gedachte Bil

nicht betrügen können. Be
trogen hat der „Entlarver"
— die Journalisten sind ihm,

nicht der Parapsychologe
seinem Medium, aufgeses
sen. Diese Feststellung ist

der in
nicht erklärbarer
Weise auf den Film einer

frei vom

Kamera zu bannen (so die

umphs, Recht gehabt zu ha

parapsychologische
An
sicht). Der Wissenschaftler

angesichts der schon er

Gefühl des Tri

ben. Doch es scheint mir

Dr. Jule Eisenbud aus Den

wähnten

ver (Colorado) schrieb ein
Buch darüber und verbürgte

trugsnachweisen"

sich für die Echtheit des
Phänomens. Am 4. 3. 1974
veröffentlichte das interna

tional angesehene Nach
richtenmagazin „Time", am
19. 4. 1974 der Journalist

Fülle

von

„Be

ange

bracht, darauf aufmerksam
zu machen, daß auch ein

Gegenbeweis dem Gebot
der journalistischen Sorg
faltspflicht unterliegt. („Die
seltsame

Geschichte

des

Ted Seriös", Seite 873)
Herzlichst
Ihr

Gert Geisler
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In der Bundesrepublik wurde

Die erstaunliche
Geschichte
des Ted Seriös

der Amerikaner Ted Seriös -

ähnlich dem Psychokineten Uri
Geller - durdi eine Fernseh

sendung bekannt. Das war im
Februar 1968. Vor den Kame

ras demonstrierte er seine para
normale Fähigkeit, Gedanken

bilder auf Film zu projizieren.
Mit Erfolg. Später aber wurde
er - wie Uri Geller - als Trick

Von Peter Andreas

betrüger „entlarvt" (so in der
Zeitung „Die Zeit" vom 19.
4. 1974). Was ist die Wahrheit?

wurde. Seriös' Gedankenbilder

* „Psychofolos" weltberühmt
gewordene amerikanische Me
dium, hat einen Teil seiner Be
fähigung zur Projektion von
GedankenbUdern auf unbelichteten Film in letzter Zeit einge
büßt. Auf anderen Gebieten der

Paraphysik bringt er es freilich
nach wie vor zu bemerkenswer
ten Ergebnissen.

als Trick zu bezeichnen, hieße
die Ehrenhaftigkeit, zumindest
aber das wissenschaftliche Kri

tik- und Prüfungsvermögen Eisenbuds und rund zwei Dutzend

anderer Wissenschaftler infrage
zu" stellen, die im Laufe der
Jahre an Serios-Experimenten
teilgenommen haben.

Linse verstecktes Diapositiv zu
einem Belichtungseffekt auf

Eben dieser Verdacht ist nun

dem Film in der Kamera füh

sieren. Aber neben ihm wirken

aber durch Veröffentlichungen
in jüngster Zeit bestärkt wor
den (u. a. „Time" am 4. 3. 74
und „Die Zeit" am 19.4.74), so

auf den Philippinen noch zahl

daß wir versuchen wollen, die

Tony Agpaoa, der nicht minder

berühmte philippinische Heiler,
muß seit einigen Monaten pau

of Ted Seriös" (S. 107) nun je
doch selber festgestellt, daß ein
Trick, freilich ein sehr plumper,
durchaus möglich sei: in eine
von Seriös gern (aber nicht im
mer) benutzte Pappröhre, die er
vor die Kameraöffnung hielt,
hätte ein unter einer kleinen

ren können.

Die Sache war so offenkundig
für alle Beteiligten, daß das
„Gismo" (die Pappröhre) bei
den jahrelangen Versuchen stets

reiche andere Heiler. Das Phä
nomen als solches steht nicht in
Frage.

Es würde uns nicht wundern,

eines Tages zu hören, auch üri
Geller habe seine Gaben ver
loren. In der Geschichte des

Mediumismus gibt es zahlreiche

Beispiele für die plötzliche Ein
buße besonders telekinetischer

Fähigkeiten. Sie kann die verr
schiedensten Ursachen haben -

Krankheit, altersbedingte Ent
wicklung oder auch Kommer

Seriös

zialisierung.

Kenner derparapsycliologischen
Szene rechnen mit solchen Ein

ber festgestellt, daß

gibt es aber auch weniger gut

ein Trick, freilich
ein sehr plumper,
möglich sei

Informierte - nicht zuletzt ge
rade unter denen, die sich zu

„Wir haben es ja gleich gesagt,
es ist alles Schwindel". Solche
Reaktionen beweisen meist nur
die Unwissenheit ihrer Urheber.
Ted Seriös ist insofern ein Son

einem

Prof. Jule Eisen
bud (stehend): Sel

schnitten und lassen sich nicht
von ihnen überraschen. Leider

öffentlichen Richtern berufen
fühlen. Von ihnen hört oder
liest man dann Sentenzen wie

bei

der Versuche mit
seinem Entdecker

Zusammenhänge aufzuhellen.
Es begann damit, daß die Au
toren Charles Reynolds und

Gegenstand besonders scharfer
Kontrollen war. Nur ein sehr
naiver Versuchsleiter hätte es

David B.Eisendraht in der ame

außerdem Seriös erlaubt, das
Motiv

Veröffentlichung eines angese

rikanischen Zeitschrift „Populär
Photography" (Oktober 1967)
behaupteten, sie könnten die
Serios-Psychofotos durch ein
Trickverfahren jederzeit nach

henen Wissenschaftlers, näm-

vollziehen. Eisenbud hatte in

mehreren Fuß Abstand von der

Dr. Jule Eisenbud in Denver/

seinem im gleichen Jahre ver

Kamera „arbeiten".

Colorado, international bekannt

öffentlichten Buch „The World

So machte Eisenbud denn auch

derfall, als das Chicagoer Me
dium überhaupt erst durch die

seiner

Gedankenfotos

selbst zu wählen oder sein eige
nes Gismo mitzubringen. Au
ßerdem mußte Seriös zwischen
durch immer wieder auch mit

Die Geschichte des Ted Seriös

in einem Brief an „Populär

Photography" (Nov. 67) deut
lich, daß er diese Betrugsmög
lichkeit nicht nur kenne, son
dern selbst auf sie hingewiesen
habe. Eben deshalb sei sie unter

kontrollierten Testbedingungen
total ausschließbar.

Der mit viel Humor begabte
Denver

Wissenschaftler

ver

sprach in seinem Brief an die
Zeitschrift, er werde, wenn je
mand diePsychofotos unter den
gleichen Testbedingungen nach-,
vollziehen könne, „von jeder
weiteren Arbeit mit Seriös ab

lassen, alle verfügbaren Exem
plare meines Buches 'The World
of Ted Seriös' aufkaufen und
öffentlich verbrennen und drit
tens mich mit einer Narren

kappe fotografieren lassen und
das Bild als ganzseitige Anzeige

in Populär Photography ver
öffentlichen".

Nun, niemand machte von die
ser freimütigen Offerte Ge
brauch. Statt dessen traten in
der Person des Mr. James Randi

' (er nennt sich auch „The Amaz-

Serios-Psychofotos von den Tür
men der Münchener Frauen

kirche (o.), von sowjetischer
Raumfahrtrakeie „Wostok"(r.):
Hergestellt in einer fensterlosen
Bleikammer, bekleidet mit ei
nem Overall auf nacktem Kör

per, von einer Kontrollperson
überwacht und zudem gefilmt

ing Randi" (etwa „Der erstaun

liche Randi") die Bühnenmagier
auf den Plan.

Wer die recht qualvollen Aus
einandersetzungen um Uri Gel
lers Telekinese verfolgt hat, bei
denen meist einer am andern

vorbeiredete, wird wissen, daß
die

Berufsillusionisten

dabei

eine führende Rolle spielten und
spielen. Sie berufen sich stets
darauf, daß die „angeblichen"
paranormalen Effekte
auch
durch

Tricks bewirkt werden

Versuche unter wissenschaftli

die Kamera mit dem vorher

chen Laborbedingungen. Hier

versiegelt gewesenen und beson

liegt der entscheidende, gern

ders markierten Film bedient.

übersehene Unterschied.

Bekleidung: Ein Labor-Overall

Eisenbud ist unseres Wissens

der einzige Parapsychologe, der

auf nacktem Körper, der keine
Fingermanipulationen erlaubt.

können. Das trifft nun zwar

die Magierzunft offen heraus

Randi würde eine Stunde Zeit

häufig auch zu, aber eben nur
für den Bühnenshowman, der

gefordert hat. Er forderte Randi

haben, um sechs Psychofotos

auf, seine Trick-Psychofotos un

auf den Film zu bringen, wobei

den Rücken sozusagen frei hat

ter den von Seriös akzeptierten

der zu fotografierende Gegen

und dem keine Kameras und

stand erst genannt werden wür
de, wenn er, Randi, schon in

len auf die manipulierenden

Bedingungen zu produzieren: in
einer fensterlosen, mit Blei aus
gekleideten Kammer zusammen

Finger schauen. Es gÜt nicht für

mit einer Kontrollperson, die

ze würde außerdem gefümt.

andere unbestechliche Kontrol

der Bleikammer säße. Das Gan

Es half Eisenbud auch nichts,

daß er protestierte. Auf ihn
wartete noch ein anderer, fast
noch schlimmerer Kelch. Am

10. September 1973 verbreitete
das „New York Magazine" ei
nen Artikel, dessen Autor u.a.
Serios-Psychofoto der Königin
Elizabeth von England (o.), um

eine Behauptung Randis wieder
gibt, er habe nach einer gemein

strittenes Serios-Requisit „Gis-

samen Fernsehsendung beobach
tet, wie Ted anschließend vor
Eisenbud gestand, Randi habe
„seinen Trick erkannt", das
Spiel sei aus.

mo" (kleine Pappröhre in der
rechten Hand): Ein unter einer
kleinen Linse verstecktes Dia

positiv hätte zu einem Belich
tungseffekt auf dem Film im
Fotoapparat führen können

Niemand hat offenbar versucht,
den Wahrheitsgehalt dieser gra

vierenden Behauptung bei Ei
senbud nachzuprüfen, der sie
zutiefst verletzt und empört als
eine freie Erfindung bezeichnet.
Jedoch:

sie

wurde

von

der

„Time" als Titelgeschichte am
4. März dieses Jahres übernom

men, im Londoner „DaUy Tele
graph"
nachgedruckt
und
schließlich auch von der „Zeit"
zitiert!
Läßt sich der Schaden wieder

gutmachen? Man möchte es dem
unermüdlichen Eisenbud wün

schen, der mit seiner Arbeit und
seinem Eintreten für Ted Seriös

von Anfang an viel Mut bewie

sen hat. Wie schwierig aber
kann der Versuch der Verteidi

Bedingungen unterworfen, meist

er sich in einer Fernsehsendung
damit gebrüstet hatte, er könne

nach dem bei ihm üblichen Al

Seriös' Trick nachvollziehen.

koholgenuß, mit dem er sich in
„Schußstimmung" zu bringen

Man könnte meinen, die Sache
wäre damit erledigt gewesen.
Aber der ursprüngliche Artikel
sowie ein späteres Randi-State-

Seriös hatte sich allen diesen

pflegte. In seinem Brief anRandi fügte Eisenbud scherzhaft
hinzu, er gebe dem Magier ein
Handicap von einem Promille,

raent in „Populär Photography"

um die er weniger angetrunken

waren inzwischen von wissen
schaftlichen und nichtwissen

zu sein brauche.

schaftlichen Kritikern als „Be

Aber auch Humor half hier

weis" für die Unechtheit der

nicht mehr. Randi wich

Psychofotos aufgegriffen und

der

Aufforderung aus, obwohl auch

weiterverbreitet worden.

gung werden, wenn beispiels
weise Briefe Eisenbuds an(ame
rikanische) Publikationen ein
fach nicht gedruckt wurden.
Man darf daraus, meint das
Magazin „Fate", „die Lektion

ziehen, wie schwierig es für ein

Medium oder einen Parapsychologen ist, einen Ruf zu eta

blieren, und wie leicht für jene,
die einen Ruf zu demolieren
trachten, eine nationale Platt

form dafür zu gewinnen",

g

Literatur: Jule Eisenbud „The World of

Ted Seriös", New York 1967 [das Buch
wird Anfang nächsten Jahres in deut

scher Übersetzung erscheinen); „Fate"

Neue Forschungsergebnisse über paranormale Vogel-„Stimmen"

Der„Fall Wellensittich"
Von Dr. S. Lechner-Knecht

Auf einer privaten Tagung Mitte August dieses Jahres stellte
der Parapsychologe Dr. Konstantin Randive - zwei Wochen vor
seinem plötzlichen Abscheiden - die Ergebnisse einer gründlichen
wissenschaftlichen Prüfung des Phänomens transzendenter „Stim
men" bei einem Wellensittich der Öffentlichkeit vor. Sie lassen

keinen Zweifel mehr an der paranormalen Natur dieser Erscheinung

Vögel sind „atmosphärische
Wesen" mit einer an

das

Luftleben optimal angepaßten
Ausbildung der Organe und der
Funktionen. Abgesehen vom

Konrad Lorenz). Manche Fak
ten deuten jedoch darauf hin,
daß sich die Biologen nicht län
ger ungewohnten Forschungs
möglichkeiten verschließen soll

Flugvermögen gehören sie zu

ten - mögen sie zunächst auch

den stimm-, hör- und sehbegab

noch so schockierend erschei

testen Wesen unserer Erde. Sie
sind nicht nur wie die anderen

nen.

landlebenden

Kreaturen

lensittichen

untersucht

hatte,

war ich an diesem Fall beson
ders interessiert.
Zunächst

machte

Annemarie

Morgentlialer, Schweiz, lang
jährige Mitarbeiterin Dr. Raudives, mit der vorangegangenen
Entwicklung des „Falles Wel
lensittich" vertraut, wie sie Dr.

von

Raudive bereits in seinem Buch

„Putzi" spricht

„Überleben wir den Tod?" *

unbekannte Worte

beschrieb:
Am 27. März 1972 erhielt Rau

Luft umgeben, sondern im In
nern völlig durchlüftet, da sich
ihre Lunge mit den Luftsäcken
in alle Körperregionen (Kopf,

In diesem Zusammenhang den

dive einen Brief von Frau v. D.

Beine usw.) ausbreitet.

ke ich vor allem an ein außer

Da die Atmosphäre außer Luft

gewöhnliches Phänomen, des
sen Prüfung der vor wenigen

aus Reinbeck bei Hamburg, mit
der Nachricht, ihr Wellensittich

und Licht eine Fülle verschie

denster Strahlungen, Wellen,
Kraftfelder enthält, liegt es na
he, daß die von Atmosphäre
um- und durchspülten Vögel
für atmosphärische Einflüsse
(Magnetismus, Luftionisierung
etc.) besonders sensibel sind.

viel und Sinnvolles, unter ande

verstorbene

rem habe er den Namen Rau

Dr.

Konstantin

Randive, Bad Krozingen, seine
letzten Lebensmonate gewidmet
hatte. Am 17. und 18. August
1974, zwei Wochen vor seinem

plötzlichen Tod, hatte der durch
mehrereBuchveröffentlichungen
weltbekannt gewordene „Ton-

Manche erstaunlichen Begabun
gen wie der Vogelzug (das Orientierungs- und Heimfindever
mögen), Vorahnungen von Ka
tastrophen usw. sind trotz aller
Forschung noch nicht schlüssig

ne Gruppe von rund zwanzig
geladenen Gästen aus dem In-

bandstimmen"-Forscher in sei
nem Haus zum zweiten Mal ei

erklärbar.

und Ausland um sich versam

Daß Vögel paranormale Fähig
keitenbesitzen, wird neuerdings

melt, um sie mit dem neuesten
Stand, der 3. Phase seiner dies

von verschiedenen Parapsychologen zur Diskussion gestellt,

bezüglichen Forschungen ver

stößt aber bei den meisten Zoo

traut zu machen. Da ich (als
einstige Schülerin des Nobel

logen auf schärfste Ablehnung
(z. B. bei dem Nobelpreisträger

hörsinn und Musikalität an Wel

"876

„Putzi" spreche ungewöhnlich

Wochen im Alter von 66 Jahren

preisträgers Karl V. Frisch) Ge

dive und den Ortsnamen Bad

Krozingen mitgeteilt. Zur Vor
geschichte berichtete sie: Ihre
Tochter Barbara sei 14jährig
vor einigen Monaten gestorben.
Bald danach habe „Putzi" un
verständliche Worte gesprochen,
wie „Raudive", „Zenta Mauri
na" (Ehefrau Raudives), „Petrautzki" (verstorbene Sekretä
rin Raudives) usw. Sie habe das

Geplapper auf Tonband aufge
nommen.

Am 27. Oktober 1972 besuchte

das Ehepaar v. D. den For
scher und überbrachte ihm vier
* Reichl Verlar Remagen, DM 35,—
(S. 238 und 255 ff.)

Dr. Konstantin Raudive (f),
englischer Parapsychologe
Spencer Wilson (1.) während
der Tagung in Bad Krozingen
am 17. 8.1974:

3. Phase der Forschung

Zoologiestudentin Almut Clausen (Bild Ii.), Musikprofessor und
Phonetiker Dr. Erich Werner, Biologin

Dr. Ilse Sonnenberg (oben): Das Phänomen bio-akustisch,
phonetisch und zoologisch untersucht und präzise dokumentiert

der Bänder (1. Phase der For

Einen besonderen Aspekt er

schung). Am 13. April 1973

hält das Phänomen durch die

Nähe seines Elternhauses. Im

wird ein Kolloquium in Bad

Tatsache, daß inzwischen ein

Krozingen in Gegenwart der
Frau V. D. mit ihrem sprechen

zweites „Sprechwunder" na
mens „Putschi" im engeren Be

Dezember 1971 kauften die
Eltern einen blauen Wellen

den Vogel und verschiedenen

kanntenkreis der Familie v. D.

Parapsychologen

ständen an einem See in der

sittich, der äußerlich dem
„Putzi" des Ehepaares v. D.

sehr ähnelte. Auch er begann
sich bald zu einem „Sprach

Ist „Putzi" ein telepathisch und

aufgetaucht ist. Die Biologin
Dr. Ilse Sonnenberg, Staufen
(bei Freiburg), beteiligt an den
Forschungen Dr. Raudives im
Fall „Putzi",berichtete darüber;

präkognitiv begabtes Medium?

Ein Jahr nach Barbaras Tod

aber auch „Pascal", gelegent

Bender forderte gründliche fil
mische und stimmliche Doku
mentation (2. Phase).

ertrank der mit ihr befreunde
te Manfred T. aus Celle unter

lich in Verbindung mit dem
Vornamen „Blaise". Ehepaar T.
ermittelte im Lexikon, daß es

einberufen,

unter ihnen Professor Hans
Bender und sein Mitarbeiter
Eberhard Bauer.

nicht vollständig geklärten Um

genie" zu entwickeln und be
nützte Namen aus der Familie

(„Onkel Hans", „Tante Edith"),

Wissenswertes über Wellensittiche
sich um Blaise Pascal, den Phi

losophen handeln müsse und
fuhr nach Paris, um dessen
Grab mit Blumen zu schmükken. Nach ihrer Rückkehr soll

der zu Hause gebliebene Put
schi gesagt haben: „Pascal

Der Wellensittich (Psittacus
undulatus) ist ein gesellig le

bender Papageienvogel der au
stralischen Savanne (Kolonie
brüter). 1840 erstmals nach
Europa importiert. Die in
dischen Beos und die Papa
geien haben unter den Vögeln
die

am

höchsten

entwickelte

(beim Säuger im Großhirn,
beim Vogel im Mittelhirn).
Vorsprachliches Denken ist
möglich, aber kein

erlernte Sprechen ist nur ein
mechanisch-akustisches

Sprechbegabung.

Wellensit

kenaustausch.

tiche

sprechen,

Assoziationen

den Bandaufnahmen gemacht.

wenn sie isoliert aufgezogen'
werden, d. h. bei Störung ih
res Sozialgefüges. Sie suchen
sich, wenn sie aus der Gruppe
herausgenommen werden, ei
nen neuen Sozialpartner („Er
satzkumpan") und benützen

Bio-akustische

Untersuchung
Die Zoologiestudentin und Dok-

nur

Nach

plappern und dient nicht der
Mitteilung oder dem Gedan

dankt für die Blumen."
Auch von diesem Sittich wur

lernen

kausales

Denken, kein überlegen. Das

Doch

können

erlernt werden

zwischen Worten und Sinnbe

zügen (beim Weggehen oder
Kommen einer Person die pas
sende Grußformel u. a.).
Der Vogel besitzt unter allen

Lebewesen ein einzigartiges
Stimmorgan, den Syrinx, der

torantin Almut Clausen (Insti

dessen Sprache, um mit ihm

tut für Biologie I, Freiburg/Br.)
berichtete am 17. August über

sozialen

men und zu halten.

und als Doppelflöte beim Ein-

ihre Studien mit „Putzi" und

Hochentwickeltes Gehirn (Vor

einem Kontrollsittich „Robby".
Sie erläuterte zunächst, daß die

der- und Mittelhirn, nicht Groß

und Ausatmen durch die Ar
beit der Brustmuskeln ver

meisten

Wellensittiche

nur

Worte sprechen, einige „Ge

nies" bringen es zu ganzen Sät

Kontakt zu

bekom

hirn). Während beim Säugetier
und Mensch die Informationen

direkt ins Großhirn gehen',
dient beim Vogel das Tectum
(Dach) als die Hauptschalt

zen. In den ersten sechs bis

stelle für Informationen. Beim

acht Lebensmonaten sind die

Lernvorgang werden im Ge

aus dem oberen Teil der bei
den Bronchien konstruiert ist

schieden hohe Töne produ
zieren kanrr. (Bisher lag über
den Stimmapparat der Wellen
sittiche keine wissenschaftliche

Arbeit vor. Das Freiburger

Vögel stumm, nehmen jedoch

hirn „Bahnen" durch „Brük-

Tierhygienische Institut lieferte
für die Tagung im August 1974
einige Bilder von eigens her

das akustische Repertoire auf,

ken"

gestellten Meridianschnitten).

zusammengeschlossen

um das gespeicherte Material
später von sich zu geben. „Put
zi" war demnach zu Lebzeiten

von Barbara zum
noch zu jung.
Almut

Clausen

Sprechen

stellte

von

„Putzi" und dem Kontrollvo-

gel im Januar 1974 Sonagramme (bio-akustische

Aufzeich

nungen) her. Beide hatten das
breite Frequenzspektrum mit
Obertonreichtum, das für Wel
lensittiche typisch ist. Es zeig

ge Worte, die er im Hause

V. D. nicht gehört haben kann.
Es ist möglich, daß er ein über
durchschnittlich reiches Reper
toire an Lautmustern hat, die
durch (zufällige?) Kombina
tion zu Worten und Sätzen ge

Worten verschiedener Spra
chen, Satzfetzen, auch Flüstern
(was normalerweise ein Sittich
nicht benützt).

In einem synchron mit einem
Film ablaufenden Tonband,
von Dr. Raudives Arbeits-Team

baut werden. Der Satzbau aber

in Reinbeck aufgenommen, war
zu erkennen, daß die Laut
äußerungen des Sittich immer

Lautmuster. Nur die „Sprechtiraden" waren bei „Putzi" viel

geht weit über das normale
Sittichlautgefüge hinaus.
Im Verhalten „Putzis" und der
Art des Sprechens war im Ver
gleich mit normalen Sittichen

länger - dazwischen die typi

nichts Anormales oder Außer

Dr. Erich Werner, Adelsheim,

schen Sittich-Zwitscherlaute.

gewöhnliches festzustellen.

Die Besitzerin „Putzis", Frau
V. D., spricht sehr viel mit
dem Vogel, und zwar mit ein

Satzbau und Inhalt des Gespro

analysierte in mühseliger Ab
hörarbeit unzählige Sprech
äußerungen des Vogels und

ten sich keine Unterschiede im

fachen

Worten

auf

deutsch.

„Putzi" verwendet dagegen
lange Sätze und fremdsprachi878

chenen ähneln jedoch überra
schend den sog. „Tonband
stimmen": Hastigkeit, eigenwil
lige Wortverwandlung und
Wortsymbolik, Mischung von

mit den Schnabelbewegungen
zusammenfielen.

Musikprofessor und Phonetiker

stellte dem Auditorium zwölf
Proben vor. Fremdworte wie
„Dilemma" oder - in tiefer

Tonlage gesprochen - „tacet"

überraschten. Werner versuchte

einen Sinnzusammenhang der
Sätze mit den unbehaglichen

Gefühlen des Vogels während
der Filmaufnähmen (Schein
werferlicht, Wärme, viele Men
schen usw.) herauszustellen.

Animistisch oder

spiritistisch?

zumindest irgendwelche Geist
wesen, angenommen, die sich

den. Denn das Phänomen reicht

ßern (spiritistische Deutung).
Im Gegensatz dazu will die
animistische Interpretierung bei Anerkennung der paranor
malen Fähigkeiten - den Vo
gel als Medium des Unterbe

- unabhängig, wie wir es deu
ten — auf jeden Fall in para
psychologische Bereiche.

wußten verstehen. Es bleiben

jedoch manche Fakten uner

klärt, z. B. die Anwendung von

na, Prof. Werner und andere
Teünehmer des Treffens lehn

Namen unbekannter Personen,
die Fremdsprachigkeit, Hinwei

ten eine animistische Deutung

se auf Orte und reale Perso

des Phänomens ab; sie vertra

nen und Ereignisse, von denen

ten die Ansicht, daß es sich nicht
um eine Übertragung aus dem

ligten wußte.

Unbewußten

Die

Menschen

versuche nur graduell verschie

auf diese akustische Weise äu

Dr. Raudive, Dr. Zenta Mauri

von

Letztlich sind beide Deutungs

angeblich niemand der Betei

Übereinstimmung

und

Nachdem das Phänomen von

ungewöhnlich

sprechenden

Wellensittichen durch die Ar
beit des verstorbenen Dr. Rau

dive bekanntgeworden ist - als

„Psychophonie" karm es in den
Sammelbegriff

der

„Psycho-

kinese" eingeordnet werden -

sollten Parapsychologen

und

Biologen gemeinsam weiterfor
schen. Eines ist sicher; „Die,
Probleme sind bedeutend viel

schichtiger und philosophisch
(auch biologisch, die Verf.) ge

sich entweder durch den Vo

Parallelerscheinung der beiden
Vögel „Putzi" und „Putschi"
vor dem psycho-sozialen Hin
tergrund der beiden verstorbe

gel oder auf einem Tonband

nen Kinder läßt mir in diesem

strittene Deutungsmodelle sie

äußern. Der Vogel diene als
„Lautsprecher". Als „Energie

erwähnten Fall die animistische

darzustellen vermochten" (Alex
Schneider in „Parapsychica"
3/74, S. 22)
m

handeln könne. Um den Vogel
bestehe ein Energiefeld, aus
dem die Stimmen stammen, die

Deutung glaubhafter erschei-

spender" werden Verstorbene,

wichtiger als bisherige, viel zu

anthropomorphe, heftig um

Dr. phil. Konstantin Raudive t
Völlig unerwartet ist der
durch

mehrere Buchveröf

Buch ihren Niederschlag fin
den.

fentlichungen über das Phäno

In Dr. Konstantin Raudive ver

men der transzendenten „Ton
band-Stimmen"
weltbekannt

lor die Parapsychologie ei

gewordene

tiefschürfendsten Forscher auf

und

Parapsychologe

Schriftsteller

Dr.

Kon

stantin Raudive am 2. Sep
tember dieses Jahres in sei

nem Haus in Bad Krozingen
einem Herzversagen erlegen.
Zwei Wochen zuvor hatte er
mit der im vorstehenden Be

richt geschilderten Tagung ein
völlig neues Forschungsobjekt
— die Manifestation paranorpialer „Stimmen" bei einem

nen der konsequentesten und
ihrem jüngsten Spezialgebiet.
Er trat aus diesem Leben, oh

ne sein eigentliches Ziel —
den endgültigen Nachweis des

Ursprungs jener „Stimmen" —
erreicht zu

haben. Dennoch

ist sein Name als der eines

Pioniers der Parapsychologie
für immer

mit diesem

For

schungszweig verbunden —

Wellensittich — noch zu sei

als Name eines Mannes, auf

nem vorläufigen Abschluß ge

dessen Arbeit andere weiter

bracht. Die Ergebnisse sollten
In einem geplanten weiteren

bauen können.
Die Redaktion

Kolumne
Von Hanns Manfred Heuer

Darf man die Stunde rufen?

August 1974. Dr. med.

auf einen

sor

Tod. So ist nach Ansicht des

der

Anästhesie

an der Kopenhagener
Universität und Chefarzt am

Kommunehospital in Kopen
hagen, bekennt in einer Sen
dung des dänischen Rundfunks
freimütig: „Ich habe hoffnungs
los

bestimmten Fällen das Recht

Björn Ibsen, Profes

kranken

Patienten Mor

Münchener

menschenwürdigen
Kardinals

Julius

Döpfner gegen Sterbehilfe, „die
ein

Arzt

durch

einem

Sterbenden

Erleichterung

Schmerzen

seiner

zukommen

läßt",

freien oder sich freiwillig von
anderen herausreißen lassen;
wen sie damit überzeugt haben,
der endigt sein Leben entweder
freiwillig durch Enthaltung von
Nahrung oder wird eingeschlä
fert und findet Erlösung, ohne

moralisch nichts einzuwenden.

vom Tode etwas zu merken ...
Auf einen solchen Rat hin sein

Auch dann nicht, wenn etwa

Leben zu enden, gilt als ehren

phium gegeben, damit sie in

beim Verabreichen bestimmter

voll."

Ruhe sterben konnten. Oft wird

Medikamente unbeabsichtigte
Nebenwirkungen auftreten, die
„zu einer gewissen Verkürzung

Thomas More betont die Frei

auch — ich habe das ebenfalls

gemacht — die künstliche Be
atmung abgeschaltet, während
der Patient noch

am

Leben

ist."

Anfang 1973 stand die hollän
dische Ärztin Geertruida Ebeldina Postma van Boven vor

des

Lebens führen

können".

Das gelte auch, wenn ein Arzt
es bei qualvoll Sterbenden un
terlasse, „sittlich nicht gebote
ne Mittel zur Verzögerung des
natürlichen

Todes

einzuset

Gericht, weil sie ihre hoffnungs
los kranke und unsagbar lei
dende 78jährige Mutter - auf

In seinem Roman „Utopia"
schrieb der streng religiöse eng

deren flehentliche Bitten hin -

lische Staatsmann Thomas Mä

willigkeit des Entschlusses und
wendet sich gegen eine falsch
verstandene Euthanasie, wenn

er sagt: „... Gegen seinen Wil
len aber töten sie niemanden".
Ich meine: Jeder Mensch hat

die Freiheit zum Tode, hat ein
Recht auf menschenwürdiges
Sterben.

zen".

mit einer Überdosis Morphium

re (1478-1535), wie in einem

eingeschläfert hatte.

künftigen Idealstaat Todkranke

Der höchste Wert des Men

schen ist seine Persönlichkeit,
ist seine Freiheit, Integrität und
Würde. Wenn Krankheiten ei
nen Menschen aber in eine Si

Seit die moderne Medizin nicht

von ihren Mitmenschen behan

tuation bringen, in der er kein

nur das Leben, sondern auch

delt werden: „Sogar unheilbar

das Leiden unheilbarer Kran

Kranken erleichtern sie ihr Los.

freier Mensch mehr ist und al
les andere als ein Mensch mit

ker um viele Monate verlän

Ist die Krankheit nicht nur un

Integrität und Würde, dann ist

gern kann, in denen sie früher
längst gestorben wären, zwei
feln immer mehr Ärzte (und
auch Patienten) daran, ob das
richtig ist. Die Zweifel sind be
rechtigt: nicht das Leben der
Todkranken wird verlängert,

heilbar,

das Wertvollste und Kostbarste
verschwunden. Die Rudimente
mit Hilfe von Maschinen und

sondern ihr Sterben wird hin

ausgezögert.
Mehr und mehr Ärzte beken

nen, daß sie Sterbehilfe leisten
würden oder geleistet haben;
auch die Kirchen tolerieren in

"880

sondern

dazu

noch

dauernd qualvoll und schmerz
haft, dann reden Priester und
Behörden dem Kranken zu, er
solle nicht darauf bestehen, die

unheilvolle Seuche noch länger
zu nähren und nicht zögern, zu
sterben, zumal das Leben doch
nur eine Qual für ihn sei; er
solle sich also getrost und hoff
nungsvoll aus diesem bitteren

Medikamenten um jeden Preis
am Leben erhalten zu wollen

- das ist in meinen Augen eine
Verletzung des eigentlichen
Menschseins, die durch nichts
gerechtfertigt erscheint. Insbe

sondere, wenn man die physi
sche Existenz im Rahmen ei

Leben wie aus einem Kerker

ner esoterischen Weltschau dif

oder aus der Folterkammer be

ferenziert zu sehen gelernt hat.

Einer Biologin gelang
die Teilnahme

an einer geheimen
Rauschpilz-Zeremonie

Vom

bei den
Indianern Südmexikos

Erlebnisbericht von

A uf einem, aztekischen Co-

Dr. Sigrid Lechner-Knecht

'^dexbild ist folgende Szene

als Nahrungsmittel sind bei den

dargestellt: Ein Mann hockt
pilze-essend auf einem Schemel
und hält in jeder Hand einen

Indianern ohnehin unbekannt-,

PUz. Er wird von einer maskier
ten Gottheit mit Adlerkrallen

am Hinterkopf berührt(oben).
Wir wissen, daß sich im Hinter

profane Pilzmahlzeit dar - Pilze

sondern es handelt sich um eine

Pilzzeremonie, um eine „unio

mystica" mit einer Lichtgott
heit; durch den Pilzgenuß er
hält der Mann göttliche Er
leuchtung, die Gabe, mit den

kopf das Kleinhirn mit wich

Göttern zu sprechen.

tigen Zentren

Nachdem das eroberte Mexiko

befindet. Die

Adlerkrallen deuten auf eine

Beziehung

zum

Sonnenadler

im ersten Drittel des 16. Jahr

hunderts

als

Vizekönigtum

hin, der bei den Azteken - wie

„Nueva Hispania" unter die

auch bei anderen Völkern - als

spanische

Symbol des physischen und

war, erwähnten die spanischen

Krone

gekommen

geistigen Lichtes gilt, der Er
leuchtung und der Weish'eit.

Chronisten geradezu sensatio
nell anmutende Praktiken mit

Dieses Bild stellt also keine

heiligen Pflanzen, durch deren

Vom „Fleisch der Götter"

Genuß die Priester in einen

Entrückungszustand

gerieten.

In einem Kommentar heißt es:

jlfl^

I

„Wenn die Priester mit den
Göttern verkehren und von
ihnen Auskunft haben wollten,
aßen sie davon und sahen dann

r

Ä-

mk

tausend Phantasiegebilde und
Dämonen."

Die Priester betrieben ihre Ze
remonien

mit drei

besonders

•'•r-

heiligen Pflanzen:
Ololiuqui (Rivea corymbosa),
die Samen der „grünen Schlan

ge" oder der Zauberwinde;
Peyotl (Anhalonium Lewinii
oder Lophophora Williamsii),
der Zauberkaktus;

Teo-nanäcatl, wörtlich „heili

ges" oder göttliches „Fleisch".
Franzisco Hernandez, Leibarzt

Opferzeremonie mit Verzehr

Phillips II. im 16. Jahrhundert,
hatte zum Studium der mexi

von Menschenfleisch
zu Ehren des Gottes der

kanischen Heilpflanzen eine sie

benjährige
Forschungsreise
durch „Nueva Hispania" unter

Unterwelt (aus dem

aztek. Codex Magliabecchi);
Benediktinerpater Bernardino

nommen und dabei etwa 1500

Arten

kennengelernt,

unter

ihnen einige der „heiligen Pflan

de Sahagün (re.):
Durch geschicktes Befragen
verbotene Kulte rekonstruiert

zen", mit denen geheime Riten
durchgeführt wurden. 1615
schrieb er in Mexiko ein Werk

darüber. Bs gelang ihm, die bo
tanische Zugehörigkeit von Pe
yotl und Ololiuqui zu ermitteln,
nicht

aber

von

teo-nanäcatl.

Er erfuhr nur, daß es sich um
Pilze handelte, die bei religiösen
Festen, aber auch bei Staats
krisen gegessen wurden und als

Dem geistvollen, weitblickenden
Benediktinerpater Bernardino

schen Bräuche" rekonstruieren.

als Allheilmittel galten.

de Sahagun, der seit 1529 jahr

Er schilderte auch die univer

Nachdem die indianischen Völ

zehntelang als Missionslehrer
in Mexiko tätig war, verdanken

selle Bedeutung von teo-nanä

wir eine Enzyklopädie der az

Der göttliche Pilz wurde vor

tekischen

Kultur. Durch eine

Ernten und Kriegen als Orakel

geschickte Ausfragetechnik bei

befragt, er diente juristischen
Zwecken, z. B. bei der Suche

Heiligungs- und Heilmittel, ja

ker durch die spanische Conquista unterworfen worden wa
ren, verbot die Kirche alle
„heidnischen" Zeremonien mit
„heiligen" Pflanzen zur Kon-

seinen Schülern, die meist aus

taktnahme

traditionsbewußten

botenen sogenannten „heidni

catl:

adligen

nach geflohenen Verbrechern,
er wurde als Aufpeitschmittel

Meinung, daß diese Riten aus

Kreisen stammten, und durch
Vergleich der Aussagen konnte

gerottet seien.

er all die von der Kirche ver-

Soldaten und Kaufleuten auf

mit

Man war im

den

Göttern.

Abendland der

bei Erschöpfungszuständen von

Opfer bei lebendigem Leib das
Herz herausgeschnitten hatte,
wurde das noch zuckende Herz

dem Sonnenadler dargebracht.
Man glaubte, daß gleichzeitig
die Seele des Geopferten - als
Seelensitz galt das Herz - ins

„Haus der Sonne" aufsteige.
Bei der Vereinigung mit dem

Sonnengott, als Adler symboli
siert, wurde der Leib göttlich.
Der Priester verteilte ihn stück

weise unter die Gemeinde, die

m

davon aß unter dem feierlichen

Wort „teoqualo" - „ich esse und

kaue meinen Gott!" Man glaub
te, daß durch diese Theophagie
die lebenspendende Kraft auf
die

■. '■'i-h-i

Kommunikanten

über

gehe.

'^rü
•iks *■

Wahrscheinlich war der Genuß

von teo-nanäcatl (siehe Codex
bild) ebenfalls eine solche Göt
termahlzeit. Übrigens war die

Autorin Dr. Lechner-Knecht in

Mexiko; „heiliger"
Pilz „teo-nanäcatl" (Ii.): Das
„Fleisch der Götter"

m'iM

ser Glaube der Grund, warum
die Indianer das Sakrament
des Abendmahls ohne weiteres

übernahmen - allerdings . in
ganz wörtlicher Deutung.
Obgleich bei der Christianisie
rung die Praktiken mit den
„heiligen Pilzen" verboten wor
den waren, erhielten sich die
alten Riten in abgelegenen Ge
birgsgegenden, wie etwa im ma-

-Siv-

zatekischen Hochland vonOaxa-

ca. Anfang des 20. Jahrhunderts
sickerten erstmals wieder Nach

richten darüber nach Europa

langen Märschen verwendet, als
Betäubungsmittel für todgeweihte Opfer, als Kontaktmittel

(1502) sollen regelrechte „Pilzorgien" stattgefunden haben,
bei denen Teilnehmer in einen

zu Göttern, Geistern und Ver-

euphorischen Zustand, andere

storbenen. Normalerweise war

in Schwermut verfielen. Sogar

teo-nanäcatl den Priestern und
auserwählten Personen vorbehalten. Nur bei besonderen Anlässen durfte auch die breite

Selbstmorde infolge des berausehenden Pilztrankes werden
erwähnt.
Die vorspanischen Pilzzeremo-

Masse den Götterpilz zusammen mit Kakao genießen.

nien müssen im Zusammenhang
mit den Opferzeremonien be-

Anläßlich

trachtet werden: Nachdem der

Pariser Mykologen (Pilzfor
scher) R. Heim, und zwar in

Opferpriester

demselben mazatekisdien Berg-

der

Krönungsfeier

von Moctezuma dem Jüngeren

dem

erwählten

durch. Doch erst 1953 gelang es
- inspiriert durch Beobachtun
gen des österreichischen Anthro
pologen R. Weitlaner - als
ersten Nichtindianern dem New

Yorker Ehepaar Wasson, zur
Teilnahme an einer Pilzzeremo

nie zugelassen zu werden. Spä
ter unter anderen auch dem

Vom „Fleisch der Götter"

dorf Huautla de Jimenez (Süd
mexiko).

Die Schilderungen der Wassens
vom Genuß der „heiligen Pilze"
- wie sie noch immer heißen -

und den erlebten farbigen Hal
luzinationen waren derart er

staunlich, daß die frühspani
schen Chronikberichte, die man

als phantastische Übertreibun
gen abgetan hatte, nach über
400 Jahren rehabilitiert wur
den.
Für die Indianer ist der Genuß

ihrer „heiligen Pilze" nach wie
vor ein kultisches Geschehen,

das in den jahreszeitlichen
Rhythmus und in das Leben
des einzelnen nach streng ritualisierten Vorschriften einge
bunden ist, sehr im Gegensatz
zu dem Rauschdrogenkonsura
der
Zivilisationsangehörigen.
Denn Pilz-Feiern gibt es nur in
der Regenzeit, wenn die Pilze

hervorsprießen. Kindern

Indianerhütte in Huautla de

Jimenez, Schauplatz
des Pilzkultes; Chine (weise
Frau) Sa-Bi mit dem
frisch gesammelten Rauschpilz
(re.): Um Mitternacht an
einem regnerischen September

vor

sonntag Gast in der

der Pubertät und Verheirateten

strohgedeckten Hütte der
einzigen „Zauberin", die die
„farbigen Träume"
an Fremde verkaufte - in

ist die „Kommunion" nicht er
laubt, zumindest müssen Ver
heiratete fünf Tage vor- und
nachher strenge Abstinenz üben.
Pilzsüchtigkeit scheint es nicht
zu geben.

dieser Nacht „Kultraum" für
die geheime Zeremonie

Nur eine Chine(sprich: tschinee;
mazatekisch = weise, achtung

gebietende Person - bei uns
„Zauberin"

oder

„Medizin

frau") ist privilegiert, den Pilz

Namen ihrer Vulkanberge aus

Die „indianische

kult zu zelebrieren. Und nur sie

Walpurgisnacht"

dürfen die Pilze sammeln, die

zusprechen.)
Es ist ein Glück, daß 1959
den Basler Forschern Hofmann

meist in großer Höhe zu Füßen

und Cerletti die synthetische

und von ihr erwählte Personen

der

schneebedeckten

Vulkan

Herstellung der Pilzwirkstoffe

Auf einer Studienreise zu eini

gen von der Zivilisation kaum
berührten
Indianerstämmen
Mexikos und Guatemalas be

gipfel wachsen und. schon aus
diesem Grunde heilig sind.

Psilocybin und Psilocin gelang.
Sie blieb diese herrliche mexi

schäftigte ich mich unter ande

Denn wie der Himalaya oder

kanische

rem mit deren magischen Prak
tiken. Ich mußte jedoch fest

Bergwelt

und

das

der Olymp galten hohe Berge

friedliche

durch ihre Nähe zum Himmel

vor einer Masseninvasion neu

als Sitz der Götter, dem man

gieriger Touristen, Drogensüch
tiger und Rauschgiftschieber
weitgehend - wenn audi nicht
völlig - verschont.

sich in höchster Ehrfurcht nä

hert. (Noch heute wagen die
Indianer Guatemalas nicht, den

Mazatekenvölkchen

stellen, daß man mit unserer
abendländischen

rational-kau

salen Denkweise nur schwer zu

der a-rationalen imaginativen
Bewußtseinswelt der Naturvöl-

w

Es war eine halbe Stunde vor

Mitternacht an einem regneri
schen Septembersonntag, als ich
mich auf einem vom Regen auf
geweichten Pfad zu der stroh

gedeckten Hütte tastete, die in
dieser Nacht der „Kultraum"
sein sollte. Gestern hatte ich

dort hoch droben in den Ber
gen die weise Frau Sa-Bi in

ihrer Hütte aufgesucht - die

bisher erste und einzige, die
„farbige Träume" an Fremde
verkaufte.

Ihre Klugheit, aber auch die

Verlockung des Geldes mag sie
seit dem Besuch des Ehepaares
Wasson veranlaßt haben, das
eingefleischte Mißtrauen der In
dianer gegen Weiße und Mesti
zen zu überwinden und die ur

alten, streng gehüteten Geheim
zeremonien
zu
„veröffent
lichen". Sie gilt bei den Ihren
als eine Art Verräterin, welche
die „von den Dämonen beses

senen Weißen", die „Gott nicht

kennen, durch den Pilzgenuß
mit Gott in Kontakt kommen
läßt" (wörtlich nach Äußerun

Chine und Tochter bei Kultvorbereitung: ölfaß als Räucherschale

gen von mazatek. Indianern).

Diese seltsame Deutung, die si
cherlich auf die altindianischen
Kommunionsriten mit „teonanäcatl", dem „Fleisch des
Gottes", zurückgeht, ist für das
Verständnis

ker Zugang findet. Als ich zu

fällig von den wiederentdeck

punkt von den Wirkungen und
Gefahren psychotroper Drogen

des

„Pilzkultes"

wichtig. Die Verquickung mit
mythisch-religiösen Vorstellun
gen zeigt sich auch in der lan

ten Pilzriten erfuhr, scheute ich
nicht Wagnis noch Mühe, um

kaum etwas gewußt. Ich war

daher völlig unvoreingenom

desüblichen - christlich umge

in einem der südmexikanischen

men

deuteten - Ansicht, daß die
Pilze der mit dem Blute Christi

und

unternahm

einen

Bergdörfer an einer solchen Ze

Spontanversuch. Ohne irgend

remonie

dieselbe Stufe wie die Natur

jemandem etwas von meinem
Vorhaben zu sagen, ohne ärzt
liche oder irgendeine freund
schaftliche Betreuung begab ich
mich als einzige.Europäerin in

menschen zu begeben und da

die Gewalt einer indianischen

durch vielleicht Zugang zu ihrer

Chine, derselben Frau - sie ist
inzwischen gestorben
bei der

teilzunehmen. Nicht

aus Neugierde, sondern in der
Absicht, mich durch den Pilz

genuß vorübergehend quasi auf

Mentalität zu finden..
Ich hatte bis zu diesem Zeit

auch Wassens und Heim waren.

getränkten

Erde

entsprossen

seien. Christus selbst habe sie
mit übernatürlichen Kräften
ausgestattet und den armen In

dianern geschenkt, um ihre
Kranken zu heilen, den Gesun
den die Schönheilen des Para

dieses zu zeigen oder in irgend
welchen Schwierigkeiten zu hei-

Vom „Fleisch der Götter"

fen, eine Nachricht von einem
fernen Verwandten zu erhalten
oder mit den Geistern der Ver

storbenen in Verbindung zu
kommen.

Aus religiösen Gründen werden
die Pilzzeremonien vorwiegend
sonntags „zelebriert". Die Pilze
haben, wie mir die Chine
sagte, ihren besten magischen
Erfolg, wenn sie in den ersten
Tagen des wachsenden Mondes
gepflückt werden, bis zum
dritten Tag nach Neumond.
Als ich die Hütte betrat, deren

Boden mit einer „petate" (in
dianische Schlafmatte aus Palm

geflecht) ausgelegt war, erkann
te ich im flackernden Schein

^5^::

einer Kerze die knieende sta

tuenhafte Gestalt der Chine,
im Gebet versunken. Ein dunk

les Umschlagetuch bedeckte das
weiße, mit roten Vögeln und
Blumen bestickte Huipil (india-

I nisches

„Heilige" Pilze essende Chine: Die ■Zauberin erfleht ihren Segen

Frauenobergewand).

Hinter der Zauberin ihre er

wachsene, modern

gekleidete

Tochter und ihre beiden Söhne,
die als „Ministranten" mitwirk

ten und am heutigen Sonntag

„Santo Christo" und anderen

Schuhe und die Tasche mit den

der Mutter beim Pilzesammeln

Heiligen (Göttern), die sie um

geholfen hatten. Auf der gegen

Beistand für ein

überliegenden Seite hockte Gu
stino, ein 13jähriger Indianer

wahrheitsgemäßes, lügenfreies
Gelingen der Zeremonie an

junge, noch zu jung nach maza-

rufe, herrliche Dinge zu sehen

Kameras und dem Blitzgerät
und beobachtete genau alle
Vorgänge, ehrlich gesagt mit et
was „Lampenfieber". Was wür
de diese „indianische Walpur

tekischer Sitte, um an der „Pilz

beginne, würde gleichzeitig der
Körper von großer Schwäche

gisnacht" bringen?

kommunion" teilzunehmen. Er

war als spanisch-mazatekischer

befallen.

gen.

Dolmetscher bestellt. Denn Sa-

dauere das Ganze, dann folge

Sa-Bi's kupferbraunes Gesieht

Bi sprach, wie die meisten ihres

ein heilender Schlaf, und alle

zeigte

Volkes, nur ihren indianischen
Dialekt. Mit ihr, die die Zere

Schmerzen und unguten Stim
mungen wären danach vorbei.

Ruhig legte sie das Copälharz

monie leitete und die Effekte

Nur

alten Ölkanister. Sogleich ver

der Teilnehmer überwachte, war

hätten

eine Verständigungsmöglichkeit

und würden von bösen Geistern

Rauclischleiern ein weihrauch

vonnöten;

geplagt. Nach acht Tagen fühle

artiger Duft. Die Zauberin hielt

Die einzigen Instruktionen über

man sich „wie ein neuer
Mensch", von allen Krankheiten

die Pilze über die Räucherflam

den Verlauf und die Folgen

Etwa

wirklich

unfallfreies,

vier

böse

schreckliche

Stunden

Menschen
Gesichte

der Pilzfeier hatte ich von der
Chine selbst erhalten: Wenn

befreit.

man mit Hilfe unseres Herrn

sack, stellte neben mich meine

Ich schlüpfte in meinen Schlaf

Es herrschte völliges Schwei

auf die
breitete

keinerlei

Mienenspiel.

Räucherschale,
sich

mit

den

einen
zarten

me und erflehte ihren Segen.
Dann erhielt ich auf einem gro
ßen Blatt die mir zugedachte
Pilzdosis gereicht. Ich wußte, es

waren fünf Paar - nicht etwa

zehn Stück
und wahrschein
lich beruht die indianische Zäh

lung in Paaren auf der Vorstel
lung einer bi-sexuell erzeugten
magischen Kraft der Pilze. Sie
waren etwa von der Größe un
serer heimischen Schwefelpilze,
schwärzlich-grau und selbstver
ständlich roh. Ich drängte den
Gedanken zurück, daß sie von

ungewaschenen Indianerhänden
gepflückt und im Kopftuch der
Frau in diese Hütte getragen
mich und aß langsam meine

worden waren. Ich überwand

„Medizinfrau" Maria Sabina (Sa-Bi), Söhne, im Gebet zu Beginn
der Pilzzeremonie (Blitzlichtaufnahmen der
Autorin): Nach dem Löschen der Kerze ruft die Zauberin ihre
Götter und Geister an - alle die Heiligen,

die Uber Leben, Tod, Regen, Ernte, Blitz und Winde regieren,
und „Santo Christo". Danach zwei Mazatekengötter,

oder

Aussagen

10—12 g ge
Pilze
gefunden: 1.

magischer

nehmern Verrücktheit erzeugen
könnten. Ich schloß die Augen.
Nach einiger Zeit tauchen (bei
geschlossenen
Augen) vor
schwarzem Hintergrund rote,
blaue, grüne und gelbe Linien

während der Zeremonie vermie
den werden, da sie bei den Teil

und starke Geräusche müßten

Chine hatte gesagt, helles Licht

prasselte laut vernehmbar. Die

Feierliche Stille. Nur der Regen

fieren. Dann wurde die Kerze
gelöscht.

Abneigung gegen das Fotogra

ter, A. Richardson, durchgesetzt
hatte, denn alle Indianer, ins
besondere die „bni'jos" (Zaube
rer) haben eine abergläubische

aufnahmen machen zu dürfen,
ein bemerkenswertes Zugeständ
nis, das schon Wassons Beglei

Fotos: Dr. Lechner-Knecht

„Saittos", die nicht auf dem christlichen Kalender vermerkt sind

Ration auf. Sie schmeckten zu

nächst nicht unangenehm, doch
beim Kauen machte sich dann
bar*.

ein bitterer Geschmack bemerk

Ich erhielt die Erlaubnis, gleich
zu Anfang ein paar BlitzlichtDie Versuche im Inst, de Estudios

Medicos, Ciudad Universitaria Me

xico D. F., halten ergeben, daß nur
zerkaute und gründlich eingespei
chelte Pilze psycholrope Effekte zei
tigen, die Rauschdroge bleibt wir

kungslos, wenn die Pilze zerstampft

100 g frischen

und mit einem Getränk eingenom
men werden (Nieto 11959]), Die
wirksame Dosis entspricht etwa
trockneten Pilzen. Nach
Arten

der Chine hatte sie von den 5—7

bekannten

diesmal 2—3 Sorten

Ndi-ni-se = Engelsvögelchen (wörtl.:
Heiliger Pilz der Macht): 2. ndi-sito-ki-scho = Zusammensturz, Erd
rutsch; 3. ndi-chi-to-la-jä, auch San
Isidro genannt, heiliger Pilz
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und Punkte auf, die wie ein

Feuerwerk sprühen, in ständi
ger Bewegung. Da lösen sich

bin ein ähnliches Figurenspiel).
Der Gesang verstummt. Da läßt
auch der Linientanz nach.

aus der Stille einzelne Töne, die

Jemand fängt an zu sprechen

zu einer für mich fremdartig
rhythmisierten Melodie zusam
menfließen. Der Tonumfang

und zu lachen. Auch mir kommt

überschreitet selten eine Quin
te. Ich weiß, daß die Zauberin

kengötter. Wieder formen sich
geometrische Gebilde zu Orna
menten, sogar zu deutbaren
Bildern, übereinandergestaffelte
goldschimmernde Marmorbek-

alles auf einmal recht lächerlich

ken, mit blauen

vor. Eine Schwere zieht in
meine Glieder. Ich fühle den

„Azulejos" ausgelegt, wie in

und

roten

Puls, er ist ganz schwach und
unregelmäßig. Mein Mund ist

Jahren

etwas trocken, aber ich habe

Schlaflos wälze ich mich hin
und her. Nun wird erneut die

einem spanisch-maurischen (vor
mehrfach

gesehenen)

jetzt ihre Götter und Geister
anruft, alle die Heiligen, die
über Leben, Tod, Regen, Ernte,
Blitz und Winde regieren, die
Virgen de San Jose, die Virgen
de Candelaria Maria Magda

Durch Gustino läßt die Zaube

Kerze angezündet. Ich schaue

rin fragen, welche Wirkungen

auf die Uhr: 2 Uhr morgens,

sich bereits zeigen. Wenn ich

also

lena, den Santo Christo usw.

nicht mehr als das bisher Be

nach Einnahme der Droge. Ich

sowie zwei

schriebene sähe, müsse ich noch
weitere Pilze essen, läßt sie mir
sagen. Aber ich fühle an den

hatte jedes Zeitgefühl verlo

Mazatekengötter,

die nicht wie all die anderen mit

Heiligennamen

übersetzbar

sind.

Auch Sa-Bi hat Pilze gegessen.

Ihre fadendünne, klangreine
Stimme fällt und steigt in mo
notonem Singsang, kreist syn
kopisch um eine Mitte, manch
mal sich unendlich wiederho
lend wie bei einer in derselben

Rille laufenden Grammophon
platte, eine Litanei, die sicher
lich heiltherapeutische Bedeu

tung hat. Im selben Maße krei
sen die farbigen Linien und
Punkte um ein Zentrum,manch

mal sich zu einem Filigranwerk
zusammenspinnend.
„Santo Christo, Santo Christo,
Santo - Santo - Santo" ertönt

kein Durstgefühl.

physiologischen Anzeichen, daß
die Dosis genügt.
Mit der Gliederschwerc, die ich
nach etwa einer halben Stunde

Ich

bin

sehr

müde, möchte aber nicht schla
fen, um ja nichts zu versäumen.

Schleier

mit

schwarzer

beginnt zu wachsen und sich
nach oben und hinten zu deh

Da wird die Kerze wieder ent

nen. Ebenso der Tisch. Ich be

trachte die Tasse - sie hat sich

mit einem kleinen Glasgefäß zu
jedem der Teilnehmer und reibt
in jede Ellenbeuge das St. Pe
trus-Pulver. Ich hatte es tags

in ein mit farbigen Ornamen

zuvor gezeigt bekommen: Es
sind frisch gemahlene Tabak

von Nikotin?).

Das Licht wird wieder gelöscht.
Noch einmal beginnt der Bet
gesang,
eindringlicher
und
fremdartiger als vorher. Ich
weiß, daß Sa-Bi, die bereits

Formen tauchen auf in einer

durch die Wirkung der Droge
in Trance gekommen ist, nun

Fülle und Dynamik (A. M.

die beiden nicht auf dem christ

Quetin, [1960] schildert in ih
rem Selbstversuch mit Psilocy-

lichen
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löst sich die Wand in wogende
rosa

zündet. Maria Sabina kommt

den wieder, neue geometrische
nicht beschreibbaren Buntheit,

sind farbig. Deutlich erkenne ich
nun bei geöffneten Augen die
Holzmaserung als prächtige

Querstrichelung auf. Der Raum

wird.

blätter, mit Kalk versetzt und

ten zusammen und verschwin

ren.

Ich richte mich auf; da - die
Kerze, die Flamme, die Wand

mühsam

in der Sonne getrocknet. Dieses
Pulver soll dem geschwächten
Leib Kraft spenden (Absorption

Kaskaden von goldgelben Trop
fen, diagonalen und geschlän
gelten Strichen sprühen auf, le
gen sich zu schönen Ornamen

als zwei Stunden

Ornamente. Im selben Moment

wird der schwarze Untergrund
len kleinen schwarzen Strichen,

mehr

empfinde, verbindet sich etwas
später auch eine Schwere der
Zunge, wodurch das Sprechen

es durch die Dunkelheit. Nun

goldgelb, durchkreuzt von vie

Kalifenschloß.

Kalender

vermerkten

„Santos" anruft, ihre Mazate

ten geschmücktes weißes Ge
fäß verwandelt, der daneben
stehende Kanister in eine herr

liche Amphore. Deutlich sehe
ich: am oberen Rand rotbraun,
darunter sanft geschwungene

jadegrüne Linien von hierogly
phenartiger Wirkung, zuun
terst heller Grund mit zarten
Punkten und Strichen verziert.

Neben dem Tisch ragt ein far
biger Stab, der sich vor meinen
Augen längt und gegen mich
verbeugt. Allerlei undefinier
bare Dinge, wunderlich anzu
sehen, wogen auf und nieder.
Ich denke: Jetzt beginnen die
Halluzinationen! (Zunächst sind
es noch Illusionen.)

Ich richte mich noch mehr auf.

um besser sehen zu können.
Die Hütte hat sich in einen Pa

last verwandelt mit zartpastellfarbenen violetten, grünen, gel
ben und rosa Tüllwänden, die
sich wie unter dem Hauch eines

durchsprüht. Der Rhombus an

Wie

der Tür war das einzig ruhende
Gebilde an dieser Längsseite.
Denn dort stiegen pausenlos

webt ... welch Schauspiel, ach
ein Schauspiel nur, wo fass' ich

maskenartige Köpfe empor mit

alles sich zum

Ganzen

dich, unendliche Natur...
Ich blicke an mir herab, ganz
deutlich erkenne ich Schlafsack,

sanften Nachtwindes bewegen.

dunklen Augenhöhlen, platten
oder schlanken Nasen, hoher

Der Tisch wird eine Art Aqua
rium. Kristallklare, plattge

Stirn - dunkelbraun - und ei
nem elfenbeinfarbenen „Kinn"

le, ob die Kameras noch da sind.

drückte, eng aufeinander ge
schichtete Dinger erkenne ich,

ohne Mund. Seitwärts hingen

schaue über mich nach oben.

weiße Strähnen herab wie
Haare oder die Haubenflügel

In etwa 1,50 m Höhe hängen

einer Nonne. Alle diese Mas
ken wanderten nach rechts oben

genauer betrachte, lösen sie sich
zu meergrünen Schleiern auf,

in die Zimmerecke, wo sie sich

und die silbern schimmernde
Wand sowie ein sanft hin- und

die wachsen, schwellen, fisch
artig werden.

Die schwarze Türöffnung wei
tet sich nach hinten zu einer

großen Bühne. Auch hier wo
gen Schleier, die mit den Far

versammelten

und

entweder

Decke, Schuhe, Tasche. Ich füh
Dann strecke ich mich aus und

allerlei Säcke. Wie ich sie mir

herschwingender Stab sind über

ben und Formen meines ,,Pala

ihre Formen wechselten oder
sich am horizontalen Dachbal

stes" in geschmackvoller Weise

ken zu einem Deckenfries grup

den Tierchen bedeckt, die bis

harmonieren. Mitten in die
ser unendlich tief erscheinen

pierten. Eine Reihe stilisierter
Köpfe, meist in Profilansicht,

zum Tüllsack herabklettern -

den „Bühne" schwebt plötzlich

als Flachrelief. Könnte altindia

Beklommen wandert mein Blick

eine riesenhafte goldene Schei

nisch oder ägyptisch sein.

be, die von grauvioletten sta

Mein Blick schweift zurück zur
Schmalwand. Voll Entzücken

abwärts, ob die Tierchen viel
leicht schon meinen Kopf er

laktitenartigen Säulen und klei
neren Kugeln von links nach
rechts umkreist wird. Welten

schöpfung, denke ich

Die grauschwarze Zimmerdecke
war von einem Netzwerk far

biger Striche durchzogen. In
dem Rahmen der Hüttentür er
kannte ich eine smaragdgrün

eingefaßte Raute, in deren Mit
te vier ineinandergefügte Ringe,
ebenfalls leuchtend grün (es
war ein schmutzig-grüngraues

Fliegengitter), durch

welche

dunkelrote und blaue Punkte
und Striche tanzten. Auch drau

ßen gab es das gleiche farben
prächtige Feuerwerk. Der Him

weide ich mich an dem Anblick

einer abstrakten Farbenkompo
sition. Violett, Goldgelb, Rot
und aparterweise Grau-Schwarz
formten sich zu einem gegen
standslosen Bild, das ich am
liebsten „abgemalt" hätte.
Nichts ist stationär. Am Fen

sterrahmen steigt von
nach

oben

Gebilde

ein

unten

bräunliches

mit einem

Querarm

hoch; deutlich glaube ich den
Gekreuzigten (eine Kleinfigur
von etwa 30 cm) zu erkennen.

Natürlich, die Zauberin hat ja
vorhin ständig „Santo Christo"

war von farbigem Funkenregen
Alle solche Deutungen, die ich
während der Drogenwirkung tat,
werden von jetzt an nicht rnehr

apostrophiert. Mein Denkvermögen
war klar, eher geschärft, so daß ich
alle Effekte objektiv registrieren
konnte. In Klammer gesetzt sind
alle zusätzlichen Erklärungen.

brr, Ameisen oder Termiten?

reicht haben. Nein, hier nicht.

Dort droben, ja. Also auch Hal
luzinationen!
Ich blicke zu meinen schlafen

den Nachbarn hinüber, den bei

den Indianerburschen, die ge
meinsam unter einer schwarz

rot gestreiften Serape (südame
rikanisch: Poncho, indianischer
Männerüberwurf) liegen. Wie

die ruhige Dünung eines Mee
res bewegen sich diese Streifen.
Jetzt erkenne ich deutlich ein

Gesicht in der weißen Hose,

sogar einen ganzen Kopf. Bin
ich schizophren (ich denke klar
dieses Wort)? Besorgt mustere
ich meine Schuhe dicht neben mir

gesungen.

und die Tasche. Die haben ihre

Meine Augen wissen nicht, wo

ursprüngliche Form behalten.
Ich registriere: Alle nahen Ge
genstände sind „normal" ge

mel hatte sich golden aufge
lichtet - Wetterleuchten? - und

und über von kleinen wuseln

hin sie zuerst schauen sollen.

Die „Bühne" ist jetzt leuchtend
blau, von roten und gelben
Schleiern durchwogt. Wie im
Faust 1. Akt, Beschwörung des

Erdgeistes. Hat Faust auch „hei
lige Pilze" gegessen? Unwill
kürlich fallen mir Strophen ein:

blieben, alle über 0,50 bis 1,50 m
entfernten sind illusionär oder

gefärbt.

Das Licht wird gelöscht. Ich

knipse meine Taschenlampe an.
Überall, wo der Focus hintrifft,
889"
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tauchen Bilder auf, manchmal

den

phantomhafte oder zart rosafar

aufrichten und mir winken.

bene, weiße Gesichter. Einige

Ich erschrecke und bin gleich
zeitig furchtlos: Hier muß du
weg, die Burschen haben viel
leicht keine Pilze gegessen! Ich
erhebe mich und spüre große
Schwäche. Ich reiße meine gan
ze Energie zusammen, packe

sind eher Fratzen mit vier Au

gen, schiefen Nasen, runzligen
Wangen, ohne Mund (er fehlt
überall, oder ist nur schwach

angedeutet). Lächelnde böse
und gute Augen. Geister? Sind
das die Geister der Spiritisten?

einen

der

Burschen sich

meine Sachen und taste mich

Ich zitiere Faust „die Geister

aus der Hütte.

welt ist nicht verschlossen" -

Wie ich den Ausgang hinauf
zur Hauptstraße fand, über
eine glitschige Treppe, vorbei

Picasso - vier Augen, abstrakte
Farbkompositionen - es spru
deln

Gedanken

und

Bilder

durcheinander. Das sollst

du

an Hühnern, Schweinen und
bellenden Hunden, ist mir rät

später alles niederschreiben!
Unmöglich - viel zu viel, zu
schnell, zu schön. Kann man

selhaft.

gar nicht beschreiben. Wenn die

Eine Meute kläffender Köter

Indianer solche schönen Visio

umzingelt mich. Ich leuchte
ihnen in die Augen. Feige zie

nen haben, brauchen sie wirk

Die

Straße

hat

sich

durch den Regen in Schlamm
und

Wasserlachen verwandelt.

riesige Zelle, in der es wie von
Chromosomen wogt. Ob ich
jetzt ein Wesen schaffe? Tatsäch
lich, die Zelle streckt sich un

ter Bildung langgezogener wei

ßer Wülste, eine Art Rumpf?
Von ihrem Inneren gehen Strah
len aus, wie silberne Spinnen
fäden. Homunculus? Ich denke
an Goethe. Aber das Gebilde

bekommt weder Kopf noch
Rumpf, sondern wird zu einer
goldgelben Scheibe, darin ein
etwas herausstehender Knopf.
Nun wölbt sich das Ganze zu
einer weiblichen Brust. In der
Mitte verschwindet die Erhe

bung, alles rundet sich, und nun
ist ein wohlgeformter gelber
Apfel entstanden, aus dessen
Zentrum

sich

feine

Strahlen

lich nicht Kino oder Fernsehen.

hen sie sich zurück. Bald merke

nach schräg oben ziehen. Der
Weltenapfel, denke ich, voll

Sind das nach außen projizierte

ich, daß ich die Orientierung

kommene Schönheit. Aus dem

Bilder meines Innern? (Immer

verloren habe. Ich erkenne eine

Apfel wird eine Kugel, aus der

wieder machte ich gedankliche
Kommentierungen.) Was sieht

hockende

sich rechts oben und links un

jetzt die Zauberin? Sie lag in
ihr dunkles Tuch gehüllt schwei

weiße

Gestalt. Ein

Phantom? Oder ein Indio? Ich

ten eine Art zu- und abnehmen

weiche zurück,lande im Schwei-

nesul. Wieder Hundegebell. Es

de Mondsichel herauslöst. Das
Innere verwandelt sich zu einer

gend da. Als ich sie anleuchte,

ist die Hölle. Meine Tasche la

Sonne, die

steigen über ihr farbige Ge
bilde hoch. Der ganze Raum
ist von „Geistern" erfüllt, so
fern ich mit der Lampe Licht

stet schwer. Die Zunge ist kno
chentrocken, ich beginne vor
Aufregung zu schwitzen.

Mondsicheln

Es nieselt. Nur kein Wolken

von

den

beiden

umfaßt ist. Die

Strahlen des blaßgelben SonneMondgestirns überziehen aurenhaft fast die ganze kahle Wand

gebe. Jegliche Zeitvorstellung

bruch, denke ich und sehe im

neben meinem Bett. Ich denke:

fehlte. Und doch sah ich auf

selben

Urplanet, Weltschöpfung, Kos

die Uhr und rechnete, wie lang

sein können.

nung. Vorsichtig öffne ich das
Vorhängeschloß. Im
selben
Augenblick setzt ein tropischer
Platzregen ein, ich bin gottlob

Die drei anderen weißen Teil

im Trockenen.

nehmer zogen ab. Deutlich sah
ich, wie sich die Chine erhob

Ich wasche mich, esse einige
Früchte und sage laut: „Schluß

ich schon hier sei: vier Stunden
- es hätten auch vier Monate

Moment

meine

Woh

und sie mit dem üblichen In

mit

dianergruß - Berührung der ge

sehe auf die Uhr: 6.15 Uhr

der

Geisterseherei!"

und

schiedete: „schta - nlanga" (leb

gegen die Wand. Voll Staunen

wohl).
Nun bin ich allein mit den fünf

sehe ich erneut, jedoch nur blaß
gefärbte Phantome hochsteigen

Indianern. Ungestört kann ich

und

wieder mundlose Gesich

mich dem farbigen Schauspiel

ter.

Unmittelbar

hingeben. Da sehe ich plötzlich

zeigt sich an der Wand eine
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wie zum

losen Schlaf (etwa 6.30 Uhr)
und erwachte 9.30 Uhr ohne

jede Katerstimmung oder be
sondere Müdigkeit. Ich hatte
keinerlei Nachwirkungen.

Ich

streckten Handfläche - verab

leuchte

mos.

Anschließend sank ich in traum

Scherz

neben

mir

Im nächsten Heft:

Die Bedeutung der
mundlosen Masken

Der Pfad der Einweihung und die Halluzinogene

Unmittelbar ins Heiligtum
Von Jochen Quast

Der Drogenkonsument und der
„Eingeweihte" auf

Cs wird heute viel über Initia-

^tioii und Esoterik gespro

der Religion. Das Exoterische
der verschiedenen Religionen

dem Pfad der Initiation beide erleben,

chen, sei es im Zusammenhang

wären

mit

schiedlichen äußeren Kulte, Ri

wenn auch auf völlig

Einweihungsschulen, wobei die
letzteren überwiegen. Und wei
ter wird, besonders von jünge
ren Menschen mit einschlägigen
Erfahrungen, die Frage aufge
worfen,ob nicht eine Beziehung
oder Gleichartigkeit besteht zwi
schen den Erfahrungen und

verschiedene Weise ausgelöst,
besondere Zustände

des Bewußtseins. Was haben
Erfahrungen, wie sie

der vorangegangene Beitrag
schildert, mit den

von Mystikern und Yogis
erlebten Schauungen

westlichen

Schritten

oder

östlichen

dieser Einweihungs

demnach

ihre

unter

ten, Gebräuche und Gebote, be
stimmt für diejenigen, die sich
damit zufriedengeben. Jene
aber, denen diese äußerlichen
Anschauungen, die meistens mit
einer

bestimmten

gesellschaftlichen

moralisch

Auffassung

verbunden sind, nicht genügen,
jene, deren innerstes Bedürfnis

gemeinsam? Sind
beide Methoden Wege zum

pfade und solchen Erlebnissen,

und

die durch

„Mehr" geht, mögen eindringen

selben Ziel? Führen beide -

sog. Halliizinogenen (Haschisch,

der eine beschwerlich

Meskalin, LSD u. a.) ausgelöst

physischen Bereiche - getrieben

werden können.

von

und lang, der andere „über die
Hintertreppe" - zum

gleichen „verborgenen Heilig
tum"? Jochen Quast

gibt Antwort auf diese Frage

den Gebrauch

von

Bestreben

nach

einem

in die inneren, wahrhaft meta

Um diese Fragen grundsätzlich
zu klären, ist es notwendig, in

einer
unwiderstehlichen
Sehnsucht. Die tastenden Schrit
te dorthin führen über die Vor

Erfahrung zu bringen, was sich
hinter den Begriffen Esoterik

der Initiation, der unmittelbar

hallen der Tempel zu dem Pfad

und Initiation tatsächlich ver

ins

birgt, und zweitens einen Ver
gleich zu ziehen zwischen diesen
Erfahrungen des Einweihungs
pfades und den Schilderungen
jener, die Drogen benützen oder

lenkt ...

verborgene

Heiligtum

benutzten.

eine allmähliche oder stufen

Unter Initiation, Einweihung und darin sind sich alle, die
diesem Weg nur ein wenig prak
tisch gefolgt sind, einig - ist

Unter Esoterik - im Gegensatz

weise Erweiterung des mensch

zu Exoterik, d. h. nach außen

lichen Bewußtseins zu verstehen

gerichtet - versteht man im all
gemeinen die innere oder ver
borgene Seite einer Sache, einer
Angelegenheit. In diesem Fall
die innere, geheime Seite der

- hinweg von einengenden Per
spektiven, die wir für gewöhn

Religion, der Religionen. Ge
wissermaßen eine Psychologie

lich als selbstverständlich be

trachten, zu neuen ungeahnten
Horizonten, die bis zu jenem
kosmischen Allbewußtsein und

-Verständnis

reichen

mögen.
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dem

keine

Grenzen

gesetzt

sind.

Aspiranten der verschiedensten
esoterischen

Schulen

schreiten

mutig voran auf diesem anfäng
lich dornenvollen Weg; meist
mit Führung, denn wer, außer
einem geborenen Meister, ver
möchte

die

entscheidenden

Indiens) sowie ein universelles
Sufitum, die Lehre von der Ein

heit alles Seienden... Weiter,

besonders im Westen, die ge
heimen Orden der Rosenkreu

zer, die Freimaurer, die Anthroposophie Rudolf Steiners mit
ihrer Erkenntnis der höheren
Welten. Und schließlich eine

Schritte ungefährdet ohne gött
liche Lenkung zu unternehmen

Theosophie mit ihrem weltum
spannenden Panorama...

- einem neuen umwälzenden

Die scheinbare Verschiedenheit

Bewußtsein entgegen, das gebie

der mannigfachen Wege ist dem

terisch den Tod der alten Per

tiefer Schürfenden und Schau
enden verständlich als eine An

sönlichkeit (mystischer Tod der Tod vor dem Tode) fordert
und verlangt.
Diese erschreckend praktische
Seite der Religion ist in den
Mystericnkulten des Altertums
genauso zu finden wie heute
in den verschiedensten esoteri

schen Richtungen, die mehr
denn je bereit sind, einen sich
ständig vergrößernden Zustrom

passung an die Mentalität des

seins. Hier wie dort. Die den

ganzen Menschen erfassende
Aufgabe jeder esoterischen
Schulung besteht nun darin, die
menschliche Entität körperlich,
seelisch und geistig aufnahme
fähig zu machen für die enorme
Tragweite eines ungeheuer er
weiterten Bewußtseins. Das gilt
es zu bedenken in seiner Aus

wirkung für den Menschen als
Individuum, dem alltäglichen
Leben und seinen Anforderun
gen ausgesetzt.
Wir können nur das aufneh
men und verkraften, was unse

schiedlich sein - dies nicht wert

rer Kapazität entsprechend ist.
Nicht nur bewußtseinsmäßig,
sondern auch kräftemäßig. Denn

mäßig aufgefaßt -, das Endziel

ein erweitertes Bewußtsein be

ist eines. Und es heißt sogar,
wie der Sufi-Meister Pir Vilayat
Inaycit Khan sagt, daß der Weg

ßere Teilhaberschaft „an einer

einzelnen Menschen. Die Aus

gangspunkte

des sich

mögen

unter

anbahnenden

neuen

von Suchern aufzunehmen. Als

spirituellen Zeitalters (New
Age) die Miteinbeziehung aller

Beispiele esoterischer Schulen
der Religionen, denen viele wei

Lehren und Meister sei... Die
Palette der Farben scheint reich

dingt gleichsam auch eine grö
gewissen Schwingungsrate des
kosmischen

Stromes". Unsere

natürliche Begrenzung ist, wie
der schon erwähnte Sufi-Mysti-

ker Pir Vilayat Inayat Khan
treffend sagt, unser Schutz. Man
sollte nur das evozieren, was

tere zur Vervollständigung hin

haltig und bunt wie das Spek

zugefügt werden müßten, seien
genannt: der Yoga des Hinduis

trum zu sein, und doch ist man

man hinterher auch in der Ge

sich dessen klar bewußt, daß

walt hat.

mus, ausgehend von den Rishis

sie alle nur einem Ziel zustre
ben. Daher ihre Brüderlichkeit!

Die sichere und natürliche Er

Die Farben des Regenbogens

Bestreben der esoterischen Schu
lung. Zum Teil wird das selbst

des alten Indien und den Adep

ten des Himalaya, die buddhi
stischen Strömungen des chine
sisch-japanischen Zen neben
mystischen Sekten tibetanischen
Ursprungs (Lamaismus); dann
die Kabbalah-Kundigen und
-Ausübenden sowie die Chassi-

dim in der mosaisch-jüdischen
Religion und im Christentum
die

Vertreter einer alten

und

neuen Gnosis und Mystik (z. B.
die Hesychasten u. a.); im Is
lam, der völlige Unterwerfung
unter den Willen Gottes bedeu

tet, finden wir die Übungen
und
kosmisch-symbolischen
Tänze der Derwische (arabisch),

die Fakire (Afghanistans und
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treffen

sich

vereint

in

dem

weiterung der Kapazität ist das

einen weißen Licht ...

verständlich durch das Leben

Die Beschreitung des Weges der

selber besorgt. Geschieht uns

Esoterik führt zu der tröstlichen
Erkenntnis der fundamentalen
Einheit und Wahrheit aller Re

setzt auf einer gewissen Ent
wicklungsstufe (ist der Schüler

ligionen - jenseits aller Dog
men und Vorurteile.

Man

könnte

eventuell

hier

schon fragen: Was hat die An
wendung von Drogen mit dem
Pfad der Einweihung zu tun?
Aber die Dinge - so einfach sie
schließlich sein mögen - liegen
anfänglich doch etwas schwie
riger. Es geht, wie gesagt, um
eine Ausdehnung des Bewußt

dies endlich zu langsam, dann

bereit, dann ist auch der Mei
ster bereit) als ein Akt der

Gnade eine gezielte Schulung
mit ihren vielen Aspekten und
Mechanismen ein, die näher zu
behandeln nicht Aufgabe dieser
Untersuchung ist.
Auch bei einem Gebrauch von

Drogen (vor allem bei den sog.
Halluzinogenen), überwiegend
nicht wissenschaftlich durchge-

führt,sondern durch eine gewis

laren fluidalen Lebenskräfte des

pers statt, oder es wird ein di

se

Menschen) im physischen Ge
hirn wahrgenommen wird.
Dies wird hier dadurch ermög
licht, daß die Droge die schein

rektes Eindringen in jene Be

sensationsbedürftige

Neu

gierde veranlaßt, scheint eine

zeitweilige Bewußtselnserweiterung, eigentlich Bewußtseins
veränderung, wie wir später se
hen werden, einzutreten. Es
wird übereinstimmend, falls die

Sache vonstatten geht, bezeugt,

daß das Alltagsbewußtsein bei
seite tritt und erschreckend neue

Erfahrungsbereiche erschlossen
werden. Den Schilderungen ist

zu entnehmen, daß die Fähig
keit des Wahrnehmungsbewußt

seins

nicht eigentlich

einge

schränkt wird. Im Gegenteil,

bar ausschließliche Zentralisa-

tion des Bewußtseins im physi
schen Körper aufhebt, d. h. eine
„Auseinanderziehung",
eine
Lockerung der transzendentalen
Wesensglieder des Menschen
bewirkt. Alle Wesen und Dinge
haben jetzt eine differenzierte,
ihnen eigentümliche Farbaus
strahlung, die, obwohl in ihrer
Grundausstattung relativ sta
tisch, doch oberflächlich laufend

besonders beim LSD (Lyserg-

Veränderungen unterworfen ist.

säurediäthylamid) ist man sich
aller Vorgänge als subjektiver

Der „LSD-Reisende" wird die

sen Farbphänomenen heim er

Betrachter völlig bewußt. Man

stenmal vollkommen ratlos und

wird insgesamt drei Hauptsta

geängstigt gegenüberstehen. Da
zu kommt, wie bereits angedeu
tet, daß in dieser Zone die eige

dien unterscheiden können, wo

bei allerdings für den Betref
fenden - bedingt durch allge
meine Verwirrung, Furcht und
Unkenntnis - eine genaue Auf

gliederung nur in den wenigsten
Fällen möglich sein wird. Ge
wöhnlich werden sich diese Zu
stände in ihrem Ablauf chao
tisch miteinander vermischen

oder einander kurzfristig ablö

sen. Oft jedoch kommt der Ver
such erst gar nicht über das nun

reiche und Kräfte des Unterbe

wußtseins möglich, die dem
Traumbewußtsein
gleichkom
men - jetzt paradoxerweise bei
völligem Wachbewußtsein.

Esoterisch gesehen würde das
erstere einer zeitweiligen be
wußten (im Schlaf bzw. Traum

unbewußten) Loslösung des sog.
Astralkörpcrs, dem Sitz aller
triebbedingten
Imaginations
kräfte, entsprechen - vorerst
noch „innerhalb" der physischen
Ebene: Man sieht sich, d. h.

seinen gewohnten physischen
Leib zeitweilig von einem Be
wußtseinsstandpunkt außerhalb
dieses Körpers. Das Bewußtsein
liegt jetzt in diesem Ausnahme
zustand bei dem Nichteingeweihten vor allem in dem astra-

lischen Doppelgänger; bis zu ei

nen Emotionen wie die anderer

nem bestimmten kleineren Gra

Menschen ein ständig wechseln

de auch in dem sog. Mental
körper, der sich als Träger der
willensgesteuerten Gedanken
kräfte, gewissermaßen in dem

des Fluten von Farben hervor

rufen. Obzwar diese vielfältig
sten Farbschattierungen, bewegt
und unbewegt, eigentlich exakte
Rückschlüsse

auf

Charakter

eigenschaften und -merkmale
ihrer Eigentümer und Aussen
der zulassen, wird man zum

Astralleib befindlich, entpuppt,
nur auf einer weiteren feineren

Ebene. Man könnte jetzt in die
sem Extremzustand erkennen,
daß der physische Leib, mit dem

Glück normalerweise nicht viel

wir uns für gewöhnlich ganz

zu beschreibende erste Stadium

damit anfangen können.Schließ

hinaus:

lich wird sich in Anbetracht der

selbstverständlich identifizieren,
eigentlich gar kein Bewußtsein

Außergewöhnlichkeit der Lage

hat und nie hatte: er ist und

phänomenen berichtet und von

sowie der Tatsache, daß hier

einem seltsamen Umsetzen auch

nicht

äußerlich gehörter Töne in in
nerlich geschaute Farben. Dies

Schönheit vorherrschen, das Un
behagen desjenigen, der uner

war nur Werkzeug... Diese
Vorgänge kommen dem Sterbe
prozeß eines Menschen am En
de seines physischen Lebens in

ist für den Okkultisten an sich ein
Zeichen für eine Bewußtseins

laubt bis hierher in diese Be

einer realistischen Weise gleich.

reiche vorgedrungen ist, mit zu
nehmendem Maße steigern...
Ist der „Trip" noch etwas stär

Daher die instinkthafte Todes
furcht mit verzweifelten Ab
wehrmechanismen und all dem

ker angelegt, kann unter Um
ständen zweierlei passieren:

Setzt nun schließlich von diesem

Es wird hier häufig von Farb

aufnahme des stetigen, bestimm
ten Richtlinien folgenden Wech

selspiels von Formen und Far
ben aus der sog. Astralebene,

immer

Harmonie

und

das nun mittels der Brücke der

Entweder es findet eine kurz

sog.

fristige Bewußtseinsversetzung
außerhalb des physischen Kör

ätherischen

Bildekräfte

(Ätherkörper, Träger der bipo

Entsetzen.

exponierten Standpunkt, der
manche Gesetzmäßigkeiten hat,
noch eine Bewußtseins-Trans-
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ferierung in die dem Astralkör
per ureigene Ebene ein (was
allerdings - und das ist in die
sem Zusammenhang wichtig in begrenzter Weise auch inner
halb des physischen Körpers ge
schehen kann und auch haupt

sächlich geschieht), dann wird
die Angelegenheit wahrschein
lich noch unangenehmer: Wie

sen Auslebung aller Triebbe
dürfnisse

sieht, wird

überall

verbreitet und willig aufgenom
men. Ein weiteres besorgt dann
eine völlig gewissenlose Wer
bung, die, mit Hilfe ihrer „Psy
chologie" nur die primitivsten
Instinkte im Menschen anspre
chend, jedem Besitzmaterialis
mus uneingeschränkt Vorschub

Ding nur in dem Licht seines
eigenen Lichtes. Zeigt man ei
nem entwicklungsmäßig nicht
darauf vorbereiteten Menschen

ein „himmlisches" Panorama,
läßt man ihn

eine erhabene

Musik hören, wird er sie nicht
in sich aufnehmen können bzw.

sie ignorieren. (Goethe: Wär
nicht das Auge sonnenhaft, wie

im Traum werden hier buch

leistet. Dies ist die Situation,

könnten wir das Licht erblik-

stäblich alle Vorstellungen Wirk

der

Kollektivbewußtsein

ken?) Eine ähnliche Situation

lichkeit, d. h. sie nehmen kon
kret geschaute Formen an.

heute gegenübersteht, in die es
Stärkstens verstrickt ist und mit

mag man bestenfalls bei der
Anwendung von „bewußtseins

(Vom physischen Standpunkt
aus gesehen, entspricht das Un

der es sich nach jahrelanger Be
einflussung beinahe schon iden

ter- resp. Traumbewußtsein der

das

erweiternden" Drogen vorfin

tisch erklärt. Und fast niemand

den, deren Wirkungen dann
stets im gleichen Erlebnisrah

Astralebene.) Diese bildhaften

bleibt davon verschont, denn

men

Formen, selbstschöpferische, ei
gentlich nachschöpferisch ge
zeugte Projektionen, Imagina
tionen einer völlig verwirrten
Psyche, stammen zu diesem
Zeitpunkt fast ausschließlich
aus dem persönlichen und arche
typischen (kollektiven) „Schrek-

der Zwang der Norm und zur
Norm ist groß ...

Aspekte

verlaufen,

zu

ohne

neue

ermöglichen.

Schlimmstenfalls, und das wird

Wie sollen nun, wenn schon die

weit häufiger die Regel sein,
werden „höllische" Kräfte und

kenskabinett" des Unterbewußt

negativ kultivierten Projektio
nen des Tages nicht in Zaum
gehalten werden können, erst
recht - was weitaus schwieriger
ist -die Projektionen eines noch
weniger geläuterten Unterbe

seins.

wußtseins

werden?

Grund und die unbedingte Not

Es wird nur das gespiegelt, was
schon im Betrachter ist - nicht

In welch ein Chaos wird derje
nige versinken, der die Kräfte

Lauterkeit in allen echten eso

mehr und nicht weniger. Und

des Unterbewußtseins leichtfer

terischen Schulen, (z. B. Rudolf

das werden, entsprechend dem

tig in ihrer unüberschaubaren

Steiner: Wer einen Schritt vor

Vorstellungsverhalten

eines

beherrscht

Gesamtheit

evoziert?

Dazu

Vorstellungen gespiegelt werden
mit all ihrem Schrecken und

ihrer Panik (Der entfesselte
Hades)...
Das alles und

mehr ist der

wendigkeit der Forderung nach

wärts tut in Richtung geistiger

kommt erschwerend und ver

Erkenntnis, sollte vorher drei

Geschulten, nicht immer die er
freulichsten Dinge sein. - Jetzt

schlimmernd, daß der Eintritt
eines solch veränderten, völlig

zumal, da das Massenbewußt

„ungeschminkten" Bewußtseins

sein noch immer von einer ver

zustandes gewaltsam und unna
türlich, da zu schnell, hervor

Schritte in Richtung Charakter
veredelung tun.) Sie ist die Vor
aussetzung dafür, daß weitere
Bereiche einigermaßen gefahr

nicht esoterisch

oder

ähnlich

los erschlossen werden können.
Risiken sind immer vorhan

antwortungslosen Presse sowie
dem gewaltigen Einfluß vor al
lem des Fernsehens gelenkt und
gesteuert wird. Der einzelne

von erheblicher Dauer ist. Ein

den.

„Ausstieg" ist nicht immer ohne

wird von einer nicht abreißen
den Flut von Berichten und Fil

Weitere Analysen: Kein Objekt,

Demjenigen, der die negativen
Projektionen seiner Persönlich
keit (die esoterisch gesehen
auch mit der Beherrschung der

gerufen wird lind teilweise doch

weiteres möglich.

politischen Terror und sexuelle

ob innen oder außen, ohne ein
ordnenden subjektiven Betrach

Promiskuität überschüttet. Die

ter. Kein Gedanke, keine Vor

men. über kriminelle Gewalt,

drei unteren Chakras unterhalb
des Herz-Chakras in Zusam

Lehre einer teilweise tendenziö

stellung ohne dessen Erzeuger.

menhang stehen) nicht unter

sen Psychologie, die das „wis

Der Wahrnehmende ist nicht

fester Kontrolle hat, kann nicht

senschaftlich" untermauerte Heil

zu trennen von dem Objekt der
Wahrnehmung. Jeder sieht ein

angeraten werden, sich vorsätz
lich und gewaltsam diesen dann

der Menschheit in der zügello
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Myste, der dazu gewiß keiner
Drogen bedarf (auch in den

Überhand nehmenden Projektio

vorherige seelische Einstellung

nen auszusetzen durch den Ge

darauf reicht nicht aus. Es ist

brauch von Halluzinogenen. Es
wäre verfehlt, verzerrt und
falsch und außerdem zu gefähr

eine große innerliche Stärke
vonnöten, die letztlich in ihrer
gesamten Breite nur durch die

lich. .. Wer könnte die Verant

esoterische Schulung gewonnen

wendet), archetypische Werte
von kosmischer Tragweite und

wortung tragen?
Der Pfad der Einweihung, der
zuerst die bewußte Beherr

werden kann:

Schönheit in sein Bewußtsein zu

Jene, die sich freiwillig, nur von

bringen, da es frei ist von den
Verzerrungskräften der eigenen

schung und Steuerung aller
Projektionen des Persönlich
keitsbewußtseins
verlangt,
schließlich in deren vollständi

ger Auslöschung in den Höhen
der Kontemplation gipfelt, ist

dem allen innewohnenden hö

heren Selbst dazu gedrängt, ei
ner esoterischen Schulung mit
ihren Konsequenzen unterzie
hen, werden ebenfalls zuerst
zeitweise, wenn auch langsam,
mit den vielschichtigen negati

höheren Mysterien der Antike
wurden keinesfalls Drogen ver

Persönlichkeit. Die Bewußtseins

versetzung, hier eigentlich Be
wußtseinsausdehnung, in die
einzelnen Ebenen, vom Physi
schen ausgehend und in ihm
ruhend (Hara!), ist nun mög

ven Persönlichkeitsaspekten kon
frontiert - allerdings mit dem
Ziel ihrer Beherrschung, Auf

lich, ohne die eine oder andere

einer plötzlichen, unvorbereitet
herbeigeführten Versetzung in
andere Bewußtseinsschichten.

lösung und Überwindung. Eine

Die Probleme des Alltages kön

Die Drogen geben - wenn über

überwiegende positive Grund
lage sowie ein wahrer Lehrer

sollte die

und Meister, der diese Kräfte

gration

also keinesfalls identisch mit

haupt - Zutritt zu den Kräften
des Unterbewußtseins mit sei
nen vitalen Urtrieben und Vor

stellungswelten. Es wird hier
keine wahre Erleuchtung (d. h.
höhere Bewußtseinszustände)

gewonnen werden können,denn
diese würde eine vollständige
Überwindung eben gerade die
ser Kräfte voraussetzen. Es muß

Ebene auszuschließen oder die
Kontrolle darüber zu verlieren.

nen optimal gelöst werden. Es
vollkommene Inte

des Gesamtapparates

bereits in sich und damit auch

der Persönlichkeit erreicht wer

außen zu beherrschen vermag,
stehen ihnen häufig zur Seite,

den, die dann nur noch als

und das ist mit entscheidend.

Werkzeug einer höheren Ein
sicht fungiert. (Im Alphapunkt

Das

verbleibend bis zum Omega

höhere

Selbst (Sonne)

bringt schließlich nach langem
Ringen, das in einem Zusam

punkt; Teilhard de Chardin.)

Versuche endet (Pir Vilayat
Inayat Khan) und der einen
Akt göttlicher Gnade darstellt,

Sämtliche Spiegelungen eines
nur persönlichen Bewußtseins
sind mehr und mehr gebannt:
Eine objektivere Beleuchtung
und Erleuchtung von Gegeben

der ihr innewohnenden Trieb

die Kräfte des Schattens(Mond)
zum Schweigen (Das Vertau
schen der Lichter). Mit Hilfe

heiten des Seins (Mensch, Welt
und Gott) und deren folgerich
tige Verwirklichung im alltägli

kräfte zu groß ist für den nicht

tiefer Meditation und Kontem

chen Leben wird immer mehr

genügend Gewappneten. Eine

plation vermag der initiierte

möglich sein...

darüber hinaus nochmals ein

dringlich von solchen Versu
chen abgeraten werden, weil
die Gefahr einer dauerhaften

Schädigung der Persönlichkeit
durch ein abruptes Erkennen

menbruch

aller

menschlichen

g

Die Esotera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen:

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland,
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,
Luxembourg, Mexico, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz,
Süd-Afrika, Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.
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Der Erfolg eines Hellers
Von Gisela v. Toth

PSI-Heilung, psydiische oder
Geistheilung - drei
Bezcidinungen für das Wirken
einer nicht erklärbaren

Kraft, die in der

Lage ist, Menschen über die
Entfernung von
Kontinenten hinweg von
scheinbar unheilbaren Leiden
zu befreien. Einer

der Männer, durch die sich

diese Kraft manifestiert,
ist der englische
Geistheiler Maurice H. Tester,
Gisela von Toth
besuchte ihn in seinem Haus
in Sussex. Der Anlaß:

Ihre in Australien lebende

Schwägerin war durch
den Heiler von einem schweren

Rückenleideii geheilt
worden, das jahrelang der
ärztlichen Behandlung trotzte

Maurice H. Tester, Landsachverständiger, vereidig
ter Geometer und Ratgeber für

Geometer und Geistheiler MauriceH. Tester:„The Healing Touch'

mer in Haywards Heath/Sussex aufsuchte,hatte jedoch über

haupt nichts mit Grundstücken

Land- und Häuserkauf, lebt in

oder ähnlichem zu tun. Mein

einem kleinen Städtchen nahe

Besuch

London. Das prachtvolle An

ganz anderen Grund.
Vor zwanzig Jahren ist mein

wesen, in dem er mit seiner

Familie wohnt, spricht von sei
nen beruflichen Erfolgen. Daß
ich Mr. Tester in diesem Som

bei

ihm

hatte

einen

30 Jahre alt, hatte aber schon

eine schwere Bandscheibenope
ration hinter sich. Der gute
Vertrag, der meinem Bruder
über drei Jahre hinweg ein aus

Bruder mit seiner Frau nach

gezeichnetes Einkommen sichern
sollte, platzte unglückseligerweise nach einigen Monaten.

Australien ausgewandert. Meine
Schwägerin war damals gerade

schlossen sich dennoch beide,

Nach langem Überlegen ent

fest und nahmen eine Rücken-

raarkspunktion vor. Später hieß

es, sie habe einen Schlaganfall
erlitten und durch den hohen

Blutdruck seien Blutungen im
optischen Bereich der Augen

hervorgerufen worden, die ihr
die Sehkraft nahmen.

Wieder

daheim

fingen

Rückenschmerzen

in

die

solcher

Stärke an, daß sie schrie. Durch

einen anderen Arzt erfuhr sie,
daß bei der Punktion Band

ft-ir"i'iy.V-'^'>

scheiben an vier Stellen „ka
puttgegangen" seien. Aber hel
fen konnte niemand.
Sieben

schreckliche

Monate

lang war meine Schwägerin ans
Bett gefesselt. Nur wenige Mi
nuten auf den Beinen verur
sachten ihr solche Schmerzen

und

Anstrengung,

daß

der

Schweiß in Strömen floß. Meine

mim

Schwägerin ist eine besonders
tapfere Frau. Aber damals
wollte sie sterben.

War es ein Zufall, daß eine

Freundin ihr ein Buch brachte,
geschrieben von dem Landsach
verständigen Tester im fernen

England, mit dem Titel „The
Kns.:?a-->"

healing touch" (Die heüende
Berührung)?
Maurice H. Tester erzählt in

diesem Buch von seiner Fähig
keit, Kranke aus der Ferne zu

heilen.Meine Schwägerin schrieb
Heiler Tester,Autorin, vor seinemHaus in Haywards HeathjSussex

an ihn, obwohl sie an eine Hei

lung längst nicht mehr glaubte.
Sie ließ den Brief auf die Post
bringen und hatte ihn bald ver
gessen.

Kopfschmerzen. Vor etwa fünf

ne Schwägerin, die nie ganz frei

nie dagewesener Stärke ein, zu

Drei Wochen später hatte mei
ne Schwägerin plötzlich den
dringenden Wunsch, aufzuste
hen und „sich nützlich zu ma

von

war,

gleich konnte sie nichts mehr

chen". Seit vielen Monaten zum

mußte acht Jahre lang an ei
nem Fließband arbeiten, bevor

sehen. Sie kam als Notfall ins

erstenmal war sie fähig, durch

Krankenhaus und lag mehr als

das Haus zu gehen. Wenige

die ersten finanziellen Schwie

24 Stunden in tiefer Bewußt

Tage später kam der erste Brief

rigkeiten

losigkeit. Die Ärzte stellten ei

aus

nen extrem hohen Blutdruck

schrieb: „Ich habe Ihnen Hei-

dort zu bleiben. Sie hatten nicht

geahnt, wie schwer die folgen

Jahren stellten sich eines Mor

den Jahre werden würden. Mei

gens die Kopfschmerzen in noch

Rückenschmerzen

überwunden waren.

Sie litt häufig unter starken

England.

M. H. Tester

Der Erfolg eines Heilers

lungskräfte zugesandt und bitte
Sie, mir zu berichten, wie es
Ihnen geht."
Es ging stetig aufwärts. Meine
Schwägerin, der selbst ein be

empfahlen eine Operation, da
ein Ischiasnerv angegriffen war

Patienten bei Mr. Tester ein.

und

nicht

viele Briefe von Kranken aus

mehr würde gebrauchen kön
nen. Am gleichen Tag, als mir

aller Welt. Außerdem gibt er
etwa 20 Patienten pro Woche
Kontaktheilung, und zwar je
weils am Montag Nachmittag.

ich

ein

Bein

bald

rühmter Professor in Melbourne

das eröffnet wurde, wurde ich

keine Hoffnung auf Besserung

ben. Auch ihre Sehkraft war

einem Geistheiler vorgestellt,
der mich in wenigen Wochen
völlig heilte. Wie Sie sehen, bin
ich völlig gesund. Als ich nach
meiner letzten Heilbehandlung

zurückgekehrt.
Vor wenigen Monaten, als mein

zu ihm kam, um mich zu be
danken, sagte er zu mir: ,War-

mehr machen konnte (er bot

lediglich schmerzlindernde Sprit
zen an), begann wieder zu le

Jetzt empfängt er Tag für Tag

Mr. Tester hat sich in der Zwi
schenzeit medizinisches Wissen

angeeignet. Er sagt: „Es gibt in
diesem Land eine Organisation,
The National Fderation of Spir
itual Healers, die von Harry
Edwards gegründet wurde. Die
se Organisation unterrichtet

Bruder mit seiner Frau zum

um heilen Sie nicht selbst! Sie

erstenmal nach zwanzig Jahren
wieder in Deutschland war, er

und sollten sie entwickeln!'Von

Geistheiler in einer Anzahl von

zählte sie mir davon.

da an änderte sich mein Le

Der geprüfte Geometer Tester

besitzen die Gabe des Heilens

ben."

Kursen. Aber es ist eine selt
same Sache damit:Während man

ist Geistheiler. Ich bin als Jour

Maurice H. Tester konnte zu

lernt, findet man, daß das, was

nalistin

nächst keinen Anhaltspunkt für

man liest oder was einem vor

Geistheilung schon oft konfron

die Richtigkeit der Behauptung

getragen wird, einem bereits be

tiert worden. Nun wollte ich
Mr. Tester kennenlernen und

kannt ist. Es ist also ein intui

lung gekommen ist.

jenes Geistheilers finden. Er
hatte auch keine Zeit, weiter
darüber nachzudenken, denn
seine Geschäfte, die er lange
vernachlässigt hatte, nahmen
ihn ganz in Anspruch. Schließ

Mr. Tester sagt, daß 99,9 %
der Menschen, die zu ihm kom
men, medizinisch unheilbar
sind: „Es sind alles Fälle, wo

„Ich habe vor 14 Jahren mei

lich wurde er aber doch auf den

die orthodoxe

nen Beruf zum größten Teil
aufgegeben, um mich dem Hei
len widmen zu können", er
klärte Mr. Tester, „aber Geist
heilung ist für mich kein Beruf.

Weg geführt, „der ihm be

Heilungsmöglichkeit mehr hat.

mit dem

Gebiet der

von ihm hören, wie ein Mann
mit einem

so

kaufmännisch

sachlichen Beruf zur Geisthei

tives Wissen in mir."

Medizin keine

stimmt war":

Wenn man das als Basis nimmt,

„Eines Abends - es war kalt
meinem Londoner Büro nach

dann möchte ich behaupten,daß
40 % aller Patienten, die zu
mir kommen, geheilt werden,

Ich nehme kein Geld für meine

Hause. Meine Frau war nicht

40 % verspüren Linderung, und

Hilfe."

an der Station, um mich abzu

bei den restlichen 20 % sehe

Es ist interessant zu erfahren,

holen, wie sonst immer. Ich

wie Mr. Tester seine Fähigkeit

fand sie zu Hause schmerz

ich keine Besserung. Aber wer
bin ich, daß ich sagen kann, ob

zum Geistheilen entdeckte.

gekrümmt vor. Sie hatte ihr
Hüftgelenk ausgerenkt. Nor
malerweise muß ein Patient,
dem das geschieht, mehrere
Wochen, wenn nicht Monate

sie sich erleichtert fühlen oder

völlig unbeweglich liegen. Ich
fragte meine Frau, warum sie
nicht den Arzt gerufen habe.
Sie sagte: ,Du bist doch ein

„Mir fehlt das und das, und ich

Absender und Geburtsdatum Mr. Tester mitteilen sollen. Er

litt ich ununterbrochen an ent

Heiler, jetzt versuche es.' Ich
legte meine Hände auf und bat
dabei um Heilung für sie. Am
nächsten Morgen war sie völ
lig in Ordnung."

„behandelt" jeden einzelnen
Brief in tiefer Meditation,eben
so als ob er eine Kontaktheilung

setzlichen Schmerzen. Die Arzte

Seitdem fanden sich allmählich

in seinem Haus vornimmt.

Er erzählt: „Vor etwa 15 Jah
ren war ich durch ein Rücken

marksleiden verkrüppelt. Ein
Bein war kürzer als das andere.

Ich trug ständig ein Stahlkor
sett von den Schultern bis über

die Hüfte, und ich schlief in
einem Lehnstuhl (sofern ich
überhaupt noch schlafen konn
te), weil es mir unmöglich war,
mich im ersten Stock in mein

Bett zu legen. Zwei Jahre lang

"898

und regnerisch - kam ich von

nicht!"

Mr. Tester ist froh, wenn er

von Heilungssuchenden mög
lichst

kurze

Brief

bekommt.

möchte von Ihnen geheilt wer
den", das ist alles, was die Pa

tienten - außer ihrem genauen

M

„Ich empfinde die Gewißheit,
daß es
mir

gelingen

Exklusiv-Interview
mit Uri Geller
Nach seinem spektakulären Anfangserfolg im deutschen Fernsehen
und einer nachfolgenden Welle von Tridi-„Entlarvungen",

ten vor einem ihm ablehnend

abgeschlossen mit dem Eingeständnis,
früher tatsächlich manipuliert zu hahen, ist es in Deutschland

gegenüberstehenden Publikum
geringer seien oder auch versa
gen könnten. Daß dieses Mal

still geworden um Uri Geller. Experten bezweifeln
jedoch nicht, daß er üher ausgeprägte psychokinetische Kräfte

fel sympathisch gesonnen war,

das Publikum ihm ohne Zwei

verfügt. In diesem Exklusiv-Interview hatte er

bewies ein erster nicht enden

die Möglichkeit, zu allen Problemen selbst Stellung zu nehmen

wollender Beifallssturm, dem
im weiteren Verlauf der Veran

staltung noch viele folgen soll
ten.

Ich will hier auf eine Beschrei

Das Esalen Institute in San

bung der einzelnen Phasen des
menge gleiten; er wirkte ein

Auftretens von Uri Geller ver

Francisco hielt im Mai d. Js.

fach und sympathisch, wie ein

ein Symposium für psychische
Phänomene ab. Höhepunkt der

wohlerzogener Junge, der ein
gut gelerntes Gedicht vorzu
tragen hat und seiner Sache

zichten, da sie schon bei ande
ren Gelegenheiten hinreichend

Veranstaltung war das Auftre

Der große Festsaal des „San-

sicher ist. Ein leichter Hauch
von Show war unverkennbar.

Francis-Hotels" war von über
3000 Personen bis auf den letz

Einige Sekunden lang verharrte
Uri in Schweigen, als wolle er

ten Platz gefüllt. Als Geller auf

erst einen seelischen Kontakt

der

mit dem Publikum herstellen. In

ten von Uri Geller.

Bühne

erschien, erstarb

schlagartig jedes Geräusch. Nur

ausgezeichnetem Englisch

mit Hose und Sporthemd be

klärte er dann, daß seine Fähig

er

beschrieben worden sind. Es be

gann mit telepathischen Experi
menten. Einige Zuschauer hat
ten Uhren mitgebracht,die nicht
mehr funktionierten. Geller

konnte sie in wenigen Sekunden
wieder in Gang setzen. Zum
Abschluß zeigte er, was ihn so
berühmt gemacht hatte: er ver
bog und zerbrach Gabeln und
Löffel mit der Kraft seiner Ge

kleidet, trat er langsam ins

keiten in direktem Verhältnis

Rampenlicht zur Mitte der Büh

zur Sympathie seiner Zuschauer

danken.

ne und ließ seine Blicke wie ab

stünden.

Zum Schluß der Veranstaltung

wägend über die Zuschauer

Grund, weshalb seine Fähigkei

Das

sei

auch

der

hatte

Alberto

Zucconi

aus-

Uri Geller

Berkeley (Californien),. Korre--

spondent der italienischen Mo

Uri Geller bei Telepathie-Versuch in San Francisco: „Ich benutze
dafür meinen Geist wie einen Bildschirm..

natsschrift „Giornale dei Misteri", Gelegenheit zu einem
Exklusiv-Interview, dessen vol
len Wortlaut wir hier mitfreund

licher Genehmigung des GdM
ungekürzt wiedergeben.

Das Interview
„Uri, haben Sie irgendeine klare
Vorstellung darüber, woher Sie
Ihre telepathischen und psychokinetischen

Fähigkeiten

ha

ben?"

»f.

„Nein. Es ist eine Macht, eine
Kraft, vielleicht könnte man sie

psychische Energie nennen. Es
wäre durchaus vorstellbar, daß
die Menschheit sie eines Tages
nutzen könnte wie jede andere

Form von Energie. Beispiels
weise könnte man sie etwa da

für gebrauchen, der Vergiftung
der Atmosphäre entgegenzuwir
ken oder aber auch für jeden

des öfteren betont habe, be

denkbaren anderen Zweck zum

trachte ich meine Kräfte als eine

drückend. Wir standen mit die

Nutzen für die Menschheit."

Art Mitteilungskanal für diese
außerirdischen Mächte.Ich weiß,

sen Kräften in

daß es nach Science-Fiction und

und ein Tonbandgerät vor uns
aufgestellthatten. Plötzlich wur
de dieses Tonband besprochen,

„Wäre es dann nicht denkbar,
daß diese Kraft auch für Zwek-

„Genau. Das ist natürlich be
Verbindung,

während wir am Tisch saßen

ke mißbraucht werden könnte,
die gegen die Menschheit ge

auch absurd klingt, was aber
soll ich anderes tun, als das zu
erzählen, was mit mir geschieht?

richtet sind?"

Dabei muß ich auch riskieren,

Gelegenheit für eine Unterhal

„Ich glaube kaum, daß jemand
in der Lage wäre, mit dieser

daß die Leute über mich lachen.

tung mit ihnen. Kurze Zeit da

Viele haben mich gebeten, doch

nach dematerialisierten sich je-

Kraft Böses anzurichten. Wenn

das heiße Eisen der Außerirdi

doch die Tonbänder vor unse

es dennoch jemand versuchen

schen besser nicht anzurühren.

ren Augen."

wollte, würde er letztlich nur
sich selber damit Schaden zu

Man sagte mir, daß die Leute
bereits begännen, die Echtheit

„Und warum das alles?"

fügen."

meiner telepathischen und tele-

„Diese SuperZivilisationen, die

„Andrija Puharich schrieb in

kinetischen Fähigkeiten in Zwei

weit über die Grenzen unserer

fel zu ziehen. Ich bin jedoch der

Vorstellungskraft hinaus ent

Ansicht, daß es besser und auch
einfacher ist, die Wahrheit zu
sagen."

esse am Schicksal der Mensch

seinem Buch, Sie empfingen
diese Kräfte von außerirdischen

Intelligenzen."

„In der Tat. Ich möchte hier
ausdrücklich feststellen, daß al
les, was Puharich über mich ge
schrieben hat, völlig der Wahr

heit entspricht. Wie ich schon

„Wenn ich es richtig verstanden
habe, besitzen Sie jedoch kei
nerlei Beweise für das, was Sie
sagen."

imd so hatten Puharich und ich

wickelt sind, könnten ein Inter
heit haben. Meine Kräfte wä

ren dann der Teil eines Planes,
um uns zu helfen."

„Mit anderen Worten: Sie ge
sellen sich also zu jener Gruppe

von Leuten, die glauben, Be
weise für. den Besuch von
UFO's auf Erden zu haben, de

nen unsere historische Entwick

lung zu verdanken ist."
„Wie anders wären die ausge

klügelten Kenntnisse der Zivili
sationen unserer Vergangenheit
zu erklären? Wie anders wäre

die Entwicklung der Astrono
mie und Ingenieurkunst vor

stellbar, wodurch erst die Kon
struktion
beispielsweise der

Pyramiden möglich war? Mir

Sobald ich eine telepathische
Botschaft empfange, sehe ich
auf diesem Bildschirm plötzlich
eine Nummer, eine Farbe oder
einen Namen. Wenn ich dage

gen Metalle verbiege, was eine
viel schwierigere Übung ist, se
he ich nichts, sondern empfinde

lediglich die Gewißheit, daß
mir gelingen wird, was ich mir
vorgenommen habe. Manchmal,
aber durchaus nicht immer, spü
re ich plötzlich einen Wärme
strahl oder kleine, elektrische

erscheint es höchst wahrschein

Kontakte."

lich, daß UFO's in der Vergan

„Ich besitze einige Kirliali-Foto-

genheit die Erde besuchten."

grafien, auf denen Zahlen oder

„Der Mythos der Götter, die

geometrische Figuren eingeprägt
sind. Man sagte mir, Sie haben

vom Himmel kamen, wurde al
so Wirklichkeit?"

„Nicht Götter, sondern Wesen,
so wie wir. Was jedoch höhere
Wesen betrifft - ich persönlich
bin nicht religiös, aber glaube
und bete zu Gott. Nicht zu dem

Geller-Show: Wie einer, der
seiner Sache sicher ist

sie mit Ihrer psychischen Ener
gie in den Film eingeprägt. Ist
das wahr? Und wenn ja, wie
haben Sie das gemacht?"
„Ja, das ist wahr. Es ist sehr

Gott irgendeiner Religion, son
Gott."

leicht. Ich benutze hier das glei
che System wie für telepathi

„Gut. Was Ihre telepathischen

geistigen Augen veranschauliche

und telekinetischen Fähigkeiten

ich mir die betreffende Num

betrifft, wie gelingt es Ihnen,
derartige Resultate zu errei

zentriere ich mich. Wenn mein

chen?"

geistiger Bildschirm sich entlädt,

dern zu meinem persönlichen

sche Botschaften: vor meinen

mer oder Figur, und dann kon

„Für das Gelingen eines Experi

weiß ich, daß die Botschaft rich

mentes brauche ich vor allen

tig übermittelt worden ist."

Dingen eine mir gewogene At
mosphäre, Vertrauen in mich

„Wieso nehmen Sie für Ihre te
lepathischen Experimente im

selbst und auch der Personen
um mich herum. Das alleine

mer Frauen? Sind Sie der An

sicht, daß sie dafür begabter

wäre jedoch nicht ausreichend.
Ich muß in mir selber jenes ge

sind?"

wisse Etwas spüren, wodurch
ich in den Zustand versetzt wer

„Ja, so ist es. Frauen sind sen
sitiver als Männer. Sie besitzen

de, das zu vollbringen, was ich

weitaus mehr Intuition. Das

zu tun gedenke."

„Welche Empfindungen beglei
ten diese Phänomene?"

„Für die Telepathie benutze ich
meinen Geist wie einen BUd-

schirm, den ich vor mir sehe.

Kirlianfotos mit GellerEffekt (oben, helle Kontur in
der „Wolke" re. i. Bild:
Quadrat; unt. Bild: Dreieck):
Zahlen oder geo
metrische Figuren eingeprägt

Wichtigste ist und bleibt jedoch
das Publikum selber. Dieses hat

auf mich einen großen Einfluß,
und zwar sowohl in positivem
wie auch negativem Sinne."
„Sprechen wir von etwas ande-

Uri Geller

rem, Uri. Wie ist Ihre Darstel

lung zu Meldungen in einigen
deutschen Zeitungen, wonach

vor der Parapsychologischen
Gesellschaft eine Vorstellung.
Dafür erhielt er, außer seinen
Reisekosten, die bescheidene

noseforscher. Darüber

hinaus

hesaß er einige ungewöhnliche
Fähigkeiten.
Beispielsweise

Sie sich von Ihren Managern zu
üblen Taschenspielertricks ver

Summe von 300 000 Lire (etwa

leiten ließen?"

1200 DM).

Gedanken eine von mir gekauf
te und angezündete Kerze bei

„Ich bin sehr froh, daß Sie die
se Frage an mich gerichtet ha

Bei der Beschreibung seines Auf

einem Abstand von mehreren

trittes in San Francisco hatte

Metern in etwa 10 bis 15 Minu

ben, denn es kursieren viele

ich mich streng an journalisti
sche Regeln gehalten, d. h. nur

ten zum Verlöschen bringen.
Seine Hauptfähigkeiten aber

konnte er mit der Kraft seiner

falsche Darstellungen über das,
was ich angeblich gesagt haben
soll. Darum bitte ich Sie auch,

Tatsächliches berichtet, während

demonstrierte er immer wieder

ich das Interview genauso wört

mich hier möglichst wörtlich zi

lich oder dem Sinne nach über

vor Kriminalbeamten, vor Män
nern also, die für Taschenspie

tieren zu wollen: Vor vier Jah

setzte, wie es erteilt wurde, wo

lereien und Tricks bereits einen

ren, als ich noch sehr jung war,
teilten mir meine Manager mit

bei ich mich ausdrücklich ir

geübten Blick haben und die

gendwelcher persönlicher Kom

darüber hinaus auch schon von

unter die Autonummer des ei

mentare enthielt.

nen oder anderen Besuchers mit,
die ich dann zur größten Ver
blüffung des Publikums wäh
rend der Vorstellung nannte.

Zwar weiß ich, daß es Menschen

Kollegen aus anderen Städten
wußten, was Gröblich produzie

gibt, die Fähigkeiten besitzen,
wie sie Uri Geller produziert,

ren würde.

Das machte ich, weil ich jung

Geller selber solche Fähigkeiten

So etwa glückte es ihm immer
wieder, schon vor Beginn jeder
Vorstellung, die er nur in ge

und unerfahren war. Heute aber

hat. Ob solche Talente im ex

schlossenem Kreis vor Kriminal-

mache ich solche Dumme-Jun

tremen

gen-Streiche nicht mehr. Warum

schen vermittelt werden, ist ei
ne Frage, deren Beantwortung

und Polizeibeamten abhielt,zum
Beispiel die Brieftasche des ei

sollte ich?"

und ich glaube auch, daß Uri

Falle von

Außerirdi

nen oder anderen Teilnehmers

te. Bs gibt jedoch eine Anzahl

an sich zu bringen, um sie dann
später unter allgemeinem Ge
lächter vorzuzeigen. Einmal hat

zu schreiben. Heute schon bin

von Gründen, die dafür spre
chen, nicht allerdings in dem

nem Polizeipräsidenten persön

ich sicher, daß es viele Leute
schockieren wird, denn es ist

Sinne, wie sie Uri Geller ver

lich die Hosenträger abzuknöp

standen wissen möchte.

fen, ohne daß dieser es bemerkt

„Was sind Ihre Pläne für die
nächste Zukunft?"

„Ich bin dabei, mein erstes Buch

die Geschichte von allen außer

gewöhnlichen Dingen, die ich in
den letzten Jahren erlebte. Dar

über hinaus werde ich weiter
öffentlich auftreten und auch

ich im Rahmen dieser kurzen

Anmerkung ausklammern möch

Das Interview enthält einige
Punkte, die mir unglaubwürdig
erscheinen, nicht deswegen je
doch, weil sie mich schockiert

hätten, sondern ganz einfach

te er es gar fertiggebracht, ei

hätte.

Würde er heute noch leben,
könnte er vielleicht erklären, er
habe die mit Fingerfertigkeit
und psychologischen Tricks an
sich gebrachten Gegenstände

mit verschiedenen, daran inter

darum, weil die Erklärungen

essierten Forschern zusammen

mir unlogisch erscheinen. Man
gewinnt den Eindruck, daß sol

entmaterialisiert, um sie wäh

arbeiten."

„Ich danke Ihnen, Uri. Gute

che Erklärungen gemanagt wor

Reise."

den sind, und zwar mit dem

materialisieren. Von Gröblich
berichteten damals aber nur ei

einzigen Ziel, daß die Kasse

nige Lokalzeitungen in kurzen

Dinge, die viele
Leute gerne hören

rend der Vorstellung neu zu

stimmt, denn sie handeln von

Meldungen

Dingen, die viele Leute gerne
hören und darum geneigt sind,

Seite. Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen.

auf der fünften

sie bedingungslos zu glauben.
Ich persönlich kannte vor vie

Soweit das Interview.

len Jahren einmal einen Mann

Text und Übersetzung: Hellmuth Hoff

Uri Geller besuchte Ende Juni

namens Harry Gröblich. Er war

d. Js. Italien und gab in Bologna

Kriminalpsychologe und Hyp

Fotos: Jeff Mlshlove, mit freundlicher
Genehmigung des Giornale dei Misterl,
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mann

Florenz.

Erleuchtungen - plötzliche Ein

Der Weg an die Grenze unseres Seins

sichten in Zusammenhänge, die
analytisch so nicht möglich wä

ren - gibt es auch in der Wis
senschaft. Allgemein versteht
man darunter aber den Vor

Die Erleuchtung

gang, der religiöse und mysti
sche

Offenbarungen

hervor

bringt. Was geschieht dabei?
Hier eine Untersuchung der

„Wege an die Grenze des Seins"

Von Johannes Zeisel

Unser Suchen nach Erkenntnis

doch Versuch, werden beliebig
ausgewechselt und neu be

den und

Dunkel der Nacht. Es ist, als

stimmt.

ausgewechselt,

würde uns jemand in ein ver

Hätten wir die Möglichkeit, ei
nen Augenblick Licht in dieses
Dunkel zu bringen, würden wir
schlagartig wissen. In einem

gleicht

Tastversuchen

im

dunkeltes Zimmer führen und
wir müßten nun allein durch

Fühlen und Tasten die Gegen
stände im Raum, ihre Lage
und Bedeutung bestimmen. Wir
können dies wohl, aber es ist
eine mühsame Arbeit. Aber
selbst wenn wir Größe und

Form eingeordnet haben, ihre

Lage zueinander zu kennen
glauben, den möglichen Sinn

dunklen Räume brauchen wir
nur den Lichtschalter zu betä

tigen und schon erfassen wir

ausgetauscht. Hat man dann
durch Versuchsanordnungen und

gedankliche Konstruktionen ein
wahrheitsgetreues Bild gewon
nen - wahrheitsgetreu immer in
Beziehung zur Realität des
praktisch Möglichen -, steht
man erneut vor Grenzen, die
oft eine Neu- und Umorientie-

vorher weder wissen noch ah
nen

Gegenstände, ihre Atmosphäre

konnten: Die

Farbe der

sen für uns verschlossen - ins

und den Sinn, den sie für uns

besondere, wenn es sich um für
uns fremde und unbekannte Ge

gewinnen.

Das ist die Welt, in der wir
leben. Wir füllen die Dunkel
heit um uns mit unserer Phan

heute

Bezugssysteme

mit einem Blick, was sonst ver

nen, bleibt ihr lebendiges We

bleibt, sind Mutmaßungen, Ab
straktionen und Vorstellungen,
die wir aus unseren bisherigen
Erfahrungen ableiten müssen.

werden noch

borgen bleibt. Aber wir erfahren
im Augenbliek der Erhellung
noch viel mehr, Dinge, die wir

und Zweck zu begreifen wäh

genstände handelt. Was uns

Hypothesen gegeneinander,wur

Unser Bewußtsein ist ein ver
dunkelter Raum. Seine bestim
menden Werte werden tastend

von uns erfahren, und es ist kein

rung verlangen.
Auch in der Wissensehaft gibt
es Erleuchtungen. Wir sind

zwar gewohnt, diesen Terminus
mehr für religiöse und mysti
sche Offenbarungen zu verwen
den und sprechen im säkularen
(weltlichen) Räume lieber von

Intuitionen - im Grunde ge
nommen bedeutet aber jede
Einsicht in Zusammenhänge,

Wunder,daß unsere Erklärungs

die allein mit den Mitteln ana

versuche in einer Vielheit von

lytischen Denkens so nieht mög

widersprüchlichen
Deutungen
untergehen. Jeder interpretiert

lich wäre, einen Akt der „Er

Zweck und Ziel seines Lebens

leuchtung". Diese intuitive Zu
sammenschau geschieht über

mögliche Ursachen und wahr

anders, und die Vielzahl unserer
Philosophien und Weltanschau
ungen sind beredter Beweis da

raschend, sie kann im Traume
geschehen, im Grübeln über
ein Problem, in der Meditation

scheinliche

für.

tasie aus, erfinden einen Sinn
des Ganzen und konstruieren

Wirkungen.

Viel

Auch

oder Entspannung - Vorausset
naturwissenschaftliche

zung ist immer, daß dafür im

leicht kommen wir der Wahr
heit manchmal nahe - meist

Forschung ist Tasten in der

Unterbewußten

bleiben unsere Bemühungen je-

Dunkelheit. Auch hier stehen

vorhanden

ein

Potential

ist, das sich

als
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plötzliche Lösung eines Pro

bei geschieht es immer wieder,

voraus, in dem diese Gegeben

blems im Bewußtseinsraum an

daß wir sogar gegen jede ge

heiten bereits konstelliert sind.

bietet.

wohnte Realität und Form un

Das Überwältigende an dieser

Dies ist ein wichtiger Punkt für
jede Erleuchtung. Unsere Welt
ist kein Resultat des Intellekts,

seres Denkens bewegt werden.
Etwas Neues will sich darstel
len. Wir müssen dem inneren

Erleuchtung ist, daß sie in den
Bewußtseinsraum einbricht und

auch

Gesetz folgen, und es liegt an

uns steht. Sie ist nicht Formel,

scheint: sie ist das Resultat un

der Intensität seiner Darstel

sondern Selbsterkenntnis. Das

bewußter Konfiguration (Ge
staltung) in uns, die über den

lung, ob wir es zunächst wider

Erschaute ist nicht fremd, son

strebend tun oder dann bewußt

dern Einblick in einen Zusam
menhang, dem wir ursächlich
selbst angehören. Tore öffnen
sich, von denen wir nie etwas
ahnten, Gänge führen ins Un

wenn

es

zunächst

so

Intellekt ihre Darstellung fin
det.

Signale und Boten aus
dem Bewußtseinsraum

und gewollt vorantreiben. (Un
ser Wille ist ja immer nur der
Indikator der Kräfte in unserer
Tiefe, auch wenn wir ihn für
„frei" erklären.)
Wir versuchen nun, das sich

als Wahrheit unmittelbar vor

endliche - und wir sind Teil

davon. Wir gewahren, daß wir

Im Grunde genommen tun wir

Andeutende in den Griff zu be

vorher an der Außenfläche un

nichts anderes als die Biene,

seres

wenn sie ihre Waben konstruiert

kommen, arbeiten intensiv an
seiner Aufhellung, konzentrie

oder wie der Kristall, der sich

ren uns - engen also unser Be

kleinen Ichs waren - jetzt aber

der Geometrie seines Gitters

wußtsein auf einen Punkt ein -

anfügt - aber wir tun es auf

und erzeugen damit eine medi

Einsicht in einen unendlichen
Raum erhalten. Wir erblicken

einer unvergleichlich höheren

tative Haltung.
Unser Problem beschäftigt uns

Bewußtseins

reagierten

und Traumwandelnde unseres

des Lebens sind auf eine spe

mit hinüber in den Schlaf, wo

einen Augenblick das „Kristall
gitter", nach dessen Gesetz wir
uns bewegen, und werden damit
schlagartig mit der Welt der in

zifische Funktion eingeengt, un

es im Unterbewußtsein weiter

neren Ursachen konfrontiert.

ser Bewußtsein enthält unzäh

arbeitet - dann kann es ge

lige Funktionen, die sich darzu
stellen versuchen. Es verfügt

thematische

Zusammenhang,

über die Gabe, diese Botschaf

die

der

ten des Unbewußten zu erfas

Konstruktion, der musikalische

sen, in Beziehung zueinander
zu setzen, zu abstrahieren, asso

Ausdruck einer thematischen
Form oder auch eine bestimmte

ziieren und mit ihnen zu expe
rimentieren. Es ist der Vorzug

religiöse Einsicht plötzlich wie

sprengen unsere gewohnte Rea
lität und führen uns in eine

von selbst in unserem Bewußt
sein auftauchen. Es kann sein

Sie führen uns in einen spiri

- aber die Gabe der intuitiven
Erkenntnis ist selten und sie

tuellen Hintergrund unserer
Existenz, von dem wir nichts

sogar über Sinn und Zweck die

wird um so seltener, je mehr sie

ses Bewußtseins selbst Betrach
tungen anzustellen.

in den Bereich der „Ganzheits
schau" gerät.

wußten, selbst wenn wir daran
glaubten. Sie verwandeln uns
auch dann, wenn wir sie vorher

für unmöglich hielten: schließ

Ebene und unendlich differen
zierter. Die niederen Formen

unseres Bewußtseins, der uns
gestattet - immer im Rahmen

des jeweiligen „Angebots" -,

Tag und Nacht, wir nehmen es

schehen, daß der gesuchte ma
Lösung

technischen

Kleine Erleuchtungen
weisen den Weg
Erleuchtungen

dieser

Grade

Metaphysik unseres Denkens.

Der Vorgang der Erleuchtung

Große Erleuchtungen, die über

folgt immer derselben Gesetz
mäßigkeit. Zunächst ist die Ah
nung eines unbewußten Zusam
menhangs vorhanden; eine Lö

individuelle Problemstellungen

lich ist das Beispiel eines Sau-

hinaus die Gesamtsituation un

lus, der dadurch zum Paulus

seres Wesens erhellen oder gar
allgemeingültige,gleichsam kos

wurde, gewissermaßen akten
kundig, und wir brauchen uns
nicht näher damit zu beschäfti

sung des gesuchten Problems

mische Konstanten in uns zur

ist zwar noch nicht sichtbar,

Projektion bringen, sind äu

gen.

sendet in den Bewußtseinsraum

ßerst selten - setzen sie doch

Jede Ganzheitsschau ist ein zu

jedoch Signale und Boten. Da

einen

tiefst religiöses Phänomen. Sie
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Bewußtseinshintergrund

bedeutet Verwandlung des gan

Visionen sind kein

zen Menschen. Und wenn wir

Beweis für Erleuchtung

in den Schriften der Heiligen

und Mystiker lesen, erhalten
wir eine Ahnung davon, mit

wöhnlichen Sensationen verbun

welcher elementaren Gewalt
dieser Einbruch ins Bewußtsein

den. Da das Bewußtsein einge
engt ist und dem Zugriff des

Jede Erleuchtung ist mit unge

davor hüten, die Kundalini zum
Selbstzweck werden zu lassen;

dies ist eine Gefahr, die ohne
hin allen Perfektionierungen

innewohnt. Es gibt große Er
leuchtete, welche die Kundalini
in dieser Weise nie erlebten -

möglicherweise, weil sie die da
zu nötige psychosomatische Ab
hängigkeit nicht besaßen. Dies

erfolgte.

Unterbewußten

Vor dieser Tatsache sollten wir

Falle einer überbewußten Kon

aber nicht vergessen, daß nur

die wenigsten Menschen einer

trolle - unterliegt, ist das Sinnes-Nervensystem höchst sensi-

echten Erleuchtung teilhaftig
wurden und die große Schar

bilisiert. Nervenzentren und in
nere Sekretion als Schaltstellen

Nachteil zu sein.

seelisch-körperlichen Erlebens
werden in spezifischer Weise
tätig. Vom Standpunkt medizi

äußerst zweifelhaft, die Größe

der Suchenden, nach Vervoll

kommnung Strebenden weiter
hin um Führung und Einsicht

ringen

in

ihrem

religiösen

Selbstverständnis.

Wir sehen dies auch in der Welt
der Esoterik. Hier sind es oft

„kleine" Erleuchtungen, die in
tuitiven Einblick in den Ent

wicklungsgang gewähren und
die dem Suchenden zum Weg
weiser werden. Im Traume, in
Visionen und in der Meditation

vermögen wir manchmal Deu
tungen zu empfangen, die uns
den verlorengeglaubten roten
Faden unserer spirituellen Ent
wicklung plötzlich wieder zei

gen. Das Unterbewußte gewährt
uns Einblick in unsere Situation.

Dies geschieht - wie gesagt auf verschiedene Weise, jedoch
immer nach dem Gesetz der

Entsprechung: ist in unserer
Tiefe eine magische oder my

thologische Bewußtseinsstufe le
bendig, werden wir über jene
Symbole Einblick erhalten. Bei
einem andern erfolgt Unterwei

sung über sensorische Kanäle,
über Gehörs- oder Gesichtshal
luzinationen. Wieder ein ande

-

in

diesem

nischer Forschung wissen wir
noch zu wenig über diese Ver

scheint

aber

durchaus

kein

Letzten Endes bleibt es immer

einer spirituellen Eingebung an
den dabei auftretenden psychophysischen Veränderungen mes
sen zu wollen. Visionen oder

änderungen, aber die alte indi
sche Metaphysik hat ein ganzes
System von Beziehungen ent

Stigmas sind durchaus kein Be
weis für Erleuchtung - genauso

wickelt: die Lehre von der Kimdalini und den Chakras.

von Autosuggestion und Hyste

Es würde zu weit führen, hier
darauf einzugehen. Die meisten

Magische Übungen, Stimulation
der Chakras, psychogenes Trai
ning oder Einnahme von Psy
chopharmaka vermögen wohl

esoterischen Lehren haben je
denfalls die indische Darstellung
übernommen, und es gibt genug
Publikationen

darüber. Sicher

könnte man sie in den Bereich
rie verweisen.

das Unterbewußtsein zu aktivie
ren. Damit erscheinen seine In

ist jedenfalls, daß es nur ver

halte als Halluzinationen und

schwindend wenig Menschen
gibt, die infolge ihrer Konstitu
tion die Kundalini erlebten, und
wir dürfen annehmen, daß die

Imaginationen im Bewußtsein,
oft verbunden mit körperlichen

meisten Bücher über dieses The

ma Abschriften sind, denen der

Sensationen. Echte Erleuchtung
wird dadurch nicht erreicht (s.
dazu auch den Beitrag über
„Einweihung und Halluzino-

Verfasser jeweils eigene Theo
rien und Mutmaßungen beifüg
te. Gopul Krisclina, ein Inder,

gene" auf S. 891 in diesem
Heft - d. Red.). Es wird immer

der seine Erlebnisse mit der

vorhanden ist. Und die Erfah

Kundalini veröffentlichte, such
te jedenfalls vergeblich unter

rung zeigt, daß dieser Weg oft
ins Negative umschlägt: in Ent

den Gurus und Erleuchteten
Indiens nach Kundalini-Erleb-

täuschung, spirituelle Fehlein
schätzung, schwärmerische Af

nur das dargestellt, was in uns

nissen. Wollte man der landläu

fekte und - bei progressiver

figen Meinung folgen, daß ohne
Kundalini keine Erleuchtung

Entwicklung - in Neurosen und
Schizophrenie. Mit anderen

schem Gebiet kann, ebenso wie

nungen und Empfindungen, die

möglich sei, müßte er der ein
zige Erleuchtete sein - ein
Standpunkt, den er selbst nicht

in ihm zur Gewißheit werden.

einnimmt. Wir sollten uns also

rer bekommt unter Umgehung

psychischer Affekte seine Intui
tionen direkt, in Form von Ah

Worten: Erleuchtung auf mysti
die niederen Phänomene, das
ganze seelisch-körperliche Sy-
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Stern in „Schwingung" verset
zen, kann aber nicht willkürlich
erzeugt werden. Wir können ja
auch nicht - nur weil in der
Liebe

unser

Herz

manchmal

schneller schlägt - durch Erhö
hung der Herzfrequenz Liebe
erzeugen. Und weil Beethoven
bei der Komposition seiner
neunten Symphonie notwendi
gerweise bestimmte Gehirnzentren benützen mußte - uns wür

de es wenig nützen, wenn es
gelänge, diese künstlich zu sti

je höher die Stufe unserer
Wahrheit ist, desto umfassender
ist der sich bietende Ausblick,
ist der sich bietende Ausblick.
Wenn wir die Inhalte der Er

leuchtung gegeneinander abwä
gen, zeigt sich die Abhängigkeit

leuchtete die Schau seiner Er

fahrung geben muß. Wir ver
spüren, daß seine Einsicht ihm
eine hohe Form der Wahrheit

offenbarte und akzeptieren die
se. Allerdings werden wir uns
immer nach dem Gesetz der

des Erleuchteten vom Grad sei

Entsprechung verhalten müssen,

ner Transzendenz. Als Beispiel

weil nur Wesensverwandtes in

seien hier Buddha und Johannes

uns zur Darstellung gelangen

auf Patmos erwähnt. Die Offen
barungen Johannes zeigen ein
großartiges Panorama: Visionen

kann. Was uns am Erleuchteten

so verehrungswürdig ist, bleibt
in jedem Falle der spirituelle
Hintergrund seiner Schau und

erhielten

von archaischer Kraft, eine my
thologische Bildwelt und sym

wir akustische Halluzinationen

bolisierte Mächte, die Beloh

Gestalt angenommen hat. Sie

- genauso groß ist der Unter

läßt uns hoffen, in ihr werden

schied zwischen echter Erleuch

nung und Strafe, Verhängnis
und Erlösung versinnbildlichen.

tung und den magisch erzeug

Ob man diese Schau nun escha-

ten Produkten unseres Unter

tologisch (auf die letzten Dinge,
das Absolute bezüglich - d. Red.)
oder tiefenpsychologisch werten
will, sei hier dahingestellt - sie
bietet in jedem Falle eine Fülle
von Analogien und dramati

Wirklichkeit, und sie gibt uns
die Kraft, ihren Spuren zu fol
gen. Was uns aber letztlich be

mulieren.

Vielleicht

bewußten. Genialität läßt sich
eben nicht durch Stimulation

erzwingen. Während der kleine
Magus im Versuch, seinen Bewußtseinshint^rgrund zu transzendieren, sich mit Spaltpro

die Transzendenz, die in ihm

unsere Träume und Visionen

freit, ist nicht der Erleuchtete —

es ist unsere eigene Erleuchtung.
Nach der Wahrheit eines andern
können wir auf die Dauer nicht

schen Prophezeiungen, die im

leben. Wir müssen selbst zur

dukten seines Unterbewußtseins

ich und in der Geschichte ihren

Wahrheit werden,soll sich unser

herumschlägt - und sie womög
lich als spirituelle Offenbarung
empfindet -, ruht der große Er

Niederschlag finden.

Wesen erfüllen.

Ganz anders bei Buddha. Seine

leuchtete in sich selbst, in einer
reinen Schau des Geistes.

@

Erleuchtung unter dem BodhiBaum läßt ihn gerade diese
Bildwelt als Täuschung erken
nen. Die Gegensätze sind ihm

Wir müssen selbst
zur Wahrheit werden

Schein, der erkannt und über

sein Ich hinter sich gelassen,

Kolumbus

Erleuchtung hat auch nichts mit
der Übertragung eines fremden

weil

bestimmende

Neue Welt. Aber in jedem

Werte als Illusion erkannt hat.
Und während Johannes visio

von uns ist eine weit be
deutsamere und reichere
neue Welt — ein halbes

Bewußtseinsinhaltes in unser
Bewußtsein zu tun. Dies wäre

spiritistische Inspiration, und wir
würden lediglich zu Schaltstellen,
zu Lautsprechern degradiert,

wunden

werden muß. Er hat

er

dessen

när das Ich als Mittelpunkt gött

entdeckte

die

Wirkens erfährt, ruht

Dasein, das noch seiner

Buddha jenseits davon an der

Entdeckung, Erhellung und
Auswertung bedarf. Im Zu

lichen

äußersten

Grenze

seines

Be

über die eine unbekannte Bot

wußtseins im Übergang zur Un

ge unserer Höherentwick

schaft läuft. Fremdes kann uns

endlichkeit.

lungwerden die beiden hal
ben Welten, in denen wir

nicht verwandeln. Verändern im

Hier werden uns zwei entgegen

Sinne von Erleuchtung kann

gesetzte Pole einer Wahrheit ge
zeigt, die beide zutreffen: ein

nur, was sich in uns entfaltet.

Dies gewährt allein Einblick in
das eigne Wesen und ist zu

gleich Projektion daraus. Und
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mal für das Leben des Ichs, ein

mal für den Übergang ins Gött
liche. Wir sehen, daß jeder Er

leben,

mehr

und

verschmelzen — bis
schließlich in beiden

gleich leben.

mehr
wir
zu

Prentice Mulford

Der Kirlian-Effekt:

Fotografie
des Unsichtbaren

Widerschein der
Seele
Wie abstrakte Farbkompositionen von fast irrealer Geradezu prophetisch klan
gen die Worte des brasilia
Schönheit, phantastischen Miniatur
nischen Forschers Ing. Rodrisonnen gleich, aus denen Kaskaden bunter Strahlen gues auf dem 1972 in Genua
brechen — so zeigt sich das Abbild tagenden internationalen Kon
menschlicher Fingerkuppen (oben) in der greß für Parapsychologie, als
Kirlian-Fotografie. Die Deutung solcher Lichtbilder, er über seine bisherigen For
hergestellt in einem elektrischen schungsergebnisse auf dem Ge
biet der Kirlian-Fotografie
Hochfrequenzfeld, ist umstritten. Doch immer mehr sprach und feststellte: „Die

setzt sich die Überzeugung durch: Diese

Energie, die durch diese Bio-

Bilder zeigen eine unbekannte Energie, die Einblick Lumineszenz sichtbar gemacht
gewähren kann in die Struktur der „Seele" wird, ist eine uns bisher unbe
kannt gebliebene Energieform,
Von Hellmuth Hoffmann

deren Bedeutung wir noch nicht
genügend gewürdigt haben. Das

aber ist ohne Belang. Wichtig
ist, daß sie die Weichen für die

Zukunft bereits gestellt hat."
Bis Ende der sechziger Jahre
waren Kirlian-Fotografien in

Der Kirlian-Effekt

den westlichen Ländern nahezu
unbekannt. Als damals die er
sten solcher Bilder aus der

Ein neues, weiter verbessertes
Gerät ist jetzt zum Preis von
DM 350,- in Europa heraus

Sowjetunion

gebracht worden (zu beziehen
überH.Bauer Verlag,Freiburg).

kamen, deutete

man sie vielfach als ein neues

Verfahren, besonders effekt
volle Fotografien herstellen zu
können. In dem 1973 erschie
nenen Buch von Werner Kel

ler „Was gestern noch als Wun
der galt" berichtet der Autor
in dem Kapitel „Den Geheim
nissen der menschlichen ,Aura'

Die Kirlian-Fotografie entsteht
in einem Hochfrequenzfeld, das
mit einem speziell dafür kon
struierten Generator hergestellt
wird, mit dem zwischen 75 000
und 200 000 Hertz (Schwingun
gen pro Sekunde) erzeugt wer
den. Bringt man biologisches

auf der Spur" auf nur knapp

Leben, wie etwa das Blatt einer

anderthalb Selten über die spe

Pflanze,in dieses Hochfrequenz
feld, so glaubt man, ein Minia

zifische

Kirlian-Lumineszenz

(Lumineszenz = jede Licht
erscheinung, die nicht durch er
höhte Temperatur bewirkt ist„kaltes Leuchten"). Dabei ist
Keller bekannt für gründliche
Recherchen; er hat sich damit
schon vor 20 Jahren mit seinem

Buch „Und die Bibel hat doch
recht" einen Namen gemacht.
Was nun in den letzten zwei
Jahren

an

Neuerkenntnissen

turfeuerwerk von irrealer Schön
heit zu erblicken. Geheimnis

voll glitzern und sprühen Fun
ken in allen Farben des Regen
bogens. Da und dort zucken
kleine Blitze auf und farbige
Flämmchen

vollführen

einen

wilden, das Auge faszinieren
den Tanz. Man vermeint, ein
mystisches Wunder aus Tau
sendundeiner Nacht zu erschau
en.

Rund um das frisch abgeschnit

phantastisch. Dabei stehen wir

tene Blatt leuchtet ein seltsa

aber erst am Anfang von Er
kenntnissen, deren Resultate

mer Strahlenkranz, eine Art
Korona, aber es blitzt und fun

bei weitem

kelt auch im feinsten Geäst des
Blattes. Alles erscheint erfüllt
von leuchtenden Farben. Dieser
seltsame Effekt hält beim Blatt
mehrere Stunden an. In dem

Was ist eine

Kirlian-Fotografie?
Die Beschäftigung mit der Kir
lian-Fotografie ist interessanter
und aufregender als der span
nendste Krimi. Seit kurzem kann

Maße aber, wie es langsam da
hinwelkt, verlöscht auch

Krasnodar entdeckte den nach

ihm

benannten Effekt schon

1939 beinahe zufällig. Als Wis

senschaftler erkannte er sofort,
hier auf etwas Neues, bisher
völlig Unbekanntes gestoßen zu
sein. Nach Beendigung des Krie
ges beschäftigte er sich zusam
men mit seiner im vergangenen
Jahr verstorbenen Frau Valen
tina immer intensiver mit der

Erforschung des Phänomens.
Auch andere sowjetische Wis
senschaftler begannen, insbe
sondere nach Beendigung der
Stalin-Ära,sich für den KirlianEffekt zu interessieren. So etwa

eine Gruppe an der Universität
Kasachstan, die schließlich zu
dem Schluß kam, daß alles bio

logische Leben, außer dem phy
sischen Körper, auch eine Art
biologischen

fahrung gebracht und erforscht
werden konnte, klingt wirklich

sehen sind.

Der sowjetische Forscher Semjon Davidowitsch Kirlian aus

Energiekörper besitzt, den sie

über den Kirlian-Effekt in Er

noch nicht abzu

Werdegang einer
Entdeckung

die

Ausstrahlung mehr und mehr.
Betrachtet man den Vorgang
durch ein Mikroskop, hat man
den Eindruck, von Bergeshöhen

Plasmakörper"

nannten.

Was ist Plasma?
Hier ist einzuschalten, daß die
Wissenschaftler

unter Plasma

einen vierten Aggregatzustand
der Materie verstehen, wovon

man bis vor gar nicht langer
Zeit nur drei kannte: den gas
förmigen,den flüssigen und den
festen. Heißes Plasma spielt
seit einigen Jahren eine große
Rolle bei Forschungen zur Er

man ein gutes, betriebsfertiges
Gerät zur Herstellung von Kirlian-Fotografien in den USA
bereits zum Preise von knapp

eine mit Tausenden von Lich

300 Dollar käuflich erwerben.

eine Laterne nach der anderen

tur von etwa einer Million Grad.

Noch vor Jahresfrist waren sol

erlischt. Schließlich ist alles in

Nach den Vorstellungen der

che Apparaturen nicht unter
1000 Dollar zu haben gewesen.

völliges Dunkel gehüllt. Das

Wissenschaft ist solches Plasma

Blatt ist verwelkt.

lediglich aus ionisierten Elemen-
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tern beleuchtete Stadt zu beob

zeugung von Energie durch
Kernverschmelzung. Die Son

achten, in der mit dem Fort
schreiten der Nacht langsam

Plasma und hat eine Tempera

nenkorona besteht ebenfalls aus

I
tarteilchen (vornehmlich Elek
tronen) zusammengesetzt. In
Laboratoriumsversuchen

am

Max-Pianck-Institut für Physik
in Gerlach bei München konnte
man bereits Plasma mit einer

Temperatur von 10 Millionen
Grad herstellen.

Es ist aber auch kaltes Plasma

bekannt, von dem man jedoch
noch weniger weiß als vom
heißen Plasma. Ihm

schreibt

man beispielsweise den Effekt
* ...W

des Nordlichtes zu. Auf Foto

grafien, die vom Skylab - also

außerhalb der Erdatmosphäre
- vom Kohoutek-Kometen ge
macht worden waren, ist deut
lich ein Plasmakranz zu erken

nen, der als kaltes Plasma ge
deutet wurde.
Bei Berichten über Forschun

gen, die sowjetische Wissen
schaftler kürzlich von der Ex-

ploration des „Lunar 19" ver
öffentlichten, erwähnte Mikhail Kolesov vom Institut für
Radiotechnik

und

Elektronik

der Akademie der Wissenschaf
ten der UdSSR erstmals ein

kosmisches Plasma, das beim
Mond etwa 10 km über der
Mondoberfläche seine höchste

Konzentration aufweise. „Der

Ursprung dieses planetenumge
benden Plasma ist zur Zeit noch

unerforscht", sagte

Jt' ,

Kolesov.

„Unsere Wissenschaftler haben

hier verschiedene Theorien auf

ä

gestellt. Viele sind der Ansicht,

daß der Sonnenwind einen gro
ßen Einfluß auf dieses kosmi
sche Plasma ausübt und daß

hiervon auch die Konzentration

sowie seine Verteilung im Welt
all und um alle Planeten abhän
Kirlian-Fotos von Blättern {oben: innen rot, an den Blattspitzen

gig ist."

blau geflammte Korona; Mitte: Feinstruktur unter dem Mikro

Mit Sonnenwind bezeichnen die
Wissenschaftler die sehr inten

skop; unten: blau-grüne Korona): Der Effekt hält bei einem
frisch gepflückten Blatt mehrer Stunden an; im gleichen Maße, in
dem das Blatt abstirbt, erlischt allmählich auch die Ausstrahlung
Foto?: Leeb

sive Korpuskularstrahlung, die
als Plasma von der Sonne aus
gestrahlt wird und die mit

Der Kirlian-Effekt

Wind im Sinne von Luftbewe

Fingerkuppe eines Menschen im LSD-Rausch: dunkeb-otes Feld

gung nichts zu tun hat. Die

(oben, im Bild gi'au), rosa und hell- bis dimkelblaue fas)ige Korotia

Schweizer Forscher Prof. Dr.

Pete)- Signer, Dr. Ludolf Schultz
und Herbert Funk von der Eid

genössischen Technischen Hoch
schule (ETH) haben in Zusam
menarbeit mit der NASA sehr

eingehende

Untersuchungen

über den Sonnenwind ange
stellt. Sie schreiben hierzu: „Die

Energie der Teilchen der kosmi
schen Strahlung kann derart
hoch sein, daß sie mehrere Me

ter Beton durchdringen. Auf
der Erde sind wir dieser Strah

lung kaum ausgesetzt, was der

schützenden Wirkung der At
mosphäre und des Magnetfel
des der Erde zu verdanken ist.

Die kosmische Strahlung wird,
ihrer Herkunft nach, unterteilt
in eine galaktische und eine so
lare Komponente. Der Sonnen
wind kann in gewissem Sinne
als niederenergetischer Anteil
der solaren Komponente der
kosmischen Strahlung bezeich
net werden."

nenwind zugeführten Mengen
zu gering, als daß sie neben den
im Mondgestein enthaltenen

Die Geschwindigkeit des Son

Konzentrationen nachgewiesen

nenwindes ist mit etwa 400 km/

werden konnten."

sec gemessen worden. Über die

Der Wiener Physiker Karl No
wak hat ein Verfahren ausgear

Zusammensetzung dieses Strah

lenphänomens schrieb mir Prof.

beitet, wonach mit kaltem Plas

Dr. Wänke vom Max-PlanckInstitut für Chemie in Mainz

ma die Energien erzeugt wer

noch ergänzend: „Im Sonnen
wind sind alle Elemente enthal

ten, die auf der Sonne vorkom

den könnten, nach denen man
so eifrig sucht.
Den Erklärungen der sowjeti
schen Forscher zufolge soll auch

fekt aufmerksam gemacht, der
lange Zeit - und zum Teil noch
heute - von westlichen For
schern bestritten wird: der
Phantom-Effekt. Darunter ver

steht man folgendes: Der zuvor
abgeschnittene Teil eines Blat
tes wird in der Hochfrequenz
strahlung wieder sichtbar; ein

Beinamputierter scheint plötz
lich wieder zwei Beine zu ha
ben!

Bei meinen Recherchen hierüber
stieß ich u. a. auch auf Arbeiten
des US-Wissenschaftlers Ketxdall

men. Allerdings handelt es sich

der

um annähernd 90 % Wasser

spezifischen Wirkung von kal

stoff und (fast) 10 % Helium,

tem Plasma beruhen. Sie haben

Johnson aus Los Angeles, der

während alle übrigen Elemente

dafür das Wort Bio-Plasma ge

z. Zt. ein Buch über die Ergeb

(insgesamt) ca. 2 % ausmachen.

prägt. Daß dieses Wort eine un

nisse seiner dahingehenden For

Nachweisbar

Mond-

vollständige Erklärung ist, sa

proben sind Wasserstoff und
die Edelgase (in der Reihen

gen die sowjetischen Wissen

schungen schreibt. Er betont
nachdrücklich, daß dieses Phä

in

den

folge der Häufigkeit) Helium,
Neon, Argon, Krypton und Xe

Kirlian-Effekt

auf

einer

schaftler selber.

nomen tatsächlich existiert. Ihm

selber ist es schon mehrfach ge

Der Phantom-Effekt

lungen, Fotos dieses Effektes

Stickstoff. Bei allen übrigen Ele

Aus der Sowjet-Union wurde

herzustellen. Allerdings sei es
nur schwer reproduzierbar, weil

menten sind die durch den Son-

zuerst auf einen besonderen Ef

die Bedingungen, unter denen

non

sowie

Kohlenstoff

und

I
es sich manifestiert, noch nicht
genügend erforscht worden sind.
Auch die Sowjets sagen, daß es
in einer Serie
hundert

von

mehreren

Versuchen

höchstens

einmal produziert werden kön
ne. Prof. Dr. Friedbert Karger
aus München meint, daß beim

Phantom-Effekt u. U. auch pa
rapsychologische Momente eine
Rolle spielen könnten. Er be
stätigte mir ausdrücklich die
Echtheit dieses Phänomens.

Dipl.-Ing. Adolf Schneider aus
München schrieb mir dazu: „Die
Theorien zu dem Phantom-Ef
fekt sind noch uneinheitlich und
müssen wohl durch mehr ex-

perimentale Erfahrungen abge
sichert werden. Am sinnvollsten
erscheint

mir

die

Annahme

eines nichtmateriellen Energie
körpers zu sein, eine Art fein
stoffliche Matrize oder Abbild

des eigentlichen, materiellen
Körpers. Die Tatsache, daß
allen Lebensvorgängen ein or

ganisierendes Prinzip (Entelechie)(Gestaltungskraft zur Ent

wicklung und Vollendung der
Anlagen; Anm. d. V.) innewohnt, das der Tendenz des
Zerfalls und Ausgleichs der ma
teriellen Bausteine im Sinne des

Entropiegesetzes der Thermo
dynamik entgegenarbeitet, deu
tet darauf hin."

Zu solchen rein grundwissen

schaftlichen Folgerungen kam
auch der österreichische Philo

soph Prof. Dr. Johann Pam
pusch. Aus einem Brief an mich
über dieses Phänomen zitiere

ich: „In der Entdeckung der
Außergewöhnliche Bewußtseinszustände (linke Seite: LSD-Rausch;

Kirlian-Fotografie sehe ich den

oben: Stadium der Meditation - weiße und rosa Strahlen in brei

Beweis für das Dasein einer En-

tem Blaufeld) und seelische Verfassung (unten: Zorn - rechts

telecheia - (nach Aristoteles) forma substanzialis (stofflich

blaues Strahlenfeld, links halbmondförmige rote Punktstruktur)
Werden in der Kirlian-Fotografie sichtbar: Abbildungen der

wesenseigen; Anm. d. V.) - Le

Orgon - was den biologischen Organismus erst mit Leben erfüllt?

ben (nach Scholastik), das wir
mit den Worten Natur, Seele,

Fotos: Psychotronic Research Institute

Lebenskraft, Instinkt ... zu

„Seele", der „organischen Sensibilität", des Prana, Äther oder

Der Kirlian-Effekt

sichtbar macht. Es wird in der

treffen suchen, das eine immer

schen

individuelle Lebenseinheit ist,

einem Kadaver. Alle Zellfunk

die die Gesamtheit aller Le

tionen sind Effekte, deren Ur

Sowjet-Union mit großem Er
folg zur Frühdiagnose von

benserscheinungen
einheitlich
lenkt, im Gen enthalten ist und

sprung im nervlichen elektro

Krebs und vielen anderen Er

magnetischen Einfluß des Orga

krankungen benutzt.

mit der Genfülle als vollende

nismus zu suchen ist." Genau

In einem Artikel über Aku

ter Lebensplan übergeben wird
an die Nachkommen. Alle phy
sikalisch-chemischen

Erschei

einem

Lebewesen

und

das wird durch den Phantom-

punktur in „Das Beste" (11/73)

Effekt der Kirlian-Fotografie in
vollem Umfange bestätigt, denn

fragt der Autor Dr. Michael E.
DeBakey: „Könnte es sein, daß

nungen sind nur Äußerungen

er manifestiert sich nur am le

ihre Wirksamkeit eher auf Vor

der Materie, hervorgebracht
durch die reale Metaphysik des

benden Organismus.

gänge in der Seele des Patien
ten zurückzuführen ist als auf

individuellen Lebens."

An Wunder grenzende
Perspektiven

Der Schweizer Biologe Prof.
Dr. Adolf Portmann hatte dies

die Nadeln in seiner Haut?"

Der italienische Physiker Prof.
Dr. Ing. Marco Todeschini

bereits vor Jahren erkannt, als

Mit dem, was bisher berichtet

konnte schon vor über 15 Jah

er sagte: „Wer immer sich mit
dem höheren Organismus for
schend abgibt, dem ist klar,
daß ein Auge, ein Ohr, eine
Hand einen reichgegliederten
Anlageplan im Keim zur Vor

wurde, sind die derzeitigen Er
gebnisse des Kirlian-Phänomens
keineswegs erschöpft. So fanden
sowjetische Forscher schon vor

ren experimentell nachweisen,

aussetzung hat, einen Plan, des
sen Ordnung wir zum Teil im

etwa 700 besonders leuchtende

Zellkern,in den Chromosomen,

den

zu lokalisieren hoffen, die aber

alten, chinesischen Nadelstich

zu einem noch sehr viel rätsel
hafteren Anteil in der Plasma

therapie übereinstimmen. Auf

vielen Forschungsstätten in der
ganzen Welt intensiv weiterbe

grund dieser Erkenntnisse kon

trieben. Auch in den westlichen

struktur der Eizelle vorgebildet

struierten Prof. Wladislaw Mi-

sein muß."

kalewskij und Dr. Gaikin ein

Der französische Wissenschaft
ler Prof. Dr. Maurice Vernet

Ländern beginnt man nämlich
immer mehr die Bedeutung der
Entdeckung zu erkennen, die

kop oder auch Biometer ge

manche Forscher allein für die

Diagnostik für mindestens eben
so belangreich halten wie die
Entdeckung der Röntgenstrah

spricht von einer Virtualität des

Jahren, daß

der menschliche

Körper im

Hochfrequenzfeld

Stellen aufweist, die genau mit

Akupunkturpunkten

der

elektronisches Gerät - Tobis-

daß die elektro-magnetischen
Strömungen in erkrankten Kör
perteilen anders verlaufen als
in gesunden. Todeschini könnte
sich aber damals mit seinen Er
kenntnissen nicht durchsetzen.
Die Untersuchungen des Kirlian-Effektes werden heute an

festiert. Er nennt sie die organi

nannt
das die Akupunktur
punkte am menschlichen Kör
per mit der Genauigkeit eines
Millimeterbruchteils
anzeigt.

sche Sensibilität und schrieb mir

Erstmals konnte dieses Gerät

Natürlich hat die Sowjet-Union

dazu: „Sie ist das Leben selbst

mit allen Ausdrucksmöglichkei
ten der Entwicklung und jedem
Wesen geprägt in seinen Reak

bereits vor einigen Jahren auf
der Weltausstellung in Montreal
im sowjetischen Pavillon be
sichtigt werden. Seltsamerweise

hier einen jahrzehntelangen
Vorsprung und dabei längst

tionen und auch der Fähigkeit,

fand es in den westlichen Län

wie nichts weiß.

sich zu vermehren."

dern bisher nur geringe Beach

Vernet sieht das Geheimnis des

tung.

So etwa beschäftigen sich die
Sowjets derzeit damit,die Struk

Lebens keineswegs im Zellkern
erschöpft und erklärt das fol
gendermaßen: „Wenn das Le
ben auf einige, wenige physisch

Aus dem Tobiskop heraus wur
de neuerdings ein weiteres Ge

forschen, denn es wurde festge

rät entwickelt, das durch Auf

stellt,

führen wäre, aus denen der

leuchten eines Lämpchens be
stimmte Körperstellen mit ver
änderten, biochemischen Eigen

Körper aufgebaut ist, würde es

schaften

keinen Unterschied geben zwi

oder

einen gestörten Energiekörper
aufweisen,und zwar selbst dann,
wenn die Erkrankung mit sonst
üblichen Erkennungsmethoden
noch gar nicht feststellbar ist.

Lebens, die bereits vorhanden
ist, bevor das Leben sich mani

chemische Elemente zurückzu
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und

damit

höherer

geringerer Leitfähigkeit

len um die Jahrhundertwende.

Techniken entwickelt, über die

man im Westen noch so gut

turdetails von Pflanzen zu er
daß

kranke

Pflanzen

I

I

J I
Von einem weiteren Phänomen

der an vielen Überraschungen
reichen Kirlian-Forschung er
fuhren erstmals die Teilnehmer

des 1973 in Prag tagenden Kon

-»^•^ ■ '■•1 /J^

gresses der Internationalen As

soziation

für

psychotronische

Forschung. Man hatte feststel

len können, daß bei gleichzeiti

ger Aufnahme der Fingerkuppcnausstrahlung von zwei Per
sonen außer der dabei auftre

Prof. Dr. Maurice Vernet: „Effekte, deren Ursprung im nervli
chen elektromagnetischen Einfluß des Organismus zu suchen ist ..."
Foto: Hoffmann

tenden Lumineszenz ein weite

rer Nebeneffekt entstehen kann,

der Aufschlüsse über die ge
fühlsmäßigen Beziehungen der
Versuchspersonen zuläßt. Be
steht nämlich zwischen den bei

den Menschen ein Gefühl sym
pathischer Zuneigung, so ist dies
an

einer

besonderen

Art

der

Ausstrahlung deutlich erkenn
bar. Es bildet sich dann über

den Strahlenkranz hinweg eine
deutlich

erkennbare

Strahlen

brücke mit Richtung zur Lumi
neszenz

des

Partners.

Dieser

Leuchtsteg ist durchaus unter
schiedlich

in

seiner

Intensität

und variiert nach der rein ge
fühlsmäßigen
Sympathieaus
strahlung, die von den Ver
suchspersonen ausgeht und auf
der Kirlian-Fotografie sichtbar
wird. Die Breite der Strahlungs
brücke hat zwischenzeitlich den

Namen

„Verträglichkeitsab

stand" erhalten.
Dieses neue Phänomen ist auch

solchen Forschern, die sich be
reits seit Jahren mit dem Kir-

lian-Phänomen befassen, noch

zu wenig bekannt, so daß wei
tere Einzelheiten darüber nicht

in Erfahrung gebracht werden
konnten.

Lehren

Fingerspitze einer Heilers (Krivorotov, Sowjetunion): Im Zustand
der Ruhe (oben) bereits ein starkes' Feld, während einer Heil
behandlung (u.) protuberanzenähnlich lodernde Bio-Ausstrahlung
Fotos; Giornale dei Misteri

für die Ernährung
Der

Philosoph

Oscar

Kiss

Maerth sieht in den Ergebnis-

Der Kirlian-Effekt

sen der Kirlian-Fotografie eine
deutliche Bestätigung alter Leh
ren über die Ernährung, „Jedes

kalte Ausstrahlung von Elek
tronen sei, die durch die elek
trischen Entladungen ausgelöst

Prof, Dr, Todeschini sprach be
reits Ende der dreißiger Jahre
von einem dynamischen Raumfluidum. Er betrachtet das Ge
wicht der Materie als eine Er

Tier", so sagte er mir, „ernährt

würde. Bei ihrem Bestreben,

sich von lebenden Substanzen;
die Pflanzenfresser von Gräsern

wieder in die ursprüngliche
Laufbahn zurückzukehren, stie

und Blättern, die Fische von

ßen die Elektronen mit Vehe-

kleineren

tiere schließlich von frisch getö

menz gegen im Luftraum
schwirrende Ionen und erzeug
ten beim Zusammenstoß jenen

teten Lebewesen und selbst Aas
fresser von den lebenden Mikro
ben des faulenden Fleisches,

optischen Effekt,
Demgegenüber ist Prof, Dr,
Inyusciun der Ansicht, die

Nur der Mensch beköstigt sich
zu einem großen Teil oder so
gar ausschließlich von biolo
gisch abgestorbenen Nahrungs

Leuchterscheinung sei hervor
gerufen durch kosmisches Plas
ma, von dem das gesamte Welt

Fischen

und

diese

vom lebenden Plankton, Raub

scheinung

des

zentripedalen

Druckes, den ihre Atome vom
Raumfluidum erhalten, das ver

langsamt gegen sie anstößt. Da
mit wird gleichzeitig die An
nahme Inyuschins bestätigt, To
deschini hatte damals gegen
den fast einmütigen Widerstand
des wissenschaftlichen Establish

griechischen Philosophen Raum

ments zu kämpfen. Heute ist er
für die gleichen Erkenntnisse
zur Auszeichnung mit dem No
belpreis vorgeschlagen wor

äther nannten, Einstein schaffte

den.

und Leiden plagen," Kiss
Maerth empfiehlt, aus den Er

diesen Raumäther bekanntlich

An dieser Stelle möchte ich
noch einen kleinen Abschnitt

kenntnissen

theorie postulieren zu können.

mitteln und wundert sich dann,
wenn ihn tausend Krankheiten

der

Kirlian-For-

all erfüllt sei und das die alt

1905 ab, um seine Relativitäts

aus einer Arbeit mit dem Titel

„Ätherphysik und Radiästhesie"

schung die richtigen Schlüsse

des vor einigen Jahren verstor
benen Freiburger Forschers Dr,

für die menschliche Ernährung
zu ziehen und rät zum erhöh

Gibt es

ten Genuß von frischem Obst

den Raumäther?

Kurt Seesemann zitieren, die
mir von seiner Witwe freund

und Gemüsen, Milch und Milch

erzeugnissen, vor allem aber zu

Kurz vor seinem Tode ließ Ein

licherweise zur Verfügung ge

geringerem Verzehr von Fleisch

stein den Raumäther, gegen den
Willen vieler seiner Anhänger,
jedoch in leicht veränderter

stellt wurde. Hierin heißt es

und

Konserven,

denn

der

Mensch braucht, genau wie je
des andere Lebewesen, vitale
Nahrung in Form natürlicher
Lebensenergien, um gesund
und leistungsfähig bleiben zu
können.

Das Phänomen
bleibt unerklärbar
Was der Kirlian-Effekt tatsäch

lich ist, konnte bisher noch
nicht völlig erforscht werden.

u. a.;

Wilhelm

Hittorf,

ein

Form durch die Hintertür wie

Schüler Pliickers, gelang es
schon 1869, die Haupteigen

der herein. Heute ist er schon

schaften der Kathodenstrahlen

fast erneut salonfähig gewor
den, da man ihn für ein wich
tiges Hilfsmittel bei der Ergründung der geheimnisvollen Gra
vitation hält, um deren Er
kenntnis in streng bewachten
Forschungsstätten in den USA
und der Sowjet-Union mit allen
Mitteln, die für teures Geld zu

haben sind, eifrig gerungen
wird, denn wer das Rätsel
der Gravitation löst, ist Herr
der Welt, Andeutungen für

aufzudecken, doch wurden seine

wegweisenden
Entdeckungen
der neueren Atherphysik von
seinen Zeitgenossen noch nicht
verstanden

und

blieben

zu

nächst in Band 136 von Poggendorfs Annalen begraben.
Hittorfs Entdeckungen wurden
1879 vom englischen Physiker
Crookes aufgegriffen und expe
rimentell weiterentwickelt, doch

neue

bedeuteten die Schlußfolgerun
gen, die Crookes aus seinen
Experimenten zog, daß nämlich

Denkrichtungen machte u, a,

die Kathodenstrahlen gradlinig
geschleuderte

der sowjetische Forscher Adamenko, daß die sichtbare Ko

der Nobelpreisträger Prof, Dirac im vergangenen Jahr auf
einer internationalen Tagung in

Uratome seien, den Hittorfschen Erkenntnissen gegenüber

rona

Lindau,

einen gefährlichen Rückschritt,

Es gibt eine Reihe von Theo
rien und es scheint, als werde
der Streit darüber, auf wissen
schaftlicher Ebene, noch einige
Zeit andauern. So etwa meint
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der

Lumineszenz

eine

einen

Durchbruch

in

Teilchen

oder

I
der später zur Schaffung des
Zwitterbegriffes des „E'ektrons"

führte, der gleicherweise ins
Ätherische und Materielle hin-

f

überspielte oder sogar als etwas
zwischen dem Ätherischen und

Materiellen Liegendes betrach
tet werden konnte. Diese un

exakte, ja „schmierige" Behand
lung fundamentaler Grundbe
griffe führte bis in die neueste
Zeit zu einer geradezu ver
hängnisvollen* Entwicklung in
der sogenannten exakten Wis
senschaft und ihren Teilwahr

heiten, zu denen u. a. auch die
Quantentheorie von Max Planck

gehört, obgleich der Nobelpreis
träger Philipp Lenard die
Crookeschen Auffassungen be
reits 1894 mit seinen weltbe

rühmten, heute

aber

kaum

mehr beachteten und nirgends
angewandten Erforschungen der
Kathodenstrahlen
widerlegte.

Dem

bipolaren

Denken der

Ätherphysiker des 19. Jahr
hunderts gegenüber bedeutete
Crookes mit seinen Auffassun

gen den ersten Einbruch der
monistischen Denkweise in die

neuere,

physikalische

For

schung. Denn das bipolare Den
ken in Materie und Äther be

herrschte die Physiker des 19.
Jahrhunderts und war Grund

Zwischenmenschliche Beziehungen im Kirlian-Bild: Zwischen den

Fingerkuppen von zwei (oben) oder drei verschiedenen Personen

(unten) bilden sich Strahlenbrücken (s. auch Titelbild), die noch
amerikanischen Forschungen Rückschlüsse auf die emotionale Be

ziehung zwischen den Personen zulassen. Das Phänomen wurde
erstmals 1973 den Teilnehmern des Kongresses der Internationa
len Assoziation für Psychotronische Forschung, Prag, vorgestellt
Fotos: Psychotronic Research Institute

lage der großen, naturwissen
schaftlichen Entdeckungen eines
Maxwell (elektromagnetische
Lichttheorie), Faraday (Induk

tion, Elektrolyse, Diamagnetis

mus und der Zusammenhang
von Licht und Elektrizität) und

des Begründers der Physika
lisch-Technischen Reichsanstalt

Helmholtz (Nervenphysiologie,
physiologische Akustik, Optik).
Es fand seine bisherigen Höhe

punkte in der Erforschung der
Kathodenstrahlen durch Le
nard, der für diese Erforschun

gen 1905 mit dem Nobelpreis

Der Kirlian-Effekt

ausgezeichnet wurde, in den
Entdeckungen des Klausenburger Professors Melchior Pa-

auch mathematisch nachgewie

lägyi, der 1901 seine „Neue

sen hatte.

Theorie des Raumes und der

Zeit", 1908 seine „Naturphllosophischen Vorlesungen" veröf

Doch lange vor Dirac hatte der
Nobelpreisträger Lenard in Hei
delberg die Einsteinsche Auf

fentlichte und aus dessen Nach

fassung, es gäbe keinen Äther,

elektrodynamischen Theorie die
tatsächliche Existenz des Äthers

Die Herstellung einer einfachen
Apparatur zur Anfertigung von
Kirlian-Fotografien

ist für einen

technisch versierten Amateur nicht

laß 1925 seine „Wahrnehmungs

durch ein entscheidendes Grund-

lehre" und „Zur Weltmechanik"

lagenexpcriment widerlegt.

allzu schwierig. Sie besteht im we
sentlichen aus einer sogenannten

Tesla-Spule, einem

besonderen

Transformator also, womit eine
elektrische Spannung von verhält

nismäßig hoher Frequenz (75-200
kHz) erzeugt werden kann und an

erschienen, in der Erforschung

deren Ende sich eine an der Ober

der

fläche isolierte Metallplatte befin

Kanalstrahlen

durch

den

det. Auf dieser Platte wird das

Charlottenburger 'Professor Dr.

fotografische

Ernst Gehrke, sowie in den Veröffentlichungen des Philoso

Material befestigt.

Die Belichtung erfolgt durch den
Gegenstand selbst, der darauf ge
legt wird, beispielsweise also et

phen Ludwig Klages, dessen
Forschungen über die Bipolari-

wa durch das Blatt einer Pflanze

tät

Leib-Seele-Einheit in

oder durch die Fingerkuppe eines

seinen Werken „Vom Wesen
des Bewußtseins" und „Der

Menschen. Dadurch entsteht näm
lich eine Lumineszenz. Dieser

der

Leuchteffekt beruht auf dem Un

Geist als Widersacher der Seele"

terschied des elektrischen Poten

das bipolare Weltbild Palägyis

tials zwischen der Metallplatte und

ergänzen und vollenden.

dem zu • untersuchenden Gegen

Das bipolare Denken der Äther

stand.

physiker des 19. Jahrhunderts

Das elektrische Potential In der

wurde bereits im zweiten Jahr

Platte wird durch die Tesla-Spule

zehnt nach

der

Jahrhundert

hervorgerufen. Es ist außerordent

wende abgelöst durch das mo
nistische

Denken.

lich hoch und kann mehrere hun
derttausend Volt erreichen. Die

Hennann

Minkowskl hatte 1908 in einem

Vortrag über Raum und Zeit
wesentliche Gedankengänge Pa

lägyis aufgegriffen und Palägyi

Strahlungsbild aus C. Huters
„Heilwissenschaft", 1898: Vor
läufer des Kirlian-Effektes?
Foto: Leeb

ausführlich zitiert. Albert Ein

slein übernahm unter Bezug
nahme auf Minkowski, jedoch
unter Verschweigen der Urhe
berschaft Palägyis einen we
sentlichen Teil der Palägyischen
Gedankengänge, verwarf aber

die von Palägyi und den Äther

bogen zwischen dem Ausgang der

Vom Od zur

Hochspannung am Gerät und ei

Grgon-Energie
Manche glauben, im KirlianEffekt die bereits von Baron
V. Reichenbach

Äthers

und

und bekannten Phänomene des

formte aus dem

verbliebenen

Od zu erkennen, wovon schon
Paracelsus sprach, oder auch
das Organ, für dessen Vorhan

Gedanken

seine Relativitätstheorie (Kla

ges). Zwar berichtigte Einstein
1952 seine Auffassung über die
Nichtexistenz des Äthers, nach
dem der Nobelpreisträger Prof.

die

kontrollieren. Zu diesem Zweck
'stellt man einen elektrischen Licht

wendigkeit des

Palägyischer

Verfahren jedoch läßt sich

Voltstärke wenigstens annähernd

physikern verlangte Denknot

Rest

genaue Messung der erzielten
Voltstärke ist ohne kostspielige
Spezialgeräte schwierig. Mit ei
nem verhältnismäßig einfachen

densein
Beweise

Wilhelm

beschriebenen

Reich

erbrachte.

Die

viele
Ent

deckung des geborenen Öster

Dirac von der Universität Cam

reichers, der damals seine Hei
mat aus politischen Gründen

bridge mit Hilfe seiner neuen

verlassen mußte und Amerika-

nem Metallstückchen her, das auf
einer beweglichen Holzleiste be

festigt Ist. Diese Holzleiste be
wegt man langsam weiter, bis der

Lichtbogen schwächer wird und
schließlich erlischt. Ein Lichtbogen
von 30 cm Länge entspricht einer
Spannung von 100 000 Volt, bei
35 cm sind es rund 200 000 Volt

und bei 50 cm Länge über 300 000
Volt.

Im Prinzip kann jedes beliebige,
fotografische Material für die Ex

perimente benutzt werden, also
sowohl

Filme

wie auch

Platten

und natürlich auch iichtempfind-

So baut man eine KIrllan-Apparatur
liches, fotografisches Papier. Es
empfiehlt sich, das zu untersuchen

de Objekt in nicht zu engen Kon

f 4-

takt mit dem Fotomaterial zu brin

gen. Die günstigste Distanz liegt
bei etwa 1-2 zehntel Millimeter.

Erhöht man die Distanz, beginnen
sich die Einzelheiten des Objektes
langsam zu verlieren, um bei et
wa 4 Millimeter Abstand schließ

lich keinerlei Spuren mehr auf
dem Fotomaterial zu hinterlassen.

T 1
T 2

Transformatoren von 501100 Watt, Eingang 220 V, Aus

Prof. Dr. Friedbert Karger vom
Max-Planck-Institut für Physik in
Garching bei München wies mich

gang 12 V

darauf hin, daß Abstandsverschie

bungen von nur einem hundertstel

A 1
A 2
K

S
T—S

Automobil-Zündspulen

Millimeter, wie

Hochspannungs-Kondensator (Man kann ihn selber kon-

stnneren, indem man Stanniol-Folien auf eine Glasplatte

Druck der Fingerkuppe ungewollt
entstehen, bereits Veränderungen

klebt)

des Lumineszenzeffektes hervor

Szintillator (Zwei Metallspitzen werden derart befestigt,

rufen können. Er empfiehlt des

sie

etwa

beim

daß die Distanz zueinander regulierbar ist)

halb für einen Test die Reihenan

Tesla-Spule (Sie hat circa 2000 Windungen aus Kupfer
draht mit einem Durchmesser von '•/lo mm, der aufge
wickelt ist auf einem isolierten, rohrförmigen Träger, der

fertigung bis zu 100 Fotografien,

eine Länge von etwa 90/100 cm und 12 cm Durchmesser

hat. Parallel wickelt man aus Leitungsdraht auf einen
Durchmesser von etwa 20 cm in 10-20 Windungen.)
Siehe auch gesonderte Erklärung unten.
Metallplatte: Hierauf wird das fotografische Material gelegt
E8LASPULE

um so zu besseren Ergebnissen zu
kommen. Das gilt allerdings mehr
für Untersuchungen, die rein wis
senschaftlichen Zwecken dienen.

Die Belichtungszeit richtet sich so
wohl nach der benutzten Span
nung wie auch nach der Art des
Objektes selber und schließlich
noch nach der Lichtempfindlichkeit
des benutzten Fotomaterials. Sie

kann von wenigen Sekunden bis
'7nnnnr>
O 250

zu mehreren Minuten dauern, und

es gehört schon eine gewisse
Praxis dazu, um in jedem Falle
die richtige Zeitspanne zu treffen.
Allgemein kann jedoch gesagt
werden, daß meist wenige Sekun
den ausreichend sind, wenn das

zu untersuchende Objekt ein gu
T 1

Transformator mit einer Eingangsspannung von 220 V
und einer Ausgangsspannung von 6,3 V und 250 + 250 V

ter elektrischer Leiter ist. Ist dies

aber nicht der Fall, dauert es in

jedem Falle entsprechend länger.
Gleichrichter-Röhren (Dioden) vom Typ O A 211

Hochfrequenz-Impedanz (elektrischer Scheinwiderstand)
von 30 mH

Röhre vom Typ 6 L 6 oder ähnliche
Elektrischer Kondensator von 8 mF

(Alle Versuche sind selbstver
ständlich, je nach Fotomaterial, in
völlig dunklem Raum oder bei

Rotlicht durchzuführen.)
Die Beschäftigung mit demKirlian-

Gerät erfordert viel Erfahrung, die

Papier-Kondensator von 0,1 mF
Kondensator von 400pF
Trimmer-Kondensator von 360fl000pF (Der TrimmerKondensator muß so regidiert werden, daß die höchste
Alisgangsspannung erreicht wird)

nur die Praxis mit sich bringt. Die
Forschungen stehen erst in den An
fängen. Es kann darum nicht an

W

Widerstand von 74 000 Ohm

che Neuentdeckungen sie noch

T2

EHS (Extra-Hohe-Spannung - Transformator für TV

bringen wird.

nähernd abgesehen werden, wel
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ner wurde, geht auf das Jahr
1940 zurück. Er konnte expe
rimentell nachweisen, daß die
von ihm mit Orgon benannte

Energie die Lebensenergie un
seres Körpers und allen biolo
gischen Lebens überhaupt ist.
Diese Energie ist überall in der
Atmosphäre und im Kosmos

angeregt aus der Verkapselung
herausgeholt und somit als im

wie ein Radiosender, der den
zugeführten Energiestrom auf

materieller Gedanke aus dem

eine

Gehirn ausgestrahlt wird. Was
ist die dritte Substanz, der Halb
geist, in einem Lebewesen?

und Frequenz moduliert; der
Unterschied besteht darin, daß
das Gehirn eine völlig immate
rielle Energie moduliert, wäh

Das Universum ist ein endloses

bestimmte

Wellenlänge

Meer, angefüllt mit immateriel
ler, kosmischer Energie, die aus

rend ein Radiosender das mit

vorhanden.

verschiedenen

Reich konnte mit dieser Energie

steht. Kein

Elektrizität, tut.
Erst nachdem der Prana durch

Elementen

Lebewesen

be

kann

Elektromotoren betreiben und

ohne diese kosmische Energie

seine

einer materiellen Energie, der

das Gehirn auf eine spezifische
Wellenlänge gebracht worden

Krebstumore auf. Immer von

leben. Sie ist die Lebensenergie
selbst, die jedes Lebewesen mit

den gleichen Voraussetzungen
ausgehend konstruierte Reich

jedem Atemzug durch be
stimmte Nervenendungen, die

ähnlich den elektrischen Ener

ein Gerät, womit er Rauchent
wicklungen auflösen, Wolken
in Regen umwandeln oder auch

sich bei den meisten Tieren in

sender. Diese modifizierten Pra-

der Nase befinden, in seinen
Körper aufnimmt.

na-Strahlen sind aber inhaltslos,

Regenwolken vertreiben konn

Auf die Existenz dieser kosmi

Gedanken.

te.

schen Energie weist die indische
Philosophie hin und nennt sie
Prana. Die moderne ,Wissen-

Auch ein Radiosender strahlt
modifizierte Wellen aus, wenn

Akkumulatoren

lösten

Seine Schriften wurden indes
in den USA als ketzerisch ver

brannt, und er selber kam 1957

in einer Gefängniszelle der CIA
unter nie völlig geklärten Um
ständen elendig ums Leben.

Der Prana, die

ist, strahlt er aus dem Gehirn,
giestrahlen aus einem Radio

d. h. sie enthalten noch keine

ihm Energien zugeführt wer

schaft' kennt und anerkennt die
Existenz dieser Substanz nicht.

den; das ist aber noch keine

Prana ist keine Materie, aber
auch kein Geist, sondern ein
Element des Halbgeistes, das in

Musik oder Sprache, als geisti

der Wertskala unmittelbar nach
dem Geist kommt.

Musik.

ger Inhalt, muß erst von einer
anderen Instanz erzeugt und
auf die ausstrahlende Welle ge
setzt werden.

kosmische Energie

Das selbständige Leben jedes
Lebewesens beginnt mit dem

Bei der Erklärung des Kirlian-

Einatmen des Prana. Prana hat

Effektes sind auch die alten in

aber nichts mit der Luft zu tun,

dischen Yogalehren wieder ins
Gespräch gekommen, insbeson

denn Prana existiert auch im

dig ins Weltall strahlt, ein gei
stiger Inhalt gesetzt, der eben

luftleeren Raum. Der in den

falls von einer anderen Instanz

dere

Körper

gefaßt wird.
Was ist diese Instanz, die den
geistigen Inhalt bestimmt? Der

der

darin

beschriebene

Prana (sprich: Pranja).
Aus seinem Buch „Der Anfang

eindringende

Prana

wird in dafür bestimmten Zen

Oscar Kiss Maerth, einen der

tren gespeichert und im Körper
verteilt. Ein großer Teil wird
dem Gehirn zugeführt.

besten Kenner altindischer Leh

Wenn das wache Gehirn mit

war das Ende" zitiere ich hier

In ähnlicher Weise wird auch
auf die inhaltslosen PranaStrahlen die das Gehirn stän

Geist, der Teil des schaffenden

Geistes und Ursprung aller
Dinge ist, er ist die feinste und
höchste Substanz, die ein Lebe

ren, mit freundlicher Genehmi

der immateriellen Energie des

gung des Autors, zu diesem

Prana in Kontakt kommt, ar

wesen enthält. Sie ist die ein

Thema:

beitet das Gehirn ähnlich einem

„Während Gedächtnis bzw. Wis
sen Halbmaterie ist, ist ein Ge

Energietransformator, indem es

zige, schöpferische Substanz,
die den geistigen Inhalt faßt,

den Prana auf eine bestimmte

der dann, auf die modifizierten

danke eine völlig immaterielle
Substanz bzw. Energie. Aus

Wellenlänge und Frequenz
bringt, die für jede Tierrasse
verschieden und spezifisch ist.

Prana-Strahlen des Halbgeistes

Wissen wird erst dann wieder

ein Gedanke entstehen, wenn es

Das Gehirn verrichtet in diesem

durch den Willen des Geistes

Falle
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eine

ähnliche Funktion

gesetzt, das Gehirn als Gedan
ken verläßt und ins Weltall
ausstrahlt. Durch den Willen
des Geistes kann auch der in

wirken

alle

Grundsubstanzen

schreiben, ohne daß sie jedoch

den Nukleen des Gehirns auf
bewahrte Gedankendruck - das

des Universums mit. Dadurch

damit

Gedächtnis - kopiert, auf die

entsteht sowohl auf materiellem

würde.

modulierten Prana-Strahlen ge

wie

setzt und dann als wiederholter

Gebiet Neues."

auch

auf

immateriellem

Das Gehirn ist also kein Instru

Leben

erweckt

Diesen Unterschied sehen wir

in der Kirlian-Fotografie mit
aller Deutlichkeit. Beim

Gedanke vom Gehirn ausge
strahlt werden.

zum

ver

welkten und abgestorbenen
Pflanzenblatt z. B. ist überhaupt

Wird die Seele
sichtbar?

keine Lumineszenz mehr wahr

ment, das geistige Inhalte er

nehmbar. Zwar zeigen auch

zeugt, sondern nur ein Trans

Allen

diesen Theorien

formator, der unter anderem
zur Modifizierung der Prana-

trotz

der

Strahlen dient. Wenn der hier
für bestimmte Teil des Gehirns

zierungen eine einheitlich er

Ausstrahlungen, lebende Orga

scheinende Grundstruktur an,

nismen aber weisen völlig an

durch irgendwelche Schäden
ausfällt, so kann diese Aufgabe

worin ein roter Faden erkenn

dere Strukturdetails auf, und die

haftet

unterschiedlichsten

Herkunft und subtiler Differen

Metalle und sonstige Elemente
bestimmte, einheitlich wirkende

Wichtig im Prozeß des Denkens

bar ist. Man fühlt sich versucht,
sie mit dem biblischen „Odem
des Lebens" zu verbinden, wo
durch der Mensch eine „lebende
Seele" ward (1. Mos. 2.7). Den

ist nicht nur, daß der Gedanke,

gleichen Begriff benutzt die Bi

durch den Willen des Geistes

bel auch für die Tiere (1. Mos.

motiviert, entsteht und auf die

1.30).
Das Wort „Seele" stammt vom

Besonders interessant verliefen

griechischen „Psyche", ein Be
griff, der zu der Zeit, als das

ter dem Einfluß von Alkohol

von einem anderen Teil des Ge
hirns oder des Rückenmarkes
übernommen werden.

unmateriellen

Prana-Strahlen

aufgesetzt wird, sondern auch,
daß der Gedanke aus dem Ge
hirn ausstrahlt; denn nur dann
kann er von den Artgenossen

des

Lebewesens

werden. Tiere

empfangen

und

Pflanzen

Alte

Testament

vom

Hebräi

schen ins Griechische übersetzt

wurde, eine völlig andere Be
deutung hatte als heute, näm

sprechen nicht, sondern verstän

lich „absolutes Leben". Auch

digen sich durch den Empfang

das althebräische Wort „Ne-

der Gedankensendungen. Das
Gehirn oder das zentrale Ner

phesch" besagt genau das Glei
che. Wird aber „Psyche" oder
„Nephesch" heute einfach mit

vensystem jedes gesunden Le
bewesens ist nicht nur ein Sen

deapparat, sondern auch ein

Empfangsapparat für die im
materiellen Gedankenstrahlen.
Gedanken sind nicht nur für das
denkende Individuum bestimmt,
sondern dienen auch zur Ver

„Seele" übersetzt, ist das, ent
sprechend dem Urtext, unvoll

ständig. Weitaus treffender wäre
der von Vernet geprägte Be
griff „organische Sensibilität".
Diese ist es, die die Materie in

jedem biologischen Organismus

Lumineszenzen

variieren

ent

sprechend der inneren Bio-Sta
bilität. So etwa haben ein in

nerlich erregter Mensch oder
auch ein Mensch im Zustand

der Angst andere Ausstrahlun
gen als im normalen Zustand.
Versuche mit Personen, die un
oder Marihuana standen. Man
konnte dann eine Art Polarisie

rung der Leuchterscheinungen
beobachten.

Aus den Fingerspitzen eines mit
magnetischen Kräften begabten
Heilkundigen gar zuckten zenti
meterlange, protuberanzenähnliche Blitze in jähem Rhythmus
sprühend und funkelnd hervor

und lassen uns Kräfte ahnen,
von denen wir noch so gut wie
gar nichts wissen.
Medial veranlagte Personen
sind in der Lage, die Ausstrah
lungen an den Kuppen ihrer

ständigung innerhalb einer Tier
rasse, damit diese ihren kompli
zierten gesellschaftlichen Auf

liegt das Geheimnis des Über

Fingerspitzen so zu „regulie
ren", daß geometrische Figu
ren entstehen, beispielsweise ein

ganges von toter zu lebender

Dreieck oder ein Rechteck.

gaben nachkommen können.

Materie. Man könnte diese or

Eines steht auf jeden Fall mit

Ein Lebewesen ist also ein wun

ganische Sensibilität natürlich

Sicherheit fest:

derbarer Apparat, der nicht nur

genauso auch Prana, Äther oder
Orgon nennen. Eigentlich wech

Phänomen steht erst am Anfang

alle Grundsubstanzen des Uni
versums enthält, sondern sogar
den Prozeß der Schöpfung

ständig

nachvollzieht. Dabei

erst mit Leben füllt, und dort

Das

Kirlian-

selt hier nur der Name. Ma

einer Erforschung, von der wir
noch nicht absehen können, zu

terie als solche kann jeder Che
miker mit einigen Formeln be

führen wird.

welchen Erkenntnissen sie uns

g
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Von den vier bisher
erschienenen Büchern Dänikens

sind - neuesten Angaben
zufolge - bis heute
rund 22 Millionen Exemplare
verkauft worden. Von

23 Verlagen in aller Welt,
die nun auch das

neueste Werk des Schweizer
Bestseller-Autors

herausbringen werden. Mit dem
fünften Buch verläßt

Erich von Däniken zum ersten
Mal den Themenkreis

„Götter-Astronauten", der
seinen Namen weltberümt

gemacht hat. Bis vor wenigen
Wochen kannten außer

dem Autor nur wenige Ver
trauensleute des Econ-

Verlages den neuen „Explosiv

l

stoff", dessen

Erarbeitung Däniken
zehn Jahre lang beschäftigte.
Es ist ein Thema

aus der Parapsychologie nach Däniken-Art

völlig neu, respektlos und
spektakulär angepackt.
Mehr darüber vom
Autor selbst in diesem
Bericht exklusiv für Esotera

Lichterscheinung über der koptischen Kirche im

Kairoer Vorort

Zeitun (April 1968): Was für eine Rolle spielt die Einbildung?

Erich von Däniken:

Vor zehn Jahren war ich zum
orcffanrnnl in
ir» Lourdes
T
V erstenmal
, die

sem riesigen Garten, in dem

Erscheinungen
in neuer Sicht

Hoffnung, Verzweiflung und
profanes Geschäft so nah bei

einander gedeihen. Die Bilder

von Lourdes verfolgten mich;
was war hier geschehen?
Während ich auf allen Konti

nenten den Spuren meiner Göt

ter-Astronauten nachjagte, ver
säumte ich es seit dem Erlebnis

in Lourdes nicht, jeden erreich
baren Erscheinungsort aufzu
suchen. Wie ähnlich waren sie
sich alle in der Substanz! Am

Als~ich mit der Archivierung
von Erscheinungen begann,
ahnte ich nicht, was für eine
überwältigende Fülle an ge
drucktem Material auf mich zu
kommen

würde.

Alleine

im

christlichen Raum werden über

40 000 (!) Erscheinungen ge
schätzt. Es ging mir also darum,
zuallererst einmal abzuklären,
ob Erscheinungen real sind, d.h.
ob einzelne Seher objektiv wahr
nehmbare Bilder vor sich ha

ben, oder ob das Ganze sich

lediglich im Gehirn der betref
fenden Person abspielt. Was
sind das für Menschen, die für

Erscheinungen prädisponiert zu
sein scheinen? Sind es psycho

logisch Angeknackste, von re
ligiösen Wahnvorstellungen Ge

jagte? Oder verhält es sich so
wie die Religionen behaupten:
Eine göttliche Person manife
stiert sich sichtbar dem Men
schen?

Ich stellte fest, daß es Erschei

nungen zu allen Zeiten gab,seit
Menschen denken können. Er

Erscheinungsorte Lourdes (o.), Hof (mit Votiviafeln) der „Mama

scheinungen sind kein christ
liches und schon gar kein ka

Rosa", San-Damiano (Ital.): Mit Angehörigen von Gottesfamilien

tholisches Privileg. Erscheinun
gen lassen sich auf sumerischen
Tafeln nachweisen, sie werden

in der ägyptischen Geschichte
erwähnt, es gibt sie im Alten

Anfang steht immer die Vision,
die Schau, die Begegnung ein

zelner oder kleiner Gruppen
von Menschen mit Angehörigen
von Gottesfamilien - im christ

lichen Abendland vorzugsweise
mit Maria, der Mutter Jesu, mit
prominenten Engeln oder sogar

nicht als beobachtender,lächeln

der und nur segnender Besu
cher vor, sie gibt Anweisungen,
was die Menschen tun dürfen
und sollen und was ihnen kei

nesfalls erlaubt ist. Jede perso
nifizierte Erscheinung behaup

Testament - lange bevor von
einem Jesus die Rede war. Der

Sage zufolge soll Rom von Romulus und Remus gegründet
worden sein. Zu Romulus, der

von 753-716 vor Christus ge
herrscht haben soll, gesellte sich
eines Tages die Erscheinung des

stus oder Gottvater in Person.

tet, Abgesandter aus dem Him
mel und göttlicher Botschafter
zu sein, mit der Macht, die

Beim Studium der Dokumente

Menschheit zu vernichten. Sie

über seinem Haupte" zeigte. In

von Erscheinungsorten und Pro
tokollen merkte ich bald, daß
es sich bei Erscheinungen nicht

mischen sich in religiöse und

den Tempeln des Aeskulap,

politische Belange, sie nisten

Gott der Heilkunde, erschien
den Heilungssuchenden der Gott

der Erscheinung von Jesus Chri

um

Die

neutrale

Geister handelt.

Erscheinung

stellt

sich

sich in die Hirne ganzer Heere

Servius Tullius, Sohn des Vul

kan, der sich im „Feuerglanz

ein. Wendet sich der „Himmel"

höchstpersönlich tagtäglich - so

der Erde zu?

selbstverständlich wie der Ober-

Erscheinungen

V.-j v.ii-

arzt an den Krankenbetten der

modernen Klinik. Aeneas, Held

des troischen Sagenkreises, er
schien nach seinem Tode sei

nem Sohn Ascanius in komplet
ter Rüstung, samt Begleitern.
Gajus Julius Cäsar erschien ei-

nemThessalier,den er beauftrag
te, seinem Adoptivsohn Gajus
Oktavianus den bevorstehenden

a

•V

Sieg von Philippi zu melden.
Der altiranische Religionsstifter

biVj ,s-

Zarathustra, der um 600 vor

Christus als Prophet auftrat,
empfing entscheidende Passa
gen der Avesta in mehreren
Erscheinungen.
Mohammed,
Gründer des Islam, wurde von

Erscheinungen heimgesucht, und
selbst Joseph Smith (1805-1844),
Gründer der Mormonen-Reli

gion, erlebte mehrmals die Er
scheinungen eines Engels.
Ohne Erscheinungen kamen
Religionsstifter offenbar nie zu
recht; sie brauchten sie als Ak

tiv-Legitimation aus dem Über

Votivtafeln (zeitgen.) am Marien-Erscheinungsort „Tre Fontane'

sinnlichen.

in Rom: Gott sei Dank hatten die Geheilten denselben Wunsch ..

Am 2. April 1968 beobachteten
Passanten über den Kuppeln
der alten koptischen Kirche im
Kairoer Vorort Zeitun Gebilde

„wie weiße Tauben", die flie

schen Metamorphose nahm der

rische Einbildung bei den Be
troffenen für eine Rolle spielt,
was im subjektiv Erlebten von
der Mitwelt durch Erziehung
und Beeinflussung imitiert wur

Nebel

de. Der materialistische Stand

ßende Konturen hatten und sich

langsam in einem Nebel zusam
menfanden. In einer gespensti
das

menschlichen

Aussehen

einer

Gestalt an; sie

punkt jener, die alles negieren,

christlichen Figuren wie Maria,
Jesus, Erzengel Michael etc.
zugeschoben werden, hatte ich
herauszufinden, ob alle diese
christlichen

Gestalten

als Er

scheinungsursache haltbar sind.
Sie sind' es nicht. In einem

strahlte derart, daß die Zu

was nicht meßbar ist, ist nicht

abenteuerlichen Studium erlang

schauer geblendet wurden und

mehr auf der Höhe zeitgenössi
scher Forschung. Um dem Phä
nomen „Erscheinungen" auf die

te ich Gewißheit: Das Christen

dem Phänomen nur mit zusam

mengekniffenen Augen folgen

tum kann Erscheinungen nicht
für sich beanspruchen. Die Bi

konnten. Die Erscheinung zeigte
sich am gleichen Ort in glei
cher Art an einigen Abenden.
Dabei machte der ägyptische
Fotoreporler Rizk Malta am

Schliche zu kommen, mußte ich

bel ist weder das Wort Gottes

das Mirakel einkreisen. Es galt

noch Jesus „Gottessohn". Und

12. April den ersten Schnapp

mögliche

schuß der Erscheinung.

ten.

abzustecken, was als Erschei

was im Neuen Testament Jesus

nungsursache nicht in Frage

in den Mund gelegt wird, gab

kam, um aus dem Rest eine

es schon längst vor ihm! All

Erklärung

anzubie

dies ist zu belegen. Der Beweis
wird in meinem Buch erbracht.

Für mich war also zu unter

Da die meisten Erscheinungen

suchen, was religiös-schwärme-

im

christlichen

Abendland

Wenn Jesus aber nicht der „ein
geborene Sohn Gottes" war -

tafeln. So wissen wir denn heu

te aus Epidauros von unzähli
gen Wunderheilungen. (Dem
Esotera-Leser

muß schließlich

nicht erst gesagt werden, was

für Heilungen aller Art tagtäg
lich geschehen.)

Was bleibt an Erklärungen üb
rig?
Zusammengefaßt: Erscheinun
gen gibt es! Es gab sie zu allen
Zeiten und unter den Vorzei

chen aller Religionen.
Erscheinungen sind die ideale
Form der interstellaren Kom
munikation. Will man nämlich

auf große Distanzen im inter
stellaren Raum einem Partner

Meldungen auf telepathischem
Wege zuschicken, ist das Über
senden von Bildern und Emo

tionen der einzig gangbare Weg.
Fatal bleibt lediglich, daß wir
seit Jahrtausenden Erscheinun

... zur Dankbarkeit wie heute: Ruine des Asklepios-Tempels (o.)
in Epiäauros (Griechenland), Votivtafeln aus dem Altertum

gen mißverstehen und sie in un
serer religiösen Rechthaberei

flugs irgendeiner Religion zu
ordnen.

Erscheinungen vermitteln in vie
len Fällen dem Seher eindeu

tige Fortschritte für dieGesamt-

Menschheit. Es geht hier nicht
wenn der allmächtige Gott we

Sind

der Söhne noch Töchter hatte wenn Maria also nicht zum

nicht doch Beweis für die Echt

schaftlichen

heit der betreffenden Erschei
nung?

um

himmlischen Personal gehören
kann und Engel oder Erzengel
schon gar nicht zum legalen
Kreis der erweiterten christ

diese

„Wunder" dann

geschehen und geschahen näm

Bewußtseinsöffnung praktische

schritt. Der dänische Physiker

Jahre vor Christus Wunder über

gängigen und so gerne geglaub
ten Erklärung für Erscheinun

gen die christliche Basis entzo
gen. Es bleibt indessen der Tat

ethische

lich zu allen Zeiten und
ohne christliches Tam-Tam.

Damit

der

und

Sie sind es nicht! „Wunder"

Im Tempel des Heilgottes Asklepios von Epidauros (Grie
chenland) geschahen bereits 600

mindestens

Zusammenlebens,

moralische

Qualifikationen, sehr oft ver
mitteln Erscheinungen in einer

lichen Familie gezählt werden
können, dann scheiden alle die
se Heilsboten als aktive Verur
sacher von Erscheinungen aus.
wäre

nur um Spielregeln des gesell

Wunder. Lahme hüpften, Blin
de wurden sehend, Taube hör
ten, Greise sprangen herum -

Hilfen für den technischen Fort

Niels Bohr (1885-1962), der die
Grundlagen für die Atomtheo

rie schuf,„träumte",er säße auf
einer Sonne aus brennendem
Gas. Zischend und fauchend

rasten Planeten an ihm vorbei,

bestand, daß an christlichen Er
scheinungsorten Wunder ge

alles ohne Christentum. Gott
sei Dank hatten die damals Ge

und alle Planeten schienen durch
feine Fäden mit der Sonne ver
knüpft zu sein.

heilten denselben Wunsch zur

Für diese Vision - das Atom-

schehen und medizinisch uner

Dankbarkeit wie heute: Sie ver

Modell - erhielt Bohr 1922 den

klärbare Heilungen stattfinden.

ewigten ihre Heilung auf Votiv

Nobelpreis für Physik!

^

Heilung durch Hypnose
Die Möglichkeiten einer positiven Beeinflussung von seelisch
bedingten - psychosomatischen - Krankheitsprozessen mit Hilfe
der Hypnose ist in der Medizin nicht unbekannt. Es wird jedoch
relativ selten Gebrauch davon gemacht. Was ein erfahrener The
rapeut auf dem Weg über das Unterbewußtsein des Patienten zu

bewirken vermag, grenzt ans Wunderhafte. Oft ist er die letzte
Hoffnung für Menschen, bei denen jede andere Behandlung versagt

rotz des hohen Entwicklungs-

'Standes in der Humanmedi
zin suchen auch heute noch un

zählige Kranke und Leidende
vergeblich nach Heilung oder
Linderung. Für viele dieser
Menschen, die ergebnislos von
einem Arzt zum anderen gehen,

birgt eine Behandlungsmethode
Aussicht auf Erfolg, deren er
staunliche therapeutische Mög

Von Henry G. Tietze

Sie mir helfen können", sagt er

vorstehende

und hebt resigniert die Schulter,
„aber ich weiß mir einfach kei

stärken - eine wesentliche Vor

Behandlung

zu

aussetzung für deren Erfolg.

nen Rat mehr. Sie sind meine

Josef Günzel erreicht das, in

letzte Hoffnung."
Gotthard Engel hat
schweren Leidensweg

dem er dem Besucher im Rah

einen

men des einführenden Gesprä

hinter

ches eine Reihe von Informa
tionen über den Mechanismus
seelischer
Krankheitsverursa

sich. Starke Leibschmerzen in

folge von Darmverschlingungen
führen zu mehreren Operatio
nen. Doch die Schmerzen ver

chung und der hypno-somati
schen Therapie vermittelt:

schwinden nicht. Kopfschmer

„Nicht nur die Schäden durch

häufig unbekannt sind: Hyp

zen und Kreislaufbeschwerden

nose.

kommen hinzu. Nachts findet
er keine Ruhe. Kaum ist er ein

zeitbedingte Erscheinungen wie
Streß, Unruhe, Lärm, können

lichkeiten

selbst

Medizinern

Einer der erfahrensten Hyp
nosetherapeuten der Bundes
republik ist der Heilpraktiker
Josef Giinzel in München.

geschlafen, erwacht er schweiß

lassen. Zwangskomplexe, Angst

gebadet wieder. Todesangst
quält ihn. Schon längst hat er

zustände, deren Ursachen man
gar nicht so schnell erkennen

Schon seit über vierzig Jahren
ist er in seinem Beruf tätig.

seine Stellung verloren.
Insgesamt dreizehn Monate hat

kann, sind häufiger als vermu

Meist erfahren die Kranken nur
durch Zufall von ihm und seiner

Gotthard Engel in Sanatorien
und
Kliniken
zugebracht.
Manchmal verspürte er eine
Linderung seiner Beschwerden,
aber nur wenige Wochen nach
der Entlassung aus einem Kran

den

hypno-somatischen

Therapie.

Tatsächlich führt seine Methode
oft schon in verblüffend kurzer

Zeit zur völligen Gesundung.

kenhaus sind die alten Leiden

nervöse Krankheiten entstehen

tet wird. Alle daraus herrühren

Krankheiten

und Sym

ptome lassen sich durch Hypnose
heilen. Schwächen der Persön

lichkeit wie Pessimismus, Boshaftigkeit, Streitsucht und Zorn,

aber auch Hemmungen, Un
sicherheit, Minderwertigkeits
komplexe und als Folge auftre

Der Fall

wieder da.

Gotthard Engel:

Dies alles erfährt der Heilprak
tiker in einem ersten ausge

Der Mann ist 44 Jahre alt, aber
er sieht aus wie sechzig. Auf-

dehnten Gespräch, das dem Be

meiner Praxis konnten Schul

ginn der eigentlichen Hypnose
therapie vorangeht. Er verwen

kinder und Studenten, die kurz

vor einer Prüfung standen, po

det viel Zeit darauf, das Ver

sitiv dafür motiviert werden, so

trauen des Patienten in die be

daß sie sicher und gewandt ihr

•seufzend läßt er sich in den Ses
sel vor Günzels Schreibtisch

fallen. „Ich glaube ja nicht, daß
924

tende Depressionen lassen sich

durch Hypnose beseitigen. In

kann. Ich erkläre ihnen dann,
daß sich eine tiefe Hypnose mit
nachfolgender, vollkommener
Erinnerungslosigkeit nach mei
nen Erfahrungen nur bei 5 %

durch eine ausreichende Kur in

des Einzelnen in eine neue, po

aller

läßt.

Auch in der Schulmedizin mißt

sitive Richtung gebracht wer

Die übrigen 95 % kommen nur
in einen leichten, schlummer
ähnlichen Zustand, der in seiner
Tiefe ständig schwankt. Darum

man der Heilkraft der Hypnose
zunehmend größere Bedeutung
bei. Doch in der Bundesrepublik
gibt es immer noch zu wenig
Ärzte, die sich einer Hypnose

Ziel erreichten. Talente lassen

sich in Hypnose bis zur höch
sten Vollendung steigern, neue

Ziele können gesetzt und damit
das persönliche Lebensschiff

den."

Allerdings, schränkt Günzel ein,
sei Hypnose kein Zaubermittel,

Patienten

erzielen

mit dem man plötzlich alle kör

meinen viele Patienten irrtüm

perlichen und seelischen Gebre

lich, dauernd wach gewesen zu
sein. Die Heilerfolge sind aber
bei tiefen und leichten Hypno

chen einfach verschwinden las
sen kann.

Eines jedoch ist sicher: Auch

schwerste

Störungen

können

leichter Hypnose geheilt wer
den.','

therapie bedienen, um die Lei
den eines Menschen über das
Unterbewußtsein zu heilen.

„Immer wieder kommt von Pa
tienten die Frage", erklärt er

sen die gleichen.
Ein weiterer verbreiteter Irrtum

Das Gespräch zwischen Josef
Günzel und Gotthard" Engel

weiter, „ob die Hypnose auch
Erfolg verspricht, wenn man
nicht in sehr tiefen hypnoti

ist, daß eine Hypnose genüge,

dauert fast den ganzen Tag.

um alle Beschwerden zu besei

Behutsam stellt Günzel seine

tigen, So etwas kann vorkom

schen Schlaf versetzt werden

men, ist aber nicht die Regel.

Fragen. Er muß sich über den
Patienten ein genaues Bild ma-

Heilung durch Hypnose

chen können. Lebensgewohn
heiten, seelische Verfassung,

gar nichts. Während sich Ihre

Probleme der Kindheit und der
Familie interessieren ihn.
Schon bald erkennt der Heil

sich Ihr Unterbewußtsein auf

praktiker die eigentlichen Ur

fer wird sich jetzt ein magischer

sachen der Leiden seines Pa

Schlaf entwickeln und Sie hören
nur noch meine Stimme. Ihr

tienten:

Frau

Engel

betrog

ihren Mann. Seit Jahren! Der

Personalchef Engel arbeitete
von morgens früh bis spät in

Gedanken

einschläfern,

wird

tun. Es ist genauso, als wenn
Sie schlafen wollten. Immer tie

Denken ist bereits ausgeschaltet.
Jedes Wort, das ich spreche,
wird sich ganz fest in Ihrem

Ihren Beruf?" erkundigt sich
der Heilpraktiker. „Warum be
ginnen Sie nicht ein ruhigeres
Leben? Sie werden sehen, wie
Ihnen ein harmonisches Fami
lienleben bekommen wird. Ihre
Frau wird dann auch keine Ver

lassung mehr haben, Sie zu hin
tergehen."
Zu seinem

Erstaunen erfährt

Engel, daß er nicht ein weiteres

die Nacht. Für seine Firma. Für

Unterbewußtsein verankern ..."

Mal in die Praxis des Heilprak

sie opferte er sich auf. Doch
seine Frau, seine Familie ver
nachlässigte er. Er hatte kaum

Nur wenige Minuten sind ver-

tikers kommen

gan-gen. Gotthard Engel befin

hat speziell für ihn ein Ton
band besprochen, das er jeden

noch

Zeit für

sie.

Gotthard

Engel hing zwar mit allen Fa
sern seines Herzens an seiner

det sich in tiefer Hypnose. Sein
Verstand, sein Kritikvermögen

sind eingeengt. Günzel beginnt
jetzt, die erkrankten Organe zu

Familie - doch sein Chef ver

beeinflussen.

langte einfach zuviel von ihm.
Noch am selben Tag beginnt
Günzel mit der Hypnose-Be
handlung. Er nimmt neben dem

„Der Magen und die Gedärme
sind immer gut durchblutet und
entkrampft. Sie haben keine

Patienten, der in einem Sessel
sitzt, Platz und schließt die

Schmerzen mehr. Jetzt nicht
und in Zukunft nicht. Ihr Herz

schlägt ruhig und gleichmäßig,

muß. Günzel

Abend im Bett abhören kann.

Es hat die gleiche Wirkung, als
würde der Heilpraktiker an sei
nem Bett sitzen und ihn persön
lich hypnotisieren.
Günzel: „Es ist bedauerlich,
daß viele Menschen die Hyp
nose-Behandlung nur als ,letzte'
Hoffnung' ansehen. Vielen
könnte eine jahrelange Krank
heit erspart bleiben, wenn sie
früher kämen,und manche Ope

Augen. Er benutzt keinen Stift
oder Ring, wie es andere Hyp

der Herzmuskel ist gut durch

notiseure manchmal machen. Er

mehr. Nie mehr werden Sie

ration könnte durch ein früh

verzichtet auf jede sogenannte

sinnlose Angstgefühle bekom

zeitiges Eingreifen vermieden

blutet. Sie haben keine Angst

Fixation. Allein seine Worte

men .. ."

werden.

bringen den Patienten in jenen
schlafähnlichen Zustand, in dem

Nach dieser ersten Hypnosebe
handlung fühlt sich der Per

Schon am Anfang seines Wir
kens vor rund vierzig Jahren

das Unterbewußtsein offen ist

sonalchef schon wesentlich bes

erkannte Günzel die entschei

für

atmen. Ausatmen ... einatmen.

ser und entspannter. Die Leib
schmerzen, die Kopfschmerzen
- sie sind wie weggeblasen.
Günzel, der zugleich Augen
diagnostiker ist, stellt bei sei

die

heilende Suggestion.

Leise, monoton beginnt Josef
Günzel:

„Schön langsam und tief ein

dende Bedeutung jenes Grund
satzes, der sich erst allmählich
allgemein durchsetzt: die Be

trachtung des Menschen als un
trennbare Einheit von Seele und

Körper. So wurde er zum Pio
nier der hypno-somatischen Be

Noch langsamer, noch tiefer. So

nem Patienten einen Ferment

kommen Sie in einen angeneh

mangel im Magen- und Darm

men, einschläfernden Rhyth

trakt fest, dazu eine leichte Le

handlung, zu einem ihrer eifrig

mus. Stellen Sie sich vor, Sie

berinsuffizienz. Er verschreibt

sten Verfechter.

würden irgendwo im Wald lie

gen. Auf einem Liegestuhl. Und

ihm homöopathische Mittel.
Es gelingt dem Heilpraktiker,

das Leben eines Menschen ein

alles ist so wunderbar still um
Sie her. Diese Stille des Wal

Gotthard Engel wieder zu
einem vollwertigen Menschen

des, diese herrliche Ruhe ist in
der Lage, Ihr Nervensystem in
den Rhythmus des Waldes, in
den Rhythmus der Natur einzu
ordnen ... Bleiben Sie ganz

zu machen. Durch die Macht

der Hypnose kann er das See

Der Fall

lenleben des Patienten zurecht

Karin Schönberger

entspannt und denken Sie an

„Warum

926

rücken. Engel lernt, daß er Zeit
für seine Familie haben muß.

wechseln Sie

nicht

Wie tief seelische Störungen in
greifen können, zeigt auch der
nächste Fall.

Hella und Walter Schönberger
besitzen das einzige Schuhge-

—

44'v-

Hypnotiseur Günzel,
hypnotisierte Patientin:
Vielen könnte

jahrelanges Leiden erspart
bleiben, wenn sie
die therapeutischen

Möglichkeiten der Hypnose
behandlung nutzten

schäft in der Stadt. Ihr Leben

könnte in ruhigen Bahnen ver
kaufen, wäre da nicht die 22jäh-

eine einsame Insel fliehen, wo
sie mit keinem Menschen spre

rige Tochter Karin. Das junge,

chen muß, wo es keine Men
schen gibt, die verstohlen hinter

hübsche Mädchen ist still, lebt

abgewirtschaftet, gelangt Karin
endlich in die Praxis des Heil

praktikers Günzel.

ihrem Rücken lachen können.

Günzel hat sich erhoben und
reicht seiner Patientin die Hand.

zurückgezogen und hat kaum

Infolge ihres Sprachfehlers ist

„Guten Tag, Fräulein Schön

Kontakt mit seinen Mitmen

es Karin nicht möglich, einen

berger, hatten Sie eine gute

schen. Karin ist eine Stotterin,

Beruf zu erlernen. Obwohl in

Fahrt?"

wie man sie sich nicht schlim
mer vorstellen kann.

telligent, muß sie ihrem Vater
in

Karin senkt den Blick und ent
zieht ihm rasch die Hand. Sie

Für Walter Schönberger ergibt
sich daraus nur ein einziges Pro

helfen. Sie wurde bereits in ver
schiedenen Nervenkliniken be

öffnet den Mund, will etwas sa
gen, doch dann übergießt flam

blem: „Das Mädchen bringen

handelt, hatte auch schon einige

wir nie unter die Haube." Dar

Sprachinstitute besucht, um dort
von der schweren Störung be

mende Röte ihr Gesicht und sie
bringt keinen Ton heraus. Ver

über, wie sehr seine Tochter
unter den schweren Sprachstö
rungen leidet, macht er sich
keine Gedanken.

der

Schuhmacherwerkstatt

legen nestelt sie am Bügel ihrer

freit zu werden. Vergeblich.

Handtasche.

Das junge Mädchen wird von
Depressionen und Minderwer

Günzel tut so, als bemerke er

ihre Hemmungen überhaupt

tigkeitsgefühlen beherrscht. Für
Karin Schönberger gibt es keine
Hoffnung mehr. Sie hat sich

Beschwerden berichtet", beginnt

nestelt nervös mit ihrenPingern damit abgefunden, daß sie als
an irgend etwas herum und. schwer gestörter Mensch einsam

er. „Ich bin sicher, daß die
Hypnosetherapie Ihnen helfen

wird. Allerdings", fährt er fort,
„ich kann Ihnen nur helfen,

Wenn Karin sich mit einem

Menschen unterhalten will, wird
sie rot bis hinter die Ohren. Sie

nicht. „Ihre Mutter hat mir
schon am Telefon von Ihren

bringt keinen Ton heraus. Schon

ihr Leben fristen muß. Eines

seit ihrem achten Lebensjahr
leidet sie unter diesen Sprach

Tages schneidet sie sich die
Pulsadern auf. Sie will diesem

wenn Sie Vertrauen zu mir ha

störungen.

erbärmlichen Leben ein Ende

ben, wenn Sie mitarbeiten."

Angstschweiß

auf

der Stirn und mit feuchten Hän

machen. Wieder kommt sie in

Der ruhige Ton in Günzels

den, so quält sie sich durchs Le

eine Nervenheilanstalt.

ben. Am liebsten möchte sie auf

Seelisch und körperlich völlig

Stimme verfehlt seine Wirkung
nicht. Etwas Seltsames ge-

Heilung durch Hypnose

schiebt. Was sie schon lange
nicht mehr konnte, jetzt ge

lingt es ihr, ohne daß sie sich
dazu zwingen muß. Sie hebt
den Kopf, erwidert voll seinen
Blick. Schon nach diesen weni

Hier ist es auch nicht mit einer

einmaligen Hypnose und einem
anschließenden Hypnose-Ton
band getan. Karin, die so voller
Mißtrauen gegenüber den Men
schen ist, muß täglich unter sei

gen Augenblicken haben sich

ner Kontrolle bleiben. Der Um

die Ruhe, die Gelassenheit, die

Zunächst versucht Günzel fest

gang mit den falschen, gleich
gültigen Menschen kann die
ganze Behandlung gefährden.
So tut er etwas, was er bislang

zustellen, wie es zu dem Stot

noch nie tat: Er nimmt sie bei

tern kam, wann es begonnen
hat. Unter großen Mühen ringt

sich auf und kümmert sich, so
bald es seine Zeit zuläßt, um
das Mädchen. Fast täglich hyp
notisiert er sie. Und die Erfolge

von dem Heilpraktiker ausge
hen, auf sie übertragen.

sich Karin das Bekenntnis ab,

erzählt von dem großen Leid,
das sie jahrelang mit sich her
umschleppte.

Abendschule, um das Abitur
nachzuholen. Sie hat ihre Chan

ce erhalten - sie will sie nut
zen.

„Was haben die alle hier für
ein dummes Gesicht gemacht,
als sie merkten, daß ich nicht
mehr stottere", schreibt Karin

Monate später an Günzel. „Ich
habe mein volles Selbstvertrau

en zurückbekommen, gehe tan
zen und habe mittlerweile auch
einen Freund. Sie, Herr Gün

zel, haben einen neuen Men
schen aus mir gemacht..." Für
den Heilpraktiker ist das, was

bleiben nicht aus.

die

Nachdem Günzel das Mädchen

Neues. Zu oft hat er das Wun

„Eine Tages habe ich zufällig
ein Gespräch zwischen meinen
Eltern mitangehört", sagte sie.
„Dabei habe ich erfahren, daß

durch die einleitenden Sugge
stionen in hypnotischen Schlaf
versetzt hat, bittet er es, be
stimmte Sätze, die er ihm vor

der der Hypnose an seinen Pa

Vater und Mutter nur meine

spricht, nachzusagen. Karin
spricht klar und deutlich. Nicht

Adoptiveltern sind."
Ein Satz des Adoptiwaters hat
chens sehr tief eingegraben;
„Ich hätte niemals meine Ein

ein einziges Mal stottert sie.
Nicht ein einziges Mal stößt sie
mit der Zunge an.
In einer bildhaften, fast kind

willigung dazu (zur Adoption)
geben sollen. Karin ist die Toch

lichen Sprache „unterhält" sich
der Heilpraktiker mit dem Un

ter einer Hure!"

terbewußtsein seiner Patientin,

Die Erkenntnis, daß es nicht
ihre Eltern sind, mit denen sie
zusammenlebt, die Tatsache,

stimmte Worte und Redewen

daß sie in deren Haus nur ge

in ihrem

duldet wird, schockierte das
Kind dermaßen, daß es einen
tiefverwurzelten Minderwertig

bessert sich das Befinden Ka

sich ins Bewußtsein des Mäd

keitskomplex bekam. Karin ge

wiederholt

er

absichtlich

be

dungen, um sie unauslöschlich

ab. Schon nach den ersten Sit

Elend hinein.

Für den Heilpraktiker ist das

Hoffnungslosigkeit ist von ihr

kein leichter Fall. Karin S. ist

gewichen. Nach vier Wochen ist
Karin ein ganz neuer Mensch:
optimistisch, voller Lebensbeja
hung.

körperlich

am

Ende. Er muß seine Patientin

zunächst körperlich durch eine
stärken. Erst dann kann die ei

Wieder zu Hause, in der Klein
stadt, bemüht sie sich sofort um

gentliche Therapie beginnen.

eine Anstellung. Sie besucht die

medikamentöse
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Behandlung

den zu lebensbejahenden Men
schen aufblühten.

„Die meisten organischen Er
krankungen sind psychisch über
lagert", erklärt er. „Ein Leiden,

das seelisch bedingt ist, läßt sich
auch wieder über die Seele hei

len. Ich habe bei derartigen
Leiden mit einer Hypnosethera
pie immer wieder die besten
Erfolge erzielt."
Lesen Sie weiter im nächsten Heft

rins, von Tag zu Tag fallen die
Sprachschwierigkeiten von ihr

zungen hat sie das Gefühl, daß
eine merkliche Besserung in
ihrem Gesamtbefinden einge
treten ist. Auch die dumpfe

und

tienten schon erlebt, hat ge
sehen, wie sie wieder zu gesun

verankern. Von Tag zu Tag

begann zu stottern und wurde
von den Mitschülern ausgelacht.

seelisch

schreibt, nichts

Unterbewußtsein zu

riet in einen Teufelskreis. Sie

Das führte sie noch tiefer in ihr

Patientin

Es gibt kein Leben ohne
Opfer. Alles Leben ist ein

Opfern des Physischen um
das Spirituelle. Die einzige
\A/irklich freudvolle Lebens

aufgabe ist die, deine See
le wachsen zu lassen; doch
für das Wachstum der See

le ist Selbstverleugnung
notwendig.
Tolstoi

Der Prophet, der
aus dem Kosmos kam
Die
V-

Bibel

ist

voller

Rätsel.

Zahlreich sind die Versuche, sie

;■

- -

-•

zu

lösen.

Zweifellos

eine der

ungewöhnlichsten Interpretatio
nen wagt der Wiener Autor
Peter Krassa in seinem neue

sten Buch „Gott kam von den

^ y.

..V ^ > r

,

-

vf«

'

i

T

L i,
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Sternen". Er ist sicher, in alten
Texten Beweise dafür gefunden
zu haben, daß Gott und seine
Propheten mit Raumschiffen

M

aus dem Kosmos zu uns kamen

Von Peter Krassa

W
plias - so berichtet uns eine
^alte hebräische Sage - sei
ebenso in den Himmel aufge
fahren, wie er einst von dort
auf die Erde kam.
Wer von meinen Lesern erinnert

sich nicht daran, unter weich
spektakulären Umständen dies

geschah? Ein „feuriger Wagen
mit feurigen Pferden" entführte

den mächtigen Propheten „im
Sturm" in eine unbekannte
Ferne. Folgen wir also dem

Wortlaut des Legendentextes,
so müßte Elias auf ähnliche

Weise die Erde betreten haben.
Da uns technisch nicht mehr ah
fleht vom Himmel das Feuer herab (Bibellllus.)-'

an

seiner Person ist rätselhaft; er ist neben

Christus die mysteriöseste Erscheinung im biblischen Bericht"
Foto: Bildarchiv der österr. Nationalbibllothek

nungslosen Menschen es jedoch
absurd erscheint, an die Exi

stenz vonFeuerpferden zu glau
ben, anderseits aber ins Kalkül

Der Prophet aus dem Kosmos

gezogen werden muß, daß der
Beobachter dieser Szene wohl
schwerlich

über die Mechanik

kosmischer

Raumschiffe

im

ist jedoch unmöglich. Dazu sind
die Angaben der biblischen

unseren

Überlieferung leider zu dürftig.

tellitenaufnahmen den Wetter

So bleibt der Zweck seines Be

charakter zu bestimmen. Ist,es

Meteorologen

ist es

heute möglich, anhand von Sa

Bilde war, gibt es nur eine lo

suches auf diesem Planeten im

daher so unwahrscheinlich, daß

gische Erklärung:
Elias kam mit einem Flugappa

dunkeln.

auch Elias seine Informationen

rat auf die Erde - und er hat

sie auf gleichem Wege wieder
verlassen.

Für

diese Theorie sprechen

Das erste im Alten Testament

von „höherer Warte", nämlich

registrierte Auftreten des Pro
pheten Elias findet sich im
17. Kapitel des Buches der Kö
nige aufgezeichnet. Kaum hat

dem Raumschiff seiner Gefähr

ten, bezogen hat? Bezeichnend,
daß Elias dem König zu ver
stehen gab, erst auf sein Wort

überdies zwei weitere wesent

der seltsame Mann die Szene

hin werde sich das Wetter wie

liche

und

betreten, gibt es schon eine ge

der ändern.

Sturm. Beides wird uns auch

harnischte und wenig erfreu
liche Prophezeiung. Er verkün

nissen

Merkmale: Feuer

beim Start einer modernen Ra

kete assoziiert. Das Feuer, das
aus dem Antrieb lodert; der
Sturm, der durch die Luftwirbel

Sünde lebte", den

des aufsteigenden Gefährts ver

schen Götzen Baal verehrte und

det dem König Achab, einem
Herrscher, laut Bibel, „der in

babyloni

ursacht wird.

diesem sogar einen Tempel ge

Bemerkenswert ist auch, daß

baut hatte:

die offizielle Bibelversion nichts

„So wahr der Herr, der Gott
Israels, lebt, in dessen Dienst
ich stehe, in diesen Jahren soll

von der Herkunft des Prophe
ten

Elias zu

berichten

weiß.

Alles an seiner Person bleibt
rätselhaft. Er ist neben Christus

die mysteriöseste Erscheinung
im

biblischen

Bericht.

Elias

wirkte geradezu unglaubliche
Wunder, fürchtete sich weder
vor Königen noch vor Götzen
priestern und setzte Volk und
Herrschende in großes Erstau
nen.

Sein Erscheinen, sein Auftreten
und seine Entrückung sprechen
eine deutliche Sprache. Elias
war nicht irdischer Herkunft,
er stammte
Welt.

Er

nicht von
besaß

dieser

umfassende

Kenntnisse der Naturkräfte, be

weder Tau noch Regen fallen,
es sei denn auf mein Wort hin
(17,1)."
Daß diese Wetterprognose den
König verärgerte, kann sich
jeder vorstellen. Ehe es ihm

neswegs aus Angst vor der
Rache Achabs ins Bachtal des
Kerit. Vielmehr scheint mir

darin eine gewisse Taktik ge
legen zu haben, den König zu
beunruhigen, ihn zu verwirren.
Erst als die Zeit reif war, kehrte
Elias zurück, um seine Macht
neuerlich zu demonstrieren.

„Lange Zeit verstrich. Da er
ging im dritten Jahr das Wort
des Herrn an Elias: Gehe hin

erzählt der Bibeltext und berei

dieser aus dem Staub gemacht.

tet den Ruf Elias' als Wunder

Elias flüchtete ostwärts und
versteckte sich im Bachtal des
Kerit östlich vom Jordan. Als

täter über ganz Israel vor.

Achab, der „sündige" König,
war inzwischen nicht untätig

die Dürre ins Land zog und

geblieben. Er tötete den Groß

sich auch im Bachtal akuter

teil jener Männer seines Lan

Wassermangel einstellte, wan

des, die sich selbst als Prophe

derte der Prophet nach Zareph-

ten bezeichnet hatten. Nur etwa
hundert von ihnen kamen da

ta im Sidonierland weiter, wo

er bei einer Witwe Unterschlupf

mittel und konnte sich im
Ernstfall auf die Hilfe seiner
kosmischen Gefährten - die

Schon dieser kurze Absatz ge
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werden

aber noch gelang, den Prophe

fand.

einen Auftrag zu erfüllen hatte.
Diese Aufgabe zu präzisieren,

sichtbar

ten festzunehmen, hatte sich

diente sich bei seinen sogenann

verlassen. Elias war ein Außer
irdischer, der auf unserer Erde

noch

wird, flüchtete der Prophet kei

und zeige dich dem Achab; ich
will Regen auf den Erdboden
senden (18,1)!"

ten Wundern technischer Hilfs

biblischen „Engel" - absolut

Wie auch aus späteren Ereig

währte Einblick in das umfas

sende Wissen des Propheten.
Die Frage, wieso es ihm mög
lich war, die Dürre wahrheits
getreu vorauszusagen, ihr Ein
treten genau zu bestimmen, läßt
sich einfach beantworten. Auch

von. Obadja, ein Anhänger des
Gottes Israel, versteckte sie
heimlich in einer Höhle und
versorgte sie dort mit Brot und
Wasser.

Da aber Wasser infolge der
Dürre rar geworden war, mach
ten sich schließlich König Achab
und Obadja, der Palastvorste
her, auf, um Wasserquellen und

gen, um Feuer „vom Himmel"

die im Dienst von Königin
Isabel standen. Vor aller Augen,
so kündigte Elias an, wolle er

fallen zu lassen.

seine Schergen ausgesandt hatte,

den

wußten

um Elias zu finden und ihn zu

furchtbare Dürre zu

zwingen, die in Erfüllung ge

und Regen zu schicken.

gangene Prophezeiung zurück

wörtlich zu nehmen ist.

Alles geschah so, wie es Eliasgewollt hatte. Eine gewaltige
Menschenmenge harrte mit gro
ßer Spannung auf die kommen
den Ereignisse. Wer würde nun
mächtiger sein, Baal oder jener

Während Obadja seines Weges

Gott, den Elias als den Gott

Bäche zu suchen. Es versteht

sich fast von selbst, daß der
israelitische

Herrscher

zuvor

zunehmen. Doch die Suchaktion

war vergeblich verlaufen. Elias
war „wie vom Erdboden" ver
schwunden. Was möglicherweise

Gott Israels bitten, die
beenden

Von

diesen

Machinationen

die

Götzenpriester

nichts. Sie waren vielmehr über

zeugt, einen sichtbaren Macht
beweis durch Baal zu erhal
ten.

„Sie holten den Stier, den er
ihnen gab, richteten ihn her und
riefen den Namen des Baal an

vom Morgen bis zum Mittag:
,Baal, erhöre uns!' Doch es
kam kein Laut und kein Ant

zieht, steht plötzlich der Lang

Israel bezeichnete?

gesuchte vor ihm.

Laut rief Elias zur versammel

wort. Sie machten dabei hin

Noch am selben Tag tritt er

ten Menge:

kende Verbeugungen auf der
Opferstätte, die sie verfertigt
hatten (18, 26). Als es schon um
die Tagesmitte war, spottete

vor König Achab. Der Monarch
beschuldigt ihn vehement, Israel
ins Verderben stürzen zu wol
len. Das wird von Elias ener

gisch in Abrede gestellt. Dazu
bedient er sich eines psycholo
gischen Tricks.
„Ich habe Israel nicht ins Ver
derben gebracht, sondern du
und deine Familie, weil ihr die
Gebote des Herrn verlassen
habt und weil du den Baalen

nachgegangen bist (18,18)."
Elias wollte es auf eine Kraft

probe ankommen lassen. Ihm
ging es um zweierlei. Erstens
um einen Beweis seiner Macht,
zweitens um die Ohnmacht des

angebetenen Götzen Baal zur

„Ich allein bin als Prophet des
Herrn übriggeblieben. Der Pro
pheten Baals sind es aber 450

Mann (18,22). Man gebe uns

Elias über sie und bemerkte:

zwei Stiere, sie sollten einen

,Ruft doch lauter, es ist ja ein

Stier wählen, ihn zerteilen und

Gott! Er hatte wohl ein Be

ihn auf die Holzscheite legen,

dürfnis und ist ausgetreten,
vielleicht schläft er auch und
muß erst aufwachen (18,27)!'

ohne Feuer anzuzünden. Ich
aber werde den anderen Stier

herrichten und auf die Holz
scheite legen und das Feuer

ebenfalls nicht entzünden (18,
23). Dann ruft den Namen
eures Gottes an, und ich werde

den Namen des Herrn anrufen.
Der Gott aber, der mit Feuer
antwortet, ist der wahre Gott
(18, 24)."

So riefen sie immer lauter und
brachten
sich
nach
ihrem
Brauchtum mit Schwertern und

Lanzen Einschnitte bei, bis das
Blut an ihnen herabfloß (18,
28). Als die Mittagszeit vor
über war, da begannen sie zu
rasen bis zu der Zeit, da man

das Speiseopfer darzubringen
pflegte. Es kam aber kein Laut,

Schau zu stellen, der vor allem

Wen wundert es, daß sich die

von Achabs blutrünstiger Ge

Masse sofort von diesem Wett

keine Antwort und keinerlei

opfer begeistert zeigte. Nie

Beachtung (18, 29)."

mand ahnte, welchen Plan Elias

Wer das Niedergeschriebene
aufmerksam zu lesen versteht,

mahlin Isabel sehr verehrt wur
de. Isabel war auch die Ur

heberin jenes Blutbades unter

den gottgläubigen Männern Is
raels gewesen. Sie war die
eigentliche Gegenspielerin des
Propheten Elias.
Um zu einem eindrucksvollen

Sieg über die Götzendiener zu
gelangen, gab Elias Anweisung,
das gesamte Volk möge sich
auf dem Berg Karmel versam
meln, dazu die 450 Baalspro

pheten und weitere Propheten,

verfolgte. Nämlich zwei Fliegen
auf einen Schlag zu erledigen.

wird den raffinierten Plan des

Nun kam es nur noch darauf

Propheten

an, im richtigen Augenblick den
„Herrn" sprechen zu lassen.
Und dafür hatte Elias schon ge

Elias spekulierte mit der Unge

sofort

begreifen.

nur

sorgt. Wahrscheinlich besaß er

würde: Enttäuschung über Baals

duld der Priester, die letztlich
eine

Reaktion

auslösen

ein Gerät, womit es ihm mög

Versagen.

lich wurde, mit seinen Gefähr
ten im Raumschiff augenblick

Darüber hinaus würde das miß

lungene Bittopfer auch beim

lich in Verbindung zu treten.
Ein Zeichen würde also genü

kung zeigen und die Götzen-

versammelten Volk seine Wir
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Der Prophet aus dem Kosmos

Propheten bis auf die Knochen
blamieren.

Besonders verblüffend sind aber

die Schmähungen, die Elias ge
gen den Götzen ausstieß. Ihm
ging es in erster Linie darum,
Baal unmöglich zu machen,

Elias Himmelfahrt

liche zu ziehen. Nirgendwo in
der

Bibel

finden

wir

einen

gleichlautenden Versuch, eine
ungenehme Gottheit auf der
artige Weise zu schmähen.
Elias, das scheint gewiß, war
ein erfahrener Psychologe. Au

feurigem Wagen;

Bibeltexten nach- ^
konstruiertes

Raumschiff von

^

NASA-Ingenieur

®

Blumrich: Alle

M

Indizien führen zu

S

dem Schluß,
der biblische

t,.;,

Prophet Elias sei

'ir-

ßerdem - und nur dadurch ist

seine Vorgangsweise auch ver
ständlich - verfügte er über
Kenntnisse, wie sie wohl nicht
nur in Israel, sondern auf der
ganzen Erde unbekannt waren.
Nur wer sich seiner eigenen
Macht bei gleichzeitigem Wis

Ei

(r.) mit %

seine Göttlichkeit ins Lächer

ein Außer- ^
irdischer gewesen

®

men zu schützen, ließ

Ellas

sen von der absoluten Harm

einen Graben rings um den

losigkeit des Gegners bewußt
ist, kann es riskieren, vor den
Augen Tausender Menschen
einen Volksgötzen öffentlich zu
provozieren.
Wie erwartet, so zeigte sich

Altar mit Wasser füllen. Dann

Spektakulär betet Elias zum
Himmel. Dabei gab er wohl sei

auch die Reaktion der Masse.

„,... Erhöre mich, Herr, erhöre

Rufe

des

Unwillens

war es soweit.

nen Gefährten im Raumschiff
das verabredete Zeichen.

mich, damit dieses Volk er

wurden

fahre, daß du, Herr, Gott bist

laut. Baal schien seine Priester

zu ignorieren. Darauf hatte der
Prophet gewartet.
„Da sprach Elias zum ganzen
Volk: ,Kommt nun zu mir her
an!' Das ganze Volk näherte
sich ihm, und er stellte den nie
dergerissenen Altar des Herrn
wieder her (18, 30). Elias nahm

schichtete er Holz auf, zerteilte
den Stier und legte ihn über das
Holz (18, 33)."
Elias ging sogar noch einen

zwölf Steine nach der Zahl der

sich weitere zweimal. Auch dies

Volk dies sah, warf es sich auf
sein Angesicht nieder und rief:

Stämme der Söhne Jakobs, zu
dem der Herr gesagt hatte:

war ein geschickter Schachzug

,Der Herr ist Gott, der Herr

des Propheten, der damit be

ist Gott (18,39)!' Elias aber

,Israel soll dein Name sein (18,
31}!' Er baute aus den Steinen
einen

Altar

Herrn

und

im

Namen

machte

um

des

den

Schritt

weiter.

Er

ließ

vier

Krüge mit Wasser füllen und
dieses über das Opfer und das
Holz gießen. Das wiederholte

und daß du sein Herz wieder

umgewandelt hast (18,37)!' Da
fiel das Feuer des Herrn herab
und fraß das Brandopfer, das
Holz, die Steine und die Erde.
Auch das Wasser im Graben

leckte es auf (18,38). Als das

weisen wollte, wie mächtig das

befahl ihnen: ,Packt die Baals

Feuer

sein

propheten, keiner von ihnen

würde. Selbst durchnäßtes Holz
und
ein stark
befeuchtetes

soll entkommen!' Man ergriff

seines

„Herrn"

sie und Elias ließ sie zum Bache
Kischon hinabführen und dort

Altar herum einen Graben, der

Opfertier würden seine Wirk

zwei Scheffel Saatgetreide hätte

samkeit nicht behindern. Um

töten (18,40)."

fassen können (18, 32). Sodann

die Umstehenden vor den Flam

Elias war es mit seiner Demon-

EzechielKonstruktion

patentiert
Josef F. Blumrich, NASA-In

genieur und Chef der Abtei

lung Projekt-Konstruktion des
Marshall-Raumflugcenters in
Huntsville, Alabama, der mit
seinem Buch „Da ta sich der
Himmel auf" — „Raumschiffe

des Propheten Ezechiel und
ihre Bestätigung durch mo
dernste Technik" — Aufsehen

erregte, hat ein von Ezechiel
beschriebenes Gerät nachge
baut und dafür in den USA
das Patent erhalten. Bei der
Konstruktion handelt es sich
um das von Ezechiel als „Rad
inmitten eines anderen" be

schriebene System, das den

Namen „Galgal" (Gewirbel)
trägt. Blumrich entwickelte da
nach ein allseitig bewegliches
Rad, dessen Felgensegmente
einzeln angetrieben werden
können (s. Zeichnung unten;
In der Radfelge wechseln An
triebselemente und Leerlauf
elemente ab; die Zahlen be
deuten: 4= Antrieb, 5= Leer

lauf, 7= Felge, 3= Speichen).
Blumrich ist überzeugt, daß
seine nachvollzogenen Kon
struktionen Aufschluß über
das technische Niveau der

Götter-Astronauten geben.

stration gelungen, das Volk auf
seine Seite zu ziehen. Jetzt hatte

er die Möglichkeit, seine Geg
ner zu beseitigen. Er ließ sämt

„... Sielte, da zog der Herr
vorüber: Ein starker mächtiger

Sturm, der die Berge zerriß und
die Felsen zerbrach, ging vor
dem Herrn einher, doch im

liche Priester des Baal hinrich
ten und beraubte dadurch die

Sturm war der Herr nicht. Nach

blutrünstige

dem Sturm kam ein Erdbeben,

Königin

Isabel

ihrer wertvollsten Hilfe.

doch der Herr war nicht im

Bei dem Feuer, das vom Him
mel kam, handelte es sich mög

Erdbeben (19,11). Nach dem

licherweise um eine nur Laser
strahl. Seine verheerende Wir

auch im Feuer war der Herr

kung als Waffe ist meinen Le

leises, zartes Säuseln (19,12).

sern wohl hinlänglich bekannt.

Elias vernahm es, hüllte sein
Gesicht in seinen Mantel, trat

Auch der zweite Teil des wohl

Erdbeben kam ein Feuer, docU
nicht. Nach dem Feuer kam ein

durchdachten Planes läßt nicht

hinaus und stellte sich an den

lange auf sich warten. Mit Hilfe
technischer Mittel, die uns lei
den, bewirkten die außerirdi

Eingang der Höhle...(19,13)."
Zwar ein wenig poetisch, aber
dennoch präzise wird hier der
Landungsvorgang beschrieben.

schen Besucher vom Raumschiff

Zunächst

aus das Erscheinen von Wetter

Raumschiffes, gleich einem
mächtigen Sturm, dann das
langsame Niedergehen des Ge
fährts, das Donnergrollen seiner
Aggregate, gleich einem Erd

der nicht näher erläutert wur

wolken.

Das

sind

durchaus

keine phantastischen Theorien
utopischer Prägung. In den Ver
einigten Staaten wurde ein solch
meteorologisches
Experiment
bereits erfolgreich erprobt.
„Nicht lange danach verfinster
te sich der Himmel vor Sturm

wolken, und es fiel ein starker
Regen. Achab aber bestieg den
Wagen und fuhr nach Jezreel
(18,45). Die Hand des Herrn
kam über Elias, so daß er seine
Lenden gürtete und vor Achab
herlief bis nach Jezreel (18,
46)."
Offensichtlich bewegte sich der

Prophet mit Hilfe irgendwel
cher mechanischer Geräte vor
wärts. Nimmt man die Textstel

len wörtlich, so scheint es nicht
ausgeschlossen zu sein, daß
Elias einen Fluggürtel besaß.
Damit war es ihm jederzeit
möglich, sich unbequemer Ver
folger zu entziehen.
Sein Ziel war der Gottesberg

die

Ankunft

des

beben. Aus seinen Düsen zün

geln Flammenbündel. Nur „ein
leises, zartes Säuseln" ist ver
nehmbar, als das Raumschiff

schließlich auf^em felsigen Bo
den aufsetzt.

BeYnerkenswert der Gleichklang
der Reaktionen bei Elias und

Moses. Beide verhüllen sorg
sam ihr Gesicht, ehe sie mit der

Raumschiffbesatzung in Kon
takt treten. In dem nun folgen
den Gespräch wird Elias vom
baldigen Ende seiner Erdmis

sion in Kenntnis gesetzt. Man
empfiehlt ihm, sich mit Elisäus,
dem Sohn Schaphats' aus Abel-

Mechola, in

Verbindung zu

setzen und ihn zu seinem Nach

folger auszubilden. Der logische
Schluß

aus dem

Geschehen;

Schaphats war ein gläubiger An

Horeb. Dort landen seine Ge

hänger des Gottes Israel und
ebenso wie Elisäus mit dem

fährten.

Propheten bekannt.
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Der Prophet aus dem Kosmos

Noch einmal läßt Elias „Feuer
vom Himmel" fallen. Auch in

Männer (1,10). Darauf sandte
der König wieder einen ande

scheint sicher. Die Waffe, der

dieser Episode seines Erdauf
enthalts beweist der Prophet,

ren Obersten über Fünfzig mit

er sich wahrscheinlich bediente,

seinen fünfzig Männern zu ihm.

war wohl eine Art Flammen

daß er wahrscheinlich kein Irdi

scher gewesen ist. Ihm stehen

Hilfsmittel zur Verfügung, die

Dieser sprach zu Elias: ,Mann
Gottes, so gebietet der König:

Rasse bereits einen hohen Stand

Komm schleunigst herab (1,
11)!' Elias entgegnete ihm: ,Bin
ich ein Mann Gottes, so falle

ihrer Entwicklung erreicht hatte.
Die sich daraus ergebenden

zehre dich und deine Fünfzig!'

darauf hindeuten, daß seine

Möglichkeiten wurden von Elias
in jeder Hinsicht verwertet. Um
ans Ziel zu kommen, scheute

sich der kosmische Abgesandte
auch nicht, Menschenleben zu
opfern.

Es beginnt denkbar harmlos.
König Achasia, Sohn des in
zwischen verstorbenen Achab,
hatte sich bei einem Sturz durch

das Gitter seines Obergemachs
ziemlich schwer verletzt. Da er
wußte, welch vortrefflicher Heil

praktiker Elias war, schickte er
seine Schergen aus, um ihn fest

Feuer vom Himmel und ver

Raumschiffbesatzung

war,

werfer.

Achasjas Mühe erweist sich als
vergeblich. Elias kann den jun
gen Herrscher nicht retten.
Schonungslos prophezeit er ihm
sein baldiges Ende. Der Prophet
behält recht: Der König stirbt

Da fiel Feuer vom Himmel und

kurz darauf an seiner schweren

verzehrte ihn und seine fünfzig

(Rückgrats-?) Verletzung, ohne

Männer (1,12)."

das Krankenbett verlassen zu

Die Kunde vom Tod zweier
Obersten und weiterer hundert

Soldaten drang natürlich bald
vor den Königsthron. Mag sein,
daß Elias selbst für die Publi

zierung dieser Hiobsbotschaft
Sorge trug. Achasja war jeden
falls gewarnt. Darum gab er
der nächsten Abordnung beson

haben.

„Bei derartigen Schauwundern
ist mit frommen Ausschmückun
gen einer späteren Zeit zu rech
nen", glauben die beiden Bibelexcgeten Hamp und Stenzel in
ihrer Fußnote zu dem wohl in

teressantesten, aber auch ge
heimnisvollsten Ereignis des

dere Instruktionen mit auf den

Elias-Abschnittes

Weg. War es ihm doch in erster
Linie darum zu tun, geheilt zu

damit

den

und

Nagel

treffen

auf

den

Kopf.
Auch ich bin der Ansicht, daß

zunehmen und an sein Kran

werden.

kenlager bringen zu lassen. Es
gelang Achasja, den Aufent

„Nun sandte der König erneut

bei Elias' Himmelfahrt keine

„feurigen Pferde" im Spiel wa

haltsort des Propheten zu eruie

den Obersten einer Fünfziger
schaft mit seinen fünfzig Män

ren: Ein Berg in unmittelbarer

nern aus. Dieser dritte Oberst

schon näher, wenn wir uns ein

ren. Wir kommen der Sache

Nähe seiner Residenz.

kam hinauf, kniete vor Elias

wenig mit dem sogenannten

„Er sandte einen Obersten über

nieder, flehte Um an und sprach

„feurigen Wagen" auseinander

Fünfzig mit seinen fünfzig
Männern zu ihm. Dieser stieg
hinauf zu Elias, der auf dem
Gipfel des Berges weilte und

zu ihm: ,Mann Gottes! Möchte

setzen.

doch mein Leben und das Le

Ich bitte meine Leser zu beach

Fünfzig, kostbar sein in deinen

chanischen Geräte. Ein Wagen

forderte ihn auf: ,Mann Got

Augen (1,13)! Siehe, Feuer ist
vom Himmel gefallen und hat

konnte sich nur mit Hilfe von
einer Pferdestärke mindestens

die beiden ersten Obersten mit

einigermaßen fortbewegen.

tes, der König befiehlt: Komm
herab (1, 9)!'"
Doch Elias dachte gar nicht
daran, sich willenlos dem Be
fehl des Herrschers zu beugen.

Seine Antwort war grausam,
doch wirkungsvoll.
„Elias antwortete: ,Bin ich ein
Mann Gottes, so falle Feuer

ben

deiner

ihren fünfzig

Knechte, dieser

Männern

ver

zehrt. Möchte doch mein Leben

kostbar in deinen Augen sein
(1,14)!' Der Engel des Herrn
sprach zu Elias: ,Gehe mit ihm

hinab, fürchte dich nicht vor

vom Himmel und verzehre dich

jenem!' Da stand er auf und
ging mit ihm zum König (1,

und deine Fünfzig!' Da fiel

15)."

Feuer vom Himmel und ver

Daß der „Engel des Herrn" in
Wirklichkeit ein Mitglied der

zehrte ihn und seilte fünfzig
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ten: Damals gab es keine me

Nun sah der Beobachter des

seltsamen „Schauwunders" aber
etwas Merkwürdiges: Ein Ge
fährt, das sich zum Himmel er
hob, flammend und mit Sturm
gebraus. Diese unheimliche Tat

sache wurde von ihm registriert.
Doch auch jetzt kam er keinen
Augenblick auf den Gedanken,
der „feurige Wagen" könnte

sich eventuell aus eigener Kraft

fortbewegen. In den Assozia

ten. Mit Hilfe eines geheimnis

„feurigen Wagens" anhand sei

tionen

achters war ein sich in Bewe

vollen „Mantels", der das Was
ser teilte, durchquerten Elias

Da Elias seinen wundersamen

gung befindlicher Wagen un-

und sein Lieblingsschüler den

„Mantel"

trennhar mit Pferden verbun
den. Darum wurden sie von

Jordan.

Elisäus die Identität tatsächlich
erkannt zu haben. Die 50 Jün

des

verblüfften

Beob

ihm in seiner Schilderung auch

angeführt. Ein

offensichtlich

„Als sie drüben angekommen
waren, sagte Elias zu Elisäus:
,Verlange, was ich dir tun soll,

„feuriger" Wagen mußte ein

bevor ich von dir entrückt bin!'

fach von „feurigen" Pferden ge

Elisäus antwortete:,Mögen doch

zogen werden.
Zweifellos haben sich im Laufe
der Jahrhunderte „fromme Aus

von deinem Geiste zwei Erbteile

schmückungen" bei der oftma

mir zufallen (2, 9)1' Elias ent
gegnete: ,Du hast Schweres er

ligen Niederschrift des Ereig

beten. Wenn du siehst, wie ich
von dir entrückt werde, wird es

nisses eingeschlichen. Die da

dir

durch verursachten Abweichun

nicht (2,10).' Während sie noch
miteinander gingen und spra

gen führten jedoch erst zu je
nem

vermeintlichen

„Schau

wunder", wie es die Professoren

Hamp und Stenzel bezeichnen.
Die Abweichungen ergaben sich
durch die wenig logischen Ge

dankengänge der Bibelbearbei
ter früherer Jahrhunderte. Vie
les muß und kann erst heute,
in einem Zeitalter des techni

schen Fortschritts, gedeutet wer
den.

zuteil,

andernfalls

aber

chen, erschien ein feuriger Wa
gen mit feurigen Pferden und
trennte beide. Elias stieg im
Sturm zum Himmel empor
(2.11). Elisäus sah es und
schrie: ,Mein Vater, mein Va
ter! Wagen Israels und sein
Lenker!' Dann sah er ihn nicht

mehr. Er faßte seine Kleider

und zerriß sie in zwei Stücke
(2.12). Dann hob er den Man

Daß man sich zu Zeiten Elias'

tel des Elias auf, der herunter

von dem rätselhaften Ereignis
keinen Begriff machen konnte,

gefallen war, kehrte um und

ist verständlich. Daß man aber
auch noch heute bei manchen
Priestern eine derart kindische

Auslegung des damaligen Ge
schehens findet, stimmt be
denklich. Hier ist es an der Zeit

zu entmystifizieren. Die Bibel
ist kein Märchenbuch, man hat

sie lediglich dazu gemacht.
Als Elias seinen Entschluß be

kanntgab, die Erde verlassen zu
wollen, zeigten sich seine Jün

ger, vor allem sein Lieblings

trat an das Ufer des Jordans
(2.13)."

Es ist natürlich müßig, danach
zu fragen, woraus dieser ge
heimnisvolle „Mantel" des Elias

verfertigt worden war. Mit Si
cherheit handelte es sich um ein

Produkt einer außerirdischen,
technisch fortgeschrittenen Ras
se. Wesentlich aufschlußreicher

ist hingegen der Hinweis des
Propheten, sein Lieblingsschü
ler könne nur dann mit zwei

ner Kenntnisse zu bestimmen.

zurückließ, scheint

ger, die am Jordanufer zurück
geblieben waren wollten ein
fach nicht glauben, daß ihr Ge
bieter und Lehrer für immer
entschwunden

sein

sollte. Sie

bestürmten Elisäus, Elias su
chen zu lassen.

Elisäus, der ja wußte, daß sein
Meister in den Himmel aufge
fahren war,lehnte zunächst die
ses Ansinnen ab. Erst auf wie
derholtes Bitten seiner Freunde

gab er ihrem Drängen nach.
„Man sandte 50 Männer aus,
die drei Tage lang suchten; doch
sie fanden ihn nicht (2,17). Sie
kehrten also zu ihm zurück. Er
hielt sich noch in Jericho auf

und sprach zu ihnen: ,Habe ich
euch nicht gesagt, ihr sollt nicht
hingehen?'(2,18)"
Die Erinnerung an Elias findet
sich überraschenderweise nicht

nur in der Bibel, sondern auch

in vielen anderen Sagen der
verschiedensten Völker wieder.

China erzählt uns zum Beispiel
von einem „göttlichen Bogen
schützen" Tau-yu. Dieser ge
heimnisvolle Fremde bediente

sich eines flammenden Strahls,
mit dem er seine Gegner tötete.
Sibiriens Sagen berichten von
einem Krieger mit „blendenden
Pfeilen", von dem es in den

Schamanenerzählungen heißt, er
hätte auf einem Berg sitzend
weisgesagt. Wer ihn aber ver
spottete, der wurde einfach in

Erbteilen rechnen, wenn er er
kennen sollte, „wie" Elias von

Luft aufgelöst. Eines Tages

der Erde entrückt worden sei.

und es flog auf einer „golde

seine Schar zum Jordan, wo er

Das kann doch wohl nur be

nen Muschel" davon.

die fünfzig Männer zurückließ.

deuten, daß Elias von Elisäus
forderte, die wahre Identität des

Fortsetzung im nächsten Heft

schüler Elisäus, sehr betrübt.
Doch Elias blieb fest. In der
Stunde des Abschieds führte er

Nur Elisäus durfte ihn beglei

wurde es diesem Wesen zu bunt
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Die großen
Katastrophen
Am 30. Juni 1908 registrieren die Seismographen aller Erdbebenwarten der Welt
einen Erdstoß, dessen Zentrum in einem fast unbewohnten Gebiet

Ostsibiriens liegt, Passagiere der Transsibirischen Eisenbahn werden Augen
zeugen einer gewaltigen Explosion, die in kilometerweitem
Umkreis alles Leben total vernichtet. Bis beute rätseln Wissenschaftler an
der Ursache dieser ungeheuren Naturkatastrophe; abenteuerliche

Theorien wurden aufgestellt — doch was ist an diesem Tag wirklich geschehen?
Von Hellmuth Hoffmann (2. Fortsetzung)

Die Explosion
in der Tunguska

daß dieser Donner noch in ei
nem Umkreis von über tau

Die Seismographen aller Erd

send Kilometern zu hören ge

den Erdstoß deutlich registriert,

wesen war. Augenzeugen be

und später wurde festgestellt,

richteten von einer unheimlich

daß in weitem Umkreis des Ge
schehens eine totale Vernich
tung buchstäblich verbrannte

anzusehenden,

pilzförmigen

Rauchwolke, die

unmittelbar

l^ie Passagiere der Transsibi-

nach dem grellen Aufblitzen

'^rischen Eisenbahn hatten in

über dem Firmament, viele Ki
lometer hoch, steil und seltsam

den frühen Morgenstunden des
30. Juni 1908 ein Erlebnis, das
sie Zeit ihres Lebens nicht ver

bebenwarten der Welt hatten

leuchtend in den Himmel em

gessen sollten. Der Zug durch

porschoß. Teile dieser Rauch
wolke müssen bis in die lono-

fuhr gerade ein fast unbewohn
tes Gebiet Ostsibiriens, als eine

sein,

gewaltige

war mehrere Tage lang in wei

späre in den Raum gestoßen
denn

ihre

Leuchtkraft

Erde zurückgelassen
hatte.
Baumbestände, Buschwerk, die
gesamte Vegetation, aber auch
viele Renherden, Waldtiere und

Vögel waren der Katastrophe
zum Opfer gefallen. Nomaden
hirten berichteten, daß die Ge

Lichterscheinung jäh den Him
mel zerriß. Wenige Augenblikke später erschütterte ein hef

europas deutlich wahrnehmbar,

walt des Luftdruckes sie zusam
men mit ihren Zelten in die
Luft gewirbelt hätte.
Bald waren sich die Wissen

und Zeitgenossen berichten von

schaftler darüber klar gewor

tiger Stoß die Erde, dem ein

einer

anhaltendes, explosionsartiges
Donnern folgte.

Ausstrahlung, „daß man nachts

den, daß vermutlich ein riesiger
Meteor auf die Erde geprallt

auf den Straßen die Zeitung

war. Da es sich bei der Ein

Später sollte sich herausstellen,

hätte lesen können".

schlagstelle aber um ein kaum
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flammenähnliche

ten Teilen Asiens und Nord

solchen

Intensität

der

Der sogenannte ,;Tunguska-Krater" in Ostsibirien: In weitem Umkreis buchstäblich verbrannte Erde

besiedeltes und zudem schwer

me. Je näher man an das ei

bleibsel

zugängliches Gebiet handelte,

gentliche Zentrum herankam,

phen im Weltall umher. Kom

kosmischer Katastro

maß man der Sache keine grö

um so eindrucksvoller entrollte

men sie in den Anziehungs

ßere Bedeutung zu.

sich ein Bild totaler Vernich

bereich der Erde, werden sie

Das Interesse an diesem Vor

tung.

meist nur als „glücksbringen

fall stieg jedoch mit dem Ab
stand der Jahre. Mir persönlich
z. B. sind über dreißig wissen

Wäre der Himmelskörper bei
spielsweise auf die Stadt Essen
gefallen, hätte er den Kern des
gesamten Ruhrgebietes so rest
los ausgelöscht, als hätte er nie

de" Sternschnuppen wahrge

schaftliche Werke - fast aus

nahmslos von sowjetischen For
schern - bekannt, die sich aus
schließlich mit diesem Ereignis
befassen.

Erstmals rüstete die Sowjet
union 13 Jahre nach dem Ge
schehen eine wissenschaftliche

Expedition aus, die sich noch
ein sehr anschauliches Bild von
dem machen konnte, was sich

existiert. Städte wie etwa Bo

chum,

Gelsenkirchen,

Dort

nommen, denn sie verglühen
bereits in der Atmosphäre. Nur

größere Brocken gelangen bis
auf die Erde. Darüber berich
tete beispielsweise die „Bildzei
tung" am 17. Juni 1972 aus

mund, Oberhausen, Duisburg,
Düsseldorf, Wuppertal und Ha
gen wären dem Erdboden
gleichgemacht worden, während
weiter entfernt liegende Städ
te, z. B. Köln, Rheydt und

Lodi (Italien): „Ein540Gramm
schwerer Meteorit stürzte vom
Himmel, zischte einer italieni
schen Bäuerin haarscharf am
Kopf vorbei, streifte ihren Arm
und schlug vor ihren Füßen in

Hamm bis zur Unbewohnbar-

den Boden ein."

zugetragen hatte. Bereits 60 km

keit zerstört worden wären.

vor dem Explosionsherd fan
den die Wissenschaftler ver

Meteoriten aller Größen schwir

ren in geradezu unvorstellbaren

brannte und entwurzelte Bäu

Mengen als vermutliche Über

kennt etwa
1500 Meteoriten, die
auf die
Erde raederstürzten und auch
gefunden wurden. In früheren

Die großen Katastrophen

Zeiten

sind

Meteoriten

"

und

i

irr*

•Asteroiden von gewaltigen Aus
maßen auf die Erde herunter

geschossen und niemand ver
mag zu sagen, wann sich das

wieder einmal ereignen könn
te.

Nicht

nur

Meteoriten

fallen

täglich auf die Erde, sondern
auch kosmischer Staub, der
überall im Sonnensystem und

Mi

sicherlich im ganzen Kosmos
zirkuliert. Ein Teil des kosmi

schen Staubes im Sonnensystem
stammt zweifellos vom Mond.

Dort prallen täglich viele, klei
ne Meteoriten auf, denn der
I Mond hat nicht die schützen-

' de Luftschicht der Erde, worin
die meisten von ihnen verglü
hen und die größeren in ihrem
■< "r ■"

Fall stark abgebremst werden.
Auf dem
den

Mond

werden von

Meteoriten viele Tonnen

Staub aufgewirbelt, der sich
wegen der geringen Gravitation
des Mondes zu großen Teilen
im

Kosmos

verliert. Wissen

schaftler der Universität Cam

''#1^

bridge (England) haben aus
gerechnet, daß die Erde jähr
lich über eine Million Tonnen

kosmischen Staub auffängt.

Die Möglichkeit, daß „Steine
vom Himmel" fallen könnten,

wurde bis ins vorige Jahrhun
dert hinein

von

der Wissen

schaft als absurd und phanta

Äaia.-5^ÜE^5S..

stisch abgelehnt. Als damals
der

französischen

Akademie

ein Meteorit vorgelegt wurde
und mehrere einwandfreie Zeu

Umgebung des Kraters gefun

gen beschworen, er sei vom

schaftler Prof. Dr. H Wänke:

Himmel gefallen, entschieden

„Der bekannteste Einschlagkra

den. Dieses Meteoreisen ist un

die damaligen Wissenschaftler,

ter

der

ter dem Namen „Canon Diable"

es handele sich um einen ge

auf

unserer

Erde

ist

wöhnlichen Stein, der vom
Blitz getroffen in die Luft ge

Meteoritenkrater in Arizona.
Er mißt 1300 Meter im Durch

bekannt - nach einem Flußtal,
in dessen unmittelbarer Nähe

messer und ist 175 Meter tief.

der Krater liegt. Die Gesamt

wirbelt und dann zur Erde zu

Einige tausend bis zu mehre

masse des Meteoriten „Canon

rückgefallen sei.
Über
Meteoriteneinschläge

ren

Diable", die zur Bildung dieses

Trümmer

schreibt der deutsche Wissen-

sens

hundert

Kilo

schwere

meteoritischen

wurden

in

der

Ei

nächsten

gewaltigen Kraters führte, wird

auf 100 000 Tonnen geschätzt.

der deutsche

Wissenschaftler,

Prof. Dr. Wolf von Engelhardt:
„Das wichtigste, derartige Er
eignis, das die Oberflächenge
stalt des Mondes in heute noch

sichtbarer Weise verändert hat,
war

der

Mare-Imbrium-Ein-

schlag. Er erzeugte ein kreis
förmiges Becken mit einem
Durchmesser von 560 km. Sorg

fältige Messungen an den
Apollo-14-Proben ermöglichten

Komet (o.), Meteoritenkrater „Canon Diable" in Arizona {Ii. o.):
100000 Tonnen Meteoritenmasse schlugen einen Krater von 1300 m

die zeitliche Festlegung der Imbrium-Katastrophe: sie. fand

Breite und 175 m Tiefe. Unten: Meteoritenkrater von 0,03 mm

vor etwa vier Milliarden Jahren

Durchmesser in lunarem Meteoreisen (Ii.), 300 kg schwerer Eisen

statt, also 300 bis 800 Millionen
Jahre vor der Füllung des

meteorit aus Südafrika: Meteoriten fallen täglich auf die Erde

Mare-Beckens mit basaltischen
Laven."

Raumschiff aus dem

Kosmos abgestürzt?
Eine spektakuläre Theorie über
die Entstehung des TunguskaKraters - wie die Einschlag
stelle in Sibirien in der Litera
tur bezeichnet wird - stellte der

sowjetische Wissenschaftler Kasanzew vor 25 Jahren vor der
Akademie der Wissenschaften

in Moskau auf. Er behauptete,
dort sei keineswegs ein Meteo

rit, sondern ein aus dem Kos
mos gekommenes Raumschiff
abgestürzt, dessen Pilot die
Kontrolle über den Flugkörper
verloren hätte.
Auch der französische Forscher

Es gibt auf der Erde jedoch

und

noch wesentlich größere Ein

größter, Ceres, einen Durch

Welt mit einer Theorie über die

schlagkrater, so z.B.inDeutsch-

messer von 700 km aufweist."

Entstehung des Tunguska-Kra-

land das Nördlinger Ries
(Durchmesser ca. 25 km). Wenn

Der Mond ist geradezu über

ters. Kein

sät mit Kratern, und durch die
Mondforschung der letzten Jah

abgestürzt und auch kein Raum
schiff, sondern Anti-Materie.

Nocl begründet seine Theorie

gibt es sicher keine Grenze zwi

re weiß man, daß die meisten
dieser Krater durch Einschläge
von oft gewaltigen Asteroiden

schen den großen Meteoriten

entstanden. Darüber berichtet

.gefunden worden seien.

auch manche Großkrater mög
licherweise durch Kometenein

schläge gebildet wurden, so

den

Asteroiden,

deren

Charles Noel überraschte die

Meteorit sei dort

damit, daß niemals Spuren ei
nes aufgeschlagenen

Körpers

Die großen Katastrophen

Hier irrt Noel jedoch, denn sol
che Spuren wurden durchaus
von sowjetischen Wissenschaft
lern sichergestellt. Diese Fun
de zerstörten gleichzeitig Ver
mutungen
über
kosmische

mensetzung

der

Atmosphäre

über dem Gebiet Ostsibiriens

melsphänomen zusammen: Ein
gewaltiger Meteorit wurde am

führte zu einer Störung des
normalen Ablaufs des photo

17. Januar 1974 gegen 21 Uhr

chemischen Prozesses und der
Photo-Ionisations-Prozesse
in

tet. Er raste mit unvorstellbarer
Geschwindigkeit in flachem

der Hochatmosphäre und folg
lich zur Entstehung eines Ge

Winkel bei einer geschätzten
Höhe von etwa 40 km in genau

und Saslawskaja entnahmen ei

bietes

elektrischer

östlicher Richtung dahin und

nem Gebiet von 60000 Qua

dratkilometern, unterteilt in
Flächen von je zwei Quadrat

Leitfähigkeit in der Ionosphäre,
folglich also auch zu einer geo
magnetischen Störung und zu

sonen in den Städten Eisenach,

metern nach einem bestimmten

einem Leuchten in der Atmo

System weit über hundert grö
ßere Bodenproben, in denen
sie Magnesit und Silikatkügel-

sphäre.
Vielen Forschern, die sich mit
dem Problem des tungusischen
Meteoriteneinschlags befaßten,
ist jedoch eine wesentliche Tat
sache entgangen: ImJahre 1908

Atombomben

und

ähnlichen

Unsinn. Die Forscher Kirowa

chen vorfanden, die nordwest

lich vom Einschlagzentrum ge
häuft

auftraten. Die

Wissen

schaftler kamen zu dem Schluß,

daß das Ausgangsmaterial in
homogen (ungleichstoffig) war,
was für den kometaren Cha

rakter

des

Riesenmeteoriten

spricht.
Kometenkerne bestehen im all

gemeinen aus gefrorenen Ga
sen, wie beispielsweise OH oder
CHa. Solche

Gase

schließen

aber auch Verbindungen schwe

erhöhter,

streifte der Pons-Winnecke-Komet in etwa fünf Millionen Ki

über Westdeutschland gesich

wurde auch von tausenden Per

Gotha, Erfurt und Weimar ge
sehen, denn sein Schein war
heller als der Vollmond. Plötz
lich zerbarst er, immer noch in

großer Höhe, wie ein riesiges
Feuerwerk und versprühte ei
nen

leuchtenden

Meteoriten

regen kleinerer Splitter.
Die Ostberliner Humboldt-Uni

versität bat die Bevölkerung,

lometer Entfernung die Erde.
Der Komet Kohoutek, der um
die Jahreswende so viele Schlag
zeilen machte, kam auf seiner

nach Überbleibseln des kosmi
schen Vagabunden zu suchen.
Ein Zusammenhang dieses Er
eignisses mit dem Kometen

Umlaufbahn nur bis auf 120
Millionen km an die Erde her

Kohoutek ist offensichtlich. Im
mer
offensichtlicher
scheint

an. Seine größte Erdnähe fiel
fast auf den Tag genau mit ei
nem außergewöhnlichen Him

teor ein Stück des Pons-Win-

auch, daß der tungusische Me
necke-Kometen gewesen ist. g

rerer Elemente in sich ein und
diese machen sich beim Ver

dampfen der Gase in Sonnen
nähe selbständig, um so Me

teoritenschwärme und die spo
radischen Meteore zu bilden.
Von

der

Annahme der Ko

metennatur jenes tungusischen
Meteoriten ausgehend, disku
tiert der sowjetische Forscher
Prof K. G. Iwanow ein mögli
ches

Modell

der

hei diesem

Meteoritenfall entstandenen ma

gnetisch-ionosphärischen

Stö

rungen sowie des atmosphäri
schen Leuchtens. Durch die Ex

plosion des Kometenkerns wur
de eine große Menge leichter,
chemisch aktiver Substanzen in

die Hochatmosphäre über dem
Fallort versprüht. Die Ände

rung der chemischen Zusam"940

Auf Wunsch vieler Leser haben wir ein

Jahres-Inhaltsverzelchnis
für die 12 Hefte 1973 der »Esotera«
angefertigt. Es umfaßt 8 Seiten und wird dem 1973er Esotera-Sammelband (Preis Ganzleinen DM 42.—) beigeheftet, kann aber auch
einzeln zum Preise von DM 2.—

bezogen werden. — In Ganzleinen gebundene Jahressammeibände
sind noch zu haben für die Jahre
1971 zum Preis von DM 38.—
1972 zum Preis von DM 38.—

Frühere Jahrgänge sind vergriffen.
Ganzleinen-Sammeleinbanddecken

zum Einhängen der einzelnen Hefte mittels Stäbchen (ohne Lochung)
sind zum Preise von DM 6.— erhältlich.
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Siremichler mi> Ära Wm

Mediales Porträt im Museum

Gazette" berichtet, war Miß
Folge selbst höchst erstaunt,
Beethovens

Portrait

zu

be

kommen, bis Mrs. Rae ihre

Beethoven-Haus in Bonn stellt

Zeichnung eines englischen Mediums aus

Bindung zu dem Komponisten
bestätigte.

Die

Medialzeich

nung soll starke Ähnlichkeit mit
einem Portrait haben, das ein
zeitgenössischer Künstler na
mens

Klöber

von

Beethoven

anfertigte.

P. A.

UFO-Zentrum
tnemaiiger DunKer

wird zum

UFO-Observatorium
Als Gemeinschaftswerk

dreier

Im Bonner Beethoven-Museum
soll eine Fotografie vom neben

großer französischer UFO-For
schungs-Organisationen, unter
ihnen „Lumieres dans la nuit"

stehenden Portrait des Künst

(Lichter in der Nacht), wird ge

lers öffentlich gezeigt werden.
Das Bild entstand unter der
Hand des englischen Zeichen
mediums Coral Folge (o.) bei

genwärtig in einem Betonbun
ker der ehemaligen Maginot-Li-

einer Sitzung mit Margaret Rae,

ausgestattetes Beobachtungszen

die - ganz ähnlich wie Rose

trum errichtet. Auf der völlig

mary Brown - seit mehreren

erschütterungsfreien Plattform
des Bunkers sollen neben Fern

nie bei Algolsheim (Elsaß) ein
mit allem technischen Komfort

Jahren Kompositionen nieder
schreibt, als deren Urheber sie

rohren, die mit Fotoapparaten
und Filmkameras gekoppelt

Beethoven bezeichnet.

Coral Folge pflegt ihren „Sit
zern" vorher grundsätzlich keine

Fragen zu stellen und weiß nie
im voraus, was sie zeichnen
wird. Ihre Hand zeichnet ie-

automatisch, es
n bewußter, du:
iktivierter Vorga
ndoner „Spiritua

sind, auch Funkgeräte, eine Ra
dareinrichtung und Meßgeräte
für Erdmagnetfelder aufgestellt
werden. Das Gebiet, das mit
Hilfe dieser Gerätschaften er-

SireifHchier
faßt wird, liegt innerhalb einer
drei Kilometer breiten „Achse",
in der sich nach Angaben der

seine Kollegen im Norden ge

drücke des Yeti von 32 bzw.

wandt und

UFOlogen besonders zahlreiche

samen

27 cm Größe mit, durch die sie
die Angaben des Mädchens be
stätigt sahen.

Sichtungen ereignen.

Fachverband

sie

aufgefordert,

sich zur Wahrung der gemein
Interessen

zu

einem

zusammenzu

schließen, der auch ein Gegen
gewicht zu allen „Besserwis
sern, die alles verurteilen, was

Aufruf an
Radiästheten

sie selbst nicht erklären kön
Josefsson will seine Gabe vom

Vater geerbt haben. Er arbeitet

Schwede fordert
Fachverband

für Rutengänger

Spuk Im Büro

nen" bilden soll.

seit seinem sechsten Lebensjahr
mit.der Wünschelrute und hat
in der Zwischenzeit für die ver

USA: Angestellter
verursachte

psychokinetische
Phänomene

schiedensten Auftraggeber mehr

Wie die Zeitschrift „Revue Spi-

als

rite" im Juli dieses Jahres be

ein Dutzend Wasseradern

entdeckt.

richtete, ereignete sich im Büro

Josefsson erklärt, er sei einfach

der Gerichtsreporter von Ock-

überzeugt, daß einige Menschen
diese Begabung haben müssen,

allem das immer knapper wer

land (Kalifornien) eine Serie
mysteriöser Vorfälle: Telefone
läuteten, ohne daß angerufen
worden wäre; Schreibmaschinen

dende Wasser - besser genutzt

begannen selbsttätig zu tippen;

„damit die Naturschätze - vor

werden können".

P. G.

Aschenbecher fielen von den
Tischen und verschiedene Uten

silien rollten aus einem Schrank,

Yeti

während alle Anwesenden an
ihren Schreibtischen saßen. Die

Direktion ließ die Telefonappa
rate austauschen - ohne Erfolg.

I'-Äi
l'

Neue Berichte
über den

„Schneemenschen"

.1 • y-\.'

;

ÄtsMÄ

Nepalesische Polizisten machen
neuerdings wieder „Jagd" auf

Ein Schreibmaschinen-Mechani
ker fand keinen Defekt an den
Geräten.

Ein zu Hilfe gerufener Experte,
Dr. Hastings, entdeckte, daß

sich die spukartigen Vorgänge

den sagenumwobenen „Schnee

nur in Anwesenheit eines be

menschen" Yeti; ein Exemplar

stimmten Angestellten namens

dieser seltsamen, fellbedeckten
Wesen, deren Existenz noch
immer stark angezweifelt wird,
soll ein Sherpa-Mädchen über

John abspielten. Man bat den
Hause zu arbeiten. Nach seiner
Rückkehr setzten die Phänome

fallen und niedergeschlagen ha

ne schlagartig wieder ein. Nach

Mann, eine Woche lang zu

ben. Nachdem die Hirtin aus

Meinung Dr. Hastings' entlade

kurzer Ohnmacht erwacht sei,

John, der mit seiner Arbeit un

In einem Aufruf in der Lokal

habe sie den Yeti beim Töten

zeitung „Boras Tidning" hat

von fünf Tieren ihrer Yak-Her

zufrieden sei, seine negativen
Emotionen als psychokinetische

sich der Rutengänger Leif Jo-

sefsson (unser Bild) aus Vänge

de beobachtet. Polizisten, die
den Fall untersuchten, brachten

Energie auf seine betriebliche
Umgebung und löse damit die

bei Boros (Südschweden) an

angeblich Fuß- und Handab

Spukerscheinungen aus.

lange Suche nach geeigneten
•Versuchspersonen, da — so der

US-Senator

Leiter

wurde UFO-Forscher
Barry Goldwater wurde prominentes Mitglied
der amerikanischen Vereinigung NICAP

der

Untersuchung,

Physiologe Dr. G. S. Chhinna
— entgegen einer weitverbrei
teten Meinung auch in Indien
echte Yogis selten seien. Das
bisherige Zwischenergebnis laut
Dr. Chhinna: „Wir haben ei

nige der

Yogi-Behauptungen

belegen können." So sei erwie
sen, daß Yogis ihren Stoffwech
sel um 50 Prozent reduzieren
können. Dies könne sich bei

spielsweise als wertvoll für die
Weltraumfahrt erweisen, wo
der Verbrauch von Sauerstoff

und Nahrung durch Anwen
dung von Yoga-Techniken er
heblich herabgesetzt werden
könnte.

Horoskop
per Telefon
Astrologie
in Polen
Seit mehr als 25 Jahren beschäf

prominentesten Mitglieder die

tigt sich der ehemalige Präsi

ser

dentschafts-Kandidat der USA,
Senator Barry Goldwater (65,
unser Bild) mit dem Problem

amerikanischen Forschungsge

international

meinschaft.

der „Fliegenden Untertassen".
Damals, 1947, hatte ein be
freundeter Flieger ihm von der
Beobachtung eines enorm ma

sehr populär

bekannten

Yoga im Test

Wie die „Cannstädter Zeitung"
(17. 8. 1974) in einem Eigenbe
richt meldet, eröffnete die
Volksrepublik Polen am Tag
ihres 30jährigen Bestehens,
dem 22. Juli dieses Jahres, als
erstes

növrierfähigen Flugkörpers be

kommunistisches

Land

einen Telefondienst, der - zu

richtet, der offensichtlich nicht

Indische Mediziner

nächst - die Bürger der Haupt

irdischer Herkunft sein konnte.

experimentieren
mit 500 Yogis

astrologischen Prognosen ver

Jetzt vollzog Goldwater offi

stadt rund um

die Uhr mit

sorgt. Da am gleichen Tag für

ziell den Schritt zur UFO-For

schung, indem er die Mitglied

Das „All Indian Institute ofMe-

einige weitere Großstädte der

schaft des „Nationalen For

dical Science" in Neu Delhi be

Selbstwählferndienst eingeführt

schungs-Komitees für Luft-Phä

faßt sich gegenwärtig in einer

wurde, rechnet man damit, daß

nomene"(NICAP) erwarb. Der

umfangreichen Testserie mit
der wissenschaftlichen Prüfung
der Fähigkeiten von Yogis. Vor
ausgegangen war eine jahre

auch Bewohner dieser Bereiche
die Nummer 31 901 in War

Senator, früherer Luftwaffenpi
lot und Generalmajor der Re

serve, wurde damit eines der

schau wählen werden, um ihr
Tageshoroskop abzurufen. Eine

Landemarke
eines UFOs?
Seltsame Hitzespuren
auf einer Wiese

nerlich längst vorbereitet - sie
lebte hier und sie ,lebte' dort.

Abschied

von ,,EWE"

Sie wurde erwartet und vollzog
den Übergang in innerer Ruhe
und in der Zuversicht, empfan
gen zu werden als ein durch

viele intensive Kontakte zwi
schen Diesseits und Jenseits all

mählich umgeformter Gast."
Am 14. August 1974 starb in
Hamburg im Alter von 80 Jah

soll durch einen von ihr selbst

ren das Schreibmedium Elisa

bestimmten Nachfolger fortge

beth Watty, unter dem Namen

führt werden, der jedoch erst

„EWE"

an die Öffentlichkeit treten
möchte, wenn er sich ausrei
chend mit dieser neuen Funk
tion vertraut gemacht hat.

Gründerin des nun

schon seit 25 Jahren bestehen

Mitte Juni dieses Jahres ent
deckte der Landwirt Bengt Erlandsson aus Veseiie(Västergöt-

Die Arbeit des EWE-Kreises

den gleichnamigen Kreises, der
weit über Hamburg hinaus be
kannt geworden ist.

Rat&HiHe
Das hat mich gehellt, das hat mir geholfen
Unerkannte Leiden

Reflexzonenmassage

sendet Heilimpuise
Die

einzelnen

Körperorgane

sind mit Nervenbahnen verbun

den, die an verschiedenen Kör

perstellen enden oder dort aus
gemacht werden können. So

um die Muskeln, Bänder und

lange

Sehnen der Fußsohle zu durch

ohne Fußschmerzen zu bekom

dringen. Am besten erfolgt die
Massage durch einen anderen.
Für die Eigenmassage kann

Spaziergänge

machen,

men.

Hans P., Augsburg

man sich unter Umständen mit

Halsschmerzen

einem „Holzfinger" helfen, der
auf einem Brett befestigt ist,

Pulverisierte Gerbsäure

das auf dem Boden steht. Man

verhinderte Operation

bewegt dann den Fuß gegen

findet man unter der Fußsohle

über dem feststehenden Holz

In jüngeren Jahren litt ich Öfter

Nervenpunkte für alle mögli
chen Organe oder Körperteile.
Ist nun eines dieser Organe

finger.

unter Halsschmerzen, obwohl
mir als Schüler die Mandeln

nicht in Ordnung, so macht sich
dies dadurch bemerkbar, daß
der entsprechende Punkt unter
der Fußsohle stark schmerzt,
wenn man ihn einem stärkeren
Druck aussetzt. Dieser Schmerz
ist sehr deutlich von dem nor
malen Druckschmerz zu unter

scheiden, und er kann uner

träglich sein. Auch tritt er nur
an der engbegrenzten Stelle auf,

die dem in Mitleidenschaft ge
zogenen Organ entspricht.
Man kann dieses Tatsache an

hand bekannter Leiden leicht

nachprüfen und sie zur Erken
nung unerkannter Leiden be
nutzen.

Durch Massage des schmerzen
den Punktes kann man aber

auch das entsprechende Organ

anregen und Heilimpulse aus

G. H., Hannover

bereits gestutzt worden waren.
Der Arzt wollte mir die Man

Senkfüße

deln nun ganz herausnehmen
bzw. herausschälen. Da riet mir

Zehenstand macht

Einlagen überflüssig
Wegen Senkfüßen mußte ich

mehr als 30 Jahre lang ständig
Einlagen tragen. Wegen der
unangenehmen Begleiterschei
nungen wie Schuhdrücken usw.
habe ich zwischendurch immer

wieder Versuche unternommen,
ohne die lästigen Einlagen aus

ein Bekannter, jeden Morgen
mit pulverisierter Gerbsäure (in
Apotheken erhältlich) zu gur
geln, und zwar eine Messerspit
ze auf ein Glas lauwarmes Was

ser. Dies habe ich auch längere
Zeit durchgeführt (manchesmal,
wenn die Schmerzen besonders

stark waren, auch abends), und
bald kannte ich Halsschmerzen
nur noch aus der Erinnerung.

zukommen. Aber bereits nach
kurzer Zeit hatte ich in den

Füßen solche Schmerzen, daß
ich gerne wieder zu den Einla
gen griff.
Schließlich kam mir die Idee,
es einmal mit dem Zehenstand
zu versuchen. Während der

Helmut G., F.

Schreiben auch Sie uns, wenn
Sie ein „Hausmittel" kennen,
Leiden zu mildern oder zu hei-

len ein Mittel, das Ihnen ge
holfen hat. Auf diesem Weg

ben meine Frau und ich bei

morgendlichen Toilette stand
ich jeweils ca. 5 Minuten auf

Kopf- und Halsschmerzen ge

den Zehen. Schon nach etwa

können Sie vielen Hilfe brin

macht, die sich durch dieses

14 Tagen konnte ich die Einla
gen weglassen und habe sie seit
her nie mehr benützt. Ich bin
heute 61 Jahre alt und kann

gen, die sie vielleicht dringend

lösen. Eigene Erfahrungen ha

Verfahren beseitigen ließen.
Man muß allerdings stark drük-

ken (Daumen oder Knöchel),

benötigen. —Wir danken Ihnen
für Ihre Zuschrift.
Die Redaktion
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...die Typen von gestern

ANSCHRIFTEN DER AUTOREN

zählen nicht mehr. z. B.:

Der Zeigefinger-Zeiger.
Dr. Sigrid Lechncr-Knecht
78 Freiburg
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Die nicht genannten Autoren sind

85 Nürnberg

nur über die Redaktion zu errei

Kunreutherstraße 2

V:Könnerspielen
nicht den Lehrer.
Vbrbild sein
ist ihre Stärke.

chen. Bei Anfragen - auch nach
Kontaktpersonen, Heilern und
grenzwissenschaftlichen Fachleu

Peter Krassa
A-1230 Wien

Auer-Welsbach-Str. 40
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Sekretariat Fr. Magda Kästle
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Bücher

lebnisses

durh

Harnblasenent

leerung bis zur elektroencepha-

rufen und die sie als Chance ent
halten.

lographischen Untersuhung von

Die Begegnung mit dem Tode und

meditierenden Zen-Priestern und
zur Konfrontation ihrer Erleb
nisse mit den Ekstasen abendlän-

der Zusammenbruch der Daseins-

in

disher Mystiker. Shüttler vermit

Mensh sich sowohl shützt als

telt

nicht

nur

dem

Fahmann

neue religionspsyhologishe Er

gefüge, Ordnungen und Hüllen,
denen

der

geshichtlihe

verbirgt, treibt heute Unzählige

bis an jene Schwelle des Lebens,

r^'^-MeisiOT
und psycho-

kenntnisse,

i

auh jedem human- oder kultur

Zeiten immer nur wenigen glückt.

wissenschaftlich Interessierten Ein

Dieses „Übershreiten der Shwel-

pothdogische'
Anolyse

blick in

sondern

eine

vershafft

besondere Form

femöstliher Spiritualität.

deren Übershreiten in behüteten

le" ist gebunden an die Große Er
fahrung, in der alle Daseinser

fahrung des

seiner

erfüllt.

Diese Erfahrung des Seins und

Günter Sdjüttler: „Die Erleuch

tung Im Zen-Buddhismus" — Ge
spräche mit Zen-Meistem und
psydbiopathologische Analyse, 152

Menschen sich in

Seinserfahrung

die in ihr angelegte Verwandlung
OrafDUtdcluiin

ist die geheime Sinnmitte, um die
unser ganzes Leben sih dreht.
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Sachlicher Erfahrungsaustausch über eigene Sichtungen
der Teilnehmer — Aufgaben und Zweck der UFOs nach
deren eigenen Bekundungen — Inhalt der telepathischen
Mitteilungen von den UFOs — Gab es schon früher
UFOs und warum? — Entstehung der vergangenen Hoch
kulturen — Die künftige Welt für unsere Menschheit —
Der beschleunigte Weg zur Selbstvergeistigung.
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Sie lernen frei von Angst und Minderwertig
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Geistiges Zentrum Rudolf Biela
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Kleinanzeigen
Herr 40 Jahre, sehnt sich nach molliger, liebevoller

Lebenspartner
Wlen/N.ö. und weitere Umgebungl Akademiker, 46 J.,

Nichtr., bes. Interesse für Parapsychologie, Vorliebe
für Reisen, sucht anpassungsfähige, schlanke Part
nerin bis 40 Jahre. Frdl. Zuschr. unter 1/10/74 an die
Redaktion.

ER sollte im Zeichen Stier od. Löwe geboren sein,
Sinn für Kultur, alles Schöne, bes. die Musik be

Partnerin im

Raum

Karlsruhe—Pforzheim. Alter un

wichtig, habe keine finanziellen Interessen. Gegenseit.
Verstehen ist Voraussetzung. Frdl. Zuschr. unter
8/10/74 an die Redaktion.

Werbekaufmann, 48 J., 1.72 gr., Witwer, echter Ham
burger Junge mit sympath. Äußeren und inneren Wer
ten. Von Hause aus gut erzogen, tolerant u. von geist.
Beweglichkeit, mit Charme u. Humor, Herzensbildung,
meerblaue Augen, dunkelblond, Idealist, medial-be
fähigter Zwillings-Typ, dem Feinabstimmung zum
warmherzigen Partner fürs Leben ein Kredo ist, zur

sitzen, vor allem aber Jenseits-orientiert leben wollen.
Alter 28—38 J. (Raum Salzburg od. München). SIE ist

Zeit noch in Haft, sucht eine Lebenspartnerin mit

dynamisch, sehr intuitiv, besitzt gute Intelligenz und
Fähigkeiten zur Menschenführung u. sucht dringendst

an die Redaktion.

einen Partner für mehr als nur flüchtige Begegnungen.
Frdl. Zuschr. unter 2/10/74 an die Redaktion.

Welche alleinsteh., sympath., gesunde Dame mit Inte
resse für Meditation u. ges. Lebensführung ab 53 J.,
möchte sich mit gleichart., gutausseh. Esoteriker, 67/
1,65, gutsituiert, mit dem Ziel der geist. Höherent
wicklung verbinden? Frdl. Bildzuschr. m. Geb.-Dat. u.

Welcher Geistfreund, symp., ser. Pensionär, Tierfr.,
hätte Freude an geist. Gesprächen u. evtl. Garten-

betät? Mögl. mit eig. Wagen. Dame 60 J., jg. geblieb,

durch pos. Einstilg., erwart, telepath. Echo m. Anruf
unter 07084/67 23 oder 3/10/74 an die Redaktion.
J'aimerais faciliter contact entre mon amie violoniste,
celebataire, Suissesse, fine, tacte, charme, mince

et gracieuse, age moyen, avec Monsieur des 45 ans,
prof. liberale, industriel ou artiste, libre, altruiste,
aimant la nature et les voyages. Ecrire en Frangais ä
Mlle. Armeni, Villa Pierrefeu, GH 1823 Glion, Suisse.

Naturwissenschaftl., attrakt., schlanke Erscheinung, ge
scheit, romantisch, feminin (Witwe, 1.72 gr., 63 Jahre),
sucht Partner auf Dauer (Lebens-Ehe-Gemeinschaft)
mit Phantasie, Format u. Niveau, unkonventionell u.

jung geblieben. Frdl. Zuschr. unter 4/10/74 an die
Redaktion.

Waage-Dame, I.Dek. (Med. Kartenseherin) gut aus
sehend, 53 J., 1.67 gr, sohl., mit Herz u. Niv., vielseit.
interessiert, nicht unvermögend, sucht warmherz. Le

benspartner 50—60 Jahre in gehob. Position. Frdl. Zu

denselben Eigenschaften. Frdl. Zuschr. unter 10/9/74

Uhrzeit unter 68/10/74 an die Redaktion.

Schweizer,

Raum

Berner

Oberland, 21 J.,

schl.,

1,58 gr., Postangestellter, naturverbunden, Kinder- u.
tierlieb., Parapsycholog. Interessen, sucht gleichgesinnte, einfache, treue Lebenspartnerin. Frdi. Zuschr.
unter 69/10/74 an die Redaktion.

Letzter

Hilferuf

eines

einsamen

u.

enttäuschten

Jungen Esoterikers, 24 J., gr., schl., Nichtr., Nichttr.,
Veg. Welches geistig interessierte nette Mädchen
möchte als meine Frau zu mir kommen (Herkunft
egal), ein nach esoter. Erkenntnissen ausgerichtetes
Leben führen, eine Weit mit mir teilen? Einzigartige,
umfangreiche Studienmöglichkeiten vorhanden. Bin

universal interessiert, begeisterungsfähig, idealistisch,
naturliebend, feinfühlend, aufrichtig u. zuverlässig.
Bitte nur ernstgem. Zuschr. mit Biid (zurück) unter
70/10/74 an die Redaktion.

Medium, Steinbockdame, 45/1,63, alleinsteh., religiös,
gepfl., Jugendl., eig. Haus, wünscht kultiv. Lebens
partner. Frdl. Zuschr. mit Bild u. Geburtsdat. unter
71/10/74 an die Redaktion.

schr. unter 5/10/74 an die Redaktion.

Welcher Waage-Mann wagt es? Charmante Wienerin

mit Tiefgang, wed. Intelligenzbestie noch Hausmütter
chen, mit ausgeprägt. Sinn für Harmonie u. Format,

Veget., 22 J., sensibel, gefühlsbetont, intuitiv, sehr
naturverbunden. Liebe Maierei, kiass. Musik, Yoga,

musisch veranl., natur- u. menschenlieb., anmutig,

FKK, sternenklare Nächte, Sturm, Meer. Suche Geist
freundin für iebenslange Bewunderung der zwei Wel
ten: Natur außerhalb u. Geist innerhalb. Frdl. Zuschr.

hnanz. unabhäng. möchte mit wirklichem Mann zw.
45—60 Jahr, der Herz u. Verstand auf dem rechten
Fleck hat, liberal u. tolerant denkt und — wie ich —

Welche Dame wünscht sich gleich mir einen Partner

dieser Form der Bekanntschaft skeptisch gegenüber

steht, unverbindl. aber echte Freundschaft pflegen.
Raum Wien bevorzugt. Nur seriöse Zuschr. unter

unter 72/10/74 an die Redaktion.

fürs Leben, mit dem Weiterentwicklung u. gegenseit.
Vervollkommnung möglich ist? Sie sollte nicht älter
als 40 sein, geist. aufgeschl., naturverbunden u. eine

6/10/74 an die Redaktion.

religiöse Lebenseinstellung besitzen. Ich bin Jung

Ich, 43 J., Steinbock, gesch., suche einen Stiermann,
50 J., mit Bildung, der große Freude an der wilden

eig. Haus auf dem Lande ist vorhanden. Welche nicht

Natur hat, aber sonst die Ruhe bevorzugt. Er soilte
Auto besitzen. Nur ernstgem. Zuschr. unter 7/10/74

an einem Kontakt interessiert u. schreibt mir? Frdl.

an die Redaktion.

Zuschr. unter 73/10/74 an die Redaktion.

geselle, 33 J., 1,80 gr., kath., Abiturient des zweit.

Bildungsweges u. angeh. Student der Theologie. Ein
ortsgebund. Dame ist unter den gegeb. Bedingungen

951

Sonnhild-Musikverbundenheit, Herzdenken, liebe Hän

Suche nach Bekanntschaften
Einseitiger Adonist, Okkultist, Medialist usw., möchte

sich wieder Evogatischem Adonismus od. Logen an
schließen und arbeiten. Frdl. Zuschr. unter 9/10/74
an die Redaktion.

Zürichseel Skorpion-Geb., 1. Dek., 40 J., 1.79 gr, led.,
Nichtr., Arbeiter, gut orientiert in Astrologie, Numero
logie, UFO-Iogie, Karezza, Yoga, Diät-Systeme u.
allg. Esoterik. Vor allem höre ich gerne Volksmusik.
Kontaktaufnahme aus den Räumen Südbaden, Basel,
Luzern—Dornbirn mit Geb.-Dat. unter 10/10/74 an die
Redaktion.

Schweiz! Ehrl. Freundschaft mit unabhäng., reif. u.
toi., Kameradin bis ca. SOjährig im Räume BE - FRNE-VD -VS wünscht sich toleranter, Steinbock-Mann,
57 J., 1.68 gr., schl., dunkelh. Wenn Sie gleich mir an
dogmenfreier, christl. Esoterik, an Natur u. Musik u.
evtl. an Radiästhesie interessiert sind, würde mich
Ihr Brief, wenn mögl. mit Bild, sehr freuen. Als Ver
kaufsleiter von Bauspezialitäten bin ich ständ. im
genannten Räume tätig und zeitl. weitgehend unab
hängig. Zur anspruchsvollen profanen Arbeit suche
ich den Ausgleich mit ein. gedieg. weibl. Wesen in
den realen Werten. Im bisher, eig. Kreise läßt sich
dies leider nicht finden. Ich glaube, auf Grund bisher.

Erfahrungen, einer liebevoll, offenherz. Seele ein gut.
Kamerad und Begleiter sein zu können. Ihren Brief
werde ich gerne in aller Offenheit beantworten. Ver
trauen gegen Vertrauen, daher Diskretion selbstver
ständlich. Frdl. Zuschr. unter 11/10/74 an die Redakt.

Raum Innsbruck-Österreich! Wo darf ich spirit. Zirkel
beitreten od. Sitzungen besuchen? Frdl. Zuschr. unter
12/10/74 an die Redaktion.

Fischegeb., zeitlose Esoterikerin, 50 J., 1.74 gr., sportl.,
Yoga-Anhängerin, internat. Niveau, gewohnt sich frem
den Lebensstiien anzupassen, Führerschein, Sprachen
Eng!., etwas Ital., Reformküche, mus. Neigungen, be
vorzugt die Stille zur geist. Höherentwicklung, ge
meinsam mit gutsituiertem Geistesfreund. Frdl. Zu
schr. mit Bild unter 13/10/74 an die Redaktion.

de, wünscht sich Heimat bei einsamem Menschen gu

ten Willens, der gleich ihr in liebevollem Füreinander
harmon. Ausklang sucht nach Irrtum u. Lebenshärten
panta rei. . . Frdl. Zuschr. unter 18/10/14 an die Red.

Witwe, 59 J., mit Rente, mollig-graz., gepfl., nicht
alltägl. Erscheing., warmherz., anhängl. Hausfrau,
möchte ihr vielseit. okkultes Wissen gern güt. Part
ner/Partnerin mögl. auch alleinsteh., durch freundsch.
Briefkontakt übermitteln. Sp. Wohngem. erw. — nicht
Bedingung. Frdl. Zuschr. unter 19/10/74 an die Red.

Köln! Wir suchen zwecks Gründung eines esoteri
schen Zirkels interessierte Damen u. Herren, die auf
magischem Gebiet schon erfolgreich gearbeitet ha
ben. Anfänger nur in Ausnahmefällen. Frdl. Zuschr.
unter 20/10/74 an die Redaktion.

Lias-Zentralel Positive Menschen, die gewillt sind,
ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen

den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/
Schweiz, Tel. 01 /8 1051 79.

Weinheim/Bergstraßel

Echte

Gruppengemeinschaft

für Alt u. Jung. Kein Führer — nur Freunde. Meinungszuschr. daher per „Du" unter 13/9/74 an die
Redaktion.

Jugend!., weitgereiste, schicke Geschäftsfrau (Ww.)
sucht Kontakt mit einem

weltoffenen

Gentleman

zwecks Gedankenaustausch der tieferen Lebenspro
bleme. 48 J., Zwillinggeborene. Frdl. Zuschr. unter
74/10/74 an die Redaktion.

Alte Frau sucht ihre Zwillingseelel Unvergessen bleibt
die Stunde, die Dich führt in neues Land. Weltbewe

gend, unverdrossen strebt sie auf zu einem Band, das
sich gleisend weiterwindet, alle Gegenwart zerbricht
triumphierend aufzusprühen, funkenstiebend, Feuer
brand lodernd in den Himmel zielend, wo Du einstens
warst gebannt Herz und Hirne aufzutauen, wie Gott

Vater es gefällt. Oft hast Du den Mut gehabet, doch
die Stunde war noch fahl, daß das meine zünden

konnte, weil die Herzen viel zu lahm. Träge, lau und
stumm im Nehmen, statt ihr Köstlichstes zu geben,
was Gott Vater ihnen gab, als die Mitgift ihres Wal
tens, hier auf diesen Kampfesplan. Zuschr. nur von
selbstlosen, reinen Herzen unter 75/10/74 an die

Junger Leser, geb. 24. 2. 1954, jugdl. Erscheinung,

Redaktion.

sucht Brieffreundin. Ich liebe die Menschen alier Ras
sen, Natur, Tiere, Musik, Literatur, Kunst, Briefmar

Welcher musisch veranlagte Geistesfreund um 70, der
starke Neigung zum Mystischen hat, nach reiner Spi
ritualität u. östl. Weisheit strebt, möchte Gleichgesinn

ken sowie Ortung, Gerechtigkeit u. Gewaltlosigkeit.
Ernsthafte Zuschr. unter 14/10/74 an die Redaktion.

ter führend sein u. zwecks geist.-seel. Höherentwick
lung mit ihr in Verbindung treten? Frdl. Zuschr. unter

Naturlb. an Geisteswissensch. interessierte, christl.,
solide, ied. Dame m. Herzenswärme, möchte für

76/10/74 an die Redaktion.

ebensolchen gebild. Herrn in gut. Verhältn, lebend,

Akademikerehepaar mittl. Alters bietet junger Dame

Alter zw. 48—68 J. evtl. m. Kind, sorgen. Mögl. landschaftl. schöne Gegend. Frdl. Zuschr. unter 15/10/74

esoterische Gespräche u. magische Geisthilfe. Be
schäftigungstherapie während eines Urlaubs im bio

an die Redaktion.

Dame, 49 J., sohl., 1.68 gr., Yogaschülerin, flexibel,
mit vielseit. Interessen, sucht schriftl. od. persönl.
Kontakt mit entsprech. gebild. Herrn. Spätere Lebens
partnerschaft nicht ausgeschlossen. Frdl. Zuschr. un
ter 16/10/74 an die Redaktion.

logisch-dynamischen

Landbau

mögl.

Geräumiges

Landhaus mit großer Bibliothek im Raum 29. Aus
länderin könnte sofort od. später Au-pair-Stelle an
treten. Frdl. Zuschr. unter 77/10/74 an die Redaktion.

Ruhrgebiet! Ing., 44 J., 1,72 gr., sucht Gedankenaus
tausch mit Geitsfreunden. Frdl. Zuschr. unter 78/10/74
an die Redaktion.

Esoteriker mit besonderem Engagement in christl.
Spiritismus / Jenseitsverkehr, Raum Mainz - Bingen Koblenz, sucht Gleichgesinnte. Evtl. Zirkelaufbau.
Gern harmon. Gedankenaustausch. Frdl. Zuschr. unter
17/10/74 an die Redaktion.
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Raum Basel! Einsame, doch sehr aufgeschlossene
Esotera-Leserin (Ende 50) sucht wertvolle Freund
schaft auf geistiger Basis mit ER oder SIE. Frdl. Zu
schr. unter 79/10/74 an die Redaktion.

Introv. Frau (Anf. 40) mit geistig-musischen Interes
sen, Ethik u. Ästhetik, in offener Zweckehe lebend,

unmittelb. Nähe in Hessen, Bayern zur Behandlung.
Frdl. Zuschr. unter 30/10/74 an die Redaktion.

sucht Geistesfreund in ähnl. Lebenslage zu gegen-

seit. ideeller Hilfe u. Gestaltung. Keine Schwärmerei,
send, aktionsfäh., emanzipierte Persönlichkeit ohne
Konventionen. Raum 65—75. Frdl. Zuschr. unter 21/10/

Wohngemeinschaft in sehr schön. Gegend bietet gut
aussehende Dame mit eig. Haus u. Garten, einer ge
reiften, geistig strebenden, toleranten Persönlichkeit.

74 an die Redaktion.

Frdl. Zuschr. unter 31/10/74 an die Redaktion.

Junges Ehepaar sucht gleichgesinnte Menschen, die

Geistfreunde können noch Im schönen Bayr. Wald
Urlaub verleben. Monatl. DM 350,—. Sehr ruhig ge

ihr Leben auch Gott übergeben haben. Wir möchten
dann zusammen beten für alle Probleme des Lebens.
Raum Württemberg! Frdl. Zuschr. an: Frau Helga

Schuch, 6991 Oberstetten, Bergstr. 69.
Berlin! Kartenhexlein sucht ebensolches — um sich

legen. Frdl. Zuschr. unter 32/10/74 an die Redaktion.

Suche ein kleines, billiges Grundstück, damit ich mir
ein Häuschen erbauen kann. Auch gute Kameradschaft
mit einem älteren Mann würde ich eingehen. Bin

gegenseitig die Karten legen zu können. Frdl. Zuschr.

65 Jahre alt. Frdl. Zuschr. unter 33/10/74 an die

unter 22/10/74 an die Redaktion.

Redaktion.

Krankenschwester, 41 J., sucht Freund u. Partner, der

mir bei der geistigen Weiterentwicklung helfen kann.
Süddeutscher Raum! Frdl. Zuschr. unter 23/10/74 an
die Redaktion.

Gesetzte Dame in USA strebt Besuchsaustausch mit

Europa-Ziel an. Nur seriöse Zuschr. unter 24/10/74 an

Südtirol oder Salzburger Gegend! Suche eine Zwelbis Drei-Zimmer-Wohnung bei guten, ehrlichen Men
schen od. Geistfreunden. Frdl. Zuschr. unter 34/10/74
an die Redaktion.

Verpachte od. vermiete ab sofort an ernste Interes
senten, leersteh, kleines Landhaus In einem sehr

die Redaktion.

schön, ruh. Bergland Österreichs. Gut geignet für den
geist. Fortschritt. Ganzjährig 24 000 öst. Schilling.

Dame, 50 J., verh., sucht nicht einseitigen Gedanken

Frdl. Zuschr. unter 35/10/74 an die Redaktion.

austausch im Raum München. Frdl. Zuschr. unter 25/
10/74 an die Redaktion.

Witwe, grazil, üppige Erscheinung, Mitte 50, sehr
häusl. u. hilfsbereit. Großes elg. geist. Erleben, sucht
Wohngemeinschaft mit tierlieb. Partner(in). Vorläufig
Briefkontakt erwünscht. Frdl. Zuschr. unter 26/10/74
an die Redaktion.

San Remol Möbl. kl. Wohnung ruhig im Grünen,
zentral, verm. kurz- oder langfristig. Kreibig, via
Nuvoloni 93, Tel. 08 14/8 76 74.

In meinem Privathaus Umgebung Basel, steht auch
schöne kl. Wohnung zu sehr günstigen Bedingungen
zur Verfügung. Zwei Balkonzimmer, Einbauküche, Bad,
Tel., Abstellräume, Garten etc., Tel. GH 061 / 83 16 29

Leider kann man sich über esoterische Probieme nur
selten mit einem Bekannten unterhalten. Deshalb sucht
Esotera-Leser (Ende 40) eine toi. Person im Kreis
Groß-Gerau od. in der Nähe von Darmstadt, um sich
von Zeit zu Zeit über esoterische Probleme zu unter

Älteres 6-Zimm.-Haus mit angebauter Werkstatt u.
viel. Nebenraum, Bad, WC, 15 ar Grünland, preiswert
zu verkaufen, Preis nach Übereinkunft. Auskunft unter

halten und evtl. auch kleine prakt. Übungen durchzu

Tel. 0 75 32 / 60 97.

führen. Frdl. Zuschr. unter 27/10/74 an die Redaktion.

Raum Frankfurt/M.I Ehepaar, 38/43 J. mit Tochter 8J.,

sucht Kontakt zu gleichaltrigen Ehepaaren mit geisteswissensch.

Interessen, ASW, Theosophie, Philo

sophie. UFO-Iogle, Metaphysik usw., zwecks Gedan
kenaustausch, Diskussion u. freundschaftlicher Ge

sinnung. Frdl. Zuschr. an: Herr Dr. N. Hammer,

oder unter 80/10/74 an die Redaktion.

Großes (historisches) Haus im Schwarzwaldl Zentrale
jed. ruhige Lage in größ. Luftkurort, bestens geeignet
als Pension, Haus der Begegnung veg. Gaststätte
u. a. m., ca. 20 Räume, renov.-bed., jedoch solid u.

gesund aus Altersgründen preisgünstig zu verpachten,
verkauf, od. auch in Mitarbeit (Besitzerin 60 J.), vielseit. zu verwenden. Frdl. Zuschr. unter 81/10/74 an
die Redaktion.

6 Frankfurt 60, An den Röthen 3.

In Frankfurt/Main suche ich einen Kreis zur Lehre von

Meditation, Pendellehre, Hellsehen, Jenseitsforschung
u. a. Frdl. Zuschr. unter 28/10/74 an die Redaktion.

Zwei Doppelhaushälften Baujahr 74. Waldgemeinde
Neusitz, 2 km v. Rothenburg o. d. T., Südlage, gr. Ter
rassen, Balkon, Garage, 500 qm Garten, 31/2 -f 6 Zim

mer mit Küche, Dachausbau u. Hobbyraum, preis-

günst. von Privat zu verkaufen. Günst. Finanzierung,
für Ruheständler u. Kinderreiche geeignet. Frdl. Angeb. unter 82/10/74 an die Redaktion.

Zimmer - Wohnungen
Büchergesuche
Suche im Raum Bayern ein 2-Familien-Haus od.
Bauernhof, bevorzugt Oberammergau, Mittenwald.
Frdl. Zuschr. unter 29/10/74 an die Redaktion.

Suche Bücher über altindische Weisheit, z. B. „Die
Veden", „Upanishaden", „Brahmanas", „Puranas"

(Mahabharata, Ramayama) usw. in Deutsch od. Eng
Suche für 2 Personen zwei Zimmer für 14 Tage bei

lisch, d. h. deren Übersetzungen, auch antiquar. An

Heilpraktiker, Geistheiler, Magnetopath od. in dess.

gebote unter 36/10/74 an die Redaktion.
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Suche zu kaufen; Malik „Der Baumeister seiner Welt",

Suche dringend zu kaufen oder zu leihen „Die an

Lorber: „Johannes-Evangelium", Band 8. Preisangeb.

dere Welt", Jahrgang 1960 und „Aichemistische Blät
ter" 1927. Angeb. an: Ralph Reinke, 2 Hamburg 65,

unter 37/10/74 an die Redaktion.

Sarenweg 88.

Suche Band 4 und Band 6 der Reihe „Astrologica"
vom Metz-Verlag, Zürich sowie „Das Problem der
Tierseele" v. Karl Spiesberger. Frdl. Angeb. unter

Suche zu kaufen oder zu leihen! Bücher und Schriften

38/10/74 an die Redaktion.

Zuschr. unter 45/10/74 an die Redaktion.

Suche gegen Leihgebühr Bücher der praktischen
Magie. Frdl. Zuschr. unter 39/10/74 an die Redaktion.

Suche Bücher über die Lehnen Irwing respt. Irwin-

von Sylvio Gesell über die Freiwirtschaftslehre. Frdl.

gianer, sowie von Jakob Lorber. Angeb. an: H. Eich
baum, 775 Konstanz, Postfach 5263.

Priv. Studienbibliothek sucht dringend: J. M. Ver-

weyen „Zurück zu Christus" 1935; Eugen Georg „Ver
schollene Kulturen": Laars „Eliphas Levi" 1922; J.

Suche: Dr. Emil Mattiesen „Das persönliche über

leben des Todes", Band 1—3, preisgünstig zu kaufen.

Frohnmeyer „Die Theosoph. Bewegung" 1920; W.

Angeb. an: Rudi Schmidt, 6 Frankfurt 1, Oberweg 34,

Bruhn „Theosophie und Anthroposophie, 1921; Carl
Ungar „Wider literarisches Freibeutertum" 1913; E.

Tel. 06 11 / 5 97 29 78.

Lehvi „Mrs. Annie Besant" 1913; E. Levi „Rudolf Stei

Suche von Paul Steinmüller „Legenden einer Heim

ners Weltanschauung" 1920; K. Rohm „DieTruggestalt
der Annie Besant" 1916; Hans Freimark „Geheimlehre
und Geheimwissenschaft" 1913; Liebstoeckl „Die Ge
heimwissenschaften" 1932; Haack „Geheimreligion der
Wissenden". 1966, sowie alle weiteren Schriften (pro

und contra) über okk.-esot. Bewegungen u. deren führ.
Persönlichkeiten der letzten 100 Jahre. Angeb. bitte
unter 40/10/74 an die Redaktion.

kehr". Angeb. an: M. Zierer, 8 München 80, Steinhauserstr. 30/4.

Suche „Zanoni" und „Eine seltsame Geschichte" von

Bulwer-Lython. Frdl. Angeb. unter 46/10/74 an die
Redaktion.

Suche Desmondbücher und zahle Überpreis. Frdl.

Suche Esotera Nr. 1/1972 zu kaufen, da diese mir
abhanden kam. Frdl. Zuschr. unter 47/10/74 an die

Preisangeb. an: E. Hauptmann, 68 Mannheim 31,

Redaktion.

Abendröte 1.

Bücher über Astronomie, Astrologie, Himmelsglobus,

Fernrohr gesucht. Angeb. an: Dr. Seitz, 8183 RottachEgern, Seestraße 18.

Gesucht zu Höchstpreisen! G. Meyrink „Goldmacher
geschichten"; Sindbad: „Das Lebenselixier"; Dr.
Spunda: „Devachan"; Sedir: „Die 7 myst. Gärten";
K. Koib: „Die Wiedergeburt". Dazu Bücher von Kerning, M. Coilins, K. Weinfurter, Hild. von Bingen, E.
L. Bulver. Frdl. Angeb. an: Rieh. Estermann, Feld,

Dringend gesucht: Allan Kardec „Das Buch der Me
dien", Verlag Hermann Bauer, Freiburg 1964. Angeb.

GH 6022 Grosswangen.

an: Frau Berta Liebermann, 8205 Kiefersfelden.

Perzeus-Schlüssel? Wer teilt mir seine Erfahrungen
mit? Frdl. Zuschr. unter 83/10/74 an die Redaktion.

Möchte Herzenswunsch meiner Tochter erfüllenl Wer
verkauft oder leiht den letzten Band der „Bibi"Bücher von Karin Michaelis „Bibi lernt Landwirt

schaft". Angeb. an: Hede Brinckmann, 534 Bad Hon
nef, Im Gier 35. Zahle auch Liebhaberpreis.

Suche: E. C. Kühr „Berechnung der Ereigniszeiten"
sowie „Bausteine der Astrologie" von Friedrich
Schwickert u. Adolf Weiß „Die Primär-Direktionen.
Zahle höchste Preise! Frdl. Zuschr. unter 84/10/74 an
die Redaktion.

Suche das Buch von Harry Edwards „Wege zur Geist

heilung" zu kaufen oder gegen Gebühr zu leihen. Frdl.
Zuschr. unter 41/10/74 an die Redaktion.

Suche W. Eidlitz, Bhakta — eine indische Odyssee,
Wien 1951 und Swami Swarupananda, Indien-Ge

Esotera-Hefte Nr. 1 u. 2/73 sucht W. G. Nestler,
675 Kaiserslautern - 28 - Erlenbach, Im Nauwald 27

Stellengesuche und -angebote

heimnis und Mysterium, München 1958. Angeb. an:
Wilfried Benesch, 484 Rheda, Kolpingstr. 14.
Wer würde mit mir gemeinsam in echter harmonischer
Suche leihweise oder käuflich Schriften zu den The

men: „War Jesus Christus Vegetarier?"; „5. Gebot:
du sollst nicht töten"; „Unbekannte weggelassene
Bibel-Bücher". Frdl. Zuschr. gegen Kostenersatz un
ter 42/10/74 an die Redaktion.

Suche Bücher von Shaw Desmond, vor allem „Wie

du lebst, wenn du gestorben bist". Frdl. Zuschr. un
ter 43/10/74 an die Redaktion.

Suche: Franz Bardon „Frabato" sowie Symonds „The
Great Beast, N. Y. 1952", außerdem Bücher von Crow-

ley. Frdl. Zuschr. unter ^/10/74 an die Redaktion.
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Kameradschaft ein Altenheim neu bewirtschaften? Sie
müßte die Liebe zum Nächsten, Gott zu dienen, in

sich haben. Wo gibt es diesen Menschen? Es könnte
auch eine Krankenschwester sein. Frdl. Zuschr. unter
65/10/74 an die Redaktion.

Ab Jänner 1975 möchte ich im Raum Salzburg einer

sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Ich bin pädagogisch

geschult, besitze Organisationstalent und gute Fähig
keiten für den richtigen Umgang mit Menschen. In
teressiere mich für Charakterologie, Menschenfüh
rung. Gerne Führung eines Schulungszentrums oder
mittleren Kurbetriebes. (30 Jahre, weibl. Krebsgebo
rene) Frdl. Angeb. unter 60/10/74 an die Redaktion.

Esoteriker, 32 J., belesen, sucht inter. Wirkungskreis
in harmonischer Umgebung. (Therapie, Forschung,

Aufsicht, Betreuung usw.) Frdl. Angeb. unter 67/10/
74 an die Redaktion.

Raum Oberhessen! Wo wird Hilfe gebraucht? Jg. Ehe

mann, 24 j., stellt seine Arbeitskraft in den Dienst an
hilfsbedürftg. Mitmenschen. Etwa psych. kranker Kin
der od. ähnl., aber auch als Hilfe in allen Bereichen
der Forschung der Grenzwissenschaften. Dauerstel

lung vormittags, unter Arbeitskollegen, die gütig,
freundlich u. rücksichtsvoll sind, Bedingung. Frdl.
Zuschr. unter 90/10/74 an die Redaktion.

Reinmediale Sicht in Farbe (Großkartenformat). Frdl.
Zuschr. unter 87/10/74 an die Redaktion.

Leide nach 2maliger Ohrenoperation unter schweren

Schwindelzuständen (Meniersche Krankheit/Labyrinth
schwindel). Hilfe und Rat dringend erbeten an: A.
Schuch, 6991 Oberstetten, Bergstraße 69.
Der Sinn des Lebens — erkannt durch die neue glück
schenkende und gesundheitsspendende Philosophie
der Liebe. Der Philosophen-Freundeskreis, eine wis
senschaftliche Erkenntnis-Gemeinschaft, sucht Mit
arbeiter, Förderer, Interessenten und Freunde, die

bereit sind, für sich selbst die ganze gewaltige Wahr
heit von Tod, Schöpfung und Leben zu erfahren und
diese wundervolle Wahrheit dem Mitmenschen mitzu

teilen. Nehmen Sie Verbindung auf mit K. H. Kart
haus, Herkenbosch/Limburg, Jan-Gregoirelaan 4, Nie
derlande.

Weltumfassender Guter Wille — in Genf, versendet

Verschiedenes

Gratisschriften für alle Menschen guten Willens: „In
ternationale Einheit": „Die neue Weltreligion": „Die

neue Gruppe der Weltdiener" u. v. Alice A. Bailey
„Vorbereitungen f. d. Wiederkunft Christi" u. a. zu be
HARRY-EDWARDS-Welt-Bet-Minute! Greater World,

tägliche GEISTHEILFDRBITTE. Gebührenfrei, Freiumschiag erwünscht Wilh. Frühling, D-3102 Hermanns
burg, Postfach 1205.

ziehen durch: E. Krühsmann, 565 Solingen, Breitestr. 6.

Bittschriften an Harry Edwards übersetzt die lang
jährige Mitarbeiterin der Esotera: Frau Johanna Woitschach, 78 Freiburg, Dimmlerstr. 26.

Schweiz: Geistheilungl Möchte von Herzen gern kran
ken und leidenden Mitmenschen helfen. Schreiben Sie
mir vertrauensvoll Ihre Anliegen. Zuschr. bitte mit
Foto u. Geb.-Datum unter 48/10/74 an die Redaktion.

Wer kann mir Auskunft geben über einen Akupunk-

teur, der mich wegen Gleichgewichtsstörung behan
deln kann, od. wer kann mir sonst eine Anschrift

Geistiges Zentrum Zwestenl (Kurpension Biela) Re
generationskuren, naturheilkundliche Ganzheitsbehand
lung, medizinische Fußpflege, Reflex-Zonen-Therapie
in 3---6 wöchigen Hauskuren, vegetarische Kost. Geist
heilung. Ein-, Zwei- und Mehrbettzimmer mit Balkon,
am Walde. Prospekt anfordern bei Rudolf Biela,
3584 Zwesten.

geben? Frdl. Zuschr. bitte an: Karl-Heinz Trampert,
5509 Gusenburg, Kreuzbaum 8.

Hellseher erteilt RatI Frdl. Zuschr. bitte an: Dr. Peter
A. L. Bayerl, 8 München-Ottobrunn, postlagernd.

Zahle DM 1000,— Erfolgshonorar für Heilung vom
Leistenbruch ohne Operation u. Spritzmethode. Frdl.
Zuschr. unter 54/10/74 an die Redaktion.

Durchblutungsstörungenl Wer weiß Rat und Hilfe?
Frdl. Zuschr. unter 49/10/74 an die Redaktion.

Wer hat Erfahrung bei Blindheit infolge ArteritisTemporalis? Für jeden Ratschlag dankbar. Filomena
Herzig, 6700 Bludenz/Österreich, Spitalgasse 12.

Wer weiß Hilfe bei jahrelangem Ohrensausen, das
nach einer Mittelohrentzündung entstanden ist? Frdl.
Zuschr. unter 50/10/74 an die Redaktion.

Als Magnetopath u. Geistheiler möchte ich Ihnen in
Verbindung mit Homöopathie gerne helfen. Bitte
schreiben Sie mir unter Postfach 17, CH-6573 Magadino/Schweiz.

Wer kann mir die Adresse von Uri Geller angeben?
Bin schon lange Zeit Esoteraleserin u. interessiere
mich sehr für UFO's und für Leute, die schon mit

UFO's Kontakt hatten oder noch haben. Frdl. Zuschr.
unter 51/10/74 an die Redaktion.

Wer kann durch Gedankenkraft im guten Sinne an
einem anderen Ort Gegenstände bewegen? Frdl. Zu
schr. unter 52/10/74 an die Redaktion.

Biete Lesern Hilfe durch Geistheilung. Tel. 0 72 21 /
2 50 63.

Siebzigjährige leidet an chron. Polyarthritis und Eisen
mangelanämie. Wer oder was heilt? Zuschr. bitte an:

Wicca-Sucher sehnt sich nach dem Kreis in wahrer

Überlieferung. Bin Wassermann-Steinbock, 46 J., Op
timist, Natur-, Pflanzen- und Tierfreund, ruten- und
pendelfähig, mit mehrjähriger Meditationspraxis, eini
gen esot. und prakt. Kenntnissen, in guter Berufsposi
tion und geordneten Verhältnissen. Bitte höfl. um hin
weisende Zuschr. unter 55/10/74 an die Redaktion.

Briefwechsel — Fragenbeantwortung — Beratungen
— kostenlos, lediglich Rückporto beifügen. Anfragen
an: Eugen Isken, 775 Konstanz, Postf. 821.

E. Schmitz, 5 Köln 1, Bonner Str. 68.

Raum Zürich! Geistesfreundin mit starker mystischer
Veranlagung und außerordentlichen Lebenserfahrun

Wer fertigt persönliche Talismane an oder lädt vor

gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen
gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hel
fen. Zusammenkunft nach telef. Vereinbarung unter

handene Schmuckstücke auf? Frdl. Zuschr. unter
53/10/74 an die Redaktion.

Nr. 01 / 9 20 15 79.
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Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.
Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt
über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen
DM —,50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung, 5421 Kemmenau bei Bad Ems.

b) Raum Köln, c) Raum München bitte melden. Frdl.
Zuschr. unter 61/10/74 an die Redaktion.

Die TAT befreit, nicht das Denken allein ... Hermo-

genes — Geistfreunde fördern und helfen sich gegen
seitig. Schreiben Sie an den HERMESRING, Gesell
schaft zur Pflege uralter Weisheitslehren, D 7 Stutt

Geistheilerin könnte Ihnen helfen! Frdl. Zuschr. von

gart 1, Postfach 1022. Bitte Rückporto.

Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als
Hypnotiseur kranken Menschen helfen. Ich hatte
schon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken.
Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

Wer weiß Rat und Hilfe bei Zerebralsklerose? Frdl.
Zuschr. unter 62/10/74 an die Redaktion.

Suche magisch bewanderten Heilkundigen zur Hei
lung von Schizophrenie, mögl. Raum Nordbayern,
sehr, unter 63/10/74 an die Redaktion.

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei
der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden

Wer kann Auskunft geben oder hat Erfahrungen mit
Heilung von Leistenbruch ohne Operation? Zuschr.

willkür e. V. erreichen wollen und Hilfe in

nenstr. 16.

behördlichen Angelegenheiten benötigen,
wenden sich an den Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft, Herrn Sepp Pölzleitner, 857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg 8a.

an: Hermann Schneider, 594 Lennestadt 11, Son-

Geistiges Zentrum Zwestenl 80 Räume, Ein-, Zweiund Mehrbettzimmer, Aufenthaltsräume, vegetarische

Küche, esoterischer Zentral- und Treffpunkt. 20 000qm.
Wohnungsbau. Tätige und stille Teilhaber/Mitarbeiter
willkommen. Hypothekensichere Grundbuchanlagen.
Geistesfreunde wenden sich an: Rudolf Biela,
3584 Zwesten.

Züricher Oberland: Geistesfreund mit phänom. Wis
sen und außerordentlicher Lebenserfahrung hilft bei
Krankheit, Not, Sorgen, Problemen und Verzweiflung.
Auch Geist- und Gebetsheilung. Tel.: 01 / 78 15 55.

Pos. Quabbalistin (bei Krankheit etc. absolut erfolg
reich) mit Erfahrung in westl. Yoga, gibt ihre Erfah
rung weiter, verbunden m. Urlaub i. herrl. MontafonVorarlberg. Caroline Frick, Montafonerstube, A 6774
Tschagguns, Tel. 0 55 56 / 24 62.
Verleihe Bücher vom „Leben nach dem Tode" kosten
los. Frdl. Zuschr. unter 29/7/73 an die Redaktion.

Welche selbstlose, liebevolle esot. leb. Reformerin,

alleinsteh., völlig unabhängig, nicht ortsgeb. kommt —
wenigstens zeitweise — sobald als möglich kl. Haus
halt führen helfen? Frdl. Zuschr. unter 56/10/74 an die
Redaktion.
Ich suche im Raum Dortmund/Münster einen erfahre

nen guten Hypnotiseur(in). Frdl. Zuschr. unter 57/10/74
an die Redaktion.

Klavierbegleiter(in), Liedgesang, im Raum Freiburg/
Basel gesucht. Frdl. Zuschr. unter 58/10/74 an die

Junger Esoteriker, Schreibmedium, medial begabt,
sucht älteren Lehrer, der ihn führt und leitet. Raum

Hamburg. Frdl. Zuschr. unter 64/10/74 an die Redakt.

Alt. gebild. Esoterikerin sucht einsame ebensolche,
liebe Seele, die sich gleich mir nach einer gleich-

gericht. Zweisamkeit sehnt und gleich mir - das EINE
erlangen will, das alles ersetzt - die noch in ds. Le
ben den Grund legen will zu einem „nächsten glück
lichen Leben( (K. O. Sch.). Diese liebe Seele müßte
frei u. ungebunden sein u. gern in den Raum BadenWürttemberg, Richtg. Heidelberg kommen. Ich bin
Schütze/Steinbock-Skorpiongeb. Diese liebe Seele
sollte eine absolut positive Lebenseinstellg haben.
Möchte am 20. 10. im Groß-Gmainer-Hof/Österr. bei

Salzburg eine Kur machen, viell. könnten wir das zu
sammen tun? Auch nach Italien (Neapel) zu Nora Valente möchte ich noch vorher. Frdl. Zuschr. unter 88/
10/74 an die Redaktion.

Junge Heilpraktikerin - sucht idealistischen Lehrer(in)
für Intensivunterricht in Astrologie. Frdl. Zuschr. unter
89/10/74 an die Redaktion.

Harry-Edwards-Besucherl Wer kann mir eine preis
günstige Pension in Burrows Lea angeben? Frdl.
Zuschr. unter 85/10/74 an die Redaktion.

Redaktion.

Dänemark! Wer möchte schwer Gehbehinderten, ehe

SOSI Wer weiß Hilfe bei übermäßigem Handschweiß?
Frdl. Zuschr. unter 59/10/74 an die Redaktion.

Wer beschäftigt sich mit Kirlian-Fotografie und möchte
deswegen mit mir in Verbindung treten? Einar Grabinski, 34 Göttingen, Geismarlandstr. 15, Tel. 05 51 /
4 10 37.

Wer kennt wirksames Mittel gegen lockere Zähne

(Paradontose)? Für Ihre frdl. Zuschr. danke ich im
voraus unter 60/10/74 an die Redaktion.

Mütterliche Esoterikl Damen und Herren, die aktiv an

der Ausübung interessiert sind a) Raum Hamburg,
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mal. Rechtsanwalt, 53 J., deutschsprachig, im tägl.
Umgang behilflich sein? Extrahilfe u. mod. technische
Hilfsmittel vorhanden. Lage des Hauses etwa 30 km
von der Bundesgrenze in schönster Natur, nahe der
Ostsee. Frdl. Zuschr. an: Hans Bruhn, Foglelund, Löjt,
Kirkeby, per 6200 Apenrade.
Wie kann ich mich als Frau von der telepathischen

Beeinflussung und der Fernhypnose eines Mannes
befreien? Frdl. Zuschr. unter 86/10/74 an die Redakt.

Fernheilung, Heilung durch Hypnose, Beratung! Ich
kann helfen, schreiben Sie mir, schildern Sie Ihr
Problem. Zuschr. mögl. mit Foto u. Freiumschlag an:
Hauptpostlagernd 3825, 332 Salzgitter 1.

Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Veranstaltungen

Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

12. Oktober, 15 Uhr, im DAGHaus, Moritzplatz, christl. spiri

an der Gedächtniskirche, 1 Berlin 15, Kurfürstendamm
237. Geringer Unkostenbeitrag. - Veranstalter PHILO

tistischer Kreis mit Medienausbildung. Vortrag.
13 Oktober, Andacht mit Brudermahl. Näheres durch
Richard Hain, 89 Augsburg, Riedingerstr. 20, Tel.

SOPHISCHER KREIS. - Unsere Parapsychologische

Augsburg:
31 27 30.

Augsburg/München:

Anfang Oktober
kommt

Herr

Krause Fischbach über Kaiserslautern, nach Augs

burg und München. Interessenten bitte melden bei
S Ulrich 8 München 40, Schopenhauerstraße 55/1 m,
Tel • 35 44 40, 8-9 Uhr. Herr Krause wird eine spiriti

stische Sean'ce abhalten im Sinne Grebers und der

Urkirche.

Baden-Baden:

West-Yoga:

Körper- und

Atemtechnik — Autogenes

Training — Meditation. Gruppen- und Einzelunterwei

sungen sowie Persönlichkeits-Analysen und Tests.
Institut für Bio-Dynamik, Willi Keller, 757 BadenBaden, Christophstr. 12/6.

Rf^irhpnhall'
Urchristlich-parapsychotsau neiCflt^llllcm
. logischer
Arbeitskreis
bietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag

im Monat um 17.00 Uhr im Kolpinghaus. Näheres un
ter Tel.: 0 86 51 / 47 18.

Forschungsgruppe nimmt noch einige Studierende auf.
Gesucht wird jedoch in einer größeren Wohnung bei
Geistesfreunden ein Raum, wo diese Forschungs
gruppe ungestört experimentieren kann (unter ande
rem Tischrücken). Selbstverständlich wird dafür ein
Mietzins gezahlt. Anfragen und Auskünfte: Heinz-Gün
ter Kilian, 1 Berlin 21, Postfach 161.

Frankfurt ■ Astrologischer Arbeitskreis Frankfurt
' a. Main e. V. erteilt Unterricht für

Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der
Liebfrauenschule, Schäfergasse 23, Zimmer 110.
(Außer während der Schulferien.) Auskunft: Ilse Steudel, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).
Meditation, esoterische Teestunde,
Hamburg: Jenseitskontakte.
Kleiner
Kreis.

Auskunft: Tel.: 0 41 03 / 8 55 83 (abends).

Kemmenauer Gespräche
'

eines gesun

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag
jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,

Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom
Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,
5421 Kemmenau bei Bad Ems.

DorJ ijaLfiloa
Qanhcp'
Esoterische Akademie
im GeDaU
. sundungshaus
Bad Sachsa,

Am Kurpark 10; Tel.: 0 55 23/4 74. Es finden folgende

I\/IÜnrhpn * ^2. Intern. OARCA-Kongreß wissen'
schaftl. Integration vom 11.-13. 10.

Veranstaltungen statt: 1.10.—10.10.1974: Lebensschul

1974 in München. Leitgedanke: .Esoterik als Schlüssel

tagung mit Frau Gertrud Koch, Berlin; Atemübungen,

zu Wissenschaften' - Neue Erkenntnisse der geistes
wissenschaftlichen Forschung (25 Vorträge und Semi
nare). Auskunft und Programm gegen Rückporto durch
OARCA Akademie München e.V. (K. F. Gross), 8 Mün
chen 19, Donnersbergstr. 11/1. Teilnehmerkarten (DM
30,— für drei Tage) werden bereits abgegeben, da
Teilnehmerzahl begrenzt.

Drüsenübungen, Lebenswissenschaft und Philosophie
nach Meister Dr. O. Z. Hanish; 19. 10.—25. 10. 1974:

Lehrgang für Innengymnastik. Leitung: Laura Erikan
Klose, Pädagogin für Atmung, Sprecherziehung und
Gesang; 28. 10.—6. 11. 1974: Lebensschultagung

in

Weggis/Schweiz; Runen-Yoga, Mantra-Yoga-Kurs mit
Karl Spiesberger; 2.—10. 11. 1974: Kurs für erprobte
Wege zur elektromagnetischen Kräfteentfaltung, Ltg.

Heilpraktikerin Hanna Krämer; 8. 11.—15. 11. 1974:

GHpnfhp!
'bei Köln: Mind Control/Alpha-Tech-

Radiästhesie-Kurs mit der bekannten Atemtherapeutin
Frau Schütz-Littmann; 18. 11.—27. 11. 1974: Praktischer
Ernährungs- und Kochkurs mit Frau Maria Reining-

sche Basis des Ostens und Westens. Geistheilung,
Harmonie und Erfolg. Überwindung von Schwächen
und Störungen. Tiefentspannung. Bewußtes Wirken in
bisher unbewußten Bereichen (Alpha/Theta-Gehirnstromschwingg.). Tiefenpsychologisches Gruppentrai

haus, Aachen.

RorUn'staltet dieFachbereich
Astrologie Gesell
veranDerilliKosmobiosophische
schaft in Kürze regelmäßig Vortragsabende. Das Pro

' nik; erstmalig in Europa. Esoteri

ning u. Einzelberatung. Lizenz Silva Mind-Control USA:
MC-Institut G+ M Friebe, 5074 Odenthal, Follmühle 36.
Tel.: 0 22 02/7 90 52.

gramm ist vielseitig und an keine festgelegte Arbeits
weise gebunden. Auskunft erteilt in Berlin: Waack,
Tel ■ 6 92 54 83. Anfragen auch direkt an die Kosmo
biosophische Gesellschaft e. V.. 56 Wuppertal 11,
Schlieffenstr. 85, Tel.: 0 21 21 / 78 33 10 möglich.

Oppenau/Schwarzwald: ^
Lehr & Forsch. Zentrum. Unsere Herbsttagung findet
vom 18. 10. bis 22. 10. im Vereinshaus „Hotel zur

Linde", Oppenau statt. - Esoter. Vorträge, Experi

DnfUn ■• über
Alchimie
Dr. W. 1974,
Carius19.45
am
tjerilil
Donnerstag,
denspricht
10. Oktober
Uhr in der Rankestube des Restaurants Schultheiss

mente, Übungen aus allen Sparten geistiger Wissen

schaften. Präsidium: P. H. Karthe, 7603 Oppenau,
Postfach 67.
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Raum Oberfranken: de

waren

an

n^m

einem

Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber
mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

Schweinfurt/Würzburg:
der Rosenkreuzer" ein „Esoterisches Christentum",
die Lehre für das neue Zeitalter. Auskunft erteilt

H. Gelbfarb, 8721 Zell/Schweinfurt.

Soberheim/Nahe:

Im Sanatorium für At

mungs-Orthopädie
(Lehnert-Schroth) veranstaltet Dr. O. A. Isbert zu
sammen mit verschiedenen Yoga-Lehrkräften wie all
jährlich das Neujahrs-Seminar, vom 28. 12. 74 bis
5. 1. 75. Geübt wird der ganze Yoga mit Körper- und
Atem-Beherrschung, Sinnes- und Gedankenkontrolle
und den Stufen zur Meditation. Unterbringung im
Hause, große geeignete Übungshallen. Anmeldung
beim Deutschen Yoga-Institut, 6411 Ebersburg-Schmal-

7[jrich '
*

bilder-Vortrag von Erich von Beckerath, Wiesbaden:
1. „Der Dürersche Kupferstich B 79, Sol Justitiae";
2. „Die Apokalyptischen Reiter (Holzschnitt von Dü
rer) in astrologischer Sicht". Aus der Vortragsreihe
„Unerkannte astrologische Symbolik in Werken der
bildenden Kunst". — Der Vortrag findet statt im Volks

haus Helvetiaplatz, Stauffacherstr. 60, Gelber Saal,
1. Etage (Lift). — Gäste herzlich willkommen. — Aus
künfte erteilt: Studiengemeinschaft, Postfach 47,
CH-8043 Zürich.

7ti"n'rh * Bardon-Studiengruppe—Lebensschulung
Jgg Wahren Adepten.
Auch Freunde der Alchimie finden bei uns Anschluß.
Auskunft erteilt die Sekretärin Mme. E. Pillet, 37,

Chemin des Päguerettes, 1213 Petit-Laney, Tel.:
022/92 30 40.

Viirinh *

Astrologisch-Psychologisches
Institut,
L.
g Huber, Postf. 87. CH-8134
Adlis-

wil. Vortrag: ^Astrologische Psychologie"; Referent:
Bruno Huber, Psychologe, Donnerstag, 31. Okt., 20 Uhr

Österreich

Kämten/Pörtschach:

Forschungs- und Studiengemein-

Schaft für Grenz- und Geisteswissen

schaften lädt im Monat Oktober 1974 zu folgender
Veranstaltung ein: Montag, 21. Oktober, 20 Uhr: Licht

y'olT-

kurse im internationalen Yogazentrum (Ashram), Tie
fenentspannung, autogenes Training, fernöstliche Me
ditation mit psychophysischem Training, Atemschu
lung beseitigt Atemfehlformen, Korrektur falscher
Körperhaltung, Dr.-Schmitt-Atemmassagen, augen
gymnastische Sehschulung, 800 m Seehöhe, biolo
gische Mahlzeiten, Quellwasser, waldreiches Heil
klima, Dia-Vorträge, Regulierung Ihres Körpergewich
tes, Frischsaftfasten. Eggner, A-9210 Pörtschach/WSee.

Schweiz

im Kinosaal, Hallenbau, Töchterschule Hohe Prome
nade. Einführungskurs in die astrologische Psycholo
gie jeweils Donnerstags, 7. Nov.-12. Dez. 1974, 18.45
bis 21.45 Uhr in der Töchterschule Hohe Promenade,

Hallenbau, Zimmer 21. Fortbildungskurs: „Applikation
- Deutung des Horoskopes" jeweils Mittwoch, 6. 11.
bis 11. 12. 1974, 18.45—21.45 Uhr in der Töchterschule
Hohe Promenade.

Spanien
TpnPfifffi'

Racfi/.* ^
Astrologisch-Psychologisches
Institut,
L.
Daoci
ß H^jber, Postf. 87, CH-8134
Adliswil.
Vortrag: „Astrologische Psychologie"; Referent: Bruno
Huber, Psychologe, Dienstag, 29. Okt., 20 Uhr im Bio
logiesaal I, Gymnasium am Kohlenberg. Einführungs

„Esoterium Teneriffa" auf der
Fitneß- und Schönheitshacienda Re

formhotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter
Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz

dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge
und geben persönliche Beratungen. In der Zeit vom

kurs in die astrologische Psychologie jeweils Diens
tag, 5. November— 10. Dez. 1974, 18.45-21.45 Uhr im

1.—15. 11. 1974 und im Jahre 1975 vom 25.4.—9.5.,
6. 6.—20. 6., 18. 7.—1.8., 12.—26. 9. und 1.—15. 11.

Gymnasium am Kohlenberg. Fortbildungskurs: „Appli

werden esoterische Urlaubsseminare unter H. Geisiers

kation - Deutung des Horoskopes", jeweils Montag,

Leitung zur körperlichen und geistigen Erholung
durchgeführt. Anlagen und Programme geben Mög

4. 11.-9. 12. 1974, 18.45-21.45 Uhr.

HinwH' bgnsVVöchentl.
Zusammenkünfte. Natürl. Leund Glaubenslehre nach Logik
und Wahrheit. Neuinteressenten immer willkommen.

Fern- u. Geistheilung, Gebetsheilung, Beratung. Freie
Interessengemeinschaft f. Grenz- und Geisteswissen
schaften, 8340 Hinwil, Wihaldenstr. 10, Tel.: 01/78 1555.

R
'
nach zur
dem
SchöpfungsnoiiCLUUCi
. Heilkunde
pig^, Übungen
Erlangung
gei
stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und

Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichung! Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit
hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter

born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schweiz.
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lichkeiten zur bestmöglichen individuellen Urlaubs
gestaltung: ganzjährig Luft-, Sonnen- und Meer
bäder bei

mildem

Klima; Schwimmbäder ca. 22°

und 33° C Wassertemperatur; ruhige Lage im be
rühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto de la

Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Körper
massagen, Paraffin-Packungen, Termofontebäder,
Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio
therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
matischen Erkrankungen, Folgeerscheinungen von
Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei: Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Teneriffa, Spanien/Kanarische Inseln.

Wenn keine Notoperation fällig, mir schreiben. Gebe
Mondphasen-Daten, wann Operat. vermieden werden
müßtenl Für jed. Körpertl. gesondert, incl. Zahnziehenl
Ganz kl. Unkostenbeitrag, briefl. auf Deutsch, an:
Frau Fouquet, 14 R. Dejean-Castaing, F-33470 Meyran,

Für Freunde der IMeugeist-Kreise

Frankreichl

Magische Bücher (z. Zt. sehr seltene), Zauberbücher,

Rf^rUn
Neugeist-Bund.
Berlin, Leitung:
dIIII'
. yyj|p,g|pp
Dräger;Zweig
Geschäftsstelle:
1 Ber
lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links: Tel.
8 52 49 43.

Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der

mag. Unterrichtsbriefe, okk. Räuchermittel u. Tinkturen,

Kondensatoren It. F. Bardon, Zauberspiegel, Sugge
stionskassetten, Magnetbänder usw.

Buchliste u. Prospekte anfordern bei:

Buchversand & Antiquariat F. E., 74 Tübingen, Postf. 1365

Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche

In Wochenend- und Ferienkursen

rei und Zirkelabende.

zum selbständigen

Braunschweig:

Zusammenkunft von

Neu

geistfreunden und -interes-

senten Jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz

SCHULUNGSLEITER

Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

Für den Aufbau unserer Gebiets-Zentren suchen wir
befähigte Mitarbeiter. Es erwartet Sie ein seit Jahren

narmQtaHt'
Neugeist, Theosophie,
Esoterlk.
LJai!!loLaUL
. 2wanglose
Zusammenkünfte.
Stu

bewährtes Programm: WEST-YOGA — Autogene BioDynamik (Körper- und Atemtechnik — Autogenes
Training — Persönlichkeitsentwicklung — Analysen/
Tests — Sie können schon in 3 Monaten einsatzfähig

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,

61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

sein. Unverbindliche Information:

Institut für Bio-Dynamik,

Wiiii Keiler, 757 Baden-Baden, Christophstraße 12/6,
Telefon 0 72 21 / 2 27 75.

Cfat-iUfurfa
l\/l '
Esotera-VorrranKTUn
d. IVI.
. Neugeist-und-Aussprachen
finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waer-

land-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und

Goetheplatz), jeden I.Samstag um 16.30 Uhr für Neu
geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr
für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel

Im Herzen der Stadt Bern
finden Sie, 2 Minuten vom Hauptbahnhof, die
moderne Fachbuchhandlung mit der größten

mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der

Auswahl geisteswissenschaftlicher Literatur.

Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn

Verlangen Sie detaillierte Listen und Kataloge
lieferbare Werke über: Alchimie, Astrologie,
Mystik, Heilkunde, Kabbalah, Magie, Para-

2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

Hannover:

Neugeist-Bund, Zweig Hannover,
trifft sich an jedem 2. und 4. Diens

tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick
lingen, Ricklinger Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und
14, Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu
sammenkünften interessiert sind, herzlich willkom

psychologie und Ufologie usw.

Buchhandlung H. Weyermann
Bubenbergplatz 8, 3001 Bern, Telefon 22 37 46
(Rolltreppe oben links)

men.

Petroleum dest. ehem. rein 100—140° 1 Liter DM 34,—
-F Verp. u. Gebühren.

Tanf^riffP!' Kanarische
Inseln;
und ReIdlldiiiosidenten auf
der Urlauber
„Sonneninsel"!

Räucherwerk für alle magischen und mystischen Zwecke.

Wer hätte Interesse daran, sich einer im Entstehen

Echte Tiroler Steinöl-Haussalbe fest und flüssig 250 g

begriffenen Neugeistgruppe in der Nähe von Puerto

15,— u. 500 g 29,80 -F Verp. u. Gebühren.

de la Cruz anzuschließen? Freundl. Zuschriften an

Lieferung per Nachnahme.

Wilh. Flaschitz, Puerto de la Cruz, Las Adelphas,
Haus Manana (Spanien, Kanarische Inseln).

KRÄÜTERHAUS CHRISTINA ENGLERT, 6 Ffm.-W. 90,
Adaibertstraße 21, BRD, Telefon 06 11 / 77 83 21

Der Weg

zu Glück, Lebensfreude und Harmoniel
Tonbandkassette, 2x25 Minuten, DM
22,—, kostenlos 5 Tage zur Probe, von

Roland Schlutter, WFB-SHW/SLMRS,
6 Frankfurt/Main 90, Lötzener Str. 27,

Diesseits u. jenseits der Scheidewand
Vom Sinn des Lebens und über das Fortleben
nach dem Tod. — 103 S., brosch. DM 8.—.
Neue Auflage.

Im Selbstverlag Frledr. Härdle, 75 Karlsruhe I,
Damaschkestraße 23

Bewährte, wirksame

NATURHEILKUR hilft (Kräuterkur)
Ausführliche Angaben mit Geburtsdatum an:
Postfach 189, CH 6903 Lugano-Staz.
Korrespondenz: Deutsch, Franz., Ital., Eng!., Spanisch

Postscheckkonto Ffm. 11 4003-603

ZELLULITIS
ist mit meiner Behandlungsmethode heilbar oder min

destens weitgehend zu lindern. Es sind viele Frauen,
die an dieser Krankheit sehr leiden.

OFFENE BEINGESCHWÖRE
Ödeme, Ekzeme werden ebenso mit Erfolg behandelt.
Alle diese Krankheiten können nur in der Sprechstunde
behandeit werden.

Anton Bächli, Heilpraktiker, Winkelstraße 2,
9102 Herisau (Schweiz), Telefon 0 71 51 26 76
Studium an der Heilpraktikerfachschule München.
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Qllu^g

im November

Reinkarnation: Der Wiener Privatforscher

Rückerinnerung an ein
früheres Leben durch
bewußtes Träumen

Franz Matauschek

entdeckte, daß unsere Träume
Hinweise auf die
Realität einer Vorexistenz
enthalten können

Erschreckende Symptome beunruhigen
unsere technisierte Weit:Fällt der Mensch
zurück in ein „zweites Pseudo-okkulte Gemeinschaften,
Mittelalter" dunkle Geheimsekten,
des Satanismus und Satanskuite, Ritualmorde - das
alles gibt es wieder,
entfesselter Dämonen? in unseren Tagen.HannsM.Heuer

untersucht Erscheinungsformen,
Hintergründe und

Ursachen einer Entwicklung, die
niemand vorausgesehen hat

„Die Marskanäie sind eine Ist das Rätsel der
RealitätH Das behauptet einer Marskanäle
der besten Marskenner

der Gegenwart,Prof. Miyamoto, endlich gelöst?
Kyoto (Japan). Ein
Bericht von Hellmuth Hoffmann

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft!
960

VORMALS »DIE ANDERE WELT«
Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen

Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

25. Jahrgang, Heft 11/1974

inhatt
Pro & Contra

962

Editorial

967

Parapsychologie & Metaphysik

Helipraxls (II): Die Möglichkeiten der
hypnosomatischen Therapie; Fälle aus dem
Alltag eines erfahrenen Hellhypnctlseurs

Ufologie

Psychoklnese: Das teleplastlsche Phänomen
der „Geisterporträts" in dem

Biblische Rätsel (I I): „Gelbe Götter"-Autor
Peter Krassa wagt eine provozierende Neu
deutung des biblischen Schöpfungsmythos

spanischen Bergdorf Beimez de la Moraleda

968

Versuch einer Deutung der Belmez-Bilder

972

Marskanäle: Neue Erkenntnisse über die

Die „Geisterporträts" Im Fernsehen

974

Erscheinung, deretwegen einst die
Idee vom „Marsmenschen" geboren wurde

Exorzismus: Der Film „Der Exorzist" löste
eine Welle von Diskussionen aus

974

Relnkarnatlon: Träume - spontan oder

bewußt ausgelöst — geben
Aufschlüsse über frühere Existenzen

985

1028

1029

Prognosen & Prophezeiungen
Katastrophen: Astronomen (und Astrologen)
befürchten erschreckende Auswirkungen
einer Konjunktion aller Planeten 1982

Geistheilung: Der erfolgreiche englische
Heller Maurice H. Tester Im Interview

1035

1007

998

Rubriken

Spiritismus & Meäiumismus

Esotera-Kolumne: Hanns M. Heuer

über die „Zeitkrankheit Angst"

Materialisation: Während einer Seance In
Rom manifestierte sich das

„historische" Phantom Katle King

An unsere Leser
978

Magie & Mystik
Urzeit-Magie: Höhlenmalereien bezeugen,
wie der Steinzeltmensch versuchte,

seine Umwelt durch Zauberei zu bezwingen

990

Yoga & Meditation

Streiflichter aus aller Welt

1039

Autorenanschriften

1041

Impressum
Rat & Hilfe (Das hat mich gehellt,
das hat mir geholfen)

1041
1042

Bücher

1043

Private Kleinanzeigen
Veranstaltungen

1053

Vorschau auf das nächste Heft

1056

1047

Zu unserem Titelbild:

Yoga-Therapie: Ein Indischer Yoga-Meister
publiziert erprobte Methoden,
durch einfache Übungen gesund zu werden

977

1008

1003

Fragmentarische prähistorische Höhlenmalerei
einer menschlichen Figur und eines

Steinbocks in den Konturen eines Riesenelchs,
vermutlich zum Zweck des Jagdzaubers
(großes Bild); Anhäufung teleplastischer

Esaterik

Porträts im Spukhaus von Beimez (Andalusien).
Fotos: Bavaria-Verlag; Kath. Nager

Zeiterscheinung: Satanismus, Pseudo
Okkultismus, Gehelmkulte

gedeihen wie im finstersten Mittelalter
Symbolik: überraschende Feststellungen bei
der Suche nach einer Erklärung für
Im Pilzrausch „gesehene" mundlose Masken

1009

1016

Beilagenhinweis: Einem Teil der Auflage liegt ein Pro-

spekt der Buchhandlung „Bücher-Büchner", Hannover, bei;
außerdem ist diesem Heft ein Esotera-Werbeprospekt des
Hermann Bauer Verlags, Freiburg, beigeheftet.
Wir bitten um freundliche Beachtung.
961

Kräuter
mutter
Pro&Conira
ist für Millionen Menschen im In- und

Ausland ein Begriff. Unzählige kennen ihre
Bücher über altbewährte Heilmittel aus der Na

tur, kennen ihre Ratschläge für eine gesunde
Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

Kombinationen

auf daß wir klug

Zum „Editorial",

werden."
Wie könnte ein Küken

Esotera 10174, Seite 871

im Ei feststellen, woher

Ich bin als „Zeit"-

im Ei kommt, wenn der

Abonnent den unwissen
schaftlichen Esotera-

brütende Vogel mal
das Nest verlassen hat?

Gehässigkeiten des

Erst nachdem die

Herrn v. Randow aus

Eischale in Scherben
gefallen und das Ei

Original-Arzneien nach den Herstellungsvor
schriften von Frau Grete Flach.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung
dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen stecken

darin, aber auch jahrhundertealte Erkenntnisse
der Volksheilkunde. Diese Präparate gehören

in die Hausapotheke jeder gesundheits- und
naturbewußten Famihe!

Klettenwurzel-Öl
Hergestellt nach Vorschriften von Kräu-

gesetzt. Leider überläßt

die Lichterscheinung

„Die Zeit" diese Art

gestorben ist, würde das

von Journalismus nicht

Küken die Herkunft

allein ihrem „verant

der Lichterscheinung

wortlichen Wissen

verstehen können.

Pflege des Haares und der Kopfhaut. Bei regel

schaftler" von Randow,

Unser Körper ist doch

mäßigem Gebrauch hilft es vorbeugend gegen

sondern es beteiligt sich
auch ein „Kultur
redakteur" Donner,

in der wir eine erste

welcher eine Betrach

machen.

T?* termutter Grete Flach.
Klettenwurzelöl ist ein altbekanntes Mittel zur

Haarausfall und verleiht dem Haar gesunden
seidigen Glanz.
Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Bcst.-Nr. 6536

tung über den „Exor
zist"-Film zu folgenden

Lilien-Öl
\ß_ Hergestellt nach Vorschriften von Kräutermutter Grete Flach.

Ist ein Vorbeugungsmittel gegen Falten und
Runzeln im Gesicht und erweicht allerlei Ver

härtungen der Haut. Es dient vor allem auch
der Schönheitspflege und macht Haut und Seh
nen geschmeidig.

Flasche mit 100 ml. DM 12.50; Bcst.-Nr. 6540

Knoblauch-Öl-Kapseln

tige ..
ferner:
„... makabre Zwischen

wird der Knoblauch zur Kräftigung gegen An
Packung mit 100 Kapseln DM 12.50;
Bcst.-Nr. 6537

Wilhelm B., H.

Für den Wahrheits
suchenden ist es doch

längst glasklar, daß das
Universum weder

fälle bei den Dreh

christlich noch jüdisch

arbeiten, Unfälle, Psi

ist. Wer von der

und so ..." Die Herren
merken gar nicht, daß

Dogmen und dem

sie die Unvernünftigen

durch sie erzeugten

sind,

Georg H., Hannover

Manipulation religiöser

geistigen Zwang endlich

genug hat, wird mit
Freuden und Genug

tuung einsehen, daß
wahre und echte

Religion grundsätzlich

gen vor. Fördert die Verdauung und verhindert
Verstopfung. Fördert Entschlackung durch regel
steckungsgefahren genommen.

Entwicklung durch

Kombinationen nutzt:

„Spinner und Uri
Geller, Psi, Naive und
Labile, Unvernünf

S» Hergestellt nach Vorschriften von KräuVV termutter Grete Flach.
Beugt Arterienverkalkung und Kreislaufstörun

mäßigen Stuhlgang. In vielen heißen Ländern

auch nur eine Eischale,

nur Selbstverwirk

Erst wenn die

lichung und Selbst
erkenntnis sein kann.

Schalen fallen

Im Grunde gibt es nur

Zu „Erscheinungen in
neuer Sicht",

Beobachten und Er
kennen. Genau das

ein vorurteilsfreies

Esotera 10174, Seite 920

Gegenteil finden wir in

den Konfessionen, dort
Frana-Haus

78 Freiburg
Staudingerstraße 7
Postfach 167

Die Bibel sagt uns da

gibt es nur ein Ja und

mehr, als E. v. Däniken
uns sagen kann: „Herr

Amen. Die daraus
resultierenden Kon

lehre uns bedenken,
daß wir sterben müssen.

sequenzen und Ver

antwortung für sein

Neue Erkenntnisse
über einen noch
kaum erforschten
PSI-Bereich
Beweise für das Phänomen der
Heil muß der Gläubige
auch hier selbst tragen.

Theres Neumann ertrug
die ihr auferlegten

Siegfried Uhlig

Wunden mit ihrer bei

B-4860 Pepinster
Nids d'Aguesses 7

und Heilandsliebe.

ausserkörperlichen Wanderschaft und

der Doppel-Erscheinung von Personen|

spielhaften ChristusAus den obigen Aus
führungen ergibt sich
logischerweise, daß

die Behauptung, die

Aus eigener Kraft?

Stigmen entstünden aus

Zu „Am Anfang war

schließlich durch Ge
danken an die

der Gedanke",

Esotera 9174, Seite 777

Kreuzigung Jesu (siehe
Seite 782), nicht mehr
aufrechterhalten werden

Dieser Artikel befaßt
sich mit der geistigen

kann.

Hans V., R.

Beeinflussung des

Materiellen, der Psychokinese, In ihm heißt

es, daß die Stigmen
ganz gewaltige Zeugen
geistigen Einflusses auf

Radiästhesisten!
Zu „Aufruf an

materielle Wesen sind.

Radiästheten", Esotera

Stigmen sind nicht nur

10174, Seite 892

bei sehr religiösen

Menschen spontan auf

Das Arbeiten mit

tretende Wundmale
Jesu. Wenn hier Men
schen als materielle

Pendel, Wünschelrute,

Wesen bezeichnet

werden, liegt wohl eine
unglückliche Wahl des

lichen Werkzeugen
pflegt man unter dem
Namen „Radiästhesie"

Der hybride Ausdruck

obigen Definition der
Psychokinese nicht

„Radiästhesie" stammt

sind primär Geistwesen.
Stigmen sind natürlich

28,50

zusammenzufassen.

Ausdrucks vor, die der

gerecht wird. Menschen

IScherz

Atomedium und ähn

Unerforschter noch als das Leben

nach dem Tode und das Geheimnis der|
Wiedergeburt ist das Phänomen
der ausserkörperlichen Wanderschaft,

von Abbe Bouly in
Hardelot, Bezirk Pas
de Calais. „Hybrid"

bedeutet zwittrig, von

auch die Folge einer

zweierlei Herkunft;

bei dem Menschen an zwei ver

geistigen Ursache. Nur

sprachlich hier insofern,

schiedenen Orten zugleich erscheinen.
Dieses Buch zeigt anhand ein
drucksvoller Beispiele, was es mit
der astralen Doppel-Existenz von

erhebt sich die Frage,

als „radius" (Stab,

ob der menschliche
Geist diese Wundmale

Speiche, Kreishalb

aus eigener Kraft
hervorbringen kann.

messer, Strahl), ein
lateinisches Wort,
„aisthesis" (Empfin

Personen auf sich hat, was in

dung, Wahrnehmung)

Theres Neumann hat
diese Wunden nicht ge
wollt. In ihrem kon
kreten Fall muß man

ist, vielleicht bekannt
als Wortbestandteil von

,

solchen Menschen vorgeht und
wie jene darauf reagieren, denen

die unmittelbare

„Anästhesie"(Empfin

1

sie erscheinen.

Einwirkung Christi
2nvingend annehmen.

dungslosigkeit).

ein griechisches Wort

„Radiästhesie" heißt

In jeder Buchhandlung

...die Typen von gestern
zählen nicht mehr.z. B.:
Der Potenzblinker.

Pro&Conira

Könner geilen
nicht an mit viel

Halogen.
Gelassenheit leitet
den anderen nach
rechts.

t

also „Strahlungswahr
nehmung", und zwar
nicht durch physika
lische Meßtechnik,
sondern durch, ein

Dagegen können Sie etwae tun.
Ginseng gilt seit Jahrtausenden
in Ostasien als „Alibeilmittei"

mit geradezu wunderbarer Wirkung
auf das körperliche Wohlbefinden.
Wir liefern reine, unversdinittene
GINSENG-EXTRAKTE.

Zu „Widerschein der

Seele", Esotera 10174,
Seite 907

besonderes Nerven

system voraussetzendes,
„Hellfühlen" oder wie

In Nr. 10 nun bringt

immer man die radio-

Herr Hellm. Hoffmann
auf Seite 916 u. a. auch

logischeTelepathie beim

ein Strahlungsbild aus

Arbeiten mit Wünschel

dem Buch: Carl Huter

rute und Pendel

„Neue Heilwissen

benennen mag. Mit
„aisthesis" bzw. „aisthänomai" (ich empfinde,
nehme war, erfahre
sinnenhaft) steht
„aisthetike episteme

schaft" (18981). Hinter

(die die Sinne be

treffende Wissenschaft)
in Zusammenhang, die

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.

Effekte decken sich

„Ästhetik". Im philo
sophischen Sinn ist die
Ästhetik die Lehre von

das Sätzchen „Vorläufer
des Kirlian-Effektes"

setzten Sie ein Frage
zeichen.
Ich habe mich über

25 Jahre lang mit den
Forschungen Huters
intensiv beschäftigt und
wage die Behauptung
aufzustellen, daß sich

der Sinnenerkenntnis,

diese beiden StrahlungsEffekte faktisch völlig

deren Formen, nach
Kant, Raum und Zeit

decken. Huter fand

nicht bloß eine einzige
Ausstrahlung, sondern

sind. Ästhetik kann
aber auch die Lehre

stellte eine umfassende

vom Schönen bedeuten,

Kraftrichtungsordnung

von den Gesetzen und
Formen des Natur
schönen und Kunst

auf. Magnetismus,
Od,Elektrizität, Helioda

Sprachgebrauch ist
dann der „Ästhet" der

(hinter dem Reichenbachschen Od wirksame
lumineszierende Strahl
kraft) werden von

Freund des Schönen,

Huter genau charak

schönen. Nach üblichem

der Schöngeist, während

terisiert beschrieben.

der „Ästhetiker" der
Erforscher des Schönen
ist. Auf keinen Fall ist

Ich möchte jedem
Interessenten, der sich

es sprachlich korrekt,

Forscher betätigt, das
Hauptwerk Carl Huters,

von einem „Radiästhe
ten" zu sprechen: Wer
die Radiästhesie be

treibt, wer mit Pendel
oder Wünschelrute in
Resonanz geht mit
Strahlungen, Emana
tionen usw., ist ein

auf diesem Gebiet als

„Menschenkenntnis",
wärmstens zum

Studium empfehlen.
Elisabeth B.,
CH-Kronbühl

Radiästhesist und kein
Radiästhet!

Dipl.-Ing. R. Kerndter
964

Der Begriff der „Entelechie" wurde wieder

Original
Tiroler

Steinöl-Salbe
eingeführt und vor

der Schwerkraft und

allem in der Para-

wandert an versilberten
Wänden von Glas

psychologie verwendet
von dem berühmten

Philosophen Hans
Driesch (1867-1941),
vgl. sein Taschenbuch
„Parapsychologie"
(Kindler, 1952 usw.).

gefäßen hoch.
Dr. Hans T., S.

beweisen die Heilerfolge.
Nicht der einzige
Herausforderer

Erweitert und vertieft
wurden seine For

Zu „Die erstaunliche

schungen von der

Seriös", Esotera 10174,

Münchener Philosophin
H. Conrad-Martius

(1888-1966) u. a. in dem
Werk „Der Selbstauf
bau der Natur" (Kösel
Verlag, München,
mehrere Auflagen). Über die „Phantome"
nicht vorhandener
Gliedmaßen findet sich
viel Wissenswertes bei

Karl König „Sinnes
entwicklung und Leib
erfahrung" (Verlag
„Freies Geistesleben",
Stuttgart 1971), vor
allem wichtige Literatur
hinweise.

Dr. Gerda Walther,
Diessen

Geschichte des Ted
Seite 872

Dr. Eisenbud ist keines

wegs der einzige
Parapsychologe, der
„die Magierzunft offen
herausgefordert hat".
Am bekanntesten ist
wohl die Auseinander

setzung des Parapsychologen Harry Price
(1881-1948), der sogar
selbst ein Amateur

taschenspieler, Mitglied
des „Magischen Zirkels"
(der TaschenspielerBerufsvereinigung) war
und zu wohltätigen
Zwecken „Zauber
veranstaltungen" gab.
Bekanntlich holte er

nach Schrenck-Notzings
Zu der Auffassung, daß
das Gewicht der
Materie eine Erschei

nung des zentripedalen
Druckes sei, den ihre
Atome vom Raumäther

erhalten, das gegen
sie anstößt (u. wodurch

ist ein seit Jahrhunderten bewährtes
Naturheilmittel. Bekannte Ärzte

Tod 1929 Rudi
Schneider in sein
Laboratorium zu auf

sehenerregenden Unter
suchungen, die in der
Presse weithin erörtert

wurden. (Vgl. sein Buch
„Rudi Schneider".)

Im Bächental am Achensee wird

dieses Steinöl gebrannt. Dieser Stein setzt
sich aus versteinerten Lebewesen, in der

Hauptsache Fische, zusammen die vor ca.
80 bis 100 Millionen Jahren zugrunde
gegangen sind. Der ölstein enthält ca. 4 bis
5% von diesem Fischfett in Verbindung mit
gebundenem Schwefel.
Aus disem Steinöl wird die bekannte

TIROLER STEINOL-HAUSSALBE hergestellt.
Bei schon chronischem Gelenk

rheumatismus, Gelenkergüsse, VenenErkrankungen, Gicht, Arthritis, Erfrierungen
und Frostbeulen. Zur Behandlung von Furun
keln ist es ein gutes Heilmittel. Darüber
schreib z. B. Herr Professor Streissler aus

Graz folgendes: Drohend aussehende
Furunkel waren in einem Tag wie weg
geblasen. Bei Hauterkrankungen verschie
dener Art, chronischen Ekzemen, nässende
Ekzeme, Flechten, ist es ein anerkanntes

Heilmittel. Die gefürchtete Hautkrankheit
Kälbergrind wird in 8 Tagen geheilt.
GEBRAUCHSANWEISUNG: Die
Steinölsalbe wird an der zu behandelnden

Stelle eingerieben oder man kann die Salbe
auf einem Leinentuch auftragen und
auflegen. Eine Wärmeflasche darauf
beschleunigt die Heilung.

Eine Dose mit ca. 150 g Inhalt
Best.-Nr. 6557

15,-

Der berühmte Berufs

das Rätsel der Gravi
tation nicht mit der

taschenspieler Will

Existenz von „Gravitonen" erklärbar ist),

Prana-Haus

Einwand zu erheben:

Sitzungen teil (zeit
weilig Präsident des
„Magirian's Club" in
London) und erklärte

Helium auf —269°C

am 2. Dezember 1929

Postfach 167

gebracht, ist flüssig.

im „Sunday Graphic",
er sei überzeugt, daß
keine Tricks vorlägen,

ist folgender wichtiger

In diesem Zustand
entzieht sich Helium

Goldston nahm an den

Freiburg/Brsg.
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Pro&Contra

die Phänomene echt

bot Maskelyne ein

seien. Dennoch be

Honorar von 250Pfund
Sterling, wenn er in

hauptete der Berufs
taschenspieler, Bühnen-

Das Geheimnis

„zauberer" Noel
Maskelyne, es handle

komme und dort solche
Phänomene hervor

ohne je an einer

bringe. Maskelyne
lehnte betreten ab; er

Sitzung teilgenommen
zu haben, zeigte er im

Das war am 10. De

Londoner „Coliseum"

zember 1929.

ten Hoffnung, den

eine angebliche
Nachahmung „Rudi

1930 unwiderrufen

„Stein des Himmels"

und Olga". Er bat sogar

einen Preis von 1000

Zuschauer, auf die

Pfund Sterling für den
Taschenspieler aus, der

des Erfolges!
Abertausende In aller Welt ergriffen den Halm der letz

sich um Tricks, und

sein Laboratorium

sei kein „Spezialist"(?!).
Harry Price setzte dann

der zum Wendepunkt in Ihrem Leben wurde. Begeisterte
Dankschreiben und die Flut der Nachbestellungen sa

Bühne zu kommen. Das

veranlaßte Price, un

unter den gleichen

gen mehr als tausend Worte, z. B,:
e Im übrigen kann ich Ihnen meine vollste Zufrieden

erkannt dort vor das
Publikum zu treten und

Bedingungen wie Rudi

heit mitteilen. Ais ich Ihren Stein bestellte, war ich der
Verzweiflung nahe, ich suche dringend eine Frau und
Mutter für mich und meine 4 Kinder. Ich hatte Annon

cen aufgegeben und auf solche geschrieben, ohne Er
folg. Ihr Stein brachte mir das Glück, heute bin ich

sich nach Ablauf der

Schneider in seinem
Laboratorium die

Schaustellung vor

gleichen Phänomene

zustellen. Es war eine

hervorbringe. Weder
Maskelyne noch ein

glücklich verlobt . . .

klägliche Nachahmung

# Ich fühle mich so glückllch'und frei, wie Ich es nie

(auch Herr W. Guhisch

anderer meldete sich.

hat bei uns schon

Ich wies seinerzeit

dergleichen produziert),

Herrn Wilhelm Gubisch

zu hoffen gewagt habe . ..

# Am 9. Tage meiner Trageprobe hatte ich einen Lotto
gewinn, 14 Tage darauf nochmal und in der nächstfol
genden Woche wieder . . .

0 Vor Schmerzen konnte ich nicht mehr laufen, Jetzt
laufe ich wie eine Biene, sogar im Beruf habe ich
große Erfolge . . .
0 Ich glaube, den besten Beweis meiner Zufriedenheit
kann ich Ihnen .mit der Bestellung eines weiteren Stein
des Himmels für meinen Freund geben .. .

zu der doppelte Böden,

darauf hin, bekam

Falltüren und eine

aber keine Antwort.

Assistentin nötig
waren. Harry Price

Immerhin waren 1000

schilderte die Versuchs

20 000 Mark.

Pfund damals etwa

0 Habe schon am ersten Tag der Trageprobe viel Gu

bedingungen in seinem

Dr. Gerda Walther,

tes zu spüren bekommen. Alle Probleme lösen sich wie

Laboratorium und

Diessen

von selbst. Für alle Ihre Mühen meinen aufrichtigen
Dank . . .

Wenn Sie wieder Erfolg im Leben haben wollen und in
der Liebe wieder Sonnenschein herrschen soll, Glück

der Begleiter auf Ihrem Lebensweg sein soll, dann las
sen auch Sie den Stein des Himmels auf sich wirken.

Die Schaffung des glückbringenden Horoskop-Amuletts
erfolgt naoh überlieferter astrologischer Berechnung-

Besetzt mit ausgewählten Edelsteinen, deren magische
Wirkung seit altersher bekannt ist. Ihre persönlichen
Initialen

und

Geburtsdaten

werden

mit

versiegelt,

also ein Kunstwerk in ganz individueller Einzelanferti

gung. — Wann nutzen auch SIE die Chance zur Schick

Wir interessieren uns auch für Ihre Meinung!
Wenn Sie zu einem Beitrag- in Esotera etwas

salswende?

zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich

Gutschein für Gratisbroschüre

tigstellend ■—•, schreiben Sie bitte sofort! Nur

wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions
schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie
Postkarte genügt. Sie erhalten die kostenlose Broschüre

„Der Schlüssel zum Glück". Es verpflichtet zu nichts!
Anfordern

Peter

bei

Wentzien,

Astro-Vertrleb,

2801

Heiligenrode,

noch für die nächste Ausgabe berücksichtigt
werden. Vielen Dank für Ihre Zuschrift!

Abt. E 11

Die Redaktion

Uele Ltstr!

Das Phänomen der Mate

fen. In diesem Heft finden

rialisation vollständiger
menschlicher Körper in
spiritistischen
Sitzungen

Sie nun den Bildbericht über

gehört zweifellos zu den
seltensten, unbegreiflich

Jahres in Rom stattgefun
den hat („Die Rückkehr der
Katie King", S. 978). Der

sten, aber auch beeindruk-

eine

Materialisationssean-

ce, die am 19. Juli dieses

kendsten Para-Erscheinun-

Bericht fußt auf Protokollen

gen, die einige wenige Me
dien hervorzubringen ver
mögen. Zugleich ist es das
wohl am häufigsten in Zwei
fel gezogene. Nicht ohne

der Sitzungsteilnehmer und

Grund. Leser der „Esotera"-

Vorgängerin „Die andere
Welt" erinnern sich gewiß
des Eklats, als am Dienstag,
dem 26. Oktober 1965, wäh

rend des Leser-Kongresses
in Herrenalb festgestellt
werden mußte, daß das aus
diesem Anlaß von Brasilien

eingeflogene

Materialisa

tionsmedium Donna Iris eine

Betrügerin war.

Eine weitere Entlarvung ei

nes betrügerischen „Me

diums", das — wie die

außergewöhnlich
reichem

umfang

Bildmaterial, das

ein bekannter italienischer

Fotograf, Carlo Ventimiglia,
anfertigte. Der Verfasser
des Beitrags hat an der
Seance nicht teilgenommen.

fo liegt die Gewähr, daß
das phantastische Ge
schehen der etwa drei

ßig Minuten währenden An
wesenheit einer vollmate

rialisierten Erscheinung, die
genau 100 Jahre zuvor in
England schon mehrfach

Gestalt angenommen hatte,
ein echtes Para-Phänomen

war? Ich kann sie nicht ge
ben. Aber ich sah keinen

Brasilianerin — mitTüll und
Tüchern selbst die Materia

Grund, Ihnen den mit detail
lierten, unterschriftlich be

lisation markierte, erlebten

USA, im Juli 1970. Dennoch

stätigten Zeugenaussagen
der Beteiligten gut beglau
bigten Bericht vorzuenthal
ten. Zumal er (sofern sich
die Zuverlässigkeit des Me

besteht die Gewißheit, daß

diums Fulvio Rendhell zu

echte Materialisationen exi

künftig einwandfrei ermit
teln läßt) ein seltenes Do

Teilnehmer an einer Grup
penreise zum spiritistischen

Camp SilverBell in Ephrata,

stieren. Freilich enthebt das

nicht der Pflicht, gerade aus
eigener böser Erfahrung, in
jedem solchen Fall beson

ders gewissenhaft zu prü

kument einer „historischen"
Seance darstellt. Es aufzu
zeichnen und zu übermitteln
ist Chronisten-Pflicht.
Herzlichst
Ihr

Gert Geisler
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Die „Geisterporträts"
von Beimez
Madrider Zeitungen berichteten im Frühjahr 1972 zum ersten Mal üher aufsehenerregende
Spukerscheinungen, die sich in dem 1300 Meter hoch gelegenen

spanischen Bergdorf Beimez de la Moraleda ereignet hatten und die Bevölkerung des Ortes
in Schrecken versetzten. Menschliche Gesichter waren, wie „von Geisterhand"
geschaffen, im Steinboden eines Bauernhauses aufgetaucht.

Der Gelehrte und bekannteste Parapsychologe Spaniens, Prof. German de Argumosa, Madrid,
befaßt sich seitdem intensiv mit der Untersuchung des Phänomens.
Ende 1973 besuchten die Autorin und der Schweizer Parapsychologe Dr. Hans Naegeli-Osjord,
Zürich, den Schauplatz des einzigartigen Spukgeschehens, das nach
Meinung Argumosas zu den außergewöhnlichsten in der Geschichte der Parapsychologie zählt

Von Katharina Nager

\A/ährend der fünfstündigen

Maria als Hexe zu verdächti

Eigenartigerweise

"
"Autofahrt durch das süd

gen. Die vom Spuk befallene
Küche - der einzige Raum im

trotz dieses krassen Eingriffs
auf dem Boden derselben Kü

Untergeschoß des Hauses neben

che nach einiger Zeit neue Ge

liche Andalusien setzte uns Prof.

German de Argumosa über die
Vorgeschichte in Kenntnis: Der
Bürgermeister von Beimez hatte
ihm etwa 15 Monate zuvor,

Mitte 1972, mitgeteilt, daß in
dem Ort Ungewöhnliches vor
sich gehe: Auf dem Küchenbo
den im Haus der Familie de
Pereira seien erstmals am 23.

August

1971

Zeichnungen

menschlicher Gesichter erschie
nen. Die Besitzer Maria und ihr

seien

aber

Stall und Treppe zum obenge

sichtszeichnungen

legenen Schlafraum - sei von

was die zwei

Besuchern bestürmt, fotogra
fiert, regelrecht belagert wor

und die gesamte Umgebung er

den.

higte.

Nach langem Hin und Her hät
ten er, der Bürgermeister, und
das Ehepaar sich gemeinsam

In dieser Situation wandte sich

der Ortsvorstand an Argumosa.
Im Lauf der seitdem vergange

entschlossen, den steinernen
Küchenboden, auf dem sich die

Parapsychologe die aufsehen

neut

entstanden,

Hausbewohner

außerordentlich

beunru

nen eineinhalb Jahre hatte der

gesamte Einwohnerschaft hät

Bilder geformt hatten, zu zer
stören. Er wurde aufgerissen
und 2,8 Meter tief gegraben.

ten angstvoll reagiert, und un

In dieser Tiefe sei man auf die

der

ter diesem Eindruck sei nach

stimmen" und unterstützt von
vielen seiner Studenten.

den - man sei schließlich nicht

Knochen zweier Skelette ge
stoßen; die dazugehörenden
Köpfe fehlten und seien trotz
umfangreicher Sucharbeit nicht

In Beimez angelangt, suchten
wir als erstes den Bürgermei

davor zurückgeschreckt, Frau

gefunden worden.

ster auf, ohne dessen Erlaubnis

Ehemann, die Nachbarn, die

allen möglichen und unmög
lichen Ursachen gesucht wor
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erregenden Bildschöpfungen eingehendst untersucht. An Ort
und Stelle, zu Hause mit Hilfe

sogenannten

„Tonband

"A

.»• rlL«.* A Jl'4

Prof. de Argumosa (Mitte), Studenten im Spukzimmer: Gesichter in rötlichen und grünen Farbtönen

und Begleitung der Spukschau
platz nicht mehr betreten wer
den darf. Wir wurden zu einem
kleinen bäuerlichen Reihenhaus

geführt. Gleich links neben
dem zu ebener Erde gelegenen

Eingang befindet sich die
Küche,-genauer gesagt: die ehe
malige Küche. Denn zur Scho
nung der geheimnisvollen, an
geblich nicht von Menschen
hand geschaffenen Zeichnun
gen wurde der Raum auf An
raten Prof. de Argumosas vor
Monaten versiegelt; eine neue

nen menschlichen Gesichter -

vom erstenmal bekannten Bil

ausdrucksvoll in der Zeichnung,
in rötlichen und grünlichen

der wieder, aber es haben sich
auch neue angeschlossen, sei es
an den alten oder an neu ge

Farbtönen gehalten, von eigen
artiger Tiefenwirkung und Le
bendigkeit - so als ob sie hinter
der Oberfläche lebten, sich be
wegten und uns Beschauern mit
den Augen zublinzelten. Die
Köpfe, in unterschiedlichem Stil
gestaltet, reihen sich kranzartig

wählten Plätzen.

Eine Bildschöpfung, die nach
der Zerstörung in genau glei
cher Art und Weise wieder ent

standen war, die auch beim er
sten und zweiten Auftreten am

eindrucksvollsten gewirkt hatte,

besonders dicht an der Periphe

ließ Argumosa aus dem Boden

rie jenes Zementstückes, das
nach dem Aufgraben an der

schneiden

und in

die Wand

rechts vom Küchenkarain - ur

Stelle der zuerst erschienenen

sprünglich die Feuerstelle - ein

Köpfe aufgeschüttet worden ist.
Dort lassen sich bärtige Män
nerköpfe
erkennen,
sanfte
Frauen- und Kindergesichter,

zementieren. Das Bild stellt die

Auf einem teils aus Zement,

von vorn, im Profil. Noch kla

im Stil an ägyptische Mumien

teils aus Sandstein bestehenden

rer, noch plastischer sollen sie
jetzt, beim zweiten Erscheinen
sein. Teils zeigten sich die alten,

bilder erinnern. Beeindruckend
ist auch der sanfte Blick eines

Küche

entstand

auf

einem

durch Verkleinerung des schon
vorhandenen Stalles gewonne
nen Platz.

Boden sahen wir nun jene auf
unerklärliche Weise entstande

schreckhaft

verzerrten

Züge

eines jungen Mädchens dar und
zeigt markante Konturen, die

Chiistus-ähnlichen Kopfes und

Die „Geisterporträts" von Beimez

- ganz gegensätzlich - das dä
monische Grinsen eines Erd

geistes.
Neben Argumosa beobachteten
auch das Ehepaar Dr. Isidora
Marquese de Aciina und die
Gräfin

Mannt

Grundemann

von Falkenberg (Österreich) so
wie zahlreiche Studenten wäh
rend der ersten eineinhalb

Jahre die Vorgänge in Beimez.
Auch Prof. Hans Bender, Frei

burg, begab sich in das spani

Oberschülers Matthew Manning
in England, die weit über das
hinausgehen, was man gewöhn
lich mit „Poltergeist-Spuk" be
zeichnet. Seit drei Jahren halten

sich im Elternhaus des Jungen
„Signaturen von unsichtbaren
Händen" {Esotera berichtete
darüber in Heft 12/1973, Seite
1126 ff.). Die Manifestationen
erscheinen als Namenszüge an
den Wänden eines Raumes.
Die Anwesenheit Matthews in

sche Bergdorf.

diesem Zimmer ist nicht er

Rein animistisch seien die Rät

forderlich, im Gegenteil; Die
geheimnisvollen Schreiber be
tätigen sich ausschließlich dann,
wenn niemand zugegen ist —
Voraussetzung ist nur, daß

sel der „Geisterporträts" nach
Ansicht Prof. de Argumosas
nicht zu lösen. Mit Sorgfalt und
wissenschaftlichem Einsatz ver
suchte und versucht er noch

heute, die Ursache des „größ
ten und einzigartigen teleplastischen Vorkommens in der para

der 18jährige sich irgendwo in
der Nähe im Haus oder Garten

psychologischen Geschichte" zu

aufhält. Durch die geschlossene
Tür hindurch ist jedoch das
Kratzgeräusch des Schreibens

ermitteln. Er sieht in der intro

zu hören und die im Zimmer

vertierten Maria de Pereira, in
deren Küche sich das Außerge
wöhnliche zutrug, nicht ein Me
dium im herkömmlichen Sinne,
sondern die Trägerin noch un

zurückgelassenen Bleistifte wer
den stumpf wieder aufgefunden.

bekannter

Materialisations-

Kräfte. Von Betrug kann sei
nem

Urteil nach

keine Rede

sein, denn es sei undenkbar,
daß

die

einfache

Frau

überhaupt irgendeine

oder

Person

Diese Schrift an der Wand ist

also kein „automatisches Schrei

ben", sondern ein autonomes
Phänomen, das lediglich die
notwendige telekinetische Ener
gie zu dem außergewöhnlichen
teleplastischen Vorgang von
dem

Medium

zu

beziehen

scheint. Die Signaturen mit Jah

sich in so vielen Stilarten zeich

resdaten stammen von Verstor

Beimez-„Geisterporträts" (ganz

nerisch auszudrücken vermöch

benen, deren Namen teilweise

oben: Kontiirskizze einer Häu

te - abgesehen von den rein

anhand von Kirchenbüchern be

fung von acht Gesichtern, s.

technischen

stätigt werden konnten.

Titelfoto; unten: Gesicht im

die „Tonbandstimmen" deute

Um das Phänomen der Telepla-

Steinboden): Bilder von eigen

ten in eine andere Richtung.

stik einigermaßen verstehen zu

artiger Tiefenwirkung und Le

können - vorerst allein aus animistischer Sicht - ist es notwen

bendigkeit — so als ob sie
unter der Oberfläche lebten,

dig, den Begriff der Psycho-

sich

Problemen. Auch

Parallelen bei

kinese ins Gedächtnis zu rufen.

einem Psychokineten

Unter Psychokinese versteht
man eine physikalisch noch un-

Nach etwaigen Parallelen ge

erklärbare psychische Wirkung

fragt, verwiesen wir unter an
derem auf diepsychokinetischen

auf körperliche Dinge,und auch
auf materielle Systeme - auf

Fähigkeiten

ein sinnvoll geordnetes und auf-

des

18jährigen

geheimnisvoll

bewegten

-y

Belmez-„Geisterportr'dts" (links: Oberkörper eines Mannes, Ori

Selbstverständlich ist man bei

wir nicht das „Etwas",das beim
Thuner-Spuk den Berner Marsch
pochte.

nes Uri Geller und vergessen

nen, nach der Zerstörung, zeigten sich die alten Bilder wieder

ginal und Konturskizze; „Christuskopf"}: Beim zweiten Erschei

gebautes Ganzes - wie z. B.;
Uhrenperpendikel in Bewegung
oder zum Stillstand zu bringen,
Stimmen auf ein jungfräuliches
Tonband zu bamien, Gesichter

der Bewertung solcher Phäno
mene zur Vorsicht genötigt.Die
auf einen Küchensteinboden zu

„zaubern" und Wasser in de

Möglichkeit einer Täuschung

darf grundsätzlich nie ausge

fekte Schubladen. Erinnern wir

scheint.

an sie - gebunden zu sein

mez deutet das Untersuchungs

schaltet werden. Im Falle Bei

Maria - vielleicht nicht allein

material jedoch auf echte Teleplastik, die an das Medium
des

uns der Explosion von elektri
schen Glühbirnen beim Spuk in
Rosenheim und Emmenbrücke,
der Störung von Telefonsyste
men, des Verschiebens von Mö
und

unerklärlichen

beln

Steinregens. Denken wir an die
Kräfte einer Kulagina und ei

Versuch einer Deutung der „teleplastischen Phänomene" von Beimez

„Die Hölle beginnt hier!"
1^ ie von Prof. de Argumosa

große Stütze dieser These bil

^als „teleplastische Phäno

den die Tonbandstimmen-Auf

mene" bezeichneten Porträts
auf dem Steinboden in der ehe

„Wir sind Geister, grabt nur
weiter, ihr werdet uns schon

nahmen, die Prof. de Argumosa,

finden." Besonders beeindruk-

Madrid, an Ort und Stelle vor
genommen hat. Diese Stimmen

kend

im andalusischen Bergstädtchen

bekräftigen die Vermutung,daß

Beimez de la Moraleda gehören
zu den außergewöhnlichsten
parapsychologischen Gescheh

sich in Beimez Geistwesen äu
len Kräfte der Hausbewohnerin
Dona Maria de Pereira aus

Stöhnen und qualvollem Jam
mern einer noch jungen Frauen
stimme, das wir nur als Aus
druck einer Vergewaltigungs
szene interpretieren können.

ihrer geistig-seelischen Span

Daneben hört man eine Män

nung zu

nerstimme, die grob erklärt:
„Sei doch ruhig, es gefällt dir

maligen Küche eines Hauses

nissen.
Auf dem Boden neben der Feu
erstelle

war zunächst ein im

ßern, die sich über die media

befreien

versuchen.

Wohl ergab die Schilderung des

ist

das

eigentümliche

Durcheinander von lustvollem

Stile der ägyptischen Mumien
köpfe gezeichnetes Bild entstan

Lebenslaufes Dona Marias ein

den,das die Bewohner des Hau

deutige Hinweise auf eine schon

ses in Schrecken versetzte und

immer vorhandene überdurch

Raudives und

sie außerdem abergläubischen
Verfolgungen aussetzte. Bewoh

schnittliche Psi-Begabung; aber

bandstimmen sind diejenigen
größter Klarheit und Sinnfällig

tes vermuteten bald einen Zu

nichts läßt erkennen, daß z. Z.
der teleplastischen Phänomene
oder vorher Spannungen ir

sammenhang

gendwelcher Art bei ihr vor

ner und die Geistlichen des Or

zwischen

dem

Entstehen der Zeichnung und

handen gewesen wären*. Ihr

der Tatsache, daß das Haus
offenbar aus Platzmangel we
gen der wachsenden Bevölke
rung des Städtchens seinerzeit
auf einem früheren Friedhof,

Sohn war wegen Heirat schon
Jahre vorher ausgezogen, und

direkt neben den Mauern der

Kirche

gebaut

worden

war.

Dona

Maria

lebt

allein

mit

ja doch!"
Im Vergleich zu Dr. Konstantin
anderen

Ton

von Beimez und Madrid von

keit der Wortfolge. Der animistisch orientierte Parapsychologe wird aber trotz allem eine
Einwirkung unbewußt konstellierender Energien auf das Ton

band durch Prof. de Argumosa,

ihrem vorzeitig gealterten Man

Dona Maria und weitere An

ne in dem bescheidenen Hause.
Die Tonbandstimmen antworte

der zu beweisen noch gegenzu-

ten Argumosa auf seine Fra

wesende annehmen, was we

anläßlich der Zerstö

gen deutlich hörbar: „El infier-

beweisen ist.
Weit unerklärlicher noch als die

rung des ersten Bildes ausge

no impieza aqiii" (Die Hölle
beginnt hier).

„Stimmen" ist die Entstehung

Und auch (alles auf spanisch):

den, die eine große Vielfalt des
Stils und der Darstellung auf
weisen. Interessant ist, daß sich

Bei der

führten Grabung kamen zwei
Skelette zum Vorschein, denen
die Köpfe fehlten. Man schloß
auf hingerichtete Verbrecher

der Malereien auf dem Fußbo

oder auf während der Inquisi

* Diese Bemerkung bezieht sich auf

das sog. „affektive Feld" (Parapsy-

die schon bestehenden Bilder

tion enthauptete Menschen, ei

chologie) — ein Zustand seelischer
Spannung —, nach Ansicht mancher
Parapsychologcn (z. B. Prof. Bender,
Freiburg) Voraussetzung und Ur
sache unbewußter psychokinetischer
Wirkungen (Spukphänomene). Das
Fehlen dieser „Spannung" würde
eine animistische Deutung der Belmez-Vorgänge als unbewußte Her
vorbringung der Hausbewohnerin
Dona Maria erschweren. — d. Red.

verändern. Sei es, daß sie ver

nes grausamen Todes gestor
ben.

Um es vorwegzunehmen - es
handelt sich nach meiner Auf

fassung tatsächlich um einen

Fall, der am ehesten spiritualistisch
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zu

deuten

ist.

Eine

blassen oder auch die Gesichts

züge sich verwandeln und einen
neuen Ausdruck erhalten. Dies

sei geschehen - so Argumosa trotz Versiegelung der einzigen
Türe zur Küche durch die Be

hörden. Ja, es seien auch trotz

neinen eine Weiterexistenz see
lischer Wirklichkeit aus rein

dogmatischen Gründen. Wer
aber diese wichtigste Lebens
frage ohne weltanschauliche
Beschränkung objektiv über

prüft, wird zugeben müssen,
daß viele Phänomene der Para-

psychologie sich zwanglos er
klären lassen, wenn die Seele
als leibfrei, d. h. unabhängig
vom Körperlichen aufgefaßt
werden darf. So auch in Beimez.

Wer die einfache Frau gesehen
hat, kann nur schwer anneh
men, daß ihr Unbewußtes noch
immer in Vergewaltigungsphan
I

tasien lebe oder sich plötzlich in
die psychischen Abgründe einer

W

längst vergangenen Zeit ver
liere, die sie historisch und
emotional nie gekannt hat.
Der Animist nimmt an, daß es

•■

unbewußte Emotionen seien,
die psychokinetische Phänomene
auslösen, doch eine plausible
Erklärung für diese ganz ausge

'

fallenen Emotionen findet sich

selten. Die Hypothese, noch nie
zur Ruhe gekommene Geist
wesen hätten sich gewisser und
erst heute sinnvoll auszunützen

der Geistkräfte einer Lebenden

bedient, um eine Entlastung zu
finden, muß diskutiert werden.

Prof. German de Argumosa, Madrid (stehend), Beimez-Besucher
Dr. Hans Naegeli, Katherina Hager,Zürich:

. grabt nur weiter!"

Daß all dies erst heute geschah,
hängt möglicherweise damit zu
sammen, daß auch in Spanien
eine

zunehmende

Offenheit

gegenüber der Parapsychologie
und ihrer Phänomene festzu

stellen ist. Prof. de Argumosa,
der vorerwähnten behördlichen
Maßnahmen Bilder neu ent

Kräfte der Seele einer Leben

der heute bedeutendste Para-

den dazu imstande sind, war

psychologe Spaniens, ist der

standen.

um könnten dann diese Bewir-

Die psychoplastischen Kräfte

kungskräften nicht auch tran
szendenten Wesenheiten zuge
sprochen werden, möglicher

Prototyp dafür; er neigt zur
spiritualistischen Deutung die

Dona Marias müssen also hin

gereicht haben, ohne materielle
Beihilfe den Fußboden zu „fee
wirken", wie der terminus technicus innerhalb der Magie heißt.

diums?

Wenn aber die immateriellen

Die Naturwissenschaftler

ses spektakulären Phänomens.

weise unter Zuhilfenahme der
Vital-Potentiale

eines

Me

Dr. H. Naegeli-Osjord

ver

Parapsychologischen Gesellschaft

Präsident der Schweizer

„Geisterporträts"
von Beimez
im Fernsehen

also psychokinetisches Phä
nomen. Ein ausführlicher Be

richt des Freiburger Experten
wird noch im Laufe dieses Jah

res in der Publikation seines

Meinungsstreit um
den Film
„Der Exorzist"

Institutes, der „Zeitschrift für

Mit einem Bericht „Stim
men aufTonband" beginnt
am Sonntag, dem 10. Novem
ber, 21.45 bis 23.30 Uhr, eine
neue Sendereihe der ARD,mit

der in unregelmäßigem Ab
stand PSi-Phänomene vorge
stellt werden. Titel der Serie:

„PSI - Berichte über Unerklär

liches." Die Erscheinung der
Gesichter im Küchenboden des
andalusischen
Bauernhauses
der Familie Pereira ist „eines

von vielen rätselhaften Ereig
nissen, um deren Erforschung
sich die Parapsychologie seit
langem bemüht" (so die Vor
ankündigung des Fernsehens),
und die nun von einem Film
team des Süddeutschen Rund

funks (SDR) Stuttgart für das
deutsche Bildschirm-Publikum

aufgenommen wurden.

Parapsychologie und Grenz
gebiete der Psychologie" er
scheinen.

Der Sendetermin für die Fern-

seh-Folge, die sich mit dem
Belmez-Phänomen beschäftigt,
steht noch nicht endgültig fest;
wahrscheinlich wird er im Früh

jahr nächsten Jahres liegen. Im
ersten Teil der Reihe, der Auf

taktsendung im November,
setzt sich SDR-Redakteur Jörg
Dattier mit dem Problem der

sogenannten „transzendenten

Inzwischen ist der amerikani

sche Spielfilm „Der
Exorzist" auch in den
deutschen Kinos angelaufen.
Den ersten Reaktionen
nach zu urteilen mit weit

geringerem Erfolg
als in seinem Ursprungsland;
Mancher findet nur

Ein

noch komisch, andere lediglich

weiteres Hauptthema wird vor
aussichtlich die außergewöhn

unappetitlich, was in
den USA Kinobesucher reihen
weise in Ohnmacht fallen
oder mit psychischen Schocks
reagieren ließ. Dennoch
hat der Film, vor allem vor
dem Import, etliches ausgelöst

Stimmen"

auseinander.

liche psychokinetische Bega
bung des erst vor kurzem
durch erfolgreiche wissen
schaftliche Tests in Toronto,

Kanada, bekannt gewordenen
englischen
Psychokineten
Matthew Manning sein. Be
stimmte, durch seine Mediali-

Die in Kürze beginnende Dokumentar-Serie

entstand

in

tät ausgelöste Erscheinungen
weisen — wie Katharina Nager,

enger Zusammenarbeit mit
dem Inhaber des einzigen

Zürich, in ihrem vorstehenden

deutschen Lehrstuhls für Para

— erstaunliche Parallelen zu

psychologie, Prof. Hans Ben
der, Freiburg, der bislang drei
mal — zum letztenmal im Sep
tember 1973 — den SpukSchauplatz in Beimez de la
Moraleda

besuchte.

Sein

Hauptziel bestand darin, durch

geeignete Vorkehrungen die
Möglichkeit eines Betrugs beim
Entstehen bzw. der Verände

rung der Boden-Bilder auszu
schließen. Er gelangte zu der
Uberzeugung, daß „Betrug im
höchsten Maße unwahrschein

lich" sei; vielmehr handele es

sich
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um ein teleplastisches,

Bericht über Beimez feststellt

den Vorgängen in dem andalu
sischen Bergdorf auf.
Mit der

neuen

ARD-Sende

reihe wird der Versuch unter

nommen, auf den Spuren ei

nes Fachmannes allen jenen
aktuellen
Para-Ereignissen

A Is im vergangenen Jahr der
**Film „Der Exorzist" in 22

amerilcanischen

Städten

vor

Weihnachten anlief, dachte nie
mand an die Folgen. Sie waren
vehement, spalteten Kirchen
männer, Kritiker und Publikum

in feindliche Lager und regten
heiße religionsphilosophische
Debatten an. Nebenbei spielte

nüchtern und sachlich nachzu

der Film bis heute allein in

gehen, über die — wie es im
fernseheigenen
Kommentar
heißt — „in jüngster Zeit eine

Amerika mehr als 250 Millio
nen Mark ein, löste eine Ketten
reaktion der Hysterie und des
Okkultismus aus und ließ Scha

kaum mehr überschaubare Flut

von Veröffentlichungen er
schien". Ein Unterfangen, das
man nur begrüßen kann. @

ren von Zuschauern ohnmäch

tig werden oder sich im Kino
erbrechen. Lange bevor das

Der entscheidende Funke
Ins Pulverfaß
Von Erich Kocian
plaren erstand die Hollywood
firma

Warner

Brothers

die

Filmrechte für 1,6 MUlionen

Mark. Regisseur William Friedkin („The French Connection")
recherchierte ein Jahr und insze
nierte dann den Film. Nach der
Premiere schnellte der Buchab
satz um 3 755 000 Stück auf
fast zehn Millionen hoch.

Im Film geht es um ein vom
Teufel besessenes zwölfjähriges
Mädchen (Linda Blair), das die
typischen, schon vor 500 Jahren
beschriebenen Symptome auf
weist: sprechen in fremden
Sprachen und Stimmen, obszöne

Exorzismus-Szene aus „Der Exorzist" (Ii. Linda Blair als Beses

sene): Anders als übliche Horrorwerke, ähnlich Hitchcock-Thrillern

Lichtspiel bei uns gezeigt wurde
(Start: Ende September) sprang
die Diskussion nach Europa
über und setzte sich mit gleicher
Vehemenz fort; auch in Eng

Ausdrücke, Erbrechen fremd

artiger

Flüssigkeiten, polter

geistartige Symptome in seiner
Umgebung,
übermenschliche
Kräfte, Schmerzunempfindlichkeit. Zwei Priester exorzieren,

religiöser Fragen zur Explosion

nachdem die Ärzte ratlos sind,

zu bringen.
Um am Anfang zu beginnen:

sterben. Das Mädchen ist ge

mit dem Rituale Romanum und

Dem US-Autor William Peter

rettet.

Blatty fiel, als er 1949 in Geor
getown studierte, das Tagebuch

tend blieb.

bung an einem zwölfjährigen

Der ungeheure Eindruck, der
Schock, den der Film hinter
läßt, ist vor allem damit zu er
klären, daß er anders als die
üblichen Horrorwerke, aber
ähnlich den Hitchcock-Thrillern

land, wo der Film seit Marz
läuft - wenngleich dort die Zahl
der Besucher-Ausfälle unbedeu

eines Jesuiten in die Hand, das
einen Fall von Teufelsaustrei

Wie nur ist es möglich, daß ein

Jungen

Füm solchen Aufruhr bewirkt?

schrieb. Blatty identifizierte den

dokumentarisch

nicht ein Märchen erzählt, das

Der ZelIuloid-„Exorzist" war

Fall als echt und schrieb seinen

von vornherein als solches de

nur der entscheidende Funken
zur rechten Zeit, um das bisher

Roman „Der Exorzist". Er än

klariert wird, sondern in unse

derte nur die Personen. Aus

rer heutigen Welt angesiedelt

recht unbeachtet gebliebene
Pulverfaß voller sich über

dem Jungen wurde ein Mäd
chen, aus der Mutter eine

ist und auf tatsächlichen Begeb
nissen beruht, die nachprüfbar

schneidender psychotherapeu
tischer, parapsychologischer und

Schauspielerin. Nach sechs Mil

sind. Die durch den Film ver

lionen

mittelte Angst formuliert sich

verkauften

be

Buchexem

in Gehirnen labiler Charaktere

gen

zu der pulsierenden Panik; das
könnte auch mir geschehen.

versuchen Fälle von Besessen

und

Psychotherapeuten,

heit mit psychischen Fehlfunk
tionen oder auch parapsycho
logisch zu erklären. Dr. Walter
Brown, Psychiater am berühm

Mehr: er artikuliert einerseits

Jahrtausende alte Ängste der
Menschheit, andererseits etwas

schon immer Umstrittenes: gibt
es Übersinnliches, Unerklär

ten New Yorker Mount Sinai

Der über dem Kinostück ent

Spital, aber glaubt an Dämone..
„Jede Psychoanalyse und Psy
chotherapie", sagt er, „ist eine

brannte Gelehrtenstreit offen

Art Exorzismus."

liches?

bart hauptsächlich Ohnmacht

Regisseur Friedkin erzählt von

und Unwissen.

der auffälligen Häufung von

Während sogar einige der Je

Schrecknissen und Behinderun

suitenpater, die als Berater am
Film mitwirkten, dem Film jeg

gen während seiner Dreharbei
ten: drei Todesfälle, darunter

liche religiöse Bedeutung ab
sprechen und - wie Jesuit Juan

„Exorzist"-Regisseur

Cortes - nicht an Dämone und

Friedkin (re., mit .Darsteller

außermenschliche böse Kräfte

Jason Miller): „Ich behaupte

glauben, unterstreicht Pater
Kenneth Jadoff in der Zeitung

William

nichts, aber es gibt zu denken"

der Erzdiözese New York die

der mitwirkende Schauspieler
Jack MacGowran,nQim Erkran
kungen, drei schwere Unfälle,

ein Großbrand, der die Haupt
dekoration zerstörte, ein Feh
ler im Löschsystem, der die

wiederaufgebaute

Dekoration

Tatsache, daß Fälle von Be

unter Wasser setzte. „Ich be

sessenheit

haupte nichts", erklärte Fried
kin, „aber es gibt zu denken.
Die im Film benutzte, nicht zu

dokumentiert

sind

und schreibt über den Film,

„das Thema ist der klassische
Kampf zwischen Gut und Böse

übersehende drei Meter hohe
Teufelsstatue wurde in einer

auf der Primärstufe".

Prediger Billy Graham ver
dammte den Film, bevor er ihn
gesehen hatte, als „Nahrung für
die angeborene Faszination der

glauben. Der Jesuiten-Theolo
ge und Dogmatiker Karl Rah-

Menschheit am Übernatürlichen

ner, der den später von Papst

dete in Hongkong. Statt 105 ge

und dem Aberglauben." Der
Brzbischof von Canterbury (von
der britischen anglikanischen
Kirche, die im Gegensatz zur

Virgilius bestätigten, aus der
Versammlung der konstantino-

planten brauchte ich 200 Dreh
tage, das Budget wurde um

politanischen

6,25 Millionen Mark überzo
gen. Auf manchen Filmrollen

römisch-katholischen wieder die
Weihe des offiziellen Exorzisten

Kirchenprovinz

(543) stammenden Satz über
die unbegrenzte Dauer der

fünf Meter langen Kiste zum
Außenaufnahmeort im Irak ge
flogen. Unter spezieller Auf
sicht, versichert, alles. Sie lan

zeigten sich unglaubliche Dop

Hölle heute zu den unfehlbaren

pelbelichtungen.

Lehrstücken zählt, schreibt auch
in dem von ihm mitverfaßten,

Fehler sind ausgeschlossen."
Die vorläufig letzte unerklär

dungen als „baren Unsinn",

1961 vom Herder Verlag her

liche Nebenerscheinung ereig

räumte jedoch

ausgebrachten „Kleinen Theo
logischen Wörterbuch": „Die

im Vorführraum der Warner

manchmal von Menschen Besitz

Existenz außermenschlicher bö

Brothers in London. Während

ergreifen".

spanns erschien auf der Lein

Auftrag des SPIEGEL 1967

ser Gewalten und Mächte und
ihre Wirksamkeit in der Welt
ist eine Glaubenswahrheit."

ausgeführte repräsentative Um

All die Leute, die nicht an ka

Bildern die Gestalt eines Cow

einführte) bezeichnete zwar die
laufenden

Besessenheits-Mel

ein, daß

es

„übernatürliche Kräfte gibt, die

Eine vom Enmid-Institut im

Technische

nete sich im vergangenen März

der Vorführung des Filmvor
wand unter den „Exorzisten"-

frage ergab, daß 34 Prozent der

tholische Dogmen glauben kön

boys. Genaue Überprüfungen

Deutschen an Teufel und Hölle

nen, darunter viele Psycholo

ergaben nichts.

§

Kolumne

Von Hanns Manfred Heuer

Zeitkrankheit Angst

DieAngst ist das große

Thema unserer Zeit.
Im Alltag begleitet

sein als bestimmend erklärte.

als sinnvoll Existierende - und

Dasein ist ihm gleichbedeutend
mit Angst, Existenz ist gleich

wir können untergehen im
Chaos jener Möglichkeiten, die

sie uns wie ein Schat
ten. Jeder ist ihr gnadenlos aus

Angst.

wir im ständigen Wechsel und

Und Dr. Johannes Neumann

Werden

geliefert, kaum ein Mensch ist

vom Institut für psychologische
Forschung und Psychotherapie

sehen - besonders heute, da uns
bei der rasanten Entwicklung

an der Universität Leiden (Hol

auf allen Gebieten des Lebens

land) sagt: „Die Angst des heu
tigen Menschen ist die Angst

immer stärkeren Überforderung

frei davon - besonders heute.
Sie sucht uns heim in großer

Einsamkeit, in Zeiten bitterer
Verzweiflung, in schlafloser

und

der

auf uns zukommen

damit verbundenen

Nacht - oft auch vor lebens

um seine Existenz."

die Dinge zu entgleiten dro

wichtigen Entscheidungen. In

Oder, wie es der Münchner

hen.

ihrer

Psychologe Philipp Lersch aus

Jeder Mensch wird irgendwann
in seinem Leben erkennen, daß

allerschlimmsten

Form

quält sie uns als Todesangst.
Die Angst ist so alt wie die

drückt: „Es ist das Leben in
der ganzen Unbestimmtheit sei

Menschheit - schon der Ur

ner

mensch hatte Angst, und der
Mensch unserer Tage hat sie

Menschen und sein Lebensge
fühl zutiefst beunruhigt."

noch. Nur unsere Ängste sind
vielfältiger, differenzierter -

serer Zeit möchte ich so inter

von der Existenzangst bis zur
Todesangst spannt sich der Bo

gen, mit vielen Zwischenstufen:
Versagensangst,

Erwartungs

angst, Platzangst, Angst vor
dem Partner, dem Chef, einer
Behörde, offene und verschlei

Möglichkeiten, was

den

Angst als das große Thema un

pretieren: Der heutige Mensch,
ein isoliertes Atom, nicht mehr

mitschwingend im großen Gan
zen, nicht mehr eingebettet in
Glaubenswärme, gottfern, dis
harmonisch

und

selbst

sein

lich viele Gesichter. Schon klei

schlimmster Feind, jedes bis
herige Tabu niederreißend,
selbst seinen Schöpfer in Frage
stellend, zweifelt immer mehr

ne Kinder empfinden sie als
eine dunkle Bedrohung, Künst

am Leben, am Sinn des Da
seins, an
seiner
Existenz

ler gaben ihr zu allen Zeiten

schlechthin. Ihn umgibt das Ge
fühl einer grenzenlosen Leere

erte Angst und Angst vor der
Zukunft, die Angst hat unend

den

Ausdruck

des

Schreck

er sich aus dieser existentiellen

Angst herauskatapultieren muß,
und er wird gleichzeitig erken
nen, daß dies nicht möglich ist,
wenn er sich in alltägliche Ba-

naliäten flüchtet. Angst läßt
sich nicht durch eine „Flucht
nach vorn" überwinden, wir
müssen uns ihr stellen. Und

auch der Überängstliche muß
den Mut zu diesem schweren

Schritt aufbringen.
Nur dadurch allein, daß wir un
ser uns nun einmal gegebenes Le
ben mit all seinen Licht- und

Schattenseiten annehmen, daß
wir unser Da-Sein, daß wir uns
selbst bejahen und somit Frie
den mit uns selber schließen nur dadurch werden wir unse

lichen, des Entsetzlichen. Der

und Verlorenheit, das immer

Mensch hat Angst in seiner
Kindheit und Jugend, in der

stärker und lebensbedrohender

werden.

wird, seine

„In der Welt habt Ihr Angst",

Blüte seiner Jahre und er hat

überschwemmt und zu

Angst im Alter, dann vielleicht

Kurzschlußhandlung, in eine
Katastrophe führen kann.

Eingeweihter zu seinen Jün

fen der Lebensuhr die Todes
stunde immer näher rückt.

Auf der Suche nach dem Sinn

Ich möchte hinzufügen: diese
unsere Welt ist uns gegeben,

Der dänische Philosoph Söven
Kierkegaard (1813-1855) war
es, der die Angst für unser Da

ren Bestimmung, nach unserer
uns hier auf Erden gestellten
Aufgabe können wir uns finden

besonders, da mit dem Ablau

kleine

Ich-Welt
einer

des Daseins, nach unserer wah

rer vielfältigen Ängste Herr

sagte vor rund 2000 Jahren ein
gern.

damit wir sie überwinden und
mit ihr die dunkle Schwester

des Todes - die Angst.
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Eine „historische" Materialisations-Seance In Rom

Die Rückkehr der

Katie King

i

Von Mata Kay
Das in der Literatur unter dem Namen Katie

King bekannte Geistwesen hat sich genau
100 Jahre nach seinem letzten Ersclieinen bei

einer Seance in Rom wieder voll

materialisiert. Die „historische" Sitzung fand
am 19. Juli 1974 um 0.30 Uhr im

Privatzirkel „Navona2000" in Anwesenheit von

21 Personen statt, darunter zwei
namhafte Ärzte und ein international bekannter

Fotograf, der den gesamten Verlauf

der Seance in einer einzigartigen Bilderscrie
festhielt. An der Authentizität

dieser Aufnahmen kann kein Zweifel bestehen

Katie King 1874: Sitzung mit Prof.Dr.Crookes

Das über die Grenzen Italiens
hinaus bekannte Medium
Fulvio Rendhell hatte die Sit

Vorstellungen Rendhells ein
Geistwesen setzen sollte, um

In der an vielerlei phantastisch

zusammen mit den Teilnehmern

chen Geschichte des Spiritismus

erscheinenden

Vorfällen

rei

zung zusammen mit Dr.Franca

die Kette zu schließen. Zu die

war dies ein einmaliges Er

Moretti mit besonderer Sorgfalt

sem Zeitpunkt war keineswegs
gewiß, ob das Experiment tat

eignis.

vorbereitet. Es sollte nämlich

etwas völlig Neues und in der
Geschichte des Spiritismus noch
nie Dagewesenes versucht wer
den. Rendhell ließ für dieses

Experiment von den Anwesen
den zunächst eine Kette bilden,,

sächlich gelingen würde.
Das Unglaubliche jedoch ge
schah. Plötzlich, nach knapp
einer Stunde, erschien tatsäch
lich ein Geistwesen, setzte sich
stumm auf den vorgesehenen

die aber zu seiner Rechten offen
blieb. Hier stand ein leerer

links durch Anlegen der Fin

Stuhl, auf den sich nach den

ger den Kreis der Kette!

Platz und

schloß rechts

und

Kaum einer der Anwesenden

wurde sich zunächst bewußt,
daß die Erscheinung tatsächlich
Katie King sei. Die völlige Ma
terialisierung hatte sich verhält
nismäßig schnell, etwa inner

halb einer Minute vollzogen.
Zunächst erschien unvermittelt

- ohne daß einzelne Phasen der
Entwicklung zu unterscheiden

KatieKing 1974: Ein Höhepunkt der Seance InRom;ArztDr.Francesco Notari küßt die Geisterhand

voll materialisierte, die anfäng

gewesen wären, also „schlag
artig" - die äußere Hülle der

lich nur „halbmaterielle" Dichte

klar das anmutige Jungmädchen

Figur, die sich dann innerhalb

der Erscheinung (dieser Augen

gesicht des Geistwesens sehen.

aus. Alle Anwesenden konnten

des genannten Zeitraums mit

blick ist im Foto rechts oben

dem sich zunehmend verdich

festgehalten). Die Gestalt ver

Es bestand nicht der geringste
Zweifel mehr: die Erscheinung

tenden Körper des Wesens aus
füllte. Dieser Vorgang konnte

schwand nach etwa 30 Minuten

war Katie King.

von den Teilnehmern beobach
tet werden; das Medium un
terstützte den Prozeß durch
streichende Bewegungen seiner
Hände. Dabei demonstrierte es

dere vollständig.
Die Erscheinung war in leuch
tendes Weiß gekleidet und

durch völliges Eintauchen der
Hand in jenen Bereich, wo sich
später der Kopf des Wesens

von einer Sekunde auf die an

Wer ist Katie King?
Das Wesen mit dem Namen

wirkte zeitweilig so irdisch, als

Katie King erschien in den Jah

säße ein Mensch aus lebendi

ren 1872 bis 1874 auf vielen

gem Fleisch und Blut am Tisch.

spiritistischen Sitzungen in Lon

Mitunter schien es, als ginge ein

don, die dem damals bekannten

strahlendes Fluidum von ihr

Wissenschaftler

Sir

William

Die Rückkehr der Katie King

Crookes mit dem damals 17jäh.rigen Medium Florence Cook
abgehalten wurden. Crookes
konnte insgesamt 44 Fotogra
fien dieses Phänomens anfer

tigen. Auf der Vielzahl der Fo
tos aus dieser Zeit sind einige
kleine Unterschiede bemerkbar.
Insbesondere variierte die Größe

der Katie King bis zu 10 Zen
timetern. Anfangs war außer
dem eine Ähnlichkeit mit dem
Medium Florence Cook unver

kennbar. Diese Ähnlichkeit in

den Gesichtszügen verschwand
jedoch von Mal zu Mal mehr.
Dafür sah man immer wieder

deutlich die verklärt wirkenden,

lieblichen

Gesichtszüge

eines

zarten, jungen Mädchens. Der

davon ausgehende Liebreiz und
die Anmut faszinierten und be

eindruckten jedes Mal alle An
wesenden.
Crookes

schrieb

damals

ein

Buch über seine Experimente.
Danach handelt es sich bei Ka

tie King um eine ägyptische
Prinzessin, die vor rund 5000
Jahren am Hofe der Pharaonen

lebte. Zuletzt erschien sie bei
Crookes am 21.5.1874. Warum

sie später nicht mehr wieder
kehrte, hat auch dieser nicht
erklären können.

Es scheint indes, daß dem Arzt
Glen Hamilton aus Kanada am
12. November 1931 eine Teil

materialisation von Katie King

gelang. Dr. Hamilton legte stets
besonderen Wert auf die foto
grafische Dokumentation der

bei ihm produzierten Phäno
mene, und so existiert auch ein

Foto von dieser Erscheinung,
die in dem Buch von Heinz Hof

mann „Experimente als Brücke
zum

Übersinnlichen"*

nach

Seite 64 abgebildet ist. Eine

* 350 Seiten (vergriffen), Hermann
Bauer Verlag, Freiburg.

Medium Fulvio Rendhells Hand verschwindet im Kopf des nach
dem plötzlichen Erscheinen erst teilmaterialisierten Wesens (o.).
Links u. unten: Nachdem sich unter Rendhells Händen das Phantom

gebildet hat, sitzt es am Tisch und küßt Dr. Moretti auf die Stirn
übereinstimmende

Ähnlichkeit

mit vielen Fotos, die Crookes
von Katie King hinterlassen
hat, ist unverkennbar.

Crookes, Physiker und Chemi
ker, war zu seiner Zeit ein

fkt f.

Wissenschaftler ersten Ranges.
Seine Experimente erregten weit
über England hinaus großes
Aufsehen, und seine Integrität
steht über jedem Zweifel. In
dem bereits zitierten Buch steht

über ihn zu lesen: „William

Crookes, 1832 zu London ge
boren, studierte im Royal Col
lege of Chemistry und wurde
bereits

mit 21

Jahren zum

Die Rückkehr der Katie King

Mitglied der Königl. Mathematischea Gesellschaft gewählt. Er
gründete die Zeitschrift„ChemVV 4

ical News" und das „Quar-

terly Journal of Science" und
schrieb zahlreiche wissenschaft
liche Werke. Seit 1872 widmete

er sich der Strahlenforschung,
konstruierte

das

Radiometer

und die nach ihm benannten
Crookes'schen Röhren. Im Jah

re 1897 erfolgte seine Erhebung
in den Adelsstand."

Das Sitzungsprotokoll
Der gesamte Verlauf derSeanceist in einem Protokoll nieder

gelegt worden, das von allen
Anwesenden unterzeichnet wur

de. Dieses Protokoll läßt den
eklatanten Verlauf der einzel
nen Geschehnisse nur ahnen. In

nüchternen Worten und ganz
bewußt auf jede Ausschmükkung verzichtend wurde darin
u. a. folgendes festgehalten:
„Das Geistwesen erschien und
setzte sich auf den eigens frei

gelassenen Stuhl rechts neben
dem Medium und links von

Dr. Moretti, legte die Hände
auf den Tisch und schloß mit
den Teilnehmern die Kette.
Außerdem vollführte die Er

'.j,-; §jji

scheinung eine Reihe von Ak
tionen, und zwar:
1) Sie erhob sich mehrere Ma
le von ihrem Platz und voll

endete einen kompletten Rund
gang durch die Kette, wobei sie
jeden einzelnen Teilnehmer be
rührte,
2) sie küßte Herrn Dr. Mo
retti und Frau Ronchi,
3) sie ging an der Seite von Dr.
Moretti eine Runde durch den

ganzen Saal,
4) sie erlaubte Herrn Dr. Notari, ihre Hand zu küssen,

5) sie gestattete Herrn Dr. Mo-

Iii

In der Hand Katie Kings materialisieren sich drei Gladiolen,
während sie Dr. Moretti umarmt (o). Links: Die Erscheinung küßt
eine Sitzungsteilnehmerin und ist plötzlich verschwunden; das Me
dium wird ohnmächtig. Unten: Zurück blieben nur die Gladiolen

retti, ihren Herzschlag zu unter
suchen,
6) sie umarmte das Medium
und lehnte sich dabei an seine
Brust,
7) sie ließ drei rote Gladiolen
und eine Anzahl von Rosen
blättern erscheinen.

8) Alle Teilnehmer an der
Kette konnten auf verschiede
ne Art und Weise das Geist
wesen berühren, das als blut

junges Mädchen in leibhaftiger
Form, völlig in Weiß gekleidet,
erschienen war. Es hatte alle
Eigenschaften eines irdischen

Die Rückkehr der Katie King

Lebewesens, wenngleich es in
bestimmten Momenten schien,
als sei es nicht völlig stofflich,
weil an seinem Körper Schwin
gungen eines Fluidalzustandes
wahrnehmbar waren.

Mit Genehmigung des Wesens
wurden von Herrn Ventimiglia
eine Reihe von Fotografien von

einzelnen Phasen der Sitzung
angefertigt.
Die Sitzung endete um etwa
1.45 Uhr, so daß unter Berück
sichtigung der Zeit für die Kon
zentration zu Beginn und das
Wiedererwachen des Mediums,
die Erscheinung als solche et
wa 30 Minuten gedauert hatte.
Am Schluß der Sitzung erlitt

ge besonders bemerkenswerte
Abschnitte folgen:

Die Kamera
ist unbestechlich

„Das Geistwesen Katie erschien
zwischen mir und dem Medium

Tief beeindruckt war auch der

und nahm die Gestalt eines jun
gen Mädchens an, bekleidet mit
weißem Stoff, zart gebaut und

Fotograf Carlo Ventimiglia, der
die hier abgebildetenFotografien

leuchtend. Unter dem weißen
Kleid konnte ich die strahlen

der bekanntesten Konstrukteure

den Formen eines sehr jungen
Körpers erkennen, durchpulst
von einem kraftvollen Lebens
strom.

anfertigte. Ventimiglia ist einer
von Filmaufnahmegeräten, und
Erfinder einer Reihe von Ap

paraturen, die heute in allen
Filmstudios der Welt benutzt
werden. Unter vielen Auszeich

Ihre Hände waren weich, fast

nungen erhielt er u. a. 1969 den

samtartig und ihre Haut glatt.

I.Preis der ATIC*, der jähr

Man konnte deutlich ihr Atmen

lich für besondere Filmtechni
ken verliehen wird. Über seine

wahrnehmen; mitunter erschien

er ein wenig angestrengt. Mit
ihrer Genehmigung konnte ich

Eindrücke von der Sitzung sag
te er:

das Medium eine schwere Krisis

feststellen, daß ihr Herzschlag

und verlor die Besinnung.
Während der Sitzung brannte
eine gewöhnliche Lampe von
dunkelgrüner Farbe bei schwa

gut pulsierte und völlig normal

chem Licht.

wenngleich er außerordentlich

Der Raum war vor Beginn der

delikat

Sitzung unter Kontrolle von Dr.
Moretti gründlich untersucht

,entfliehend' (sfuggente).

ten worden sind ...

Ich bekam von ihr einen Kuß
auf die Stirne und bin an ihrer

Natürlich hat niemand außer
mir selbst die Kamera berührt

metisch geschlossen. Die Unter
suchung erfolgte nach streng

Seite durch den Raum gewan

und ich persönlich habe auch

delt.

den Film entwickelt und die Ab

sten Grundsätzen und unter Be

Ihren Körper berührend hatte
ich zeitweilig eigenartige und
schwache Entladungen wahrge

züge gemacht.
Ich bin der Ansicht, daß ein
Experiment dieser Art als wei

nommen, die denen elektrischer

terer

Natur ähnlich waren.

Phänomene erscheint, die sich

worden und wurde dann her

achtung

aller notwendig er

scheinenden

Vorsichtsmaßre

geln.
Demzufolge können wir aus
voller Überzeugung die Echt
heit des Phänomens bestätigen,
dem wir beigewohnt haben."
Dieses Protokoll ist von allen
Anwesenden vorbehaltlos un
terzeichnet worden.

Ein Arzt prüft den
Puls des Phantoms
Aus dem Gutachten Dr. Franco

war. So hatte man den Ein

druck, den Körper einer leben
den Person vor sich zu haben,
schien

und

mitunter

„Mein Zeugnis beruht natür
lich, mehr als in Worten, in den
fotografischen Dokumentatio
nen, die ich machen konnte. Es
sind eine Anzahl von Fotos, auf
denen

die

hervorstechendsten

Momente der Sitzung festgehal

Beweis

für

rätselhafte

Sie flüsterte einige Worte, und

normalen, technischen Nachfor

vor

men. Das Geistwesen hatte also

schungen entziehen...
Meine vieljährige Berufserfah
rung in den Dienst der Wissen

die

sprechen,

schaft stellend habe ich lediglich

wenngleich sehr leise und dabei
irgendwie leidend (sofferto). Sie
schien tief ergriffen.
Das sind meine kurzen Fest

das unbestechliche Objektiv
meiner Kamera auf das ge
richtet, was wirklich geschah.
Das, was dieser Apparat be

stellungen als Arzt.

lichtete, ist zweifelsfrei Reali

Jenseits aller meiner Schulweis
heit danke ich Herrn Fulvio

te einen Film beeinflussen." @

dem

Entschwinden

ver

sprach sie mir, zurückzukom

Fähigkeit

zu

tät, denn keine Suggestion könn

Rendhell, den ich nach dieser

Morettis, der als medizinischer

weiteren Probe seines Könnens

* Associatione Tecnica Italiana per

Beobachter an der Sitzung teil

für eines der besten Medien un

nahm, lassen wir hier noch eini

la Cinematografia (= Italienische Ge
sellschaft für kinematographische

seres Zeitalters halte."

Technik).
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Berichte über spektakuläre
Reinkarnations-Erinnerungen

dringen gelegentlich
bis in die Spalten der Welt
presse. Weit weniger
aufsehenerregend sind
Erinnerungsbilder aus einer
Vorexistenz, die
vielleicht - unbewußt - jedem
Menschen im Laufe

Träume
von früheren
Leben

seines Lebens begegnen:
im Traum. Franz Matauscbek

bat einige solclier „Träume
von früheren Leben"

aufgezeichnet und analysiert

pür die meisten Menschen ist
* der Gedanke an das Sterben,
an das Auflösen und unwider
rufliche Verschwinden des Kör

pers mit Angst und Schrecken
verbunden. Ihnen graut vor der
Vorstellung, nicht mehr da zu
sein, nicht mehr zu existieren,

Von Franz Matauscbek, Wien

wir überhaupt nichts darüber
aussagen können?
Wer dieser Frage nachgeht, be
merkt sehr bald, daß es dar
über vorwiegend zwei einander

völlig

entgegengesetzte

An

Eine ganz andere und völlig
konträre Meinung vertreten die
meisten Religionen, gleich ob
es sich hier um älteste, lange
nicht mehr existierende, um pri
mitive oder um die Weltreligio

schauungen gibt.

nen unserer Zeit handelt; sie

alle gründen auf der metaphysi

aus dem Bereich des Lebendi

Eine davon ist die Auffassung
der heutigen, modernen Wis

gen ausgeschieden zu sein; aber

senschaft. Dem Geist der Zeit

sie alle bringen uns die Bot

auch vor der Ungewißheit über
das, was dann sein wird.

entsprechend ist es eine mate

schaft von einem den Tod über

rialistische, von der Voraus

windenden Leben.

Wir haben es beim Tod mit
einer unbekannten Größe zu

setzung ausgehend, daß man es

tun, und das Unbekannte ist da
zu angetan, in uns Furcht zu
erzeugen. Was wir kennen, ver
liert zum größten Teil seine

sen zu tun hat, das ausschließ
lich aus organischen und anor

ganischen Bausteinen aufgebaut

Die Aussagen der einzelnen Re
ligionen darüber sind jedoch
wenig einheitlich und oft unbe
friedigend. Wenden wir uns
deshalb einer religiösen Lehre

ist, die sich in einer viele Mil

zu, die seit Jahrtausenden be

Schrecken, weil wir uns darauf
einstellen können; wir können

lionen Jahre langen Evolution
zu dem organisiert haben, was

reagieren, wie es die Situation
jeweils verlangt.DemUnbekannten gegenüber sind wir jedoch

uns heute als Mensch entgegen

steht, menschliche Vernunft und
Logik anspricht und die hervor
ragendsten Geister der Mensch

wußtsein sind Reflexionen des

heit seit je stark angezogen hat:
die Lehre von der Wiedergeburt

machtlos; wir müssen mit ihm

Zentralnervensystems, Reflexio

oder Reinkarnation.

fertig werden, so gut oder so

nen von vielen Milliarden von
Gehirnzellen. Zerfällt nach Ein

schlecht uns das eben möglich

beim Menschen mit einem We

tritt. Denken, Geist und Be

schen Natur des Menschen und

„So erinnert er sich

gar mannigfach"

Befinden wir uns aber tatsäch
lich in einem Stadium von so

tritt des Todes der Körper und
somit auch das Gehirn, enden
Denken, Geist und Bewußtsein

vollständiger Unwissenheit, daß

für immer.

im alten Indien, wo sie in den

ist.

Wir finden diese Lehre bereits
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„Upanischaden" ihren Nieder
schlag gefunden hat. Auch die

den tauchte ich dort auf. Da
nun hatte ich solchen Na

chen später in einer anderen. So

alten Griechen kannten diese

men ... Von dort entschwun

Schrecken verloren ..."

den, tauchte ich hier auf. So er

Viele Mystiker, Weise und viel
leicht auch noch andere Men
schen verfügen also über eine durch lange Exerzitien erwor

Lehre. Nach dem orphischen
Mythos besteht der Mensch aus
einem „titanisch-irdischen" und
einem „dionysisch-himmlischen"

innert er sich gar mannigfach
der früheren Stätten nach In
halt und Örtlichkeit..."

hat der Tod für ihn jeden

Teil, der Seele. Diese kann

Wir sehen, daß Gotama Bud

bene - Fähigkeit, ihre Präexi

durch Reinigung und Läuterung

dha seine Mönche unmißver
ständlich und in aller Klarheit

stenzen

befreit werden und zu ihrem

einzusehen. Gehören

himmlischen Ursprung zurück

auf eine Fortsetzung des indi

kehren. Der Körper wird als
Gefängnis der Seele betrachtet,

viduellen menschlichen Lebens

über den körperlichen Tod hin

wir nicht selbst zu ihnen, so
vermögen wir das nicht und ha
ben darum die Wahl, ihnen ent
weder zu glauben oder ihre

die im

aus hinweist. Zudem aber - und

Botschaft abzulehnen. Da es

Kreislauf zahlreicher

Geburten an ihn gebunden ist.

gerade dies ist besonders be

nun eine der Grundeigenschaf

Auch die Kelten kannten den
Glauben an die Unsterblichkeit

deutsam - zeigt er auch einen
Weg auf, sich solch längst ver

ten

des

Menschen

zu

sein

der Seele und an ihre ständige

gangenen Erdenwirkens zu er

scheint, nur das als wahr und
wirklich zu betrachten, wovon

Wiedergeburt in immer neuen
Körpern. Er ist in viele walisi
sche Sagen eingegangen.
Besonders bekannt geworden

innern und sich seine Schicksale

er sich selbst überzeugen kann,

ist die Lehre von der Wieder

geburt aber durch den Buddis
mus. Sehen wir deshalb, was
Gotama Buddha bereits etwa
500 V. Chr. in der Lehrrede

„Brahmajala-Sutta"

seinen

in anderen Inkarnationen be

dürfte es den meisten

wußt zu machen. Dieser Weg

leicht fallen, diese Botschaft an
zunehmen, auch wenn sie noch

besteht vornehmlich aus Ver

senkung („hingebende Vertie

so tröstlich ist. Weil wir das

fung") und
Konzentration
(„geistige Sammlung").

selbst nicht können, glauben wir

Der Wechsel, den

Der einzige Grund, warum dies
so ist, ist darin zu suchen, daß
sie sich den dazu unbedingt er

die Welt Tod nennt

in hingebender Buße, in hinge
bender Vertiefung, in hingeben
dem Ernst, in hingebendem
Sinnen eine derartige geistige
Sammlung erreicht, daß er ge
sammelten Geistes gar mannig

es nicht.

forderlichen

Mönchen darüber verkündete:

„... Da hat, ihr Mönche, ir
gendein Büßer oder Brahmane

nicht

Was Buddha an sich selbst er

Exerzitien

nicht

unterzogen haben. Auch in der
uns Europäern geläufigeren

lebte, konnten nach ihm zahl
lose Mystiker bestätigen und

und bekannteren Art der In

nachvollziehen. Sie alle konn

nenschau, nämlich der, die man

ten sich vom tiefen Wahrheits

durch das sogenannte „Auto
gene Training" erwerben kann,

gehalt dieses Lehrsatzes über
zeugen. So etwa der heute in
der Schweiz lebende und dem

erlangt man die Fähigkeit zur
Wahrnehmung von inneren Bil
dern erst in der Oberstufe, also

fach der früheren Stätten sich

Verfasser persönlich bekannte

erinnert, nämlich an eine Ge
burt, an zwei Geburten, an drei

indische Mönch Swami Omka-

nach durchschnittlich ein- bis

rananda, der sich gleichfalls zur

zweijähriger täglicher Übung.

Geburten, an vier Geburten, an

Tatsache der Wiedergeburt un
eingeschränkt bekennt:
„... Die äußere Form und Be

Dennoch gibt es Menschen, de

sonderheit ist für den Weisen

tionen möglich sind. Allerdings

zwanzig Geburten, an dreißig
Geburten, an vierzig Geburten,
an fünfzig Geburten, an ein

nen auch ohne Exerzitien Rück

blicke in vergangene Inkarna

Hundert von Geburten, an ein

nicht von Bedeutung. Der äu

nicht so wie beim Mystiker, der

Tausend von Geburten. ... Dort

ßere Wechsel, den die Welt
Tod nennt, betrifft nicht den
göttlichen Geist im Inneren.

sein Bewußtsein willentlich und

hatte ich solchen Namen, sol

ches Geschlecht, solche Kaste,

beabsichtigt so verändert, daß

solchen Beruf, solch Wohl und
Wehe erfuhr ich da, solch Le

Das Leben

die innere Schau und der Rück
blick sich einstellen. Bei diesen

bensende. Von da entschwun

lung ein und erwacht ein Weil

Menschen tritt die retrospektive
Schau spontan und ungewollt
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dauert fort. Der
Mensch schläft in einer Umhül

auf - und zwar in jener natür
lichen Veränderung der Be

kenförmig weitete. Die Schul
tern waren weit ausladend ge

wußtseinslage, die wir als Schlaf

schneidert und alles daran mu
tete recht altertümlich und ko

bezeichnen, in dem sich uns
ebenfalls eine innere Bilderwelt
auftut: der Traum.

Trauergäste in
seitsamer Tracht
Der Verfasser hat in seinem
Bekannten- und Verwandten

kreis Begabungen vorgefunden,
die über Träume berichteten,

die mit großer Wahrscheinlich
keit als Reinkarnationsträume
bezeichnet werden können. Ein

solcher, besonders markanter
Traum soll hier geschildert wer
den. Bs handelt sich um den
Traum einer Bürokollegin des
Verfassers, den sie unaufgefor
dert - und ohne von den dies

bezüglichen Forschungsarbeiten
des Verfassers zu wissen - er

zählte, weil dieser Traum sie
überaus beeindruckte und stark
beschäftigte. Sie träumte:

„Es war an einem späten Nach
mittag, knapp vor der Dämme

rung. Unser derzeitiger Ab
teilungsdirektor, Herr R., war

gestorben und ich war gemein
sam mit seiner Sekretärin, Frau
B. und meinem Bürokollegen,
Herrn Matauschek bei seinem

Begräbnis. Eine größere An

stümartig an. Auch Herr Ma
tauschek trug eine recht seltsame
Tracht, die mir völlig fremd

etwas anderes zu sehen als eben

die Darstellung eines Reinkarnationsphänomens durch das
Unbewußte.(Der Einwand,daß

und unbekannt war. Wie bei

die Träumerin sich

uns, so war auch bei ihm die

tags zuvor gedanklich mit sol

Bekleidung an den Schultern
weit ausladend gearbeitet, bei
ihm jedoch auch an den Ober

chen Problemen oder mit ent

vielleicht

te stark - wie ich mich nach

sprechender Lektüre beschäf
tigte, kann hier entkräftet wer
den, da die Kollegin das bei
nachträglichem Befragen ver
neinte.) Der Traum trat völlig
spontan auf, und gerade in die
ser Spontaneität könnte man -

schenkeln. Seinen Kopf be
deckte ein riesiger Hut mit gro
ßer, breiter Krempe. Unsere
seltsame Kostümierung erinner
träglich überzeugen konnte -

neben der sehr deutlichenTraum-

an die spanische Hoftracht im

aussage selbst - einen Beweis

16. Jahrhundert bzw. an Lands

dafür erblicken, daß der Traum

knechtsuniformen. Wir unter

der Träumerin ein Reinkarna-

hielten uns über dos unerwar

tionsgeschehen bewußt machen

tete Ableben des Herrn R., als
Herr Matauschek plötzlich fünf

wollte.

Hunde an einer Leine herbei

führt. Ich frage ihn, weshalb er
denn diese Hunde zum Begräb
nis brächte, worauf er mir er
widert, daß er sie Herrn R.
schenken Wolle, weil dieser sich

Diese

Absicht

des

Traumes

kommt ganz klar in der wech
selnden Bekleidung der han
delnden

Personen

zum

Aus

druck. Wir sehen sie im selben

Traum sowohl in der spanischen
Hoftracht des 16. Jahrhunderts

solche Hunde - es dürfte eine
Art Terrier gewesen sein - im

als auch, ein wenig später, in
der Bekleidung unserer Zeit.

mer schon gewünscht habe. Ich

Eine Kluft von Jahrhunderten

war erstaunt, weil dies doch
jetzt keinen Sinn mehr hatte,
da Herr R. doch tot war. Mein

Kollege

meinte

aber, dann

brächte er ihm dieses Geschenk

zahl von Trauergästen war ver
sammelt, jedoch konnte ich

eben sozusagen posthum.

außer uns und noch einer

Nach den Trauerfeierlichkeiten

Freundin niemand erkennen,
weil alle anderen mit dem
Rücken zu mir standen und
auch sonst nur irgendwie un
deutlich zu sehen waren. Sehr

trennten wir uns von den üb

dung, über die ich sogar im

rigen und traten den Rückweg
an. Wir gelangten auf einer
Landstraße zu einem Wald, den
wir durchqueren mußten, tru
gen jetzt aber wieder unsere
normale, moderne Kleidung. Es

Traum erstaunt war (s. Abb.).
Frau B. und ich trugen ein bis

war bereits ziemlich dunkel; als
ich auf der anderen Seite des

merkwürdig war unsere Beklei

Schulpsychologen jeglicher Rich
tung dürfte es sehr schwer fal
len, in diesem Traum irgend

wird damit angedeutet, die ei
nige in das Traumgeschehen
verwickelte

Personen

über

sprungen haben.
Welche Rollen die geträumten
Personen spielten, in welcher
Weise sie zueinander standen
und welche schicksalshaften Er

eignisse sie zusammengeführt
hatten, geht aus diesem Traum
jedoch nicht hervor. Eine Ant
wort darauf könnte man viel

leicht durch die Analyse und
Auflösung der Symbole erhal
ten, die darin zu finden sind;

zum Boden reichendes Kleid,

Waldes ins Freie trat, war ich

doch damit würde man das Ge

welches ab Brusthöhe sich glok-

allein."

biet der Spekulation, mit dem
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man es hier leider noch zu tun

Es soll nun noch ein berühmt

hat, allzusehr betreten.

gewordener Traum geschildert

ginge durch ein Waldstück, in
dem gerade einige Holzfäller

Entschließt man sich dennoch

werden, den der französische

ihre Arbeit verrichten. Er nä

dazu, könnten folgende Sym

Arzt Dr. Maury erlebt hat und
den Sigmund Freud in seiner

hert sich unvorsichtigerweise ei
nem der Arbeiter, als plötzlich
ein Baum sich neigt und stürzt.
Maury kann sich nicht mehr
rechtzeitig in Sicherheit brin

bole als Ansatz dienen:

1. Der hohe Vorgesetzte = Va
terfigur.
2. Die Hunde = Todessymbol.
3. Der Wald = Tiefenbewußt

sein (oder Bewußtseinsform
zwischen

zwei

Inkarnatio

„Traumdeutung"

wiedergege

ben hat.

Dieser

Traum

könnte

u. U.

ebenfalls der Kategorie der Reinkarnationsträume zugezählt
werden. Dr. Maury berichtete:
„Ich war leidend und lag in

gen...

Es ließen sich noch viele andere
Traumbilder und Szenen erden

meinem Zimmer zu Bett. Meine

ken, die sich als Reaktion auf
den speziellen Traumreiz hät

„Das erste Mal

Mutter saß

ten einstellen können.

träumte nun von der Schrek-

Will

war es 1619!"

kensherrSchaft zur Zeit

Eine ganz andere Art von Träu
men, die auf ein vergangenes

(französisch en)

Reinkarnationsphänomen aner
kennen, wird aber verständlich,
warum der herabgefallene Bett
aufsatz, der Maury am Hals
wirbel getroffen hatte, gerade

nen?).

Leben hinweisen, sind Träu
me, deren Handlung sich nicht
in einer zurückliegenden Inkar
nation abspielt, sondern in der
Gegenwart. Es werden darin
aber Hinweise auf ein anderes

Leben in einer anderen Zeit ge
geben. Einen solchen, allerdings
nur sehr kurzen Traum, an des
sen Details sie sich nicht mehr

erinnerte, hatte die Gattin des
Verfassers. Sie träumte:

„Ich befinde mich in Gegenwart
eines Mannes, der mich fragt,
wann ich geboren sei. Ehe ich
es ihm noch sagen kann, be
antwortet er seine Frage auch
schon selbst

und

nennt mir

neben

mir. Ich
der

Revolution,

machte greuliche Mordszenen
mit und wurde dann endlich

selbst vor den Gerichtshof zi
tiert. Dort sah ich Robespierre,
Marat, Fouquier-Tinville und
all die traurigen Helden jener
gräßlichen Epoche, stand ihnen
Rede, wurde nach allerlei Zwi
schenfällen, die sich in meiner
Erinnerung nicht fixierten, ver
urteilt und dann, von einer un

man

diesen

Traum

als

diesen Traum mit so beein
druckenden historischen Bildern
auslöste und keinen anderen.

Auch die ungeheure emotionelle
„Besetzung", die entsetzliche
Angst, von der er im Traum
befallen war, kann hier als In
diz gewertet werden und läßt

übersehbaren Menschenmenge
begleitet, auf den Richtplatz ge

aus dieser Sicht heraus eine

führt. Ich steige aufs Schafott,
der Scharfrichter bindet mich
aufs Brett; es kippt um; das
Messer der Guillotine fällt her

ausreichende persönliche Bezie

tiefe innere, über das Grab hin
hung des Träumers zum Traum
geschehen möglich erscheinen.

ab; ich fühle, wie mein Haupt

Reinkarnationstraum

vom

„auf Befehl"

Rumpf getrennt
in

der

wird,

mein Geburtsjahr. Ich antworte

wache

entsetzlichsten

ihm darauf: Ja, richtig, aber

Angst auf - und finde, daß der

beim zweitenmal! Das erste Mal

Es wurde gesagt, daß Reinkarnationsträume sich bei manchen

war es 1619!"

Bettaufsatz herabgefallen war
und meine Halswirbel, wirklich

Dieser Traum, in dem-wie er

ähnlich

wähnt - die Zeitbarriere nicht

Guillotine, getroffen hatte."

durchbrochen, sondern lediglich

Freilich könnte man hier ein

eine Andeutung über ein ver

wenden, daß die spezifische Art
des Sinnenreizes dazu angetan
ist, einen solchen Traum aus

solch bedeutsamer Träume un

zulösen; dennoch muß man sich

kannten, der ein außerordent

aber fragen, warum träumte er
gerade diesen? Maury könnte
aufgrund dieses Reizes z. B.
ebensogut geträumt haben, er

lich stark entwickeltes Traum

gangenes Dasein gemacht wur
de, ist natürlich in keiner Weise
so spektakulär wie der zuerst
geschilderte, dennoch kommt

auch in ihm das Thema „Reinkarnation" recht deutlich zum
Ausdruck.
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wie das Messer

der

Menschen spontan einstellen.
Der Vollständigkeit halber soll
nun noch gezeigt werden, daß
es aber möglich ist, sich von
der Zufälligkeit des Auftretens
abhängig zu machen.
Der Verfasser bat einen Be

leben hat, sich für einen Ver
such zur Verfügung zu stellen.
Er sollte sich abends vor dem

Einschlafen darauf konzentrie

ren, er möge träumen, wer er

in seinem letztvergangenen Da
sein gewesen sei und wo er ge
lebt hätte.

Schon in der darauffolgenden
Nacht stellte sich bei ihm fol

gender, überaus interessanter

katzen zur Tür hinausdränge.
Merkwürdigerweise
benutzen
wir die italienische Sprache, die
ich sonst nicht beherrsche, itn
Traum aber fließend spreche
und verstehe."

Traum ein:

„Ich befinde mich gemeinsam
mit einer Frau in einer äußerst

einfach, aus massivem Gebälk
errichteten

den. Es kommt zu einem hef
tigen Wortwechsel, in dessen
Verlauf ich ihn und die Raub-

Hütte, einer

Art

Köhlerhütte. Im Inneren der

Hütte ist fast keine Einrich
tung vorhanden; nur ein primi

tiv gebauter, schwerer Holztisch
steht da und ein ebensolcher

In diesem Traum, der sich als
Folge der abendlichen Konzen
tration einstellte, steht ebenfalls

die altertümliche Bekleidung im
Vordergrund, die alle Beteilig
ten trugen. Von ganz besonde
rem Interesse aber ist in unse

rem Zusammenhang der Um
stand, daß

im

Traum

eine

Reinkarnation ist ein Phäno
men, das in unserer Zeit be

reits zum Gegenstand ernsthaf
ter Forschung geworden ist.

Viele hervorragende Persönlich
keiten, wie etwa die Professo

ren Jan Stevenson, Virginia
(USA), Rezat Bayer, Istanbul
(Türkei) oder J. B. Rhitie, Ca
rolina (USA)- um nur drei zu
nennen -, haben ihr Leben der

Erforschung der Reinkarnation
gewidmet oder Außerordent
liches dazu beigetragen. Ob
wohl noch am Beginn stehend,
ist dieser Zweig parapsycho
logischer Forschung dennoch
heute schon im Begriff, dem
Menschen ein neues, tröstliches

Sprache benutzt wird, die die
Versuchsperson gar nicht be

Existenzverständnis zu geben.

auf dem die Frau und ich lie

herrscht.

Zum Schluß ein Wort des be

get!. Mir fällt unsere sonder

Die Traumbilder können im

reits zitierten indischen Mön
ches und Gelehrten Swami

Stuhl. Anstelle eines Bettes liegt
in einer Ecke Stroh ausgestreut,

bare Bekleidung auf; es sind

armselige, zerschlissene Gewän
der, die wir tragen, etwa von
der Art, wie man sie aus Dar

stellungen oder Bildertl von ein
fachen Leuteti des Spättnittelalters oder der Refortnation

kentit, an die tnich die Szenerie
erititiert. Die Tür wird plötzlich
geöfftiet utid ein Matin — in

wesentlichen als ziemlich ge
naue Antwort auf die Frage
stellung angesehen werden. Sie
geben Auskunft darüber, wer

die Versuchsperson wahrschein
lich gewesen ist, nämlich ein

Omkaranda:

„Die bloße Behauptimg, daß
die Wiedergeburt eitie Tat
sache sei, ist Blindheit. Doch zu

leugtieti, daß der Metisch den

einfacher Mann aus dem Vol

körperlichen Tod überlebt, ist

ke, und sie geben auch Aus
kunft darüber, wo er gelebt

eine noch größere Blindheit.
Die Vernunft verlangt, daß wir

hatte, nämlich in Italien.

kein Phänomen und keine Mög

ähnlicher Weise bekleidet wie

Auffällig an diesem Traum ist

wir — betritt den Rautn. Soti-

vielleicht auch der Umstand,

lichkeit zurückweisen ohne an
gemessene Prüfung.Da das, was

derbarerweise führt er vier kat-

daß, wie im Traum der Büro
kollegin des Verfassers, auch

zetiartige Tiere, vielleicht junge
Tiger oder Löwen (ich kotmte

hier Tiere eine wahrscheinlich

gegen die Wiedergeburt vorge
bracht wird, zu dürftig und an
fechtbar ist, sind wir gezwun
gen, uns mit dem überwältigen

es itn Tratitn nicht genau er

wichtige Rolle spielen. Waren

kennet!) mit sich. Der Mann
spricht mich an und meint, er

es dort Hunde, so sind es hier

den Beweismaterial zu befassen,

Raubkatzen. Für eine Analyse

das uns seit Beginn des metischlichen Lebens auf der Erde um

wolle bei uns Quartier bezie

des Traumes bieten sich fol

hen; ohne meine Zustimmung

gende Ansätze besonders an:

gibt und für die Wiedergeburt

abzuwarten, versucht er sofort,
es sich bequetn zu machen. Ich

1. Die Hütte (Haus) = Symbol

spricht; das müssen wir beob

springe etnpört von meinetn La
ger auf, stelle mich ihm in den
Weg und mache ihm klar, daß

des menschlichen Körpers.
2. Die Raubtiere = Symbol für
Aggressionen.

fordere ihn auf, unverzüglich

Der Verfasser hat versucht, an
einigen Beispielen zu zeigen,
wie Rückerinnerungen an ver
gangene Erdenleben sich im

mit den Tieren zu verschwin

Traum

ich die Raubtiere in tneinetn
Haus nicht dulden würde und

manifestieren können.

achten, erforschen, untersuchen,
wieder und wieder prüfen, ver
stehen und erklären." ES

Literatur: Sigmund
Traumdeutung",

Freud, „Die

Fischer

Bücherei

KG, Frankfurt/Main 1961; Swami
Omkarananda, „Vierzehn

wissen

schaftliche Gründe, warum niemand
stirbt",DLZ-Forschungsinstitut,Winterthur 1973.
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Frühe Jäger und ihre Zauberpraktiken — Versuch einer Deutung

Magie der Steinzeit

Von Josef Giebel

rx ie Hochfläche des Franzö-

sischen Zentralmassivs geht
Als ein namenloser Künstler die Szene in markanten, sparsamen
Linien an die Wand der Felsliölile bannte,
lagen Skandinavien und die Ostsee unter Eis begraben; von den
Alpen her schoben sieb mächtige Gletscherströme
ins Vorland hinaus. Rund 50 000 Jahre trennen den Menschen der

Gegenwart von jenem, der dieses Bild geschaffen
hat: ein Jäger, mit einem Tierfell getarnt, folgt einer
Wildherde (oben)- oder ein Zauberer in magischer Maskerade,
der versucht, das Wild in seinen Bann zu ziehen?

Es gUt als sicher, daß die bildlichen Darstellungen aus jener
Urzeit Zauber-Zwecken dienten. Dieser Bericht

versucht, die magische Praxis jener Epoche ein wenig aufzuhellen

im Südwesten in das Gebiet der
Causses über, einer von tiefen
Schluchten zerschnittenen Karst

landschaft. Die Vezere ist einer
der Flüsse, die sich in die Kalk
tafeln eingegraben haben.

In diesem Tal - hauptsächlich
um Les Eyzies - sind durch
die auflösende Tätigkeit fließen
den Wassers überhängende Fel
sen, Höhlen und Grotten ent
standen, in deren Tiefen Men
schen der letzten Eiszeit im

rauchigen Schein einer Stein

lampe ihr Jagdwild mit großer
Gestaltungskraft an Wände und
Decken bannten.

Felsbilder im Tal
der Vezere
Heranfegende Bisons, den un

geheuren Nacken drohend ge
krümmt, trächtige Wildpferde
990

Hirsche, das doppeltgehörnte
Wollnashorn, Bär und Wolf

Steppe mit etwas Baumbestand
in geschützteren Lagen. Skan
dinavien und die Ostsee lagen
unter Eis begraben, und von den
Alpen schoben sich mächtige

und in der Grotte Combarelles

Gletscherströme in die Ebenen

Gebiß von grizzlyähnlichen Bä

eingeritzt in den Fels auch ein

des Vorlandes hinaus. Es war

weiblicher Löwe oder ein Tiger,
unter ihm ein gestürztes Ren
tier, und dazwischen immer

die Zeit der Würm-Eiszeit, zu
deren Beginn vor rund 50 ODO

ren und stiergroßen Höhlen
löwen, gegen die unser Vorfahr

Jahren der von Osten einwan

punen einzusetzen hatte, mög

wieder

dernde Aurignac-Mensch den

licherweise aber auch nicht zu

Bärenkrallen.

Neandertaler ablöste. Aber nicht

unterschätzende mediale Fähig

Alle Bilder wurden weit vom

nur der Aurignac, unser un
mittelbarer Vorfahr, und der
Neandertaler jagten in dem Ge

keiten.

mit langer Mähne, ziehende
Mammuts mit dem Fetthöcker

für

Notzeiten, schwimmende

die

Wetzspuren

von

Eingang entfernt in den Fels
geritzt oder gemalt - manche
mit eingezeichneten Pfeilen oder

weiten Fernblick und weil sie

oft nur schwer zugänglich wa
ren, auch einen gewissen Schutz
vor fremden Horden und wil

den Tieren, vor Pranken und

nur List und zerbrechliche Har

biet um Les Eyzies. Davor

Felsklippen als

Harpunen, und es gilt als si

durchstreifte es der Homo erec-

Wildfallen

cher, daß sie aus magischem

tus, eine ziemlich urtümliche

Denken heraus geschaffen wur

Menschenrasse.

den, für Zwecke des Tötungs
und Fruchtbarkeitszaubers.

Meterdicke Erdschichten sind
durchsetzt mit den Hinterlassen

In Lascaux, der Höhle mit den
schönsten Bildern, liegt ein nach

schen, mit Stein- und Knochen

schaften prähistorischer Men

Die überhängenden Felsen bo
ten geschützte Wohnplätze, die
Vielzahl der steilen Felsklip
pen Möglichkeiten, das Jagd
wild in Besitz zu bringen. Als
die Lappen in früheren Jahr

hinten gestürzter Mann vor ei

werkzeugen und den Knochen

hunderten noch das Rentier jag

nem rasenden Bison. Ein Speer

abfällen der Beutetiere, in den

hat dem Stier den Bauch auf

unteren Lagen primitive Faust
keile vom Homo erectus, die
formschönen Klingen des Au
rignac.
Warum nun zog es unsere Vor

ten, legten sie Zwangswechsel
an, die sich trichterförmig ver

geschlitzt, so daß die Eingewei
de herausquellen. Das gepeinig
te Tier holt mit dem Schädel
zum Stoß aus. Seine Hörner

zeigen auf den am Boden lie
genden Mann. Unter dem sche

fahren in dieses Gebiet? Abge

menhaft gezeichneten Menschen
ein Vogelsymbol. Man kann

gemilderten Klima, was ja dem
gesamten Großraum zugute

nur vermuten, was mit diesem

kam und in den Eiszeiten die

Symbol gemeint ist- möglicher

bitterste Kälte brach, bot das
Land gute Wohnplätze, Mög
lichkeiten, das Jagdwild in Be
sitz zu bringen, sowie Roh
material für Werkzeuge und

weise die Seele, die den am Bo

den

liegenden

ohnmächtigen

Menschen verläßt und dann in

der Lage ist, sich freier als ein
Vogel zu bewegen.
Von den Grotteneingängen aus
schweift der Blick über die
sonnendurchflutete Landschaft,

sehen von dem durch die See

Waffen. Da ist die

Vielzahl

überhängender
Felsen, die
Schutz vor Sturm, Regen und

engten und in tiefen Gruben
oder an Felsstürzen endeten.

Ähnlich dürften die Felsklippen
um Les Eyzies genutzt worden
sein. In den beiden Eiszeiten,

in denen der Mensch hier jagte,
könnten die Zwangswechsel mit
Hilfe übereinandergeschichteter
Steine angelegt worden sein, die
Menschen vortäuschten. Steine

gibt es ja hier im Überfluß. In
größeren Abständen stand dann
ein Mensch aus Fleisch und

Blut. Das Jagdwild, bevorzugt
wohl die in großen Herden le
benden Bisons, Rentiere und

Wildpferde, wurde vorsichtig
in

den

breiten

Mund

der

über fruchtbare Täler oder Mul

Schnee boten und unter denen
die Vorzeitmenschen ihre Zelte

den hinauf zu steinigen, meist

und Hütten errichteten. (In der

von Wald bedeckten Höhen, wo
sich das helle Grün von Eichen
und Kastanienbäumen mit dem
dunkleren der Kiefern mischt.

Höhle La Mouth ist eine solche

es

Hütte abgebildet.) Oft liegen
diese Abris(Siedlungsstellen un
ter einem Felsüberhang - d.

Vorderen von den Nachdrän

Als die Felsbilder entstanden,

Red.) zehn und mehr Meter

war dieses Gebiet Tundra und

üher dem Talgrund, boten einen

Zwangswechsel dirigiert und
dann in Panik versetzt, so daß
vorwärtsstürmte

und

die

genden über die Klippen ge
stürzt wurden. Die Steinmale
und dazwischen stehende schrei
ende, Felle schwenkende Men991

Magie der Steinzeit

sehen verhinderten ein Aus
brechen nach den Seiten. Eine,

geglüdcte Jagd bedeutete Mü
ßiggang, dann war der Nah
rungsbedarf für längere Zeit

gedeckt, besonders im Winter,
wenn das Wildbret nicht ver

darb, und in den bitterkalten
Epochen der Rißeiszeit stan

den den Menschen sogar in der
warmen Jahreszeit Gruben als

Kühlkammern in dem „ewig"
gefrorenen Boden zur Verfü
gung. Da taute die Sommer
sonne nur die oberste Brdschicht

einige zehn Zentimeter tief auf
und verwandelte das Land weit
hin in Morast.
Das Land aber bot noch mehr

als Wohnplätze und Wildfal
len. In den Kalksteinschichten
fanden unsere Vorfahren erst

klassiges Rohmaterial zur Her

stellung ihrer Werkzeuge und
Waffen,nämlich die Feuerstein
knollen, von denen Aurignac
und Neandertaler ihre Klingen
in verfeinerter Technik abspal '.V -t
teten, die von den Menschen

.

früherer Epochen aber zu Faust
keilen und anderem Gerät zu-

rechtgeschlagen wurden.
Es leuchtet ein, daß die Men
schen ein so ausgestattetes Ge
biet nur ungern wieder ver
ließen, wenn das Wild seltener
wurde. Noch bevor ihre Vor

räte zu Ende gingen, haben sie
sich neue Beutetiere herbeige

Abris im Tal der Vezere (ganz oben); Tierdarstellungen in der
prähistorischen Grotte von Lascaux (Dordogne): An bevorzugten
Wohnplätzen Bilder der Jagdbeute zum Zweck des Tötungszaubers

wünscht.Im Laufe der Zeit ent
wickelten sie dann zur Unter

stützung ihrer normalen Bemü

hungen magische Praktiken.
stehen

sehr eigentümlicher Traum ein:

könnte.

Mit Gefährten lag ich in einem

Ich hatte über die jüngere Alt
steinzeit gelesen und mir das

Zelt oder einer Hütte und schlief

Leben damals vorzustellen ver

an den Wänden entlanglief. In

sucht. Eingepfercht in ein Büro,

der

Zeit

Ein Brückenschlag
in die Eiszeit?

in

Verbindung

auf einer Art Bank, die rings

Ehe ich versuche, diesen Me
thoden nachzuspüren, möchte
ich einen Traum schildern, der

war ich von unbändiger Sehn

wachte ich, verließ die mit Tier

sucht danach gepackt worden;

fellen bedeckte Hütte und trat

mit dieser weit zurückliegenden

daraufhin stellte sich nun ein

in

Morgendämmerung

er

die Morgenkühle hinaus.

Rings fiel das Gelände ab, stei
nig und karg bewachsen. Ich
kauerte vor einem erloschenen

Feuer und spähte in das sich
allmählich erhellende Land hin

aus. Gelber Lößstaub hing in

der Luft, bedeckte auch die
Erde, die jungfräulich und ver

heißungsvoll erschien. Im Tal
waberten Nebelschwaden, und
über den Fluß schwamm eine

Herde Rentiere. Schemenhaft

waren die Häupter mit dem
schwankenden Filigranwerk der
Geweihe zu erkennen.

Eigenartig wirkte das völlig ver
änderte, sehr intensive Lebens

gefühl. Ich sah und fühlte mich
als ein anderer, war durchdrun

gen von einer tierhaften Sicher
heit, und wie der Blick über
das Land ging, wehte mich ein
Gefühl grenzenloser Freiheit
an. Es war unser Land, Jagd

gebiet der Sippe, zu der ich ge
hörte. Die Hügel und Ebenen
mit den Wildherden erstreck
ten sich unter dem weiten Him

mel,um durchstreift zu werden.
Sie boten Nahrung, Kleidung
und Abenteuer.

Diese Gefühle waren sehr glück
auslösend, so daß sie in Rück

wärtsgewandten, das heißt in
Männern mit vermehrtem An

teil an Wildbeuter-Erbgut, Vor

stellungen vom Paradies her

Kunstvolle Bison-Darstellung in Les Eyzies (ganz oben); Skulptur
einer zurückblickenden Bisonkuh: Wer nach den Beweggründen

aufbeschwören könnten,wie die
Zeit der Wildbeuter ja auch im

fragt, stößt auf eine faszinierende Persönlichkeit - den Schamanen

Gilgamesch-Epos und von dem
griechischen Dichter Hesiod
(um 700 V. Chr.) als das Para
dies beschrieben wurde. Beson

ders überraschte mich das Zu

sammengehörigkeitsgefühl zur

Zerlegen im Vordergrund stan
den. Tötungshemmungen be

sehen feinstofflich fixierter see
lischer Emotionen und Erlebnis
inhalte, die durch verwandte

Gruppe, das Bewußtsein, sehr
eng mit der Horde verbunden

standen nicht. Tierblut war der

zu sein, mit ihr sozusagen eine

Wie soll man diesen Traum

Gefühle meinerseits angesteuert
und nacherlebt wurden? Es gibt

ja empirische Anhaltspuidcte

Inbegriff des Lebens.

Art Organismus zu bilden.

deuten? Handelt es sich „nur"

Das Unterbewußtsein war an

um eine Zusammenschau des

dafür, daß die Geschehnisse im

gefüllt von Erfahrungen mit
Wildtieren, wobei Töten und

Angelesenen oder war Psycho-

Zeitenablauf in einer feinstoff

metrie im Spiel, also ein Hell

lichen Substanz ihre Spur hin-

Magie der Steinzeit

terlassen

und daß diese Ein

drücke gelesen werden können.
Die Hindu-Philosophie spricht
von
einer

der Matarishva-Chronik,
kosmischen

Geist-Sub

stanz, worin alle Ereignisse auf

gezeichnet sind.
Für Psychometrie spricht die
etwas ausgefallene Schlafgele

genheit - meines Wissens wird
sie in der entsprechenden Lite
ratur nicht erwähnt

weiter

die starke gefühlsmäßige Bin
dung an die Gruppe, die ich
nicht für gegeben gehalten hät
te, weil sie mir ziemlich we
sensfremd ist.

Mediale Aussagen können na
türlich erst dann als Wahrheit

anerkannt werden, wenn sie
durch das normale Erkenntnis

vermögen bestätigt worden sind.
Solange diese Bestätigung aus
steht, muß man ihnen irgendwo
zwischen Phantasie und Wahr
heit einen Platz zuordnen. Den

richtigen Standort zwischen die
sen

beiden

Extremen

- *V'

,

auszu

machen,ist eine Frage sehr kri
tischer Prüfung, wobei Wunsch

denken das größte Hindernis
für eine realistische Einschät

zung der Wahrheitswahrschein
lichkeit darstellt. Als Hinweis

zur Wahrheitsfindung, als Hilfe
zum Finden neuer Ansatzpunk
te sollte das auf paranorma
lem Weg Erfahrene jedoch im

Tanzende Menschen in Vogelkostümen (Felszeichnung von Kall

sängen, Schweden): Möglicherweise ein Symbol für die Seelenreise,
die in die Lage versetzte, sich freier zu bewegen als ein Vogel?

mer verwendet werden.

C. G.Jung würde diesen Traum,

der nicht aus der persönlichen
Erfahrung des Träumers abge

Die Künste der
Schamanen

Künstler, Magier und Priester,

alten Felsbilder mit dem Scha

daß der menschliche Geist eine

Wer nach den Beweggründen
fragt, aufgrund derer die Fels
bilder geschaffen wurden, stößt

angeborene Tendenz hat, sie

auf eine faszinierende und viel

leitet werden kann, vermutlich

als Archetyp deuten. Arche
typen sind nach Jung archaische
Motive, von denen er annimmt,

Arzt und Psychiater.
Die Prähistoriker bringen die
manismus in Verbindung, weil
sie unter ihnen eine Reihe von
schamanistischen Motiven ent

durch Bilder darzustellen, die

schichtige Persönlichkeit. Das

deckt haben. In einer Pyrenäen

natürlich im Detail voneinander

ist der Schamane. Er vereinigt

höhle ist z. B. eine Szene dar

abweichen.

in einer Person Dichter und

gestellt, wo ein mit Tierfellen

bekleideter Zauberer, tanzend
und Flöte spielend, zwei neben

ihm abgebildete Tiere in sei
nen Bannkreis zu ziehen ver

sucht. Eine bisonähnliche Maske

verbirgt sein Gesicht. Nach
vorne gebeugt, ausgestattet mit
Hirschgeweih, Wolfsohren und
Pferdeschweif, sieht ein ande
rer den Betrachter an. Sich als

Tier zu verkleiden, gehört fast
immer zur Technik des Scha-

Schamanistische
Trancetechniken
Auch die eingangs erwähnte

Szene, wo ein verwundeter Bi
son einen am Boden liegenden

Menschen angreift, kann mit
schamanistischen Erfahrungen
in Verbindung gebracht werden.
Danach ist der am Boden lie

gende, eine Vogelmaske tra
gende Mensch ein Zauberer in
Trance. Seine Seele hat sich

vom Körper abgespaltet und ist
nun den Angriffen dieses rasen
den Geistertieres ausgesetzt.
Nach schamanistischen Vorstel

lungen

kann

nämlich

die

menschliche Seele vom Körper

getrennt ausgesandt werden,
um in der Ferne oder in ande
ren Welten zu wirken, wobei

In die Höhlenwand gravierter Mammut (ganz oben); JagdzauberSzene (Felsgravur aus dem Sahara-Atlas, Algerien): Versuche,
eine Ungewisse Zukunft durch mediale Techniken zu manipulieren

unterwegs dämonische Angriffe
drohen.

Schutz bietet dabei unter an

derem die Gesichtsmaske, die
aber noch andere Funktionen
hat. Wie die Tierverkleidung
ist sie Stimulanzmittel. Ihr Auf
setzen könnte dem „Stichwort"

dazu dienen, ablenkende Ein

fernte Hallen, die oft nur krie

flüsse fernzuhalten.

chend erreicht werden konn

Einen anormalen Seelenzustand

ten.

bei der Hypnose entsprechen,

kann auch das sich Hineinbe

Der Schamane wirkt in einem

bei dessen Aussprechen ein
Zustand der Entrückung ein
tritt. Da durch eine solche
Maske die Umwelt nur in sehr

geben in den „Bauch der Erde"

Trancezustand, in

auslösen, der abrupte Über

seine medialen Fähigkeiten ent

beschränktem Umfang wahr

nehmbar ist, könnte sie weiter

gang aus der blendenden Helle
des Tages in das Dunkel der
Grotte und das Vordringen in
weit vom Höhleneingang ent

dem

sich

falten und wo er nach Vorstel

lungen von Eingeborenen teil

hat an Gestaltungs- und Schöp
ferkräften. Bekleidet mit Maske

Magie der Steinzeit

und Tierfellen gelangt er meist
tanzend und unter Begleitung
monotoner, rhythmischer Ge
räusche von Trommel, Rassel
oder Flöte in diesen Zustand.

Die Musik steigert sich, wird
wilder und eindringlicher, und
wenn sie dann leise und be

schwörend verklingt, mag das
Tagesbewußtsein des Schama
nen ganz schwinden und sein
Erleben sich in seelische Tie

fenschichten verlagern, wo die
medialen Fähigkeiten Telekinese, Telepathie und Zukunfts
schau in greifbare Nähe rücken,
und wo auch Abspaltung und
Aussendung eines mentalen
Körpers möglich erscheinen.
Das Ichbewußtsein kann sich
auflösen. Ein Hineinversetzen

in das Jagdwild liegt nahe, wo
bei der Mensch die Umwelt mit
den Sinnen des Tieres wahr
nimmt - wo der Schamane mit

den Augen eines Wildpferdes
oder Bisons die Gegend er
kennt, in der sich die Herde
aufhält.

Vielleicht soll diese Identifika
tion mit dem Tier erreicht und

möglicherweise mit zur Verfü
gung. Auf jeden Fall wurden

die Teilnehmer enger zusam
erlebten

wußtsein, oder aber Verlauf und

Ausgang der Spiele kündigten

und Selbstvertrauen, der sie die

sich in Träumen an, wobei ich

kommenden Jagdunternehmun
gen besser bewältigen ließ.

mich aber nie vor dem Schach
brett sitzen und entscheidende

Sie

einen Zuwachs an

Figuren verlieren oder gewin

Verschlüsselte

mehr war ich gewöhnlich in eine
Rauferei oder einen

Doch

verwickelt, wo in erster Linie
Körperkräfte entschieden. Nur

die

schamanistischen

Praktiken zur Herbeiführung
von Jagdglück haben mehr um
faßt als diese Stärkung der
Gruppenseele und die telepathi

Kampf

die Emotionen waren ähnlich:

Triumph oder das elende Ge

sein, wobei die in den unbe

fühl der Niederlage. Wurde ich
in diesem Kampf überwältigt,
so verlor ich auch später beim
Schachspiel und umgekehrt.

wußten Seelcnschichten empfan

Ein

genen prophetischen Eindrücke
entsprechend der Persönlich

braucht nicht als Prophetie ge

schen

Phänomene. Eine Zu

kunftsschau wird eingeflossen

keitsstruktur

des

Schamanen

umgeformt wurden, bevor sie
ins Bewußtsein gelangten. Der
Schamane war Jäger, und seine
Erlebnisse waren Jagd und
Kampf und infolgedessen ge
langten die prophetischen Ein
drücke meist in Form von Rei

telepathische

rierte dem Jagdwild, am besten
dem Leittier einer Herde, sich

nen sah oder ähnliches. Viel

Zukunftsschau

zen ins Bewußtsein, ob nun
optisch, akustisch, emotional

denkbar: Der Zauberer sugge

vorher im Gefühl.
Entweder war da ein Stärkebe

Sicherheit

mengeschweißt.

das Jagdwild so aufgespürt wer
den, wenn ein Schamane der
Eskimos seinen Hilfsgeist bittet,
ihm den Weg zu den Tieren
oder zu den Seelenplätzen der
Tiere zu zeigen. Es ist auch eine

Fernwirkung

winnen würde, hatte ich ge
wöhnlich

solches

Vorherwissen

deutet zu werden. Das Unbe

wußte könnte aufgrund nicht
bewußter, aber auf normalem
Wege oder über Telepathie
empfangener
Informationen
Stärken

und

Schwächen

des

Gegners abschätzen. Es handelt
sich dabei um vom Wachbe

wußtsein abgespaltenes, verselbständigtes Denken. Über
verschlüsselte Träume und Ah

oder vom Muskelsystem aufge

nungen gelangt das Ergebnis

nommen, die Auseinanderset
zungen mit „Bruder Tier" dar
stellten, auch wenn es um an

dann ins Bewußtsein.

dere Dinge als die Jagd ging.

turwissenschaftliche

Die tlfberwindung einer schwe

sprengenden Prophetie akzep
tiert werden, daß die Seelen

ren Krankheit kann sich z. B.

Dementsprechend kann auch

ohne Anerkennung der das na
Weltbild

reise der Schamanen nur zum

in Richtung der Zwangswechsel

im Erschlagen einer der großen
Höhlenhyänen angekündigt ha

zu bewegen, die an den Fels
stürzen endeten, wobei die Fels

ben. Wenn von Abenteuern die

teuer mystischer Vorfahren
oder dichterische Schöpfung ist.

bilder der Konzentration auf

das Ziel der telepathischen Sug
gestionen dienten.

Aufgewühlt und ergriffen nah
men die Gefährten am Trance

erlebnis des Schamanen teil,
und ihre gesteigerten Seelen
kräfte standen dem Schamanen
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Rede ist, die der Schamane in
seiner Trance bestehen mußte,
so können das angekündigte
Zukunftsentwürfe gewesen sein,
mit einer Verschlüsselung ent

sprechend seiner Erlebnis- und
Vorstellungswelt.
Ich habe früher oft Schach ge
spielt. Ob ich verlieren oder ge

Teil ein Nacherleben der Aben

Sie muß außerdem als eine Be

fragung seelischer Tiefenschich
ten angesehen werden, wo ein
Zugang zu Informationen be
steht, über die das bewußte
Denken nicht verfügt. Mittei
lungen an das Bewußtsein er
folgen dann mit Hilfe von Sym-

holen in Form mystischer Bil
der oder verschlüsselt in andere

würfe, abänderbar die einen,
mehr oder weniger stabil die

Die Ankündigungen verändern
sich, aber erneut muß der Scha
mane gedanklich zu anderen
Listen greifen, weil auch bei

Erlebnisse entsprechend der
schamanistischen Vorstellungs

Es wird geschildert, wie der

welt. Das Bestehen einer sol

Zauberer bei einer Seance zu

diesem dritten Plan der Bär

chen Mitteilungsform wurde
von den Parapsychologen nach

nächst eine ganze Reihe von

entkommen oder Menschen ge

Geistern ablehnt, weil sie nicht

tötet oder schwer verletzt wür
den. Erst wenn sich ein Zu

gewiesen.

andern.

schen Trance Hilfsgeister in

die richtigen sind. Bei animistisch ausgerichteten Sensitiven
entspricht das der Praxis, die

für die Gruppe annehmbar ist,

Form von Tieren oder anderen

sich zunächst einstellenden Bil

kann er abbrechen. Er hat die

Wesen einstellen, so könnten

der abzulehnen, weil diese ge

das zukünftige Ereignis geneigt

das auch Bilder aus dem Unter

wöhnlich

bewußtsein des Schamanen sein

stammen oder nichts mit der an

faktoren zugunsten der Gruppe

für den Zuwachs an Fähigkei
ten oder Kraft, den er erfährt.

gestrebten Sache zu tun haben.

korrigiert.

Vermutlich existieren noch wei

Wenn sich in der schamanisti

aus

der

Phantasie

kunftsentwurf ankündigt, der

machenden Wahrscheinlichkeits

Schamanen-Glaube

Einer seiner Hilfsgeister, sei es
Bär oder Adler, mag sich z. B.

tergehende

einstellen, wenn er den für

die Zukunft auf medialem We

seine Zwecke richtigen Trance
zustand erreicht, ein anderer,

überall auf der Welt haben

ge zu manipulieren. Es gibt be
gründete Auffassungen, nach

Schamanen aufgrund ihrer me

wenn ihm die Seelenkräfte sei
ner Gefährten zufließen.

denen Gedanken reale Kräfte

gezogen, daß die Seele sich vom

Techniken, unter

bestimmten Randbedingungen

an die Unsterblichkeit

dialen Erlebnisse

den Schluß

darstellen, sogenannte Psycho-

Körper abspalten und getrennt

gone. Das Phänomen der Tele-

davon existieren kann. Der wei

kinese scheint ja auch darauf

tere Schluß, daß die Seele Tod

zukünftiger Ereignisse

hinzuweisen. In der Trance des
Schamanen könnte unter Mit

und Verfall des Körpers über
lebt, liegt dann nicht mehr fern.

Bei ungünstigen Prophezeiun
gen wird man versucht haben,
das Angekündigte abzuwenden.

wirkung der Gefährten ein gei

Das hat anscheinend schon der

stiges Gebilde oder eine Struk
tur geschaffen werden, die in

Neandertaler angenommen, hat
er doch seinen Toten Wegzeh

Der

das zukünftige Geschehen ein
greift oder es beeinflußt, z. B.

ins Grab gegeben. Es ist ein

Die Manipulation

Indianer

„Biiffelkind-

Langspeer" berichtet in seinem
Buch, daß vor jeder kriegeri

die

Auseinandersetzung

rung, Waffen und Blumen mit

mit

Glauben, den die Menschheit

schen Unternehmung der Rat
des Zauberers eingeholt wurde,

einem Höhlenlöwen. Die Kor
rektur
von
Geschoßbahnen

nie verloren hat und der nun

der es auch übrigens sehr gut
verstanden zu haben scheint,
auf medialem Wege Jagdwild

würde hier schon genügen.
Wenn Prophezeiungen nur Zu
kunftsentwürfe darstellen, so

auszumachen. Auch noch auf

ergibt sich noch eine weitere

dem Kriegszug in das fremde

Denkmöglichkeit. Von einem
zukünftigen Geschehen kündi

Gebiet wurden jede vierte
Nacht die „Geister" befragt, ob
das Glück noch günstig sei. Das
kann als Versuch angesehen
werden, die Zukunft aufgrund

nach vorübergehendem Nieder
gang zu neuer Blüte zu kom

men scheint. Religionen sind
entstanden und vergangen, Got

tesvorstellungen haben sich ge
wandelt, ein fester Kern ist ge
blieben: die Vorstellung von

gen sich zunächst Verlauf und

der Unsterblichkeit der Seele.

Ausgang an, wie sie zu erwar

Bisher gibt es keine Beweise,

ten sind, wenn nicht versucht

nur Erfahrungen, die nahele

wird, aufgrund von Prophetie

gen, daß ein mentaler Körper

prophetischer Ankündigungen
zu manipulieren; wenn sich das

etwas abzuändern. Wenn die

Ankündigungen nun ungünstig

den grobstofflichen überlebt.
Auch die Konstantheit dieses

Glück gewendet hätte, wäre der

sind, so kann der Schamane
noch im Trancezustand ein an

hinweg erhöht die Wahrschein

deres Vorgehen ins Auge fas

lichkeit, daß der Glaube an die

sen - z. B. beim Töten eines
Bären in seiner Winterhöhle.

tig ist.

Kriegszug vermutlich abgebro
chen

worden. Der

Zauberer

hielt also die Prophezeiungen
seiner Geister für Zukunftsent

Glaubens über die Jahrtausende

Unzerstörbarkeit der Seele rich

M
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„Ich bin das Piano,
Seit fünfzehn Jahren widmet sich der vereidigte Geometer
und Immobilien-Sachverständige Maurice H. Tester

Esotera: Mr.Tester, war es nö

tig, Ihre Heilerbegabung durch
irgendein bestimmtes Training

tizieren. Es ist genauso wie bei

aus Haywards Heath in Sussex (England)
vorwiegend einer Tätigkeit, die mit seinem Beruf nicht
das geringste zu tun hat: Er ist Geistheiler.
Esotera berichtete im letzten Heft (10/74, Seite 896)
über einen seiner spektakulären Erfolge.

einem Menschen, der die Bega
bung zum Klavierspielen hat.

schwerkranker Mann. Ein Geistheiler stellte seine

weiterzuentwickeln?

Tester: Die Gabe des Heilens
entwickelt sich mit dem Prak

Bevor er zu heilen begann, war Tester ein

zu werden, muß er laufend

Gesundheit vollständig wieder her - und
sagte ihm: Sie können selbst heilen! In diesem Exklusiv

üben. Ein anderer mag eine Be
gabung zum Malen haben, aber

die Erfahrungen, die er seitdem als Heiler gesammelt hat

Um ein wirklich großer Pianist

interview berichtet Maurice H.Tester über

er muß zuerst die Technik er
lernen. So ist es auch mit dem

Heilen. Meine Patienten, Tau
sende von Patienten, die ich
in den 15 Jahren hatte, in de

nen ich nun praktiziere, haben
mir die Erfahrung gegeben.
E: Wie kamen Sie eigentlich zu
Ihren ersten Patienten?

Tester; Ich wußte am Anfang
nicht, wie ich zu Patienten kom
men sollte. Ich machte auch

keine Anstrengungen. Ich war

von der Sonntagszeitung „Sunday People" aufgegriffen. Sie
schickten einen Reporter zu mir
und veröffentlichten eine ganze
dann

viel gelesen. Aber es ist eine
seltsame Sache: Während man

über

mich. Und

der Ansicht, daß Menschen, die

Verschiedene andere Zeitungen

griffen meine Geschichte noch

kommen würden.Irgendein Ein
fluß, eine Macht, würde sie zu
mir bringen. Ich war damals (in
seiner Eigenschaft als Häuser

auf, und von dem Moment an
war ich immer beschäftigt, hatte

gewöhnlichen

Entwurf

eines

Bürohauses beteiligt. Im Zu
sammenhang damit wurde ich
von einem Reporter der Financial Times" interviewt. Er frag

immer

Patienten. Ich

mache

jetzt Kontaktheilung bei 17 bis
20 Patienten pro Woche, und
rund 100 Patienten pro Woche
bekommen Fernheilung per

sich

weiterentwickelt,

merkt

man, daß das, was man liest
oder gehört hat, einem bereits
bekannt ist; es ist ein intuitives
Wissen vorhanden.

E: Würden
Geistheilen

Sie sagen, daß
erlernt
werden

kann?

Tester: Nein, das glaube ich
nicht. Was das Erlernen des

ziemlichen Teil meiner Freizeit

Geistheilens anbetrifft, so bin
ich der folgenden Ansicht:

in Anspruch.

Das Heilen ist eine geistige

E: Haben Sie auch etwas Me

Gabe, und wie jede andere Be
gabung muß sie entwickelt wer

Briefverkehr. Das nimmt einen

te mich am Schluß, ob ich noch

irgend etwas anderes tue, ob

Anzahl von Kursen, die Geistheilern helfen und sie weiter
bilden. Ich habe außerdem sehr

brachte der „Brighton Argus",
eine täglich erscheinende Abend
zeitung, eine Seite über mich.

Seite

geheilt werden sollten, zu mir

makler - d. Red.) an einem un

se Organisation veranstaltet eine

ich ein Hobby habe. Und ich

dizin studiert, haben Sie medi

den. Nun, einigen Menschen

sagte, ich wäre Geistheiler. Die
„Financial Times" veröffent

zinische Bücher gelesen?
Tester: O ja! Es gibt in diesem
Land eine Organisation, „The
National Föderation of Spiri
tual Healers", die von Harry
Edwards gegründet wurde. Die

kann in ihrer Entwicklung ge

lichte das und schrieb, ich sei

vereidigter Landsachverständi

ger, Häusermakler und Geist
heiler. Diese Geschichte wurde
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holfen werden, indem sie als
Schüler zu anderen Geisthei-

lern gehen. Und auch durch
Kurse auf anderen medizini
schen und technischen Gebie-

nicht der Pianist"
Heiler M. H. Tester:

Hüfte große Schmerzen an dem

„Die Heilkräfte

künstlichen Hüftgelenk. Dann

sind immer um uns

kann ich kaum helfen, denn

herum.Der Geistheller

es ist etwas künstlich Herge

greift sie auf
und bringt

stelltes, es ist mechanisch. Das
ist die Begrenzung. Man kann

sie auf die Wellen

nicht etwas Künstliches heUen

länge, die
der Patient empfangen

und etwas Lfnabänderliches än
dern. Innerhalb dieser Gren

kann. Doch

zen sehe ich keine Beschrän

ich weiß nicht,

kungen im Heilen. Ich habe

wuj das

Krebsfälle geheilt, ich habe

für Kräfte sind ..

Krankheiten geheilt, die nicht
nur als unheilbar galten, son
dern auch bereits im Endsta
dium waren.
Ein Geistheiler hat nicht die
Macht über Leben und Tod.
Und ich möchte sie auch nicht

ten. Aber grundlegend gespro
chen: Wenn die Begabung zum

die zu mir kommen, geheilt
werden, 40 Prozent verspüren

haben. Ob Patienten gesund

Geistheilen nicht vorhanden ist

eine Linderung, entweder phy

in meiner Verantwortung.

und auch nicht der Wille zur

sisch oder seelisch, oder beides.

Weiterentwicklung, dann sind

Bei 20 Prozent sehe ich keine

alle Lehr- und Hilfsmittel nutz

Besserung. Aber wer bin ich,
daß ich sagen kann, ob sie sich

los.

alle

Krankheiten

heilen

E: Sie sagten, es seien, medizi
nisch gesehen, meistens unheil

erleichtert fühlen oder nicht?

bare Fälle, die zu Ihnen kom
men. Schließt das Depressionen

E: Erkennen Sie intuitiv, ob ein

Tester: Nein. Die Depression
ist eine Krankheit; es ist eine

E: Können Sie uns sagen, ob
Sie

werden oder nicht, liegt nicht

aus?

können? Haben Sie immer Er

Patient dem Ende seines Lebens

folg? Oder gibt es auch Miß

nahe ist?

moderne Krankheit und als sol

erfolge?

Tester: Daß der Patient ster

che allgemein bekannt. In der

Tester: Nun, lassen Sie uns ein

ben wird?

Medizin versucht man, Depres
sionen entweder mit Drogen

mal die Tatsachen betrachten:

Ich würde sagen, daß 99,9 Pro
zent der Menschen, die zu mir

kommen, medizinisch unheilbar
sind. Sie müssen also die Tat

E: Ja, spüren Sie das?

oder mit psychologischer Be

Tester: Ja. Aber lassen Sie mich

handlung zu heilen. Weder die

dazu etwas sagen: In der Hei
lung gibt es für mich Grenzen.

lung führt meiner Meinung

Leute zu heilen versuche, die

Das heißt, ich kann nichts hei
len, was unabänderlich ist.Wenn

mittels orthodoxer Medizin ge

also ein Mann zu mir kommt

heilt werden können. Es sind

und sagt, sein Bein ist ampu
tiert, ich soll ihm ein neues
wachsen lassen, dann kann ich

sache akzeptieren, daß ich nicht

alles Fälle, wo die orthodoxe
Medizin

entweder

keine Be

handlungsmethode hat oder wo

das

ihr die Heilung nicht gelang.Ich

wenn jemand zu mir kommt
und sagt, er hätte nach einer
Operation an einer arthritischen

würde sagen, daß durchschnitt
lich 40 Prozent der Patienten,

natürlich

nicht.

Ebenso

eine noch die andere Behand

nach zu einem befriedigenden
Resultat. Meiner Ansicht nach
sind Depressionen bei vielen

Menschen Folge einer chemi

schen Unausgeglichenheit (chemical imbalance), die korrigiert
werden kann. Ich heile Depres
sionen nicht, indem ich die Pa
tienten aus ihren Depressionen
herauszureden

versuche.

Ich

Interview mit dem Geistheiler M. H. Tester

spreche tatsächlich sehr wenig

ten tun, wenn sie von Ihnen

mit meinen Patienten. Ich bin

behandelt werden?

nur daran interessiert, daß sie
ruhig dasitzen und mich heilen

zwei Teilen beantworten. Zu

E: Wie würden Sie es dann
beschreiben?

E: Wenn ein Patient kommt,

nächst einmal: ich selbst kann
niemand heilen. Ich habe keine

Tester: Denken Sie einmal an

wollen Sie natürlich zuerst wis
sen, was ihm fehlt?

Kräfte, um jemanden zu hei
len. Ich glaube, daß eine Kraft

Tester: Alles, was ich wissen

mich durchflutet.

lassen.

Tester: Ich muß diese Frage in

Tester: Nein, das glaube ich
überhaupt nicht.

ein Radio. Das Radio ermög
licht uns, sich in Schwingungen,

die ständig um uns herum sind,
einzublenden und sie auf eine

will, ist die Diagnose.

E: Bezeichnen Sie sich nur als

E: Meinen Sie da die medizini

Werkzeug zum Heilen?

Wellenlänge zu bringen, die wir
empfangen und hören können.

Tester: Ja,ich bin nur ein Werk
zeug. Ich bin das Piano, nicht

Auch die Heilkräfte sind immer
um uns herum. Der Geistheiler

der Pianist. Ob Patienten durch

greift sie auf und bringt sie auf
die Wellenlänge, die der Patient
empfangen kann. Ich glaube
auch, daß es gewisse Kräfte
gibt, die helfen, dirigieren und
beeinflussen, während die Heil

sche Diagnose oder das, was
der Patient selbst fühlt?
Tester: Eines oder das andere.

Das ist gleich. In manchen Fäl
len ist es allerdings möglich,
daß ich mit keiner der Ansich
ten übereinstimme.

E: Wir wollen die Frage einmal
persönlich formulieren: Wenn
ich zu Ihnen käme und sagen
würde: „Mr. Tester, ich bin de

eine einzige Behandlung geheilt
werden können

oder ob sie

mehrere benötigen, hängt von
ihrer Fähigkeit des Empfangens
der Heilkräfte ab. Ich hatte
schon Patienten mit sehr schwie

kräfte benutzt werden. Wenn

rigen orthopädischen Proble

ich einen Patienten habe, der

men - es war also nicht eine

sehr krank ist, muß ich in einen
sehr tiefen Zustand des Ein

primiert", würde das genügen?
Sie würden mich nicht fragen,
warum ich deprimiert bin?

Frage der Vorstellung, der Ein
bildung, es waren de facto or
thopädische Fälle -, die inner
halb von Sekunden geheilt wur

Tester: Nein. Denn die Grün

den. Wir hatten einmal einen

nicht mehr wirklich hier. Ich

de, die Sie angeben würden,

Mann hier, der kam völlig ver

erlaube, daß mein Körper be

wären wahrscheinlich unwahr.

krümmt hier an und ging auf

Was Sie mir sagen würden, wäre
eine Rationalisierung Ihrer De
pression, eine Serie von Alibis,
die völlig unwahr wären. Und

recht weg. Ich glaube, es dau
erte nicht länger als zehn Se

nutzt wird, und in diesem Au
genblick verlasse ich ihn bei

klangs, der Einfühlung versetzt
werden.Dann brauche ich selbst

auch Schutz, denn ich bin dann

nahe. Ich weiß nicht, was das

eine Frau, ebenfalls mit einem

für Kräfte sind, die mich in die
sem Augenblick beeinflussen

sie hätten keine Relevanz. Se

schmerzenden Rücken, die auch

und beschützen. Sie können sie

hen Sie, ein Arzt muß eine

in zehn bis 15 Sekunden ge

vielleicht „Geisteskräfte" nen

Diagnose stellen, weil er Medi

heilt war. Nur durch Berüh

nen.

kamente verschreibt. Ein Geist

rung. Ich hatte auch Patienten,

heiler braucht nicht zu diagno
stizieren, weil er nichts ver

die schon vor meiner Berüh

rung geheilt wurden. Auf der

schreibt. Ich glaube, daß die

anderen Seite hatte ich Patien

Heilen beschreiben? Fühlen Sie
etwas besonderes? Sie sind doch

Depressionen in erster Linie

ten, die sechs, acht Mal zur
Behandlung kommen mußten.

sehr an dem Vorgang beteiligt.

Das hat nichts mit mir zu tun.
Das hat mit dem Patienten zu

zendentaler Meditation fortge

eine chemische Unausgeglichen

heit sind, ein Mangel an Har

kunden. Ein anderer Fall war

monie, ein Mangel an Gleichge
wicht im Körper, und das kann

tun, mit seiner Aufnahmefähig

durch meine Art des Heilens

keit.

behoben werden.

E: Da Sie das Werkzeug zum

E: Dazu zwei Fragen. Zunächst:
Können Sie Ihre Gefühle beim

Tester: Jemand, der in trans
schritten ist, z. B. ein buddhisti
scher Mönch, wird nach einer
halben Stunde Meditation den

Zustand erreichen, in dem ich
mich befinde, wenn ich heile.

E: Können Sie mit einer ein

Heilen sind - können Sie sa

zigen Behandlung heilen, oder

gen, was für Kräfte es sind,

Durch meine Studien und For

wollen Sie die Patienten öfter
sehen? Was sollen Ihre Patien-

die durch Sie heilen? Sind es
Kräfte aus dem Jenseits?

schungen weiß ich, daß alle My
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stiker diesen Zustand erlebten.

Man muß dabei sein Bewußt

Ich bin vom Weiterleben über

mal die Leute bezeichnen, die

sein

mir helfen. Ich glaube jedoch
nicht daran,daß ein großer Arzt
mich als Medium gewählt hat.

ein ganz gleichmäßiges Muster

zeugt. Nach dem Tod können
- so glaube ich - drei verschie
dene Dinge geschehen: Ein

bilden,das sichtbar würde,wenn

Mensch kann eine höhere Ebe

ich an einen Elektro-Encephalographen angeschlossen wäre.

höhere Ebene der spirituellen

ein Heiler ein spezielles Leben

Entwicklung. Oder er kann frei
willig hierher zurückkommen,

führen soll? Soll er wie ein

um ein anderes Leben zu leben.

Tester: Menschen, die ein spiri

Er kann wiederverkörpert wer
den, um ein paar Dinge zu ler
nen, die er in seiner vorherigen
Inkarnation nicht gut gemacht

zwei verschiedene Gruppen:Da
ist der Mann, der ein Mönch,

völlig

ausschalten. Die

äußeren Gehirnwellen müssen

Ich bin während des Heilens in

einem Zustand, in dem mein Be
wußtsein tatsächlich ausgeschal
tet ist wie bei tiefer Meditation.

E: Sie befinden sich aber nicht
in Trance?

Tester: Das hängt davon ab,
was Sie unter Trance verstehen.
Der Zustand einer tiefen Me
ditation ist einer Trance sehr
ähnlich. Es ist ein Zustand, in

ne des Seins erreichen und eine

hat. Ein Mensch kann zurück

kommen, um etwas mehr über

E: Sind Sie der Ansicht, daß

Mönch, soll er asketisch leben?
tuelles Leben führen, fallen in

ein Einsiedler wird. Sein Leben

ist völlig anders als das eines
Familienvaters, der ein mate
rielles Leben führt, aber zu
gleich ein spirituelles anstrebt.
Die Pfade führen zum gleichen
Punkt, aber sie sind völlig ver

oberflächlich in diesen Zustand

Demut und Mitgefühl zu ler
nen, oder irgendeine andere
gute menschliche Eigenschaft.
Aber ich glaube auch, daß es
ein paar Menschen gibt, die
freiwillig für einige Zeit mit der

einzugehen, so daß ich eigent
lich ganz wach bin. Ich heile

Welt in Kontakt bleiben wol

und eine

len, um helfen zu können. Und

immer mit geschlossenen Au

ich glaube, daß unter ihnen

Man darf eine geistige Gabe
wie das Heilen nicht mit spiri
tueller Entwicklung verwech

dem Sie nicht völlig „da" sind.

Nun,manchmal brauche ich nur

schieden. Ich bin kein Mönch.
Ich habe eine Frau und Familie
materielle Existenz.

gen, und mit Musik, weil ich

Ärzte sind. Aber ich glaube

die musikalischen Schwingungen

seln, denn das ist etwas ande

gerne habe. Die Tiefe meines

nicht, daß sie heilen. Ich glau
be nur, daß sie Menschen aus

Zustandes hängt von den An

wählen - so wie mich - die die

sprüchen meines Patienten ab.

Gabe zur Entwicklung des Hei

Sie können daraus entnehmen,

lens haben, und sie helfen durch

daß ein Heiler so etwas wie ein

Beeinflussung. Sie selbst heilen

gezeichneter Heiler, die diese
geistige Begabung besitzen, die
aber spirituell unreif sind. Und
in dem Moment, in dem sie
ihre Begabung zu erklären ver

„Bedarfsventil" hat. Der Pa

nicht. Die Heilkräfte sind le

tient nimmt von ihm was er
braucht und bestimmt die Tiefe

bendige, kosmische Kräfte. Sie
sind nicht von einer einzelnen

seines Zustandes. Nun, mit den
meisten Patienten gehe ich nicht

Gruppe Menschen abhängig.

sehr in die Tiefe, mit eirtigen

E: Haben Sie nie das Gefühl

befinde ich mich beinahe in ei
nem Trancezustand.

durch Sie heilt?

E: Würden Sie sagen, daß die

Kräfte, die Sie durchfluten und

gehabt,daß ein bestimmter Arzt
Tester: Nein. Aber ich

habe

das Gefühl, daß ich schon ein
mal auf dieser Welt war.

die durch Sie heilen, von ehe

res. Ich kenne eine Reihe aus

suchen, reden sie viel Unsinn,
vermischt mit religiösem Aber

glauben. Ich würde also sagen,
die Begabung eines Menschen
zum Heilen und seine spiritu
elle Entwicklung gehören nicht
unbedingt zusammen. Meine
Verpflichtung liegt darin, für
die Patienten in einem vernünf

tigen Maß erreichbar zu sein,
denn ich habe ja auch mein ei

mals auf der Erde praktizieren

E: Das ist interessant. Wissen

den Ärzten stammen, die nun
aus dem Jenseits durch Sie wei

Sie, in welcher Form?

genes Leben. Außerdem muß

Tester: Das ist völlig bedeu
tungslos. Ich glaube, daß ich
das, was ich tue, einfach tun
muß. Ich glaube, daß man mir

ich mich so makellos wie mög

sehr hilft. Vielleicht kann ich

meine persönliche Ansicht, die

die Helfer eines Tages identi
fizieren, vielleicht kann ich ein

ich niemand anderem aufzu

terwirken?

Tester: Um das zu beantwor

ten, muß ich etwas weiter aus

holen. Ich glaube nicht an den
Tod. Ich glaube nur an ver
schiedene Formen des Lebens.

lich halten. Aus diesem Grund
trinke und rauche ich nicht und

bin ich Vegetarier. Aber das ist

drängen versuche.
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Interview mit dem Geistheiler M. H. Tester

E; Gab es in Ihrer Familie vor
Ihnen schon Heiler oder sind
Sie der erste?

Tester: Ich \veiß es nicht, und

ich glaube, es tut nichts zur
Sache. Obzwar ich glaube, daß
eine psychische Gabe vererbt

chen. Dagegen erlaubt fast jede

Briefes bestätige und sage, daß

Klinik einem Heiler, wenn der

ich den Kranken heilen werde.

Oberarzt nichts einwendet, sei
ne Tätigkeit in der Klinik aus

Wenn ich sehr viel zu tun habe,

zuüben. Aber die Ärzte selbst

kooperieren in keiner Weise.

ist es möglich, daß der Patient
nur eine vorgedruckte Bestäti
gungskarte erhält. Ich gehe mit
dem Brief dieselbe Prozedur

werden kann, bin ich nicht der

E: Können Sie uns sagen, ob
Ihnen von Ärzten Patienten ge

Ansicht, daß es wichtig ist.

schickt wurden?

E: Mr. Tester, Sie haben Kin

Tester: Ja, ich habe eine An
zahl von Patienten, die mir von

E: Wenn Sie einen Patienten

Ärzten geschickt wurden. Aber
es muß völlig inoffiziell gesche

dann allein mit ihm?

Tester: Ja, denn das ist eine

hen. Die Ärzte würden es ver

rein persönliche Sache. Es kann

neinen, wenn sie jemals danach
gefragt würden. Ich habe auch

einen anderen Heiler bei mir

der. Sind die auch am Heilen
interessiert?

Tester: Meine Kinder werden so

erzogen, daß sie unvoreinge
nommen sind. Sie erhalten den

üblichen Religionsunterricht in
der Schule. Sie wissen, sie kön

eine Reihe von Ärzten geheilt.

nen, wenn sie erwachsen sind,

E: Kamen jemals ausländische

großjährig, selbst entscheiden,
an was sie glauben wollen oder
nicht. Ich glaube, alle meine

Ärzte zur Heilung zu Ihnen?
Tester: O ja. Nicht aus Deutsch

Kinder sind natürlich davon be

land - aber vor kurzem hatte

einflußt, daß ich ein Heiler bin.

ich einen Ärzt aus Florida hier,
mit einem Leiden, das medizi

Sie kommen tatsächlich zu mir

und bitten mich, sie zu heilen,
wenn ihnen irgend etwas pas
siert ist. Es ist möglich, daß
einer meiner Söhne sich zum
Geistheiler entwickelt. Aber ich

Äuch aus Deutschland?

nisch unheilbar ist.

ins Ausland?

Wissen Sie, worauf das zurück

ich es schon viele Jahre tue.

Tester: Es gibt tatsächlich mehr
als 1000 Heiler in England.
Letztes Jahr haben einer Schät

zung zufolge eine Million Men

schen Hilfe bei Geistheilern ge
sucht. Warum diese Kräfte in
unserem Land so stark entwik-

Und es ist leichter, wenn die
Patienten mich hier besuchen,
als wenn ich die Patienten auf
suchen muß.

E: Können Sie bitte sagen, wie
viele Patienten in der Woche
Sie hier besuchen?
Tester: Ich behandle zirka zwan

kelt sind, kann ich nicht sa
gen. Aber das Vorbild scheint

zig pro Woche.

dabei eine Rolle zu spielen. Auf

E: Und dann haben Sie die

jeden Fall erhalten wir von der

Briefe.

orthodoxen Medizin keine Un

terstützung. Der britische Ärzte
verband würde jeden Arzt, der
mit einem Geistheiler zusam
menarbeitet, von der Liste strei
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persönlich behandeln, sind Sie

höchstens sein, daß ich noch
habe, einen Schüler.
E: Sie haben Schüler? Sie un
terrichten also?

Tester: Nein, das ist nicht ganz
richtig. Aber im Lauf meiner
Heilpraxis fand ich einige Pa
tienten, die von mir geheilt wur
den und die ebenfalls die Kraft
des Heilens besitzen.

E: In England gibt es mehr
Geistheiler als irgendwo anders.
zuführen ist?

hier wäre.

E: Reisen Sie zum Heilen auch

Tester: Ich ziehe es vor, nicht
zu reisen. Ich habe das Gefühl,
wenn ich verreise, dann bin ich
nicht für die Leute da, die mich
hier brauchen, die zu mir kom
men. Ich heile lieber hier, wo

finde, das ist nicht von Bedeu
tung für mich.

durch, als ob der Patient selbst

E: Bedeutet das, daß die Schü
ler dann neben Ihnen sitzen
und Ihnen zuschauen?

Tester:

Nein.

Der

Patient

kommt zu mir, wenn er geheilt
ist und wenn er durch die Hei

lung spirituell neu orientiert
wurde und sagt, er möchte
mehr

darüber

wissen. Dann

gebe ich ihm einschlägige Bü
cher zum Lesen. Er mag dann
zu mir kommen und sagen:
„Ich glaube, ich kann heilen."
Dann würde ich sagen: Nun
gut, gehen Sie und heilen Sie.
Und nachdem er erfolgreich
selbst Leute geheilt hat und be
wiesen hat, daß er heilen kann,
kann er zu mir kommen und

Tester: Ja. Das bedeutet aber

fragen, ob er mit mir sitzen
und an einer Heilung teilneh
men kann, um zu lernen. Das
ist in meiner 15jährigen Tätig
keit nur drei Mal passiert, mit

nur, daß ich den Erhalt des

drei Männern.

Tester: Ja.

E: Sie beantworten die Briefe?

M

Yoga
hilft
heilen
VonDhirendra Brahmachari

Yoga bedeutet körperlich-gei
stige Disziplin, die nicht

die Ergebnisse - aber beweisen,
daß sie sich über alle lebens

nur für einen kleinen esoteri

wichtigen Funktionen des Kör

schen Kreis gedacht ist. Seine
Ausübung verlangt auch nicht,

pers im klaren waren. Die

daß man Eremit wird und sich

daß sie nicht nur die Muskula

in die Einsamkeit der Berge zu
rückzieht. Yoga ist für den ge

tur entwickeln, was sich durch

wöhnlichen Menschen da, der

ein völlig normales Alltagsle
ben führt, ganz gleich, welchem
Berufsstand,

welcher

Klasse,

Übungen sind so aufgebaut,

alle Körperübungen erreichen
ließe, sondern gleichzeitig auch
das Knochengerüst stärken, so
wie einen bedeutenden Einfluß
auf die nicht willentlich kontrol

lierbaren Organe ausüben, zu
denen z. B. das Verdauungs
und Nervensystem und die en
dokrinen Drüsen gehören.

Dhirendra Brahmachari heißt:
„Der vollkommene

Religion, Nationalität oder Al
tersstufe er angehört. Es gibt
nichts Mysteriöses beim Yoga.
Er ist keine Sammlung religiö
ser Meinungen oder Praktiken.
Er behauptet auch nicht, den

Kontrolle über alle seine
Sinne und Gefühle hat".

letzten Sinn des Lebens erklä

Platz in diesem Zyklus ein. Ent

ren zu wollen. Sein Ziel ist es,

sprechend unserer Anschauung

den Geist allmählich so weit zu

existiert neben dem physischen

entwickeln, daß - vermittels

Körper noch ein Astralkörper;
und die ganze Folge dieser
Yoga-Übungen mit den Asanas

Dieser Name ist zugleich eine
Art Gütesiegel für
ein neues Werk in der langen
Reihe der bereits

in deutscher Übersetzung
vorliegenden Yoga-Lehrhücher.
„Yoga hilft heilen"* so der Titel - unterscheidet
sich von anderen

Büchern gleicher Art vor
allem durch Einfachheit
und Vielfalt der

Übungen, die sämtlich von
erprobter therapeutischer
Wirksamkeit sind. Hier einige
Auszüge aus dem
soeben erschienenen Buch

einer gesunden Funktion von
Geist und Gefühl - die Wirk

lichkeit wahrgenommen und
Selbsterkenntnis erlangt werden

Pränäyäma, d. h. Atemkontrol
le, nimmt einen sehr wichtigen

rere Entwicklungsstufen errei
chen, die unter dem Namen
„Achtfacher Yoga-Pfad" be

und Pränäyämas soll beide un
ter vollständige Kontrolle brin
gen. Das aber ist die wesent
liche Voraussetzung für geistige
Weiterentwicklung. Die Übun
gen können Krankheiten ver

kannt sind.

hindern und heilen, aber ihr

kann. Das läßt sich über meh

Dieses Buch befaßt sich nur mit

Asanas und Pränäyäma-Übungen, also Körperhaltungen und
Atmung; denn Yoga vertritt den
Standpunkt, daß ein gesunder

eigentlicher Wert liegt darin,
daß sie konstruktive Gesundheit

in Form steigender Energie und
zunehmenden

Wohlbefindens

verleihen, was keinem medizi

Körper für geistige und spiri

nischen Verfahren möglich ist.

tuelle Entwicklung unerläßlich

Bei den folgenden Übungen

erkennt, ist nicht so wichtig,

habe ich jeweils ganz kurz an
gegeben, wie sie auf die einzel
nen Organe und Muskeln ein

man kann trotzdem aus diesem

wirken.

ist. Ob man nun die letzten

Ziele des Yoga versteht und an

wohldurchdachten System der

Körper- und Atemübungen un
geheuren Nutzen ziehen.
Manchmal taucht die Frage auf,

* 232 Seiten, Ganz!. DM 28,—, Her
mann Bauer Verlag, Freiburg.

Allgemeine Hinwelse
für den übenden

ob es sich hierbei um ein wis

Yoga-Übungen sollten am be

senschaftliches System handelt.
Nun, den alten Rishis, die es

sten bei Tagesanbruch im Freien

erarbeitet haben, standen keine

praktiziert werden. Aber es geht
natürlich auch zu jeder anderen

Laboratorien zur Verfügung;

Zeit am offenen Fenster.
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Yoga hilft heilen

Vor Beginn der Übungen muß

Einfache Übungen

der Darm entleert werden. Es

für Menschen
aller Altersstufen

ist auch nicht ratsam, innerhalb
von zwei bis drei Stunden da

nach zu baden, während ein

wobei man es etwas zurückzieht,
so daß es mit den Augen eine
Linie bildet. Bild Nr. 1 zeigt,
wie der Abstand zwischen Kinn

Bad kurz vorher nichts schadet.

Diese einfachen Übungen er
fordern wenig körperliche An

Vier Stunden vor Beginn sollte

und

Brustbeinende

gemessen

wird.

strengung und haben dennoch

Übung:Ihre Arme hängen locker

weder etwas gegessen noch ge

eine sehr wohltuende Wirkung

herab. Dann konzentrieren Sie

trunken werden.

auf den ganzen Organismus.
Menschen aller Altersstufen
können sie ausführen; und sie
sind auch für körperlich Schwa

sich auf Ihre Stimmbänder und

Machen Sie die Übungen immer
barfuß auf einem Teppich oder
einer kleinen Decke, die auf

atmen nach der Blasebalg-Me
thode tief und schnell durch die

Nase ein und aus (s. allgemeine
Hinweise). (Bild Nr. 2)
Die schnelle, forcierte Atmung

hartem ebenem Boden liegen.

che oder Gebrechliche unschäd

Die Kleidung muß so leicht und

lich.

locker wie möglich sein.

1. Reinigung des Rachenraums

Wer diese Stellungen und Übun

Stellung: Aufrecht stehen, Füße

wird von schlechtem Atem ge

gen nicht gewohnt ist, wird sie
zu Anfang auch nicht gleich

geschlossen, Kopf ganz wenig

reinigt. Lispeln kann überwun
den werden, die Stimme wird

säubert, trocknet und durchlüf

nach hinten geneigt, Augen weit

korrekt ausführen können. Aber

offen, Mund zu. Das Kinn soll

mit zunehmender Praxis lassen
sich die meisten — besonders

ca. 4 cm

über

dem

oberen

Brustbeinende gehalten werden,

tet die Atemwege. Der Rachen

kräftiger und
volltönender.
Diese Übung ist besonders gut
für Sänger.

von jungen Menschen - bald
beherrschen.

Wer

schon

im

mittleren Alter ist, sollte kei

nesfalls versuchen, irgend et
was mit Gewalt zu erreichen.

Die Übungen müssen sich ohne
Beschwerden

oder

Schmerzen

durchführen lassen.

Die

beschriebenen

Übungen

entsprechen dem vom Vishwayatan-Yogashram vertretenen
System.
Bei westlichen Atemübungen
wird meist tief, aber langsam
und leise geatmet. Im Yoga gibt

es jedoch ein System, bei dem
man tief und schnell in kurzen,

heftigen Zügen ein- und aus
atmet, wodurch ein Geräusch

entsteht, als würde ein Blase
balg betätigt. Diese Methode
wird darum auch abgekürzt
als die Blasebalg-Methode be
zeichnet, wann immer sie in den

folgenden Übungen erforderlich
ist. Ist sie nicht notwendig, so

liiiVo.'tvViL.«

bedeutet das: normale Ein- und

Ausatmung durch die Nase.

Bild 1: Reinigung des Rachens

Bild 2: Durchlüftet Atemwege

und die Konzentrationskraft zu
erhöhen. Sie ist ein unfehlbares

Mittel, die Verbindung mit dem
eigenen, innersten Selbst herzu
stellen. - Dem Ratschlag eines
unbekannten Heiligen folgend,
gelang es Buddha, mit Hilfe

dieser Übung den absoluten
Frieden zu erreichen, während
er unter dem Bodhi-Baum saß.

Diese Übung war es auch, die
ihm die Kraft gab, über welt
liche Leidenschaften zu trium

phieren.

3. Entfaltung der Geistes- und
Willenskraft

Stellung: Aufrecht stehen, Füße
geschlossen, Mund zu. Beugen
Sie Ihren Kopf so weit wie

Bild 3: „Gebet" zum Höchsten

Bild 5: Für besseres Gedächtnis

2. Gebet

möglich nach hinten und halten
Sie die Augen offen.

Stellung: Aufrecht stehen, Füße
geschlossen, Augen zu. Legen

Übung: Konzentrieren Sie sich
auf den hinteren Teil Ihres
Scheitels und atmen Sie nach

Sie Ihre Hände mitfestem Druck
aneinander, so daß die Daumen

der Blasebalg-Methode schnell
und heftig ein und aus. 25mal
genügt zu Anfang. (Bild Nr. 4)

am oberen Brustbeinende ru

hen. Pressen Sie Hände und

Unterarme gegen den Oberkör
per.

4. Entfaltung der Gedächtnis

Übung: Konzentrieren Sie Ihren

kraft

Geist auf das höchste, göttliche

Stellung: Genau wie bei Übung

Prinzip. Sobald Sie diesen Ge

Nr. 3. Aber anstatt den Kopf

mütszustand erreicht haben,
lockern Sie die Haltung Ihrer
Unterarme und Hände. Solange
es Ihnen aber nicht gelingt,

Sie ihn in seiner normalen

diese geistige Konzentrations

Punkt ca. 1

stufe zu erlangen, müssen Sie

hen fixieren müssen.

den

Druck

nach hinten zu nehmen, halten
Lage, wobei die Augen einen
m vor Ihren Ze

Übung: Konzentrieren Sie sich

aufrechterhalten.

(Bild Nr. 3)

auf Brahma-randhra; das ist die

Entsprechend den Überlieferun
gen des Yoga hilft diese Übung,

Yoga-Bezeichnung für den
Punkt genau unter der großen

den Sexualtrieb zu sublimieren

Bild 4: Entfaltung des Willens

Fontanelle,

auch

Sahasrära-

Yoga hilft heilen

Chakra genannt. Dabei atmen

denwahrscheinlich ebenfalls be

Sie heftig durch die Nase ein

einflußt. - Wie allgemein be
kannt, ist es möglich, durch
Dehnung eines Nervs die Wei

und aus (Blasebalg-Methode).

Zu Anfang 25 mal. (Bild Nr. 5)

terleitung eines Nervenimpul

Diese Übung ist besonders vor
teilhaft bei geistiger Ermüdung.
Das Gedächtnis verbessert sich

ses an dieser Stelle zu hem
men. Das ist bei der Jäland-

merklich. Sie wird speziell für

harabandha-Übung

all diejenigen von Nutzen sein,
deren Arbeit geistige Anstren

der Fall, da hier der Hals am

sicherlich

stärksten gebogen wird. Außer

gung und nervöse Erschöpfung

dem mag der Blutandrang im

mit sich bringt.

Schädelinnern zu einer zeitwei

ligen, besseren Versorgung der
endokrinen Drüsen führen, d. h.
der Hypophyse und der Zirbel

5. Entfaltung des Intellekts

Stellung: Augen

geschlossen,

drüse. Was die Funktion der

Füße zusammen, Rücken ge

beiden Drüsen — insbesondere

rade. Nun senken Sie Ihr Kinn,

der Hypophyse - alles bewirkt,

bis es auf dem oberen Brust
beinende ruht.

ist hinlänglich

Übung: Nach der Yoga-Wissen

reichende, bedeutende Einfluß

schaft liegt das Zentrum der

nahme auf den Metabolismus

Geisteskraft in der Mulde hin

erwarten. Die Auswirkungen
erstrecken sich auf die allge

ten am Kopf, wo die Wirbel
säule aufhört. Konzentrieren
Sie sich mit aller Ihnen zur Ver

fügung stehenden Kraft auf die
sen Punkt. Dann beginnen Sie
mit der Blasebalg-Atmung, in
dem Sie gleichmäßig stark einund ausatmen. Zu Anfang 25
mal. (Bild Nr. 6)
Im Text der Upanishaden, der

meine Entwicklung des Men

schen, seine Verdauung, das
Bild 6: Fördert den Intellekt

lich wird auch noch die im Hals
verschiedensten Fällen und Sta

dien geistiger oder nervöser

Überanstrengung und Schwäche
als äußerst hilfreich. Bei den

befaßt, heißt es:

Übungen Nr. 3 und 5 wird

„Wenn man die Jählandhara-

wahrscheinlich der venöse Blut

bandha-Übung (Entfaltung des

rückstrom infolge der scharfen
Abknickung des Halses beein
trächtigt, was zu einem Blutan
drang in Kopf und Gehirn

Chakra) tropft, nicht im Ver
dauungssystem, sondern weckt
durch

Kontrolle

der

Lebens

kraft die Kundalini."

„Schicksaisdrüsen"
Die oben

beschriebenen fünf

Übungen erweisen sich in den

Sexualleben und die Fruchtbar

keitsveranlagung. Wahrschein

sich mit dieser speziellen Übung

Intellekts - d. Red.) ausführt,
bei der die Kehle zusammenge
drückt wird, dann verbrennt der
Nektar, der aus dem tausend
blättrigen Lotos (Sahasrära

bekannt; und

man darf darum auch eine weit

führt. Da sich die Luftzufuhr

im Blut durch die spezielle At
mung aber gleichzeitig steigert,
garantiert dies auch eine bes
sere Versorgung der Gewebe
im Gehirn. Das Strecken und

gelegene Schilddrüse mit den

Nebenschilddrüsen mechanisch,
hämodynamisch und neurolo

gisch angeregt. Bedenkt man,
welchen Einfluß die Schilddrüse

auf die allgemeinen chemischen

Vorgänge im Körper und die
Funktion des Gehirns ausübt wie die Nebenschilddrüsen auf
den Knochenbau und die Kal

ziumverwertung -, dann wird
deutlich, welch wichtige Pro
zesse im Körperhaushalt von

hier aus gesteuert werden. Zu
Recht könnte man diese Drü

sen als sogenannte „Schicksals

Biegen bei den Übungen Nr. 3

drüsen" bezeichnen, da sie of

und 5 wirken sich auf die ge
obere Teil des Rückenmarks

fensichtlich einen großen Ein
fluß auf die Entwicklung, Ver
haltensweise, Veranlagung und

und die peripheren Nerven, die

Begabung eines Menschen aus

die Halsorgane versorgen, wer

üben.

samten Nackennerven aus. Der

M

Gefährliche Konjunktion
Von Peter Andreas, London

Zwei namhafte Wissenschaft

ist insofern nicht neu, als Wis

in Cambridge wurden Gribbin
und Plagemann auf eine Arbeit

senschaftler schon seit Jahren

derer gestellt, die für die letzten

des australischen

für „irgendwann" eine Wieder

beiden Jahrzehnte dieses Jahr

Dr. E. K. Bigg aufmerksam,
der durch einen Vergleich von
Messungen zwischen 1850 und
1960 festgestellt hatte, daß zu

ler haben sich in die Reihe

hunderts schwere, die ganze
Welt erschütternde Naturkata

strophen voraussagen. Der Eng
länder Dr. John Gribbin und
der Amerikaner Dr. Stephen

Plagemann sprechen in ihrem
neuen Buch „Der Jupiter-Ef
fekt"* die Befürchtung aus, daß
es 1982 infolge einer unge
wöhnlichen Planetenkonstella
tion zu Sonnenstürmen von un
vorstellbaren Ausmaßen kom

Astronomen

nächst der der Sonne am näch

sten stehende Merkur und, ihn
verstärkend, auch Venus, Erde

holung der Bebenkatastrophe
von 1906 voraussagen - doch
jetzt wird erstmals ein Zeit
punkt genannt.
Es kann so kommen. Natürlich
können wir auch Glück haben
und statt dessen 1982 nur ein

und Jupiter bei entsprechender

riesiges, monatelanges Feuer

Konstellation durch ihre Schwer

werk von Polarlicht - ausgelöst

kraft als „Auslöser" für Son

durch die enorme Sonnenflek

nenflecken wirken können. Die

kentätigkeit - erleben. Aber

Wirkung war schon meßbar,
wenn nur ein einziger Planet

zwischen den beiden Extremen

men werde, und in ihrem Ge

während seiner nächsten An

folge zu schweren Störungen

näherung an Merkur linear hin

in der Erdkruste.

ter ihm stand; der Effekt ver

liegt noch eine ganze Skala von
recht unangenehmen anderen
Möglichkeiten: Veränderungen
in der oberen Atmosphäre,

Es soll gleich gesagt werden,

doppelte sich dann.
Setzen wir nun den Fall, daß

weitgreifende
Klimaverschie
bungen aufgrund veränderter

daß die düstere Prognose der
beiden Autoren durchaus nicht
von allen ihren Kollegen geteilt
wird. Jedoch: sie läßt sich eben

sowenig widerlegen. Es liegt in
der

Natur

wissenschaftlicher

Voraussagen, daß sie oft nur

Möglichkeiten aussprechen kön
nen, die - je nach dem Tempe
rament des befragten Experten

- heftig umstritten bleiben.

alle neun Planeten in

einer

jähriger Tätigkeit am Institut
für Theoretische Astronomie in

Cambridge

unter

Professor

und

Nieder

schläge.

müßten sich aus der gemeinsa
men Wirkung ihrer Schwerkraft
gewaltige Sonnenstürme erge

Es braucht also nicht so weit zu

kommen, daß Kalifornien zer

stört oder gar Japan betroffen

ben, die ihrerseits katastrophale

wird, das in einer anderen stark

Folgen auf der Erde haben

gefährdeten Bebenzone liegt.

können. Der Zusammenhang

Klimaveränderungen
würden
schon ernst genug sein. Sie

zwischen

Sonnenflecken

und

Erdbeben ist unstrittig erwie
sen.

Unbestritten ist jedoch die wis
senschaftliche Kompetenz der
Autoren, beide Astronomen
und Mathematiker mit mehr

Temperaturen

Linie zur Sonne stehen, dann

Tatsächlich kommt es zu einer
Konstellation einmal

solchen

alle 179 Jahre; das nächste Mal
im Jahre 1982! Gribbin und

Plagemann fürchten denn auch,
daß eine solche Katastrophe nur

könnten für die ohnehin un

sichere und gefährdete Nah
rungsmittelversorgung der Welt
schwere Folgen haben.

Astronomie und Astrologie ge
hen gewöhnlich getrennte We
ge. Man kann in diesem Fall

allerdings kaum daran vorbei
sehen, daß sich die Erwartun
gen Plagemanns und Gribbins

Hoyle. Plagemann arbeitet in

noch acht Jahre von uns ent
fernt sein könne. Für besonders

zwischen für die NASA am

gefährdet halten sie die soge

Goddard Space Centre in den
USA, Gribbin als leitender Mit
arbeiter der international ange

mit denen zahlreicher seriöser

nannte „St. Andreas-Falte", ein
Bebengebiet, das sich durch
ganz Kalifornien zieht. Die

Astrologen decken, die für die

frühen achtziger Jahre große,

sehenen Wissenschaftszeitschrift

Großstädte Los Angeles und

gelöste Erschütterungen voraus

„Nature". Niemand wird jeden
falls ihre Prognostik als „Pseu-

San Francisco wären also in

sagen. Es wäre eine sicherlich

geradezu akuter Gefahr. Das

lohnende Aufgabe, diese Vor

dowissenschaft"

abtun

kön

nen.

Bei der gemeinsamen Tätigkeit

durch kosmische Einflüsse aus

aussagen mit den Prognosen
* Gribbin/Plagemann, „The Jupiter
Effect", Macmillan-Verlag, London

der beiden Astronomen zu ver

1974.

gleichen.
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Uebii Leser!

Man bedarf keiner spezi
ellen Kenntnisse auf
dem Gebiet der Para-

biosen, Unglaubhaften, al

Sie kennen die „Esotera"

Journalisten fragten,„echte"

als eine Zeitschrift, die
bemüht ist, sachliche In
formationen und kompe

um zu bemerken, daß das

Exorzisten alle Hände voll

tente Meinungen über das

Verhältnis der breiten Öf

zu tun haben, um Okkult-

im Blickpunkt stehende Ge

fentlichkeit gegenüber dies

Besessene

kurieren,

biet zu vermitteln. Das ist

bezüglichen Fragen sich" in

wird niemand für erfreulich

dringend erforderlich. Es ist

den letzten Jahren erheblich
verändert hat. Das Interesse

halten; daß überall im Land

— wenn Sie so wollen —

wieder Gruppen den Spiri

ihre bedeutungsvolle Mis

tismus

sion. Doch sie kann sie nur

psychologie oder Esoterik,

?,m noch unlängst Verpön
ten ist gewachsen.Allenthal
ben sehen sich Film-, Fern
seh-,
Pressejournalisten,

Psychologen, Soziologen —
all die Leute mit der Hand
am Puls der Zeit — veran

laßt, das Thema in ihrer
Weise zu durchleuchten.

Die Umstände, die ihnen
die Beschäftigung mit
dem Ungewohnten auf
nötigen, sind freilich weit
hin negative. Ein Film wie
„DerExorzist" ist kaum das

geeignete Mittel, sich der
heiklen Problematik psychi
scher
Ausnahmezustände
zu nähern. Auch der Show
eines Uri Geller — so vie
len Menschen sie den Be

griff Psychokinese ins Be
wußtsein

rückte

—

wird

lenfalls Unterhaltsamen an

haften.

Daß,

als

wo

zu

immer

Gesellschafts

spiel entdecken, wohl nur
wenige.

in einem Maß erfüllen, das
in direktem Verhältnis zu ih

Es gibt selbstverständlich

rer Verbreitung steht. In ei

auch eine Reihe positiver
Symptome eines wach
senden Bedürfnisses nach

Wissen und Erfahrungen im
Bereich der Parapsychologie und des Esoterischen.

Die unguten aber sind es
leider, die die Öffentlich
keit intensiver beschäfti

gen. Und es gibt nur wenige
Publikationen, die geeignet
sind, das jetzt erwachte,

ner Zeit, in der eine Unzahl
von Menschen nach Infor

mationen über grenzwissen
schaftliche Vorgänge ver
langt, müssen und wollen
wir nach Wegen suchen,
sie mit unserer Zeitschrift
zu erreichen. Einer der

Wege, die wir gehen, führt
zu Ihnen. Vor zwei Monaten
haben wir uns auf dieser
Seite schon einmal an Sie

gewandt. Mit der Bitte, mit

oft ernsthafte Interesse an
den Grenzbereichen unse

zuhelfen

bei

der

weite

res Wissens zu befriedigen.

tera". Diesem

In einer Zeit wie dieser
kommt einer Zeitschrift wie
der unseren eine wesent

noch einmal die Unterlagen
zur Teilnahme an der Ak
tion „Esotera-Leser werben

liche Aufgabe zu. Um sie

Leser" beigeheftet (rechts).

ren Verbreitung der „Eso
Heft sind

stets der Ruch des „Büh

erfüllen zu können, bedür

Bitte machen Sie Gebrauch

nenzaubers", somit des Du

fen wir Ihrer Hilfe.

davon!

Herzlichst

Ihre Redaktion Esotera
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Das Dokument - ein Kontrakt
zwischen dem Priester Urbain
Grandier aus Loudun und dem
Satan vom 30.Juni 1634 (re.) —

entstammt einer Epoche, die
uns als „finsterstes Mittelalter"
unvorstellbar fern zu liegen

p'%.

scheint. Doch in unseren Ta

gen, mitten in einer scheinbar
völlig entmystifizierten, nüch
ternen, durchtechnisierten Welt
erlangt es erschreckende Aktua

tfic

lität. Als Parallele zu Vorgän

f rtjb rs^ <w/t ^«t

gen, die Tages- und IllustriertenPresse zu Schlagzeilen veranlas
sen wie: „Satan kommt wie
der". Was ist geschehen?

Die Macht des Bösen
Von Hanns Manfred Heuer

Geheimsekten und pseudo
okkulte Zirkel schießen fast
überall in der Welt wie Pilze
aus

dem

Boden. Tcufelsaus-

treibungen werden wieder wie
im
Mittelalter
praktiziert.
Schwarze Messen ziehen immer
mehr Menschen in ihren düste

ren Bann. Längst vergessen ge
glaubte Satanskulte werden neu
belebt. Ritualmorde, begangen
unter dunklem Zwang oder
„höherem Befehl", mehren sich.
Magisches und Dämonisches
fasziniert Millionen, reißt mit

Urgewalt Tabus nieder, erschüt
tert mühsam Errungenes, bringt
Bestehendes zum Wanken. Was

kommt da wie ein entfesselter
Sturm auf uns zu?

Die ersten Menschen betraten
den Mond. Die Menschheit
steht an der Schwelle zur inter

stellaren Raumfahrt, Raumson
den fliegen bereits zu den erd
fernen Planeten und zur Sonne.

Riesenteleskope durchforschen
das Weltall, enthüllen immer
mehr seine Geheimnisse. Der
Aufbau der Materie wird nach
und nach entschleiert. Das Erb

gut des Menschen, der Mensch

selbst kann manipuliert werden.
Moderne Medizin vermag heute
Krankheiten zu heilen, die vor
noch nicht allzu langer Zeit als
1009

Die Macht des Bösen

unheilbar galten. Die Lebens

der den Mönch mit ordinären

spanne des Menschen ist größer

Schimpf-

geworden, sogar der Tod ist

überschüttete. (Die katholische

und

Fluchworten

aufschiebbar.

Kirche erteilt auch heute noch —

Wohl noch nie, solange diese
Welt besteht, wußten die Men

Fällen von Besessenheit die Er

schen so viel über sich selbst

laubnis zum „Großen Exorzis

allerdings selten - bei echten

und über das Universum. Noch

mus"; die Anweisungen hierfür

niemals war eine solche Fülle
von Wissen und Macht über die

sind im „Rituale Romanum"
niedergelegt und gelten im we
sentlichen auch heute noch.)

Natur in ihre Hand gegeben.
Doch plötzlich scheint es, als

Der vom jetzigen Pariser Erz-

werfen Millionen dieses Wissen

bischof

— mutwillig oder mißmutig -

Kardinal

Marty

im

wieder über Bord. Und inmit

Jahre 1968 bestellte DiözesanExorzist Pater Henri Gesland

ten eines Zeitalters, das sich wie

hat in bisher bekanntgeworde

kein anderes zuvor durch ra

nen drei Fällen von dämoni
scher Besessenheit den Exorzis

sante Fortschritte auf allen Ge
bieten unseres Lebens auszeich

mus vorgenommen.

net, beginnen die Menschen auf

Monsignore

einmal ein Wesen wiederzuent-

licher

decken, das zu den ältesten und

1959 in einem inzwischen weit

schauerlichsten Mythologien der
Menschheit gehört: den Teufel

verbreiteten Buch „La Presence

Crisiiani, Päpst

Hausprälat,

berichtete

de Satan dans le monde mo

- und mit ihm seinen Hofstaat

derne" über zahlreiche Teufels

von Unterteufeln, Hexen und

austreibungen aus jüngster Zeit

Dämonen.

in Frankreich und Italien.

Beweise dafür sind nicht nur

In London behandelte Reverend

die Aussagen von Theologen

Christopher Neil Smith - er ist

und die von dem Münchner Je

vom Bischof der „Church of

suitenpater Reinhold Iblacker
■ gefilmten Fälle von Teufelsaus
treibungen (Exorzismen).

England" zum Chef-Exorzisten
bestellt - wöchentlich rund 20,

In den letzten vier Jahren hat

sessene. In 2000 Fällen will er

der in Rankweil (Vorarlberg)

also jährlich mehr als 1000 Be

Papst Paul VI.: „Dieses dunkle
Wesen gibt es wirklich."

Rechts: Teufelsaustreibiingen
des hl. Benedikt (Fresko,
1390} und auf einem

Basrelief (14.-15.Jh., unten)
Fotos: Südd. Vlg.; Kozcian (2)

Pfarrer

die Dämonen vertrieben haben.
Die Zahl der von der Kirche

Friedrich Jussel - nach eigenem
Bekunden - vier Engel- und

renden Teufelsaustreiber wird

gen über Teufelsaustreibungen

zwei Menschen-Dämonen aus

in England auf rund 35 000 ge

oder

getrieben, den letzten am5.Ok

schätzt.

kommen aus fast allen Teilen

lebende

katholische

angestellten oder frei praktizie

Dämonenbeschwörungen

tober 1968.

Und in Holland hat der refor

der Welt. Als eine der mög

Im Januar 1973 nahm der Alt-

mierte

lichen Ursachen dieses explo

öttinger Kapuzinermönch Kon
stanz Wolfsgniber an der35jährigen Bauerntochter Elisabeth

mehrere

ausgetrieben - so behauptet er

der katholische Theologe Pro

Mauerberger einen Exorzismus
vor - mit Genehmigung des

jedenfalls. Als der spektakuläre
Film „Der Exorzist" im August

fessor Herbert Haag aus Tü
bingen unser gesamtes moder

Passauer

dieses Jahres in den Niederlan

nes Leben. Er formulierte das

so: „Je weiter die Rationalisie

rung des Lebens fortschreitet,

Ärzte epileptischen Frau einen

den anlief, hielt Pfarrer van
Dam seine Exorzisten-Truppe
Tag und Nacht einsatzbereit.

Teufel namens „Pluto I." aus.

Gleiche oder ähnliche Meldun-

glaube. Aus der Bedrohung und

Bischofs

Antonius

Hofmann. Dabei trieb der Pa
ter aus der nach Ansicht ihrer

Willem

Pfarrer

und

Cornelis

Tausend

Exorzist

van

Dam

Dämonen

sionsartigen

Hervorbrechens

dunkler Gewalten bezeichnete

um so stärker wächst der Aber

fast hilflos gegenüber. Waren
sie allzu ängstlich nur darauf
bedacht gewesen, sich dem Zeit
geist, der Moderne anzupassen?
Jedenfalls hatten sie den Teufel
und seine finsteren Diener so

wie auch die Hölle fast völlig

aus der Diskussion gezogen.
Und

selbst

auf

katholischen

Kanzeln hatte der Satan allen

falls noch allegorische Bedeu
tung.

Das alles änderte sich jedoch,
als Papst Paul VI. im Sommer
1972 das aussprach, was Mil
lionen von Menschen seit vie

len Jahren bereits dumpf ahn
ten: daß etwas Ungewöhnliches,
Beängstigendes in die Welt ge
kommen sei. Der Papst sagte:
„Wir haben das Gefühl, daß
durch irgendeinen Spalt der
Rauch des Satans in den Tem

pel Gottes eingedrungen ist ...
Es ist zum Eingriff einer feind
lichen Macht gekommen, ihr
Name ist Teufel..."

Wenige

Monate später, am

15. November 1972, wurde der
Papst deutlicher: „Wir alle ste
hen unter einer finsteren Herr

schaft, der des Teufels, des Für
sten dieser Welt, des Feindes
Nummer eins. Dieses dunkle

und beunruhigende Wesen gibt
es wirklich."

Ob der Papst selbst ernsthaft
Unsicherheit des Daseins, die

an das glaubt, was er da ge

der Mensch Zuflucht bei den
Geheimwissenschaften."

Gewalten.(Wir werden im Ver
lauf unserer Analyse noch dar
auf zurückkommen.) Und auch
das
US-Nachrichtenmagazin
„Newsweek", das für Amerika
(nur für Amerika?) konstatierte,

Hier wäre die Äußerung Pro

„unter der dünnen Decke äuße

Gläubigen aufzurütteln und aus
der Lethargie hochzuschrecken

fessor Haags zu ergänzen: es

rer Modernität breche wieder

- diese Frage soll dahingestellt

ist eben nicht nur der Aber

das

glaube im Spiel, sondern es gibt
noch einige andere und nicht
weniger wichtige Faktoren, die

wohl mit dieser Äußerung eben

bleiben. Unbestreitbar aber ist
die Tatsache, daß sich etwa seit
Mitte der 60er Jahre unseres

trotz der Errungenschaften in
Technik und Wissenschaft nicht

geringer geworden sind, sucht

Mittelalter

hervor", hat

falls nur zum Teil recht.

äußert hat oder ob er ganz be
wußt den Teufel an die Wand

malte, um das große Heer der

träge und lasch gewordenen

Die Kirchen standen und ste

Jahrhunderts

den Menschen unserer Tage
„offen" machen für das Herein

hen dieser mächtig heranrollen

vollzogen haben und noch voll

den Welle von Magie und Dä

strömen dunkler Kräfte und

monie relativ unvorbereitet, ja

ziehen, denen man einen engen
Bezug zum Teufel, überhaupt

Entwicklungen

Die Macht des Bösen

zum Satanismus, nicht abspre
chen kann.
Mit einem klaren Blick für die

Ursachen, die Zusammenhänge
und vor allem das Hintergrün
dige einer solchen Entwicklung
schreibt

Gerhard

Zacharias^-.

bekanntesten ist jene unter der
Führung von Charles Manson
(der sich nach Pressemeldungen
bisweilen als ,Satan' bezeichnet

haben soll) stehende Hippie
gruppe in Hollywood geworden,
die mindestens fünf Menschen,

„Beatniks, Gammler, Voyous,

darunter den Filmstar Sharon

Provos, Happeners, Capelloni,

Täte, ermordete."

Hippies, Blumenkinder, revolu

Der Satanismus der Gegenwart

tionäre Studenten oderVietniks

das Bestehende in Frage ge
stellt, die Schläfrigen geweckt
und die Etablierten in Sorge

umfaßt aber auch einschlägige
Kirchenschändungen oder mehr
oder weniger harmlose Imita
tionen vom Stil einer „Schwa
binger Schwarzen Messe". Be

versetzt. 1968 wurde zum Jahr

sonders hat auch Roman Po-

und Peaceniks haben rundum

der protestierenden Jugend, -die
in den anglo-amerikanischen
Staaten eine Gegenkultur auf
zubauen begann, in aller Welt
Universitäten und Amtsgebäude
besetzte, in Frankreich Revolte

lanskis Film „Rosemaries Baby"

„Satan" Charles Manson (oben);
zu blutigen Opfer
morden angestiftete Mitglieder

(1967) - Rosemarie bekommt

seiner „Familie" (re. oben,

ein Kind vom Teufel - dazu

von Ii.:) Patricia

beigetragen, weite Kreise mit

Krenwinkel, Leslie van Houten,

der satanistischen Tliematik be
kannt

und

vertraut

zu

ma

und Konterrevolte ausbrechen

chen.

ließ, allerwärts die zum Ritus

In unseren Tagen ist es der
Film „Der Exorzist", der mit

erstarrte Demokratie in Bewe

gung brachte und das Establish
ment zwang, seine Herrschafts
strategie zu enthüllen."
Diese gesellschaftliche Revolu
tion vollzog sich zum Teil zwar
als sexuelle Revolution. Aber

wahrhaft satanischer Wucht das

„Die direkt-satanistischen
Züge in der Subkultur."
Rechts: Exorzismus an der
„Mutter Johanna von

Tor für die dunkelsten Kräfte

den Engeln"(Szene aus dem

öffnet. Als dieser „Terrorfiim
des Jahrhunderts" (so der

Die Wirksamkeit böser Mächte

„Daily Express") zu Anfang

Fotos: Südd. Verlag

poln. Spielfilm, i960):

dieses Jahres in vielen amerika

es kann kein Zweifel darüber

nischen Kinos gleichzeitig an

bestehen, daß diese weltweite
Protestbewegung eine Antithese

lief, stürzte er die US-Bevölke
rung in ein wahres Satansfieber.

zur traditionell-christlichen Kul

Susan Ätkins, während des

Prozesses 1969 in Los Angeles:

Innerhalb

von

vier

Wochen

davon überzeugt, daß er selber
oder

eine ihm

nahestehende

tur darstellt. Teilweise knüpft

strömten etwa fünf Millionen

sie - direkt oder verfremdend
- an Motive und Tendenzen

Menschen in die Kinos, um

oder war.

dem Teufel - schaudernd und

Seit Ende September läuft der

wollüstig zugleich - bei der Ar
beit zuzusehen. „Gipfel des

„Teufels-Schocker"

Wahnsinns und der Blasphe
mie", wie die „Washington

stärkster Kommentar: „Diesen
Film hat der Teufel gedreht."

Post" kommentierte.

In dieser Welle des Irrationalen
werden selbst nüchterne Wis

des Satanskultes an, in erheb

lichem Maße aber geschieht in
ihr etwas, das - und gerade
darum sind ihre Folgen so un
absehbar - in einen Bereich
diesseits des Satanismus führt.

„Die direkt-satanistischen Züge
in der modernen Subkultur",
schreibt Zacharias weiter, „las
sen sich leicht identifizieren und

als epigonal durchschauen. Am
1 Gerhard Zacharias: „SatanskuU und

Schwarze

Messe", Limes

Wiesbaden (2. Auflage 1970).

Verlag,

Doch - wen wundert's?

Nacli einer im April dieses Jah
res von der „Washington Post"
veröffentlichten Umfrage glau

Person vom Teufel besessen ist

auch

in

bundesdeutschen Kinos. Bisher

senschaftler unsicher. So sagte
der Psychoanalytiker Dr. Alan
Reed aus Milwaukee (USA):

ben 36 Prozent aller Amerika
ner
an
Teufelsbesessenheit.

„In dem ganzen Bereich von

Und jeder 20. erwachsene USBürger (Einwohnerzahl der
USA: rund 198 Millionen) ist

Religion und Geist sind die
Dinge so wenig erforscht, daß
praktisch alles möglich ist."

Spiritualismus,

Mystizismus,

i

zahl der Theologen und Seel
sorger erkennt heute natürlich

den medizinischen Hintergrund
dieser sogenannten ,Besessenheit'. Sie versteht die biblischen

^ism 1

Erzählungen von Teufelsaus
treibungen aus dem Denkrah
men der damaligen Zeit. Die
neutestamentlichen

Schriftstel

ler teilten die spätjüdischen An

schauungen ihrer Zeitgenossen
von Engeln und Dämonen und
deuteten darum die ihnen un

verständlichen ,Mäc]rte', die be

stimmte Menschen drangsalier
ten

und. zu

personfremden

Handlungen zwangen, als dä
monische Mächte. Wir wissen

heute, daß es in der Erzählung
vom

besessenen

Knaben

in

Markus 9, Vers 25 bis 27, um
ein epileptisches Kind ging. Bei
anderen

Besessenheitsschilde

rungen mag es sich um eine

Hysterie oder eine sonstige Gei
steskrankheit gehandelt ha
ben."

An anderer Stelle dieses Inter

views räumt Dr. Sartory aller
dings ein: „Die Existenz außer
menschlicher ,böser Mächte'
und ihre Wirksamkeit in der

Welt gilt in der Tat als ,offen

Und der deutsche Verhaltens

Krampfzustände, die man auf

forscher Nobelpreisträger Kon

den Einfluß böser Geister zu

barte Wahrheit'. Dies hebt auch

rad Lorenz folgert: „Wenn man
wachen Auges alles das betrach

rückführte. Und die Austrei

ein sonst so moderner Theologe

bung solcher Geister wurde zu

tet, was gegenwärtig auf der

allen Zeiten - auch in Primitiv

wie Karl Rahner in seinem Ar
tikel ,Besessenheit' im Lexikon

Welt

religionen - ausgeübt. Die mo

für Theologie und Kirche her

geschieht,

kann

man

einem Gläubigen nicht wider

derne Medizin kennt übrigens

vor. Und er zieht daraus den

sprechen, der die Ansicht ver

kein besonderes Krankheitsbild

Schluß, daß es ,dementspre

tritt, der Antichrist sei los."

der Besessenheit.

Vielleicht gibt es ihn wirklich?

chend' die grundsätzliche Mög

Diese moderne Erkenntnis teilt

lichkeit teuflischer Besessenheit

Und wenn Satan eine Realität

übrigens auch der katholische
Theologe und Publizist Dr.

gibt."

Thomas Sartory, Autor des
Buches „In der Hölle brennt

storischen und einem neuzeit

kein Feuer". In einem Inter

lichen - soll nun aufgezeigt

ist, dann ist es nur logisch, daß
er bekämpft und daß er dort

ausgetrieben wird, wo er sich
eingenistet hat: im von dämo
nischen Kräften und Gewalten
besessenen Menschen. Unter

Illustrierten

werden, wie der Boden beschaf

„Stern"- sagte er; „Die Mehr-

fen sein muß bzw. wie das gei

2 „Stern", Nr. 31/1969.

zu Erscheinungen wie dämoni-

view

mit

der

dämonischer Besessenheit ver
stand man früher Wahn- oder

An zwei Beispielen - einem hi

stige Klima sein muß, damit es

Die Macht des Bösen

scher oder teuflischer Besessen
heit kommen kann.
Der historische Fall betrifft

den berüchtigten „Hexenpro

Klöster, wo das Leben ständig
nach immer gleichem Rhyth
mus dahinlief, lagen die „Teu
fel" ständig auf der Lauer, um
Wünsche zu wecken, lang un

die Tochter des königlichen
Staatsanwaltes

Trincant

ver

führt; dann machte er sich an
Madeleine de Broue, die Toch

Öffentlichkeit bekanntgeworden

vorbrechen zu lassen und unter

ter eines königlichen Rates,
heran, für die er eine geistreiche
Abhandlung gegen die Ehe

durch den Essay von Aldous

den

losigkeit der Priester geschrie

Hiixley „Die Teufel von Lou

zu stiften und Unruhe auszu

ben hatte.

dun""; der Fall aus unserer un

lösen.

Diese

Eine der Nonnen desUrsulinen-

brachten ganz Loudun in Erre
gung. Im Kloster wurde „Jo
hanna von den Engeln" von all

zeß

von

Jahre

Loudun"

1634, einer

aus

dem

breiteren

mittelbaren Gegenwart betrifft
die ebenso berüchtigten Vor
gänge und Hintergründe der
„Zürcher Teufelsaustreibung"
aus dem Jahre 1966, bei der

ein angeblich vom Teufel be
sessenes IVjähriges Mädchen
buchstäblich zu Tode gemar
tert wurde.

Vom Louduner Hexenprozeß

terdrückte Leidenschaften her
Nonnen

Unzufriedenheit

Klosters zu Loudun war eine

junge Frau, deren außerge
wöhnlicher Ehrgeiz schon häu
fig die anderen Nonnen aufge

Grandier, dem sie nie begegnet

war, sogar in ihren Träumen.

- war die Tochter des reichen

Er erschien ihr als strahlender

Barons Louis Becicr - und das
Kloster war arm. Als Johanna

Engel, aber die Worte, die er
an sie richtete, waren nicht die
eines engelhaften Wesens.

erfuhr, daß

ihre Stelle als Priorin aufgeben
wollte, regte sich ihr Ehrgeiz,

Tage

diesen Gerüchten und Wahrhei

ten stark beeindruckt; sie sah

von den Engeln" - so ihr Name

bung und den satanistischen Er
unserer

Vorfälle

bracht hatte. Aber „Johanna

bis zur Zürcher Teufelsaustrei

scheinungen

skandalösen

die

Vorsteherin

spannt sich der Bogen. Er
führt in knapp dreieinhalb Jahr

nehmen, und sie legte nun alles

hunderten über die Schwarzen

Übertriebene ihres Wesens ab

Messen zur Zeit Ludwigs XIV.,
über die Poetisierung des Sa

und gab unerwartete Beweise
von Frömmigkeit und Demut.
Ihre Taktik hatte Erfolg. Doch

diesen Posten selbst zu über

Zu dieser Zeit starb der alte

Beichtvater des Klosters, Moussant. „Johanna von den Engeln"
bot nun Grandier diese Stelle
an, aber der lehnte ab. Die ehr

durch Charles Baudelaire, Gio-

nachdem

Amt

geizige Johanna geriet in see
lische Verwirrung, die sich im
mer mehr steigerte, und ihre
hysterischen Schreie gellten

sue Carducci u. a. und über die

übernommen hatte, hielt sie es

durch die nächtliche Stille des

„Verfremdung" des Satanskul

nicht mehr für nötig, ihre alten

Klosters.

tes im 20. Jahrhundert wie ein

Gewohnheiten

Über ihre Schwäche beschämt,

roter Faden direkt auf das Wie
deraufleben des Teufels in un

zu unterdrücken.

unterwarf

Zu dieser Zeit erschien in Lou

kirchlicher Zucht und bat die

seren Tagen zu.

dun ein Priester, ein gewisser

Zu den Vorgängen, die sich um

Urbain Grandier. Er war ein

Nonnen, sie zu geißeln. Dies
hatte aber böse Folgen: nach
einigen Tagen zeigten sich Züge

tanskultes im

19. Jahrhundert

das Jahr 1634 in Loudun, einer
Stadt unweit von Poitiers in der

sie

ihr

neues

auch

weiterhin

gutaussehender Mann, glänzend
begabt, und so blieb es nicht
aus, daß er bereits nach kurzer

sie

sich

strenger

der Besessenheit bei den Non
nen. Sie zerrissen immer wieder

Provinz Poitou, abgespielt ha
ben, muß folgendes vorausge

Zeit von den Damen der Lou

schickt werden; oftmals waren

duner Gesellschaft stark beach

bildeten aus ihren nackten Lei

es ganz banale Vorfälle, die

bern satanische Altäre, wälzten

3 Aldous Huxley: „Die Teufel von
Loudun", R. Piper u. Co. Verlag,

tet wurde. Allerdings hatte er
eine Art, Witwen Trost zuzu
sprechen und jungen Mädchen
erbauliche Worte zu sagen, die
nicht ganz im Einklang mit sei
nem geistlichen Beruf stand.
Die Folge seines auffälligen
Betragens war, daß er sich bald
mehrere gefährliche Feinde in

München.

Loudun machte. Grandier hatte

entsetzliche Massenerscheinun

gen hervorriefen (und auch
heute noch hervorrufen) und
denen damals vor allem die
Nonnen in den Klöstern zum

Opfer fielen. In der Stille der
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ihre Kleider, entblößten sich,

sich zuckend herum und ver
renkten auf sonderbare Weise
ihre Glieder.

Unfähig, dem Sturm zu gebie
ten, den sie heraufbeschworen

hatte, wandte sich Johanna an
den Kanonikus Mignon, einen
Verwandten des Trincant, um
Hilfe. Sie

vereinbarten, daß

Mignon die Angelegenheit pein

nun an den Erzbischof von Bor

gelegenheit wurde nun an die

lichst genau untersuchen sollte.

deaux, der seinen Arzt schickte.
Und dieser erklärte, nachdem

der

Und Grandiers Feinde in Loudun erinnerten sich an die Hin

richtung eines gewissen Prie
sters mit Namen Gaufridi in

Marseille, der lebendig ver
brannt worden war, weil er ein

er die Nonnen einer peinlichen
Befragung und einer gründ
lichen Untersuchung unterzo
gen hatte, die Nonnen seien

Mädchen verhext hatte, und sie

nicht besessen. Der Erzbischof
verbot daraufhin weitere Teu

hofften, daß Grandier zu einer

Öffentlichkeit gebracht. Einem
Teufelsaustreiber, einem

Pater Gault, war es gelungen,
ein paar Dämonen auszutrei

ben. Er war aber vorsichtig
genug, sie ein Versprechen un
terschreiben zu lassen:

felsbeschwörungen und befahl,

„Ich verspreche, daß ich, wenn
ich dieses Geschöpf verlasse,

ähnlichen Strafe verurteilt wer

die Nonnen in ihre Zellen ein

unter

den könnte.

zuschließen. Nachdem dies ge

Schlitz machen werde so lang

Teufelsaustreiber wurden in das

schehen

Ursulinen-Kloster

Friede

geschickt.

Ihnen antworteten durch den

Mund der Nonnen angeblich

war, war auch

wiederhergestellt

ihrem

Herzen

einen

der

wie eine Nadel und auch durch

und

ihr Hemd, Mieder und Kleid.

die Anfälle hörten - zunächst auf. Doch schon nach kurzer

Dieser Schlitz wird blutig sein.
Ich verspreche weiter, daß mor
gen, am 20. Mai, Samstagnach
mittag um 5 Uhr, die Dämonen

die befragten Teufel Belial, Behemoth, Leviathan, Asmodeus,

Zeit brach die Hysterie erneut

Beherit und Isakaaron immer

berichten, daß „die Nonnen

Gresil und Amand sich eine

das gleiche: der Ortspfarrer Ur-

dauernd von unreinen Versu

ähnliche Öffnung machen wer

bain Grandier sei mit dem Teu
fel im Bunde und benutze in
schändlichster
Weise
dieses

chungen verfolgt wurden". Und

den, nur etwas kleiner. Und ich

Tag und Nacht liefen die Non
nen unruhig hin und her und

Bündnis, um die Ursulinen zu

riefen laut nach dem Priester

bestätige das Versprechen von
Leviathan, Behemoth, Beherie
und ihren Gefährten, das Kir
chenregister vom Hl. Kreuz zu

aus und der ArztSourdis mußte

schänden.

Urbain Grandier.

Die sonderbaren Riten der Teu

Das war die Situation, als der

felsbeschwörung verwirrten Jo
hannas Geist völlig. Und die
Nonnen waren von Tag zu Tag
mehr davon überzeugt, daß sie

Staatsrat Laubardemont in Lou
dun erschien. Ihn charakteri

siert wohl am besten sein eige

signieren, wenn sie abfahren!
Gegeben am 29. Mai 1629. As
modeus."

ner Ausspruch: „Gebt mir zwei

Dieses sonderbare Dokument
wird in der Nationalbibliothek

Zeilen von einem Manne - und

in Paris aufbewahrt.

vom Teufel besessen seien. Eine
nach
der
anderen
bekam

ich bringe ihn an den Galgen."

Krampfanfälle und aus ihren

Gemeint war damit natürlich

bung der Teufel nur langsame

wirren Worten und ihrem wü

Grandier.

sten

Laubardemont war ein

Fortschritte. Pater Gault wurde
von Pater Lactance und Pater

Geschrei

klang

immer

Ver

In Loudun machte die Austrei

wieder das Wort ,,Grandier"

wandter der „Johanna von den

heraus.

Engeln" und Schwager zweier

die teuflischen Dämonen unter

Von seinen Feinden beschul

anderer

zeichneten noch einige andere

digt, er habe die Nonnen ver
hext, sah Grandier plötzlich

furchtbaren Zustände in dem
Ursulinen-Kloster verfaßte er

vor sich den Abgrund, in den

einen Bericht, den er an den

seine Gegner ihn stürzen woll
ten. Er wandte sich an den
Amtmann von Loudun mit der

Kardinal Richelieu sandte. Dar
aufhin ließ der Kardinal Ur
bain Grandier verhaften - si

Aufforderung, die Nonnen von

cherlich aus einem Rachegefühl

einander abzusondern. Aber die

heraus, denn

Grandier hatte

grausam gefoltert, wobei ihm

Anordnungen des Amtmannes

Vorjahren eine verleumderische

die Glieder gebrochen wurden,

wurden von den Exorzisten, den

Abhandlung gegen den Kardi

Teufelsaustreibern, die sich Ein
griffe von außerhalb verbaten,

nal verfaßt.

Scheiterhaufen getragen werden

Die Teufelsaustreiber kehrten
zu dem Kloster und in die Kir
chen zurück. Die teuflische An

mußte. Doch bis zur letzten
Minute hat er kein Geständnis

nicht befolgt.
Urbain Grandier wandte sich

Nonnen.

Über

die

Surin abgelöst. Die Teufel oder

Dokumente.

Eines

davon

stammt vom 30. Juni 1634,
jenem Jahr also, in dem Urbain
Grandier lebendig verbrannt

wurde. Vor seiner Hinrichtung
wurde er von Pater Lactance

und dem Kapuziner Tranquille

so daß er auf einer Bahre zum

abgelegt. Am

Scheiterhaufen
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Die Macht des Bösen

angekommen, forderte er Pater
Lactance auf, binnen dreißig

halb verbrannt - als ob es aus
dem brennenden Scheiterhau

Tagen vor dem himmlischen

fen

Richter zu

wäre ...

erscheinen. Pater

herausgezogen

worden

Lactance starb zu der genann
ten Zeit. Und auch andere, die

Inzwischen sind auch katho
lische Historiker zu der Ansicht

in diesen Fall verwickelt waren,

gekommen, daß der Priester

beispielsweise Tranquille, star

Urbain

ben

war. Zudem gilt als erwiesen,
daß der Prozeß - sogar nach
zeitgenössischem Recht - for
mal inkorrekt geführt worden
ist, weil sich das Urteil unzu
lässigerweise auf Aussagen von

unter

ähnlich

seltsamen

Umständen - als ob der Teufel

auch hier seine Hand im Spiel
gehabt hätte.
Am nachhaltigsten vom Teufel
geplagt wurde „Johanna von
den Engeln", die der Dämon
der Lust, Isakaaron, mit Anfäl
len quälte, die nach dem Zeug
nis der Irrenärzte Legue und
Tourette die typischen Sym
ptome einer besonderen Art

von Hysterie zeigten. Im Jahre
1637 waren Ruhe und Ordnung
im

Ursulinen-Kloster

wieder

hergestellt, und von dieser Zeit
an wurde Johanna „mit himm

lischen Tröstungen" belohnt wie es in einem zeitgenössischen

Grandier

Teufeln - wenn auch durch den
Mund der Nonnen - stützte.

Soviel über das Teufelsunwesen
im Ursulinen-Kloster zu Lou-

dun, geschehen vor rund drei
einhalb

Jahrhunderten.

Doch

wer möchte die Parallelen leug
nen, die sich - trotz dieser gro
ßen Zeitspanne - zu satanistischen Erscheinungen und Ge
schehnissen unserer Tage erge
ben?

Bericht heißt. Sie starb 1665

eines seligen Todes.

1966.

Beweise

für

Die

unschuldig

Ein Beispiel unter vielen ist die
Zürcher
Teufelsaustreibung

Unwiderlegliche

Bedeutung einer

Lesen Sie weiter im nächsten Heft

Auf dem Höhepunkt der Rausch-

Grandiers Schuld waren nicht

wirkung „heiliger"

nur die Anklagen, die von den

Pilze, die sie während eines
geheimen Rituals unter
Anleitung der „weisen
Frau" Maria Sabina (oben) zu

Teufeln durch den Mund Jo
hannas und anderer Nonnen

vorgebracht worden waren, son
dern auch ein Pakt mit Luzifer,

scheinen, die Weisen wol

sich nahm, erlebte

den man in

len sein. Bewußt oder un

die Biologin Dr.Leclmer-Knecht

Grandiers Haus

Die

Unweisen

möchten

„gefunden" haben will. Er ist

bewußt folgen sie

von

boldts Wort: „Der Gewinn,

Urbain

Grandier

unter

Hum

auffallende Hallu

zinationen weißer, mundloser

Masken (Esotera 10/74,

zeichnet und von den höllischen

den der Mensch an Größe

Würdenträgern Luzifer, Beelze
bub, Satan, Elimi, Leviathan

und

und Astaroth gegengezeichnet.

nach strebt, daß sein inne

führte zur Entdeckung

Obwohl im Todesurteil festge

res Dasein immer den er

von überraschenden Parallelen

Schönheit

einerntet,

wenn er unaufhörlich da

legt war, daß alle solche Papiere

sten Platz behauptet, daß

zusammen mit Grandier zu ver
brennen seien, wurden sie durch

es immer der erste Quell

eine andere Entscheidung in

Wissens, alles Körperliche
und Äußerliche dagegen
nur Hülle und Werkzeug

letzter Minute gerettet. Auch

und

das letzte Ziel alles

ein Abkommen, das von „einem
Feinde der Heiligen Jungfrau"

desselben ist, ist unabseh

unterzeichnet ist, blieb erhalten.

bar."

K.O.Schmidt

Seite 881). Ihr Versuch, deren

Bedeutung zu ergründen,

Von Dr. S. Lechner-Knecht

Halluzination nach dem Genuß indianischer „Götterpilze"

mundlosen Masken
In einer zweiten, der „Elemen

tarphase", wurde die äußere
Sehwelt zu geometrischen „Urelementen" - Punkt, Strich,
Dreieck, Kreis usw. — zerschla
gen. Während die Tscliine eine
monotone Gebetslitanei sang,
sprühten diese Elemente far

benprächtig durcheinander und
ordneten sich zu Ornamenten
und stilisierten Gebilden.

In einer dritten, der Haupt

äüi

phase, löste ich mich aus der
gewohnten Raum-Zeitwelt: die
räumlichen Dimensionen verän

derten sich, Verlust des Zeit

gefühls trat ein, ich erlebte
einen

Zustand

schwerelosen

Schwebens.

Nachdem die äußere Sehwelt

In einem mazatekischen Berg
dorf des Staates Oaxaca(Süd

mexiko) hatte ich an einem ans

vorspanischen Zeiten stammen
den Pilzritual teilgenommen.
Der Genuß der „heiligen" Pilze^
verursacht farbige Illusionen
und Halluzinationen. Kenn
zeichnend sind ihre Dynamik
und die Leuchtkraft der Far
ben. Mit verschiedenen physio

logischen, besonders sinnesphy
siologischen Änderungen geht
eine

Bewußtseinsverwandlung

parallel. Die Stimmungslage ist
meist angenehm-glückhaft oder

euphorisch, seltener panisch ge
ängstigt und dysphorisch. Es
gibt keine Bewußtseinsauswei
tung, wie man häufig - zu Un

engung. Die Indianer deuten
diesen entrückungsartigen Zu
stand als einen „Schwellenüber
tritt", um „mit den Göttern re

zerschlagen war, projizierte sich
die innere Sehwelt nach außen.

Nachdem mir die indianische

Gleichzeitig begannen farben
prächtige Illusionen und Hallu
zinationen, letztere vorwiegend
gegenstandslos, die ruhig her

Zauberpriesterin (spanisch „bm-

anschwebten und sich nach ei

ja", mazatekisch „chine" = ver

niger Zeit wieder auflösten.
Ihre Bewegung, wie von einer
sanften Brise getragen, war
richtungslos. Eine turbulente
Dynamik, die manch einen auf
seinem „trip" in einen Zustand
von Angst und Panik bis hin

den" zu können.

ehrungswürdige, wissende Per
son) auf jeder Hand fünf „GötterpUze" - zusammen fünf Paar
- als meine Dosis zugeteilt
hatte, die ich roh durch lang
sames, gründliches Kauen zu
mir nehmen mußte, konnte ich

zur Selbstmordgefahr treibt, er

folgende Effekte beobachten:
Ich empfand zunächst eine all
gemeine körperliche Schwäche

In dieser Phase stiegen von

lebte ich nicht.

links unten nach rechts oben

bis zum Verlust des Körperge

farblose

empor, die sich wie einDecken-

recht - diese Rauschdrogenef
fekte zu nennen pflegt, sondern

fühls,
Bewegungsunfähigkeit
und Sprech- bzw. Artikulierungsschwierigkeiten mit zeit

fries unter den Dachsparren
der Hütte sammelten, bis sie

eher

weiligen Lachanfällen.

von neu aufsteigenden Köpfen

eine

Bewußtseinsein-

maskenhafte

Köpfe

Die mundlosen Masken

verdrängt wurden. Sie hatten

gar widersprechen, ohne falsch

Die mundlosen
weißen Masken

zu sein.

vertikaler Verdopplung vier Au

Alle Berichte von Rauschdro

len,die Persönlichkeit prägenden

gen

generlebnissen und ähnlichen
psychischen
Grenzerlebnissen

Sinnesorganen, dem Gesichts
schnitt, den Haaren usw. spielt

keinen oder einen nur schwach

angedeuteten Mund, dafür in
mit verschiedenem Aus

druck - freundliche, böse, lä
chelnde, zornige Augen - und
eine, manchmal schief im Ge

sicht sitzende, jedoch im ganzen

Der Kopf mit seinen individuel

schildern wortreich die Brillanz

bei allen Naturvölkern eine ri

des ständig wechselnden Far
benspieles. Aber fast nie wer

tuell bedeutsame Rolle. So ver

tritt er beispielsweise die Le

keinen besonderen Eindruck
machende Nase. Die Ohren

den farblose bzw. weiße Hallu

benskraft des Menschen in der

zinationen erwähnt. Ich kann

fehlten, d. h. sie waren durch

mir jedoch nicht denken, daß

Köpfjägerei. Je mehr Köpfe er
beutet werden, umso größer
ist die - magische - Macht und

„Haarsträhnen" oder eine Art

dieses Phänomen bei mir ein

weißer Flügel verdeckt.

einmaliges Ereignis war. Ich

Ein „Gift" kann
zum Sehen führen

Batak

Berichterstatter,
überwältigt
von den übrigen Eindrücken
des Farbenrausches, die weiß

den Orang Abling von Lampung (Südsumatra) mußte ein
Mörder den Angehörigen des
Getöteten zwei Menschenköpfe

gefärbten Erscheinungen über

All diese auffallend betonten
visuellen Erlebnisse - aku

sehen oder nicht für erwäh

stische Reize wie Regengepras

Trotzdem halte ich es für be

sel verwandelten sich ebenfalls

merkenswert, daß inmitten der
betont farbigen Illusionen und
Halluzinationen einige Gebilde

in ein Farbensprühen - wurden
nicht durch Lichtreize ausgelöst.

nenswert gehalten haben.

vermischen. In meinem „Pilz

dabei nicht „mitmachten". Wei
ße flächige Gesichter in Ver
bindung mit Mund- und Ohrenlosigkeit und einer Augenver
dopplung, jedenfalls stark be
tonten Augen, haben in der
Symbolsprache der Psyche si

rausch" waren

cherlich eine besondere Bedeu

Statt der physikalischen kann
offenbar auch eine chemische

Energiequelle-, ein Toxikum,
zum Sehen führen, zumindest
sich mit den durch Licht er

zeugten optischen Eindrücken
manchmal die

das Stammesansehen. Bei den
von Nordsumatra und

möchte eher annehmen, daß die

abliefern. Und ein junger Mann
mußte für die Eheschließung
mindestens einen Kopf „erjagt"
haben.

Freischwebende Köpfe, ohne
Rumpf, werden oft beim Ein
tauchen oder Aufwachen von

Narkose, Psycholyse, Traum
oder in Wachträumen gesehen.
C. G. Jung deutet sie als das

sich verselbständigende Bewußt
sein. Oder - im Sinn östli

cher, auch anthroposophischer
Interpretation - als Lockerung

äußere und die innere Sehwelt

tung'". Auch daß ausgerechnet

des Lebens- oder Bildekräfte

überlagert, so daß ich sowohl

bei diesen Masken eine Bewe

leibs vom physischen Leib. Da

äußere

gungsrichtung von links unten

her auch die Schwebe-Erlebnis

nach

se, das rhythmische Dahinströ-

als

auch

innere Ein

drücke hatte; manchmal, im

rechts

oben

vorhanden

Höhepunkt des Rausches fast

war, während andere halluzi

men der Gebilde.

immer, war das rauschhafte Se
hen so überwältigend, daß es
die äußeren Eindrücke ganz ver
drängte. Dieses „innere" Sehen

nierte Gebilde frei und

Eine Versuchsperson, die Psilo-

tungslos im

rich

Räume schweb

cybin, den Inhaltsstoff eines

ten.

mexikanischen Götterpilzes als

entstammt der Psyche und hat,
wie das Träumen, Symbolcha

Versucht man die Bedeutung
dieses Vorgangs zu erfassen,
stößt man auf ein grundlegen

genommen hatte, malte nach

rakter.

des Problem: Da es sich um

Synthetikum bzw. LSD, zu sich
Rückkehr ins Normalbewußtsein

monströse Köpfe, die er im
Höhepunkt seines Rausches ge
sehen hatte.

bzw. elfenbeinfarben und die

eine Symbol- und keine Be
griffssprache handelt, ist eine
eindeutige Deutung nicht mög

Gesichter - bei Betonung der

lich. Denn

eines

sonders, wenn sie mund- und

Augen - meist mund- und oh

Symbols ist seine begrifflich
nicht faßbare Vieldeutigkeit.
Die Deutungen können sich so

ohrenlos und weißgefärbt sind,
über die Jung'sche Deutung
hinaus noch symbolisieren?

Daß

in

dem

eindrucksvollen

Farbenspiel die Masken farblos

renlos waren, erregte später
mein besonderes Interesse.
1018

das

Wesen

Was können solche Köpfe, be

Mundlosigkeit in Zeichnungen
eines normalen (unten: Rosi,

Daher überrascht es, daß für
einen bestimmten Entwicklungs

3 Vy, Spanien) und eines sprach

zustand des Menschen und der

gestörten Kindes(rechts:„Maid-

Menschheit der Mund gar nicht

körbe" einer Fünfzehnjährigen)

zu existieren scheint, d. h. be
deutungslos ist. Denn wie kann
man sich sonst das Fehlen des
Mundes

bei

Gesichtern

frühkindlichen
oo\ Mir

und

auf

Zeichnungen

bildnerischen

Darstellun

gen Primitiver erklären? Nie

fehlen jedoch auf solchen „frü
hen" Bildern die Augen. Diese
sind im Gegenteil besonders
stark betont'.

Ro». I 31

So versieht beispielsweise Ha
rald, ein dreieinhalbjähriges

i.1 s-s?

Landkind, dem es noch Mühe

macht, überhaupt einen Men
schen darzustellen, ein Selbst

porträt nur mit einem Cyclopenauge;

Porträts

seiner

Schwester und einer anderen

Person stattet er mit verdop
pelten Augen aus. Ebenso zeich

net Rosi, ein gleichaltriges
Kind aus einer spanischen
Stadt, Köpfe nur mit zwei Au
gen; erst ein Jahr später haben
die Gesichter auch Mund und
Nase - bei bestimmten The

Mundlosigkeit in der Zeich
nung einer mongoloiden Elf
jährigen (links) und bei Na

men allerdings, z. B. der Dar
stellung von Märchenszenen,

tritt wieder die Mundlosigkeit

iven (oben: Nepali, 17): Bei

auf.

einem bestimmtenEntwicklungs-

Ein fünfjähriges Mädchen, In

zustand des Menschen scheint
der Mund nicht zu existieren

grid, das schon seit einigen
Monaten „richtige Gesichter"
malen kann, gab in einer Dar
stellung

aus

dem

Märchen

„Hänsel und Gretel" der Hexe

große Augen und Nase, aber
Das ist bemerkenswert. Denn

keinen Mund.

- Störung der Oralphase (Fru

man sollte annehmen, daß ge

stration des Mundes als erstem

rade bei den primitiven (= ur
sprungsnahen) Menschen der
Symbolwert des Mundes als
Nahrungspforte eine besonders

Besonders interessant ist das
Auftauchen derselben Eischei-

Die psychoanalytische Deutung

Kontaktorgan mit der Umwelt

im Säuglingsalter) - befriedigt
nicht.

Der Mund als Aufnahmeorgan

der Speise ist von größter Wich
tigkeit, hat aber diesbezüglich
keinen Symbolgehalt.

große Rolle spiele, da ja die
Stillung des Hungers, einem
der wichtigsten Triebe, die
Grundlage zum Leben ist.

nung im Zusammenhang mit
konkreten Sprach- und Entwick
lungsstörungen. Eine mongoloide Elfjährige der Sonder
schule für Lernbehinderte in

Schwenningen liefert Zeichnun
gen, die der Entwicklungsstufe
1019
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eines Dreieinhalbjährigen wie
Harald entsprechen: Gesichter
mit einem „Cyclopenauge"oder
zwei Augen, aber - von Aus

nahmen

abgesehen

-

kein

Mund. Noch deutlicher wird

lig normal entwickelt und ohne
Störungen sind.

Wie bei den Kinderzeichnungen
scheint der Mund als Symbol
bei primitiven Menschendarstel

lungen eine Rolle zu spielen:

die Bedeutung des Mundes -

T>\QPapuas tragen bei bestimm

als Sprachorgan, nicht zur Auf

ten

nahme der Nahrung - bei den
Darstellungen eines 15jährigen,

mundlose Masken. Über die

Frage, warum diese mundlos

durch einen Sturz in frühkind

seien, sind die Eingeborenen

lichem Alter sprach- und entwicklungsgestörten Kindes. Es
zeichnet bei seinen zahllosen,

unverständlich ist. Sie befinden

sich in der magischen Bewußt

höchst unbeholfenen Menschen

seinsstruktur, für die der Mund

bildern anstelle des Mundes
stets einen Maulkorb! Die Be

Für das Fehlen des Mundes

kultischen

Tänzen

hohe

erstaunt, da diese Frage für sie

bedeutungslos ist.

ziehung zu seiner Sprachstö

und der Ohren bzw. deren Ver

rung

hüllung bei zeitlich und räum

ist

unübersehbar.

Der

Mund „im Gefängnis" - ein

lich

Beweis, wie sehr das Kind un

gruppen hier einige Beispiele:

getrennten

Menschheits

ter seiner Sprachstörung lei

Von einer unbewohnten Ko

det.

ralleninsel

Auf meinen Studienreisen durch

West (Australien) erhielt ich

der

Torresstraße

Nepal und andere asiatische

einen heidnischen Götzen aus

Länder ließ ich die Eingebore

Holz, der bei seinem Fund im

nen Menschen (und Bäume)
zeichnen - übrigens eine Auf

aufgestellt war, umgeben von

Jahre 1861 in einer Kulthütte

gabe, die nicht nur bei Analpha
beten größte Schwierigkeiten

Opfergaben. Diese

primitive

bereitete. Ein großer Prozent

tiefen Augenhöhlen (betonte

Holzfigur hat ein Gesicht mit

satz von ihnen zeichnet eben

Augenpartie) und einem nur an

falls die Gesichter mit Augen,

gedeuteten, strichartigen Mund.

ohne Mund, Nase, Ohren. So

Ohren fehlen.

hüllenden Haarschmuck, von

zum Beispiel ein Siebzehnjäh

Aus dem 9. Jh. n. Chr. stammt

riger, der den mit einem Topi,
der typischen Kopfbedeckung
der Nepali, geschmückten Kopf
mit einer Nase und Augen mit

zigung (Psalter in Dover) mit
einem mundlosen Gesicht, weit

dem Strahlen wie Blitze eines
elektrischen Kraftfeldes aus
gehen. Dieser Sti'ahlenkranz ist

aufgerissenen Augen und mit

Kraftströme zwischen Mensch

Pupille und dem Tika-Zeichen

von

und Umwelt.

auf der Stirn (Symbol für gei
stiges Sehen, Verbindung zur

Ohren. Auffallend

Gottheit; z. T. heute bei Frauen

vielfach auch zum Schmuck)
versieht. Ein löjähriges Mäd
chen zeichnet ein Gesicht, das
nur zwei Augen mit PupUIe
enthält. In der Entwicklungs
stufe ähneln die Darstellungen
der eines drei- bis vierjährigen
Kindes der Zivilisationsvölker,
obgleich beide Jugendliche völ

die irische Miniatur einer Ki-eu-

Haarsträhnen

verhüllten

sjnd

unverkennbar

eine

Aura

-

die

Auf einer phönizischen Stele

Punkte um die Körperkontu
ren - vielleicht die Andeutung

sind zwei menschliche Brust

einer Aura?

deutlich durch den Hals abge

Ähnlich wie der Kopf des iri

trennten Kopf dargestellt, der

schen Psalters betont eine prä
historische Felszeichnung aus

dafür ebenfalls eine Art Aura

Australien (entdeckt von G.
Grey, 1841, kommentiert von

J. Gebser, 1966) die Augen
und Naseupartie; außerdem
zeigt sie einen die Ohren ver-

bilder mit einem vom Rumpf

mund- und ohrenlos ist und

hat. Andeutungsweise ist ein

Arm zu erkennen. Die Figuren
erinnern an die Zeichnungen
der vierjährigen Rosi und die
aus Nepal.

Betonte Augen, nur schwach
angedeuteter oder fehlender

Eine Verhüllung des Mundes

Mund bei einem Götzen von

maske ähnlich dem „Maulkorb"
des sprachgestörten Mädchens,

der

und der Ohren durch eine Bart

Torresstraße (IL), einer

irischen Miniatur aus dem 9.

zeichnete das Emblem der bei

Jahrhundert (u.) und prähisto

den mächtigsten Minister des
chinesischen Kaisers (des „Him

rischen Figur aus Australien
(re.): Unverkennbar eine Aura

melssohnes") in der T'ang-Dynastie (618 bis 907 n. Ch.) aus,
heute von Schauspielern der
Peking-Oper getragen. Ebenso
auch die chinesischen Schmink
masken aus der Zeit von 220

bis 589 n. Gh., die den Mund

W'

„auslöschen".

'

Eine anthropomorphe (mensch
lich gestaltete) Stele aus dem
2. vorchristlichen Jahrtausend,
Südfrankreich, zeigt ebenfalls

eine betonte Augen-Nasenpartie und Mundlosigkeit.
Ebenfalls

aus

Südfrankreich

stammt eine jungsteinzeitliche

anthropomorphe Stele des 3.
vorchristlichen Jahrtausends mit

der gleichen Gesichtsgestaltung:
Mund- und Ohrenlosigkeit, be
tonte Augen-Nasenpartie.
Die Beispiele ließen sich belie
big vermehren. Im Museum von
Lima (Peru) finden sich aus

der

Chimu-Kultur

genauso

mundlose Götterbilder wie in

archäologischen Museen Euro
pas oder Asiens. Hat man erst
einmal auf das Phänomen der
-.f JÜ-

v

>
• J.,:

Mundlosigkeit achten gelernt,

findet man überall Beispiele.
Eine merkwürdige Parallele zu
der wie das Tierkreiszeichen

Widder(Y)aussehenden Augen^BifcL

Nasenpartie, wie wir sie in an

tiken Bildwerken finden, er
scheint in der Meditation bei

Mundlosigkeit auf 'einer Stele
aus dem 2. Jahrtausend v. Chr.

(links) und der Jungsteinzeit
(oben): Magisches Bewußtsein

Betrachtung eines Menschen,
wobei die Mund- und Kinn

partie
verschwindet.
Diese
speist die Aura.-Indem die Au

ra „Lebenskraftnahrung" erhält,

hat die Augenpartie die Funk
tion
leurs^

des

geistigen

Kontrol-

Die mundlosen Masken

die Unfähigkeit, sich sprachlich

Für den Säugling genügt eine
die Stirn mit den Augen an
deutende gebogene Linie, um
sein Gegenüber als Mensch zu
erkennen. Für den Säugling ist

mitzuteilen und

Worte seiner

Umgebung zu hören. Die Au
gen als (geistiges) Kontroll
organ symbolisieren den ver

die Mutter „mundlos", da er
nur die Augenpartie bis zur

zweifelten Wunsch des Patien

Höhe der Nasenwurzel anfi

dem herankommenden schizo

xiert. Adolf Portmann bringt

phrenen Schub nicht zu verlie

ten, die Über- und Einsicht in

diese für das Kleinkind existie

ren.

rende Mundlosigkeit und das

Im Drogenrausch wird eine Art
künstliche Psychose durch das

„Gesichtsschema" bzw. „Ge
staltmerkmal" als „vorsprachli

Halluzinogen erzeugt, eine so

chen Sozialkontakt" mit dem

genannte „exogene" im Gegen

urbildhaften mundlosen, augen-

satz zur „endogenen", krank
haften Psychose.

betouten

Gesichtsschema

des

frühen magischen Menschen in
Beziehung®.
Mundlosigkeit in Verbindung
mit betonten Augen findet sich

Bild von Geisteskrankem (St.
Anne): Veränderung der Ratio

Man könnte daher die mund
losen Masken in ähnlicher Wei

se deuten, nämlich als Versuch,
in der Farbenturbulenz eines

auch bei bildnerischen Darstel-'

magisch betonten Bewußtseins
zustandes für die Ratio noch ei

hirnkrankenklinik, Saint Anne,

logica, Freudenstadt 1965", war
ein weißer maskenartiger Kopf
mit weit aufgerissenen Augen,
ohne Mund und Ohren ausge
stellt. Das Bild, vor blauem
wogendem Grund, gemalt von
einem 24jährigen Schizophre

hat in dem dieser Klinik an

nen kurz vor einem sich anbah

ser magischen Bewußtseinswelt

geschlossenen
Departement
d'Art ebenfalls eine umfang
reiche Sammlung von Bildwer

nenden Schub, hat gewisse Ähn

noch mehr zu sichern, schwe

lichkeit

lungen von Geisteskranken. Als
erster sammelte

Hans Prinz

horn'' solche Bilder als Beispiele
einer Bewußtseinsveränderung
der rationalen Sphäre. J.Delay,
Leiter

der

Gemüts- und Ge

mit

den in

meinem

„Pilzrausch" gesehenen weißen

nen Rest von Kontrolle zu ret

ten. Um die Übersicht zu ge

währleisten,geniigen nicht mehr
zwei Augen, sondern es sind

sogar vier nötig. Um die Über
sicht über dasTohuwabohu die

ben die Masken zur Decke em
por, von wo sie den „besten

ken Geistesgestörter. In dieser

Masken. Der Kranke spürt, wie

Überblick" haben. Aber es fehlt

Sammlung befindet sich das
Bild einer flächigen Gesichts
maske,die nasen- und mundlos

ihn eine nicht mehr vom Ver

die Kontaktmöglichkeit mit der
realen Umwelt, daher sind die

ist und verdoppelte Pupillen

ihm

stand steuerbare „magische La
wine" zu überrollen droht, die

Masken ohne Mund und Oh-

die Kommunikation mit

hat®.

der Umwelt nimmt. Die Mund-

In der Documenta Psychopatho-

und Ohrenlosigkeit symbolisiert

Lesen Sie weiter im nächsten Heft

1 Die „heiligen Pilze" konnten neuer
dings von dem Pariser Pilzforscher

(Wundt,„Völkerpsychologie",Bd.IV,
105).

terschwämmen zugeordnet werden,
die vorwiegend der Gattung Psilocybe

3 s. auch die folgenden Publikatio
nen der Autorin: „Gesichter ohne
Mund und Farbe", Farbenform 15,
1964, 16—21; „Das Phänomen der
Mundlosigkeit in
menschheitsge

zugehören.

schichtlicher Sicht und die Beziehun

logischer Siclit", Eranos-Jahrbuch,

R. Heim dreizehn Arten von Blät-

2 Physiologisch sind optische Erleb

nisse auch ohne das Auge möglich,
z.B. durch einen Schlag auf die Aug
äpfel oder den Schädel oder wenn
der Hypothalamus (ein Bezirk des
Zwischenhirns) gereizt wird. Auch
können farbige Halluzinationen un
mittelbar von der Sehrinde im Groß

hirn durch eine Droge ausgelöst wer
den.

gen von auditiver und visueller Er
lebniswelt" — „Transparente Welt",
Festschrift zum 60. Geburtstag von
Jean Gebser, Huber Verlag, Bern,
1965, 178—208.
4 Bei den Naturvölkern gilt das Au
ge als Sitz der Seele, zumindest ist
es Ausgangsort für magische Einflüs
se („böser Blick"). Beim kannibali
schen Opferschmaus werden die Au
gen als „Seelendelikatesse" genossen

5 mündliche Mitt. v. T. Ring.
0 A.Portmann,„Die Urbilder in bio
Bd. XVIII, 1950, S. 426, und „Bio

logie und Geist", 1956, S. 143.
7 H. Prinzhorn, „Die Bildnerei der
Geisteskranken", 1923.

8 Lascault, „Confinia psychiatrica, 2,
1965, S. 108.
0 Die Documenta Psychopathologica
war zusammengestellt von der phar
mazeutisch-

wissenschaftlichen

teilung, Bayer, Leverkusen.

Ab

Der Prophet, der
aus dem Kosmos kam
,XS v-.'i '• '■ ^

Der Prophet Elias, berichtet
eine hebräische Sage, ist ebenso
in den Himmel aufgefahren,
wie er einst von dort auf die
Erde kam. - Mit einem Raum

schiff? Nur so, meint der
Wiener Autor Peter Krassa,
seien die zahlreichen Rätselhaf

tigkeiten

der

biblischen

Ge

schichte vernünftig zu erklären.
Er meint auch nicht den Gott

der Christen, sondern den der
alttestamentarischen Propheten,
wenn er mit seinem neuen Buch

behauptet: „Gott kam von den

Sternen."-- Hier ein Auszug:

Von Peter Krassa

Sowjetische Forscher, die sich
der Mühe unterzogen, alle
greifbaren Versionen über den
Erdaufenthalt des Elias zu sam

meln, kamen zu erstaunlichen
Ergebnissen. Es stellte sich

nämlich bald heraus, daß die
Geschichte

des

wundersamen

Propheten in verschiedenen Tei
len der Erde bekannt und ver-

"breitet ist. Elias selbst wird von
Adam und EvaimParadies: „Lasset unsMenschen machen..

* 352 S. mit 25 Abb., Gzl. DM 28,—.
Hermann Bauer Verlag, Freiburg.

Der Prophet aus dem Kosmos

endet war, wurde er wieder in
den Kosmos „entrückt". Elias

gegenüber? Warum verfolgst du

rer" genannt. Wieder andere
verbinden

verschwand ebenso geheimnis

geschädigt oder verletzt worden
bist? Der Teufel antwortete:
Adam, was sagst du da zu mir?

manchen Völkern „der Donne
seine

Anwesenheit

mit der mythischen „Feuer
schlange". Dieses angebliche

voll, wie er einst auf dieser
Erde erschien ...

Um deinetwillen bin ich von

Tier war in Wahrheit ein künst
Gebilde: Elias' Raum

dort verstoßen worden. Als du
gebildet wurdest, ward ich von
Gottes Antlitz verstoßen und

liches

schiff.

Heißt es doch in diversen Er

zählungen, daß Leute, die von
dieser Schlange verschlungen
worden waren, mit großartigen

aus der Gemeinschaft der Engel

Die Mythen
der Schöpfung

verbannt.

Ob diese Textstellen irgendwel
che Authentizität besitzen, ist

Kenntnissen wieder zu den Ih
ren zurückkehrten.

Evas die Rede. Drei Versionen

fraglich. Bemerkenswert scheint
mir jedoch die Rolle des Teu
fels zu sein, der ganz und gar
nicht böse, viel eher kümmer
lich wirkt. Wie später dann bei

sind existent: Eine griechische,

Henoch hören wir des Teufels

lateinische sowie eine slawische

Klage, die fast wie eine An
klage klingt: „Als du gebildet

ie Paradiesmythe in der
die

^Heiligen Schrift kennt ein

Schilderung in einer Sage aus
dem Amazonasgebiet. Darin
wird berichtet, daß ein gewis
ser „Elipas" in Gesellschaft
einer Schlange auf einem Hü
gel wohnte. Er heilte die Ein
geborenen durch Zauberkraft,

apokryphes Gegenstück. Darin

Besonders

bis

die

auffallend

einheimischen

ist

Götter

ist auch vom Leben Adams und

Fassung. Als Urquelle dürfte
eine jüdische Erzählung zu
grunde liegen, doch ist deren

neidisch wurden und die „bö

Herkunft nicht mehr datierbar.

sen Männer vom Wald" auf

Es liegt nicht in meiner Ab
sicht, auf diesen Seiten den

ihn hetzten.

uns, da du von ims doch nicht

wurdest, ward ich von Gottes
Antlitz verstoßen ..."

Ich beabsichtige nicht, hier
krampfhaft eine personelle Exi
stenz von Adam und Eva nach

zuweisen. Denn weder Adam
und Eva - als Personen - ha

den „bösen Männern" wurde

gesamten apokryphen Text vor
zulegen. Vielmehr möchte ich
versuchen, einige besonders be
merkenswerte Passagen zu zi

eingeäschert, der Boden wurde

tieren.

zu Stein, und das Flußwasser
begann zu sieden. Nur wenige
überlebten. Elipas aber verkün

Vorlage stammt aus dem Grie

und Eva ist eine Namenskon
struktion des hebräischen Wor

chischen.

tes chawa und heißt „derjenige,

Schon zu Anfang stoßen wir auf
einen Dialog zwischen dem

der ins Leben ruft", was wohl
den Geschlechtsakt zwischen

Das Resultat war furchtbar. Die

Schlange begann plötzlich Feu
er zu speien, der Wald samt

dete das Ende seiner Wunder

taten und verschwand, rittlings
auf seiner Schlange sitzend, in
einem feurigen Wirbel durch

Die

hier

verwendete

ben jemals gelebt. Adam be

deutet so viel wie Mensch,

„Teufel" und Adam, nachdem

Mann und Frau symbolisiert.

die ersten Menschen aus dem

Ehe wir uns aber weiteren De
tails aus der Adam-und-Eva-

Paradies vertrieben worden wa

die Luft.

ren.

Apokryphe zuwenden, soll noch

In einer anderen Sage aus dem
Amazonasgebiet wird der dor
tige Elias kurz vor seiner Ab
reise von der „feurigen Schlan
ge" verschluckt!
Alle diese hier aufgezählten In
dizien verleiten zu dem Schluß,
der Prophet Elias sei ein Außer

12. Und aufseufzend sprach der

einmal der Schöpfungsbericht
der Bibel in Augenschein ge

irdischer gewesen. Er hatte auf
unserem Planeten einen offen

sichtlich wichtigen Auftrag zu
erfüllen. Als seine Aufgabe be

1024

Teufel: Adam, meine ganze
Feindschaft, Neid und Schmerz
geht gegen dich, weil ich deinet

nommen werden.

Darin ist von der Erschaffung

wegen vertrieben und entfrem

der Erde, der Sonne, des Mon

det ward von meiner Herrlich

des und der Gestirne die Rede.

keit, die ich im Himmel inmit

Genau in dieser Reihenfolge.
Nun, es ist heute unbestritten,
daß sich der Ablauf der Dinge
nicht so abgespielt hat. Unser
modernes Weltbild, wissen

ten der Engel hatte, und dei
netwegen auf die Erde hinab
gestoßen ward. Adam antwor
tete: Was habe ich dir getan,
und was ist meine Sphuld dir

schaftlich fundiert, hat auch in

digen Fall nicht um Gott han

der Kirchenlehre seinen gebüh

Charroux sieht die Verfälscher

renden Platz erhalten - doch

jedoch nicht im jüdischen Volk,

deln, sondern um das, was man

darum geht es gar nicht.
Beim Studium des Schöpfungs

vielmehr macht er Moses und

„göttliche

den

könnte.

berichtes

im

1. Buch

Moses

Pharao

Echnaton

dafür

verantwortlich. „Sie leiteten die

fen - bis zum Vers 26, denn da

Operation ,einziger Gott'" be
hauptet Charroux ziemlich ge

heißt es unvermittelt:

wagt.

„Und Gott sprach: Lasset uns

„Am Anfang schuf Gott den
Himmel und die Erde", lautet

scheint alles klaglos zu verlau

Menschen

machen, ein Bild,

das uns gleich sei..."

der erste Vers des ersten Ka

Wieso spricht der einzige Gott
plötzlich in der Mehrzahl? Ein

Charroux

pitels in der Genesis. Robert
sieht

darin

einen

Schreib- oder Ubersetzungsfeh

„Übersetzungsfehler" oder aber

ler?

einen „bedauerlichen Irrtum".

Keineswegs!

Vielmehr

scheint hier den Bibelbearbei
tern früherer Zeit eine Fehllei

stung unterlaufen zu sein, als
sie die alten Texte für die Talmudsche Fassung zurechtfeil-

Er stützt seine Skepsis auf die
Beweisführung des französi
schen Bibelforschers Vaschalde,

dessen Interpretation der be
treffenden Stelle er voll und

ganz teilt. Charroux gibt zu

ten.

Frühere Versionen des Schöp

Wesen"

nennen

Dazu ist auch noch zu sagen,
daß die Elohim Welterbauer,
arbeitende, schöpferische Göt
ter sind, während der zornige
und rächende Gott stets den

Namen IHWH trägt. Diesen
sprechen die Juden nie aus; in
den meisten „thoroth" ist er
nicht aramäisch, sondern phönizisch geschrieben, so sehr war
der Name von Schrecken be

gleitet.
Setzen wir also den ersten Vers

der Bibel nach der zweiten,
grammatikalisch
möglichen
Übersetzung zusammen:
„Mit dem, was übriggeblieben
war (nach der Katastrophe?),
schufen Wesen vom Himmel

bedenken:

fungsberichtes sprachen näm

Üblicherweise wird dieser erste

den

lich sehr wohl in der Mehrzahl.
Dort ist nicht von „Gott", son

Satz der Bibel mit „Am Anfang

(neu)."

schuf Gott den Himmel und die

dern von Elohini die Rede. Elo-

Erde" übersetzt. Nun ist aber

him, so erfahren wir aus dem

„am Anfang" im Hebräischen
ein zusammengesetztes Wort...,

Ändert das nicht gleich alles?
Eine solche Fassung des Schöp

katholischen „Lexikon für Theo

das zwei Bedeutungen haben

logie und Kirche", werden als
„göttliche Menschen" bezeich

kann (wie dies oft beim ersten

net. Sie waren schöpferisch tä

Wort von verschlüsselten Tex

tige Wesen und sie könnten tat

ten der Fall ist). Wenn man es

sächlich die Worte „Lasset uns
Menschen machen, ein Bild das

silbe und das Substantiv mit der

uns gleich sei ..." gesprochen
haben. Doch

das

ist

unbe

zerlegt, erhält man eine Vor
Bedeutung „Anfang". Aber die
Vorsilbe kann „in" oder „mit"

stimmt.

heißen, was verschiedene Über

Robert Charroux meint in sei
nem Buch „Die Meister der

setzungen zuläßt: „in den Zei

Welt":

Aus religiösen Gründen muß
ten die Hebräer die alten Göt
ter ihrer Ahnen verteufeln ...

Da wird auch plötzlich offen

bar, warum unsere Dämonen
und Teufel Namen haben, die

mit As, Az, Bai oder Bei be
ginnen: Azazel, der geheimnis
volle Dämon, dem die Hebräer
einen Sühnebock opferten ...

Himmel

und

die

Erde

fungsberichtes hat natürlich nur

wenig Chancen, Geltung zu er
langen. Religiöse Traditionen

stehen derartigen, sicherlich ge
wagten Interpretationen als(vor
läufig) unüberwindliches Hin

dernis gegenüber. Ganz gleich,
ob jüdische oder christliche Re-

ligionsverkünder, beide Seiten
haben

sich

in

Jahrhunderte

währender Glaubensverbreitung
ein zementiertes Fundament ge

ten des Anfangs" (übliche Über

schaffen, das auch die Schöp

setzung) oder „mit dem, was

fungsmythe in einen starren
Rahmen gepreßt hat. In diesem
Rahmen haben „Götter" keinen

von früher übrig war".
Das dritte

Wort, „Elohim",

wird mit „Gott" übersetzt. Ist
es nicht merkwürdig, daß ein

Platz.

monotheistisches

ein

dafür einstmals gültige Wort

Mehrzahlwort, nämlich ELO
HIM, gebraucht, während alle
anderen Bezeichnungen des

„einen Gott" umzudeuten. So

Volk

Ja, man ging sogar so weit, das
Elohim als Begriff für den

lesen wir in Herbert Haag's

Gottes in der Einzahl stehen?

Biblischhn Wörterbuch u. a.:

Als würde es sich im gegenstän

El. Älteste semitische Bezeich-
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mmg für Gott ... Seit dem
Bund mit Abraham galt El als

universellen

Schöpfergeistes,

Darauf schufen sie die Tiere
des Waldes, die Wächter der

der Gott Israels und alle Götter

wenn hier auf diesen Seiten im
mer wieder von Göttern die

als „fremde Götter" ... Vom

Rede ist. In fast allen legen

wen, Jaguare, Vögel; und als

selben

dären Überlieferungen rund um
den Globus wird von göttlichen

Wächter der Lianen schufen sie
Schlangen, Nattern und Vi

Stamm

wie

El

wird

Wälder und Berge: Rehe, Lö

'eloah (fast ausschließlich in ge
hobener Sprache verwendet)
und der dazugehörige Plural

Wesen berichtet, die einstmals

pern ...

unsere Erde „manipulierten".

So sprachen sie zum Reh, zu

'elohim (im Alten Testament

Im Popol Vuh (das Buch des

über 2000mal) abgeleitet. Die-

den Vögeln, zu Puma, Jaguar

Rates), auch „Maya-Bibel" ge

ser Plural kann eine Vielheit
von Göttern bezeichnen ... Mit
Elohim bezeichnet man nicht

nannt, das Wolfgang Cordan
aus dem Quiche so vortrefflich

24), Ischtar, die Göttin der Si-

ins Deutsche übertragen hat, le
sen wir im Schöpfungsbericht
u. a. folgende bemerkenswerte
Passagen:
Dies ist die erste Kunde, das

donier (1. Buch der Könige
11,5), oder Baal-Sebub, den
Gott von Ekron (2. Buch der
Könige 1,2)...

Mensch da, kein Tier. Vögel,
Fische, Schalentiere, Bäume,
Steine, Höhlen, Schluchten gab

nur den israelitischen Gott, son
dern auch Kemosch, den Gott
der Moabiter (Buch Richter 11,

erste

Wort. Noch

war

kein

und Schlange:
„Redet doch zu uns, in unsern
Namen, zu eurem Vater, zu
eurer Mutter. Lobet uns!..."

Aber jene konnten nicht wie
Menschen sprechen. Sie zisch
ten, schrien und gackerten. Sie
konnten kein Wort formen und
ein jegliches schrie nach seiner
Art...

Und die Erzeuger sagten zuein
ander: „Das ist nicht gut."

Und was wurde aus dem MehrGott-Wort Elohim? Eine Be

es nicht. Kein Gras. Kein Wald.
Nur der Himmel war da.

Nachdem die Götter den Tieren

griffsverengung! Darum resü
miert auch Herbert Haag in sei

Noch

beschieden hatten, von nun an

nicht enthüllt. Nur das sanfte

andere zu schaffen, „die uns

nem „Biblischen Wörterbuch"

Meer war da und des Himmels

letztendlich;

weiter Raum ... Unbeweglich
und stumm war die Nacht, die

willig sind", „euer Fleisch wird
vertilgt werden. So sei es. Das
sei euer Schicksal", beschlossen

Elohim ist der wahre, eine
Gott, der alle El-Eigenschaften
besitzt. In dieser Bedeutung
verwendet das vor allem der
Elohist.

Unter der Bezeichnung Elohist
versteht man den oder die Ver

fasser „der Elohimquelle" im

jüdischen Pentateuch. Man ist
sich im übrigen durchaus be
wußt, daß im Schöpfungsbericht
weit ältere Traditionen Eingang
gefunden haben, und Herbert
Haag formuliert deshalb vor
sichtig:
Gewisse Widersprüche inner
halb von E (gemeint ist der Be
richt im Pentateuch. Anm. d.

Verf.) lassen auf ältere Über
lieferungsgeschichten ... schlie
ßen.

war der Erde Antlitz

Finsternis. Aber im
umflossen

Wasser,

von Licht, waren

diese: Tzakol, der Schöpfer;
Bitol, der Former; der Sieger
Tepeu und die Grünfeder
schlange Gucumdtz; Alom auch
und Cahoi6m, die Erzeuger ...

Große

Weisheit

und

große

sie einvernehmlich:

„Auf ein neues! Schon naht die

Morgenröte. Schaffen wir jene,
die uns erhalten und ernähren.
Was ist zu tun, daß man uns
anrufe und erinnere auf der
Erde? Schon schufen wir unsere
Werke, unsere ersten Wesen.

Kunde ist ihr Wesen ...

Aber sie konnten uns nicht prei

In Dunkelheit und Nacht ka

sen und verehren. Laßt uns

men Tepeu und Gucumdtz zu
sammen und sprachen mitein

denn ein Wesen schaffen, das
gehorsam sei und ergeben und

ander ... So beschlossen sie die

uns nährt und erhält."

Schöpfung und den Wuchs der

Also sprachen'sie.

Bäume

Darauf geschah die Schöpfung

und Schlingpflanzen,

den Beginn des Lebens und die
Erschaffung des Menschen ...

Nur durch ein Wunder, durch
Zauber, wurden die Berge und
Täler geschaffen. Und zugleich

und Formung. Aus Erde, aus
Lehm machten sie des Men

schen Fleisch. Aber sie sahen,

Es spricht durchaus nicht gegen

nen und bedeckten der Erde

daß es nicht gut war. Denn es
schwand dahin, es war zu
weich, es bewegte nicht den
Kopf, das Haupt hing zu einer

die

Antlitz ...

Seite, der Blick war verschleiert.
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mögliche Existenz eines

sproßten Zypressen und Tan

es konnte nicht rückwärts blik-

ken. Wohl sprach es, aber es
hatte keine Vernunft. Bald
weichten es die Wasser auf, und
es sank dahin.

Und es sagten die Schöpfer und
Former: „Es zeigt sich, daß das

nicht gehen und sich nicht ver
mehren kann. Hierüber müssen

wir beraten." So sagten sie.

Dann zerschlugen sie das Werk
ihrer Schöpfung ...

gen, „das gehorsam sei und er
geben und uns nährt und er
hält". Sehr selbstsüchtige Wün
sche also, die hier geäußert wer

gen enthalten gleichbedeutende
Hinweise. Jene sogenannten
„Apokryphen" wurden jedoch
„gesäubert". Ein slawisches
Apokryph (es befindet sich in
der Leningrader Bibliothek der

waren, machen sich die Götter
daran, ein Wesen zu verferti

den.

Akademie der Wissenschaften)

Das Experiment mißlingt. Der
aus Lehm geformte Mensch ge
nügte den Ansprüchen der Göt

beginnt mit den Worten:
Es gab einen Menschen, der

ter nicht. Sie zerstörten ihr
Werk kurzerhand wieder. Übri

Doch dieser Mensch hatte ein
Herz aus Holz und wurde des
halb vernichtet.

vor Adam erschaffen wurde.

Chronologisch richtig wird beim

gens sehr im Gegensatz zu den

Schöpfungsakt in der „Maya-

uns bekannten Texten aus dem

Wie wurden unsere Vor-Vor-

Bibel" vorgegangen. Der Planet

biblischen

seinen Odem ein - und Adam

fahren eigentlich erschaffen?
Durch ein göttliches „Hokus
pokus"? Durch „Wunder" oder
„Zauber", wie im Popol Vuh

Erde war bereits existent, doch
nur Wasser bedeckte seine
Oberfläche. „Noch war der
Erde Antlitz nicht enthüllt",
heißt es vielsagend. Also war
unser Globus von einer Wol
kendecke umgeben.
Waren es jene Götter gewesen,
die dies eingeleitet hatten?

Schöpfungsbericht.

Dort hauchte Gott dem

aus

Lehm geschaffenen Menschen
erwacht zum Leben. Adam, in

zu lesen ist? Oder aber durch

seiner ursächlichen Bedeutung,

rein

heißt soviel wie Mensch.

den im Labor?

Es ist nun nicht uninteressant,

wissenschaftliche

Metho

Nicht lachen, denn auf sumeri-

Heute schon überlegen unsere

die Schöpfungslegende
der
Maya mit jener der Sumerer zu
vergleichen. Die Sumerer, für
den größten Prozentsatz unse

Wissenschaftler, den mit einer

rer

undurchdringlich

Hochkultur der Erde (ob sie es

vania), folgenden Schöpfungs
mythos, der uns modern pro

allerdings wirklich ist, muß an

grammierte Menschen seltsam

Die Hauptfiguren des Gesche

gefügig zu machen. Diese Le

gesichts verschiedener älterer
Funde stark bezweifelt werden.
Anm. d. Verf.), überliefern uns

benszone soll mit Hilfe von

ebenfalls eine Version von einer

Das ist kein absurder Gedanke!

scheinenden

Wolkenwand aus Schwefelsäure
bedeckten
Planeten
Venus

menschlichen

Anforderungen

Prähistoriker

die

älteste

schen Tontafeln entdeckte der

führende

Keilschriftforscher

Amerikas, Prof. Samuel N.

Kramer (Universität Pennsyl

berührt.

hens sind der Rindergott Lahar
sowie seine Schwester, die Ge
treidegöttin Aschnan. Hier han

Blaualgen, sogenannten Spalt

Mehrfach-Erschaffung des Men

pflanzen, geschaffen werden.

schen. Hier ist es die Gottheit

delt es sich - das wird aus nach

Blaualgen, so hat man festge
stellt, mikroskopisch kleine Ein
zeller, scheinen unter jeder Um

Enki, der sich an dieses Vor
haben heranwagt. Jedoch, das
von ihm geschaffene Geschöpf

folgendem Textmaterial deut
lich - keineswegs um „Götter"

weltbedingung

können. Was sie aber zu Le

mißglückt. Es ist schwach
und gebrechlich an Körper und

bensträgern macht, ist der Um
stand, daß sie Sauerstoff erzeu

sen Intelligenz zu vermitteln,

gen. Sauerstoff aber ist wieder

scheitern. Es kann weder sitzen

existieren

zu

um erste Grundbedingung, Le
ben, wie wir es kennen, mög

Geist. Alle Versuche, dem We

noch stehen, noch die Knie beu

im Sinne der Elohim. Lahar
und Aschnan müßten eher als
die Kulturheroen der sumerischen Landwirtschaft bezeichnet

werden; Menschen, wie auch
wir. Sie wurden nämlich, der
Legende nach, in der Schöp
fungskammer der „Götter" er

lich zu machen.

gen. Logische Folge: Das Ge
schöpf wird vernichtet.

Sollte auch der Schöpfungsplan

Doch nicht nur Maya und Su

naki, den Kindern des Him

der Elohim auf ähnlicher Basis

merer

melsgottes An, Nahrung und

erfolgt sein?

Versuchen zu berichten, den

Kleidung herstellen konnten.

Nachdem die Natur, die Tier
und Pflanzenwelt geschaffen

Menschen zu schaffen, auch die

„In jenen Tagen, in der Schöp

ursprünglichen

fungskammer der Götter, in

wissen

von

mehreren

Bibelerzählun

schaffen, damit sie den Anun-
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ihrem

Hause

Duku

wurden

Lahar und Aschnan geformt",
heißt es da, und:
In jenen Tagen sagt Enki zu

sind die in den Zellkernen vor

werden können", meint er über

kommenden Verbindungen aus
Nukleinbasen, Kohlehydraten

zeugt.

„Vater Enlil, Lahar und Asch

und Phosphorsäure.
Der komplizierte Vorgang der
Vererbung wird durch Nuklein

nan,

säuren

Enlil:

Sie, die im Duku erschaffen
wurden.
Lassen wir sie aus dem Duku

hinabsteigen."
Auf das reine Wort Enlils und
Enkis hin

Steigen Lahar und Aschnan aus
dem Duku hinab.

Für Lahar errichten sie (Enlil
und Enki) die Schafherde,
Pflanzen und Kräuter in Fülle
schenken sie ihm.
Für Aschnan errichten sie ein

bestimmt.

Die

vier

„Die einzige Frage ist, wann?
Ich würde vermuten, daß es
Schon innerhalb der nächsten

25 Jahre gelingt, Zellen mit
synthetischen genetischen Infor

Grundbasen - in ihrer Reihen

mationen zu programmieren."

folge: Adenin, Guanin, Cytosin
und Thymin - ergeben den für
alles Leben so notwendigen

Für Erich von Däniken und alle

Genetischen Code. Die Nuklein

säuren werden in zwei Gruppen

jene, die von der einstmaligen
außerirdischen Herabkunft auf

diese Erde in grauer Vorzeit
überzeugt sind, sind solche

geteilt: In die Ribonukleinsäure

Worte Wasser auf die Mühlen

(RNS) und in die Desoxyribo
nukleinsäure (DNS). Sie beide
dienen der Synthese von Eiweiß

ihrer Überzeugung. Ich selber
schließe mich davon nicht aus.

in den Zellen. Die Eiweißstoffe
aller bis dato untersuchten Or

in Zurück zu den Sternen:
Immerhin aber haben wir nun

ganismen sind aus 20 Amino
säuren aufgebaut, und die Rei

die Erbfaktoren und deren Ver

Däniken resümiert denn auch

begriffen, daß ein Einblick in

Haus,

henfolge, also die Anordnung

Pflug und Joch schenken sie ihr.

der Aminosäuren in einem Ei-

„War die ,Schöpfungskammer
der Götter' mit dem ,Duku'
identisch? Und war der ,Duku',
aus dem die Gefolgschaft ,hi
nabsteigen' sollte, das Raum
schiff der Götter?" So fragt
provokant Erich von Däniken

weiß-(= Protein-)Molekül, er
gibt durch die Reihenfolge der

halb eine außerirdische Intelli

vier Grundbasen in der DNS

genz, die Weltraumfahrt be

änderung möglich ist. Und da
wir Menschen dies wissen, ist
wahrhaft nicht einzusehen, wes

den Genetischen Code.

treibt und uns also um Tau

In Gordon R. Taylors Buch Die
biologische Zeitbombe zitiert

sende

der Verfasser die Aussagen der

wissen sollte.

beiden

Kosmos.

Max Perutz und Professor Mar
shall W. Nierenberg.
„In einer einzigen me?2schlichen
Keimzelle liegen etwa 1000 Mil

Hat er - in seinen Worten, mit

hem wissenschaftlichen Niveau

lionen

seinem Verständnis - nur wie

die alten Sumerer tätig waren.
Hatten sie ihr Wissen von je
nen Göttern geerbt, von denen
die alten Legenden künden?

46 Chromosome verteilt", über
legt Perutz, und: „Wie könnten
bestimmten Chromosoms aus

man ihm damals vielleicht so
gar zu erklären versuchte? War
diese uns heute so rätselhaft er

Leben aus der Retorte - ist so

löschen oder hinzufügen oder

scheinende

etwas bereits möglich?

ein einziges Nucleotidpaar aus

mer" in Wahrheit das Labora

Robert Sanchez, James Ferris

bessern? Es scheint mir kaum

und Leslie Orgel, drei Wissen

realisierbar."

torium sumerischer „GötterChemiker", die Arbeitsstätte

weil wir wissen, auf welch ho

Dr.

Forschungsjahren

in seinem Buch Aussaat und

Man ist geneigt, solche Fragen
ernstzunehmen. Schon deshalb,

Nobelpreisträger

von

voraus ist, dies nicht ebenfalls

Nucleotid-Basen, auf

wir ein spezifisches Gen eines

War also die Schöpfungskam
mer der sumerischen

Götter

doch nicht das Hirngespinst
eines vorzeitlichen Chronisten?

dergegeben, was er sah, was

„Schöpfungskam

schaftlern aus dem Salk-Institut

Da ist Nierenberg weit optimi

kosmischer Intelligenzen? Liegt

in den USA, ist es jedenfalls

stischer. Kein Wunder, hat er

Däniken mit seiner Vermutung
richtig, bei dem „Duku" könnte

gelungen, die für Stoffwechsel
und Fortpflanzung unentbehr

lichen Nukleinsäuren synthe
tisch herzustellen. Nukleinsäu

ren, die Keime des Lebens,
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doch entscheidend an der Ent

deckung des genetischen Code
mitgewirkt. „Ich habe kaum
Zweifel, daß die Schwierigkei
ten eines Tages überwunden

es sich um das Raumschiff der

Lebensschöpfer gehandelt ha
ben? Weiß Gott, manches
spricht tatsächlich dafür.
|g|

Enträtselte Marskanäle

Mars, gezeichnet (11. Februar 1916 von E. C. Slipher) und fotografiert: Hoffnung auf Lebensspuren

Von Hellmuth Hoffmann

l^ie beiden Satelliten des Mars
^hatte der irische Schriftstel

Als gegen Ende des vorigen Jahrhunderts der italienische Astronom
Giovanni V.Schiaparelli die „Marskaiiäle"

entdeckte, löste er damit eine Weltsensatioii aus; die Idee vom
„Marsmenschen" wurde geboren. Zwischenzeitlich
umkreisten Raumsonden den fernen Planeten, existieren
Fotos und detaillierte Karten seiner Oberfläche. Dennoch ist die
Diskussion über die „Kanäle", scheinbar optische
Täusdiung oder gar Hirngespinst, nicht abgerissen. Der

Japaner Prof. Dr. S. Miyamoto: „Die Kanäle sind eine Realität"

ler Jonathan Swift bereits im.
Jahre 1726 mit überraschender

Genauigkeit beschrieben

und

auch ihre Umlaufbahn errech

net. Zu dieser Zeit jedoch wa

ren die Marsmonde überhaupt
noch nicht entdeckt worden,
denn die Fernrohre waren da
mals technisch zu unvollkom

men. Vielmehr sollten noch 150

Jahre vergehen, bevor sie erst

mals von Menschenaugen wahr
genommen wurden.

Der gleiche Autor berichtete
schon damals, also vor rund
250 Jahren, in seinem Buch
„Gullivers Reisen" von einer

Fliegenden Untertasse mit dem
gewaltigen

Durchmesser

von

7 km, die sich, von elektro
magnetischen Kräften angetrie-

Enträtselte Marskanäle

ben,. mit riesiger Geschwindig

nehmen kann, um dann die er
mittelten Daten zur Erde zu
funken. Die Wissenschaftler der
NASA hoffen, mit Hilfe dieses

keit fortbewegte.

Auch heute geben die zwei
Marssatelliten

den

Wissen

schaftlern immer noch viele, un
gelöste Rätsel auf. Der USRauitibiologe Prof. Dr. Frank

Raumroboters

vielleicht

Le

bensspuren auf dem Mars fin
den zu können.

B. Salibury vermutet, daß es
sich um künstliche Monde han

Seltsame Netzwerke

delt, die vielleicht schon vor

werden entdeckt

Millionen von Jahren von in

telligenten Wesen konstruiert

Als der englische Schriftsteller
Herbert Georg Wells in seinem
Ende des vergangenen Jahrhun

worden seien.

Diese Ansicht vertrat erstmals

vor Jahren der sowjetische For

derts erschienenen Buch „Krieg

scher Prof. Dr. I.S.Schklowskij

der Welten" von Bewohnern

von der Akademie der Wissen

ferner Sterne sprach, wurde er

schaften in Moskau. Er wies

von vielen Zeitgenossen belä
chelt. Dann aber entdeckte der

darauf hin, daß der kleinere der
Marsmonde, Phöbus (Durch

italienische Astronom Schiapa-

messer 6 km), den Mars in

Aquatornähe mit der für einen

relli erstmals ein seltsames
Netzwerk auf dem Mars, des

natürlichen

sen akkurate, kerzengerade Li

Satelliten

unge

wöhnlich hohen Geschwindig

nien und wie mit dem Zirkel
gezogene Bogen nur einen
Schluß zuließen: es handelt sich
bei diesen Netzwerken um von

keit von 7750 Stundenkilome
tern in nur 6000 km Höhe um

kreist und so in jeweils 7 Stun
den 39 Minuten eine Umlauf

hohen Intelligenzen angelegte,

bahn vollendet.

künstliche Konstruktionen."Von
Schiaparelli gemachte Zeichnun
gen und Fotos gingen damals
durch die gesamte Presse und
lösten eine Weltsensation ersten

Leben auf dem Mars?
Gelegentlich des internationalen
Raumfahrerkongresses in Baku
(Sowjet-Union) wurden die
Möglichkeiten des Vorhanden

Ranges aus. In seitenlangen,
spektakulären Zeitungsberichten
wurden die Möglichkeiten der
Bewohnbarkeit anderer Welten

seins von biologischem Leben
auf dem Mars eifrig erörtert.

Auf dieser Tagung wurde klar,
daß sowohl die Sowjets wie
auch die Amerikaner ihre In
teressen

immer

mehr

ernsthaft erörtert; der Begriff

des Marsmenschen wurde ge

w 1
'
'. J

Nr-

vom

boren. Seit dieser Zeit sind im
mer mehr Menschen davon
überzeugt, daß ferne Sterne von

Mond auf den Mars konzen

intelligenten

triert haben.

sind und man vielleicht sogar

Wesen

bewohnt

Derzeit konstruiert die NASA

eines Tages mit ihnen in Kon

eine Art Roboter-Raumsonde,

takt kommen könnte.

die im

kommenden

Jahr zu

einer weichen Landung auf dem
Mars starten soll und die so

Als die Marsmenschen
kamen ...

lische und chemische Untersu

Marskanäle (v. oben n. unten)
1905,1965,1969, 1971: Rätsel
hafterweise in immer wechseln

chungen an Ort und Stelle vor-

den Positionen und Stellungen

am 30. Oktober 1938 zu einem

ausgerüstet ist, daß sie physika

Diese Überzeugung war es, die

stische Darstellung, davon über
zeugt, Marsmenschen hätten die
Erde überfallen. Sie flüchteten,
von Panik ergriffen, ins Freie
und erwarteten das Ende der

Menschheit. Bald

waren

die

Straßen von flüchtenden Men
schen und ihren Autos unent

wirrbar verstopft, und es spiel
ten

sich

wilde

Szenen

hem

mungsloser Angst, hektischer
Panik und hoffnungsloser Ver
zweiflung ab.

Marskanäle faszinieren
die Menschheit
Schiaparelli benutzte in seiner
ersten, wissenschaftlichen Arbeit
über die Entdeckung des Netz- .
Werkes das italienische Wort

„canelli" (Röhren). Die Über
setzer machten daraus „Kanä

le", ein Wort, das die Boule

vardpresse begierig aufnahm,
wobei sie von Intelligenzen
sprach, deren hochentwickelte
Technik diese mysteriösen Ka
näle auf dem Mars für Zwecke

nutzte, über die wir noch rück
ständigen Menschen nicht ein
mal Vermutungen anzustellen
vermöchten.

Wohl kaum ein Planet unseres

Sonnensystems hat in den nach
folgenden Jahren die Wissen
schaftler so fasziniert wie der

Astronom Prof. Dr. S. Miyamoto: 1973 geraden Kanal ausgemacht

Mars mit seinen geheimnisvol
len Kanälen, die sich zudem in
rätselhafter
wechselnden

Weise in immer
Positionen

und

geradezu grotesk anmutenden

Einzige Sorge der Veranstalter:

Stellungen dem staunenden Be

Vorfall führte, den niemand für

Kann ein im Jahre 1898 er

obachter darboten.

möglich gehalten hatte. An die

schienener Roman vierzig Jahre
später, als Hörspiel, überhaupt

Als indes zu Beginn der dreißi
ger Jahre neue, verbesserte Te
leskope eingesetzt wurden,schie

sem Abend strahlte der New
Yorker Radiosender CBS eine
von Orson Wells inszenierte

Sendung aus, die nach dem be
reits erwähnten Buch „Krieg
der Welten" mit raffinierten
Feature-Techniken zum Hör

spiel umgearbeitet worden war.

noch

beim Publikum ankom

men? Wie die Sendung ange
kommen war, konnte man am
folgenden Morgen aus den

nen sich die Marskanäle plötz

Schlagzeilen der Weltpresse er

„perfekten Illusion". Diese Fest
stellung verleitete viele Wissen

sehen. Millionen

von

Ameri

kanern waren durch die reali

lich in Nichts aufzulösen. Man

cher Astronom sprach von einer

schaftler dazu, einfach von op-

Enträtselte Marskanäle

tischer Täuschung zu sprechen,
der frühere

folge

der

Marsforscher in

UnvolUcommenheit

ihrer Instrumente erlegen seien.
Derartige Ansichten kann man
heute noch in astronomischen

Lehrbüchern lesen. Einige fran
zösische

Wissenschaftler sind

gar der Meinung, die Mars
kanäle seien nichts weiter als

„Ausgeburten subjektiver Ge
dankenbilder".

Die Kanäle
sind eine Realität
„Solche Auffassungen werden
oft von Theoretikern vertreten",
schrieb

mir

dazu

Prof. Dr.

S. Miyamolo, „die den Mars
niemals selber beobachtet ha
ben. Sie fühlen sich außerdem

durch Einzelergebnisse des MaI riner-9-Unternehmens in ihrer
, Ansicht bestätigt. Ich selber be
obachte den Mars schon seit
über 40 Jahren und bin dabei

zu anderen Ergebnissen gekom

Tektonische „Kanäle" auf dem
Mond (o.). Veränderungen

der Marsoberfläche 1973 (re.:

men."

Miyamoto praktiziert am Kwansan-Observatorium der Univer

sität Kyoto (Japan) und gilt in
Fachkreisen als einer der be

Bildung einer Dunkel
zone zwischen „Solls Lacus"

und „Marc Sireniini",
Verkleinerung der Polkappe)

sten Marskenner der Gegen
wart. So weist er darauf hin,

daß beispielsweise die Kanäle
Nilosytris und

Agaihodemon

auch auf den Mariner-9-Fotos
mühelos erkennbar sind und als

„Gräben" identifiziert wurden.

„Ich selber konnte", so schreibt
er weiter, „erst 1973 Sinus Co

rner als feinen, geradlinigen Ka
nal ausmachen. Die beiden Ka

handelt

näle Euphradet und Hiddekel
verlaufen ebenfalls kerzengera

Grenzlinien

es

sich

hierbei

zwischen

um

Mars

wahre Natur der Marskanäle

möglicherweise auf Veränderun

gen tektonischer Linien (geo

de und sind auffallend lang.

regionen mit unterschiedlichem
Albedo (Rückstrahlungseffekt),

logische Strukturen der Ober-

Sie sind aber nicht sehr dunkel
und vor allem nur zu bestimm

weshalb sie auch auf den Ma-

flächenkmste und ihren inne

riner-9-Fotos nicht ausgemacht

ren Bewegungen) beruht. War

ten Jahreszeiten und auch dann

werden konnten."

um die Marmer-9-Fotos den

nur unter besonderen Lichtver

Der japanische Wissenschaftler
vertritt die Ansicht, daß die

tonischen Linien aufweisen, er-

hältnissen

sichtbar.

Vielleicht

noch kein solches Netz von tek-

Sandsturm auf dem Mars (ver
schwommene dunkle Zone

im Bereich „Syrtis
Major", Mitte, auf einer nach
Mariner-9-Fotos

erstellten Karte): Meteo

rologisch bedingte Flecken

Fotos: NASA, Lowell Observatory, Kwansan Observatory

klärt Miyamoto so: „Ich möchte

strahlung sorgfältig ausgewählt

dabei auf die Mondkruste ver

werden. Mit anderen Worten:

weisen. Die Mondoberfläche ist,

sie sind nicht immer sichtbar.

Mars zutreffen. Verglichen mit

wie auch die irdischen Konti

Nur sehr geduldige Beobachter
haben eine Chance, von der

dem Mond sind aber die Be-

nente, von einem Netz tekto-

ders günstig zusammenfallen.
Ähnliches dürfte auch für den

obachtiingsbedingungen für den
Mars weitaus komplizierter, da

nischer Linien überzogen. Um
sie klar erkennen zu können,
müssen allerdings Blickrichtung

Erde aus tektonische Linien auf
dem Mond erkennen zu kön

für aber auch viel interessanter.

nen, dann nämlich, wenn alle

Es gibt auf dem Mars außer

und Einfallwinkel der Sonnen

erforderlichen Umstände beson

den bereits beschriebenen Vor-

aussetzungen noch jahreszeit
liche und auch meteorologisch
bedingte Umstände sowie da
durch gegebene Veränderungen.

haben die Wissenschaftler in

Darüber hinaus können schließ
lich etwa durch Stürme und da

zwischen viele Vermutungen
über den Mars korrigieren müs

bei hervorgerufene Sandablage
rungen bestimmte Rückstrah
lungseffekte entstehen. Das ist

Aufnahmen, die von den bei
den Kameras der Sonde unent

wegt zur Erde gesandt wurden,

sen.

der Fall, der auf Karten als

Chefauswerter der Funkbilder,
Harald Masursky, kommentiert
das so: „Plötzlich ist der Mars
tausendmal interessanter ge

dunkler Fleck wiedergegeben

worden." Er vermutet, daß der

ist, von dem viele, kleine Ka

Mars derzeit eine ähnliche Ent

näle ausstrahlen. Solis Lacus

wicklung durchmacht wie einst
die Erde und in der jetzigen

sicherlich z. B. bei Solis Lacus

selbst ist eine unstabile, dunkle
Landmarke in einem ausge
dehnten, flachen Becken und
weist außerdem starke, jahres
zeitlich bedingte Veränderungen

Mehr als 100 000 zur Erde ge
funkte Fotos und unzählige Da

Phase „an der Schwelle des Le

Heilung
Zahlreiche durch seelische

Ursachen bedingte
Erkrankungen lassen sich mit
Hilfe der Hypnose heilen.
In dieser Serie

berichtet Henry G. Tietze über

Erfahrungen und Erfolge

bens" steht.

eines erfahrenen

Münchener Hypnosetherapeuten

auf."

ten führten zu sensationellen,

- oft die letzte

Von den meisten Theoretikern

neuen Erkenntnissen über den

wird das Phänomen der Dop

Roten Planeten. Gebirgszüge,
die über 17 000 Meter empor

Hoffnung für Menschen, bei
denen jede andere

pelkanäle verneint. Hierzu meint
Miyamoto: „Den Euphratkanal
habe ich selber schon oft als

Doppelkanal beobachten kön

fen bis zu 6000 Metern kenn
zeichnen das bizarre Land

nen. Wenn die Kanäle tektoni-

schaftsbild des geheimnisumwit

scher Natur sind, können sogar
Dreifachbildungen nicht ausge

terten Planeten Mars. Gewal

schlossen werden, deren Beob

kanen erschüttern vor allem
den westlichen Teil des Gestir

achtung jedoch von den Licht
verhältnissen abhängig ist. Me
teorologisch bedingte Flecken
auf der Marsoberfläche können
leicht durch Sandstürme ver
schoben werden. Solche Phäno

mene habe ich selber schon öf

ter gesehen. Momentan bin ich
mit einer vergleichenden Studie
von Erd-, Mond- und Mars

oberfläche beschäftigt."

Bizarre Landschaft,
tosende Urgewalten

Behandlungsmethode versagte

ragen, und Schluchten mit Tie

tige Ausbrüche aus riesigen Vul

nes. Einige ihrer Krater haben
einen Durchmesser von über
500 km. Mitunter tosen furcht
bare Orkane mit der unvorstell
baren Gewalt von 700 Stunden
kilometern dahin und hüllen
weite Strecken der Oberfläche
in einen dichten Mantel aus

rotem und gelbem Sand.
Trotz dieser vielen neuen Er
kenntnisse aber bleibt der Mars
dennoch für die Wissenschaftler

immer noch voller ungelöster
Rätsel.

@

DieMariner-9-Sonde der NASA

hat viele Monate lang, bei zwei
Umkreisungen in 24 Stunden,
zum ersten Male Bilder sonst

nie gekannter Klarheit von der
Oberfläche des Mars zur Erde

gefunkt. Aus den vielen tausend
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Von Henry G. Tietze

(2. Folge)

durch Hypnose
Sechs Jahre arbeitete Hella
Baldham in einem Beruf,der

äußerste Fitneß, einen völlig

gesunden Körper erforderte, um
die großen körperlichen An

strengungen überstehen zu kön
nen. Hella Baldham war BalettTänzerin. Seit sie an der Oper
in einer süddeutschen Großstadt

nung, ein Lob von ihm zu be
kommen; sie opferte jede freie
Minute, um dem Junggesellen
auch privat an die Hand zu ge
hen,half ihm im Haushalt,nahm
ihm kleineSorgen ab.Sie konnte
sich ein Leben ohne ihn nicht
mehr vorstellen.

In der Balettgruppe gab es im

engagiert war, war sie heimlich

mer wieder neue Gesichter. Als

in ihren Choreographen ver

die Aufmerksamkeit des Cho

liebt. Sie gab ihr Äußerstes bei

reographen sich von Hella Bald
ham abwandte, weil eine Neue,

der Arbeit, um seine Anerken

ein kesses rothaariges Mädchen,

mit ihm flirtete, befielen Angst
und Unruhe die junge Tänzerin.
Sie hatte schon immer geraucht,
doch nun steigerte sich ihr Zi
garettenkonsum zunächst auf
zwanzig, wenig später auf vier

zig und letztlich auf sechzig
Zigaretten täglich. Immer häufi
ger trank sie pechschwarzen
Kaffee, und scliließlich griff das
grazile Mädchen zu Aufputsch
tabletten.

Eines Tages stellte sie fest, daß

ihr alle Kleider zu weit gewor
den waren. Sie magerte weiter
beängstigend ab. Längst hatte
sie keinen Appetit mehr, und
Schlaf wollte sich nachts eben

falls nur schwer einstellen. Sie
nahm Schlaftabletten. Zur Ni
kotinsucht hatte sich die Ta

blettensucht gesellt.
Es kam der Tag, an dem Hella
Baldhamzusammenbrach.Wäh
rend der Generalprobe zumBet-

telstudent" passierte es. Uber der

Stadt hing eine Hitzeglocke;
jede Bewegung wurde zur Qual.
Dazu erfuhr sie kurz vor Pro

benbeginn, daß der Choreograph
sich verlobt hatte ...

Der Theaterarzt wurde gerufen.
Eine Injektion half ihr wieder
auf die Beine. Doch von die
sem Tag an wurden es noch

mehr Zigaretten täglich. Herz
schmerzen stellten sich ein. Sie

litt an Schwindelanfällen, dazu

Heilpraktiker Josef Giinzel, Patientin, in der Münchener Praxis:
Ich unterhalte mich sozusagen mit Ihrem Unterbewußtsein ..

kamen Beschwerden derBauchspeicheldrüse und weiterer stän-

Heilung durch Hypnose

diger Gewichtsverlust. Sie kon
sumierte alle möglichen Tablet
ten - ohne konnte sie nicht
mehr schlafen. Sie nahm bereits

das stärkste Mittel, das es gab.
Ihre Haut hatte eine gelbliche
Färbung angenommen. Ständig
gereizt, kam es immer öfter zum
Streit mit Kolleginnen.
Endlich ging sie zu einem Arzt.

noch gesunden Herzen. Da sind
quälende Kopfschmerzen, die
mit entnervender Hartnäckig
keit immer wieder kommen ...
Fräulein Baldham hatte sich
selbst in diese starke Streßsitu

ation gebracht. Der enorme Zi

auf einer bequemen Liege.Dann
begann er mit den einleitenden
Suggestionen. Um die einschlä
fernde Wirkung zu erhöhen,
wiederholt er ganz bestimmte
Worte und Redewendungen:

„Entspannen Sie sich vollstän
dig, entspannen Sie voll und

ten Beschwerden waren wieder

garettenkonsum, die täglichen
Aufputschmittel und Schlafta
bletten, die den aufgeputschten
Körper nachts wieder beruhi
gen sollen - durch diese unver
nünftige Lebensweise hatte sie
selbst das vegetative Nerven
system durcheinander gebracht,
der Körper hatte mit Krank
heit reagiert. Es würde keinen

da.

Sinn gehabt haben, die Patien

Schwere ... Sie werden lang

In einem Zustand völliger kör
perlicher und nervlicher Zer
rüttung gelangte sie schließlich
in die Praxis des Heilpraktikers
Josef Günzel. Seine langjährige
Praxis hat den Hypnose-Thera
peuten gelehrt, mit kranken
Menschen umzugehen.So dauert
es nicht lange, bis Hella Bald

tin über diese Dinge aufzuklä
ren, solange die psychische Ur
sache ihrer Krankheitssymptome
nicht beseitigt war. Die ent

sam spüren, wie Ihnen das
Denken Schwierigkeiten macht.

Er riet zu einer Schlafkur in ei
nem Sanatorium - und die Kur

wirkte

Wunder. Doch

kaum

stand sie wieder auf der Bühne,
war alles wieder beim alten. Es

dauerte nicht lange, und die al

ganz. Bleiben Sie ganz ruhig
liegen. Richten Sie Ihre Augen
in Richtung des Herzens.Hören
Sie hinein in die Stille Ihrer

Seele. Sie werden ganz ruhig,
Ihre Glieder entspannen sich.
Die Arme werden schwer, die
Beine werden schwer,der ganze

Körper versinkt in angenehme

Sie können nur noch hören,

Günzel machte seine Patientin
zunächst mit dem Wesen der

was ich Ihnen sage. Sie werden
jetzt in eine wunderbare Ent
spannung gleiten. Ein angeneh
mes Gefühl der Müdigkeit über
kommt Sie. Sie versinken lang
sam in einen tiefen magischen

ham ihm ihr Herz ausschüttet.

Hypnose vertraut. „Hypnotisie

Schlaf ..."

Josef Günzel: „Fräulein Bald

ren bedeutet, daß ich Ihr Ober
bewußtsein, Ihren Verstand,
weitgehend ausschalte. Ich un

Es ist still im Zimmer. Nur die

ham

litt

unter

einer starken

Streßsituation. Streß ist ein Zu

täuschte Liebe des Mädchens

zu dem Choreographen hatte
alles ausgelöst."

Vier, fünf Minuten vergehen.

tiefen, gleichmäßigen Atemzüge

terhalte mich sozusagen mit

der Hypnotisierten sind zu hö

Ihrem

ren. Jetzt kann der Hypnotiseur

stand des Organismus und der
Psyche, der durch die verschie
denartigsten Beanspruchungen

Ihrem zweiten Ich. Ich gebe

beginnen, dem

hervorgerufen werden kann.Die

Ihrem Unterbewußtsein Anwei

sein der Patientin Anweisungen

Hektik des Lebens, ein Schock

sungen, wie es sich verhalten

zu erteilen; es ist offen für

oder anhaltende Sorgen, Angst
oder Ärger mit der Umwelt,
Lärmbelästigung oder anhalten

soll. Auf diese Weise können

seine heilenden Suggestionen.

psychische und organische Fehl
steuerungen korrigiert werden.
Denn die Eigenart des Unter

Rauchbedürfnis seiner Patientin

einzuschränken. Er suggeriert:

bewußtseins ist es, daß es die

„Sie werden in den nächsten

Anweisungen des Hypnotiseurs
genau ausführt."
Zunächst versorgte Günzel seine
Patientin mit homöopathischen
Medikamenten und unterzog sie
einer Hochfrequenz-Therapie,
um ihren Allgemeinzustand zu
bessern. Am nächstenTag sollte
sie zur ersten Hypnosebehand
lung kommen.
Günzel plazierte das Mädchen

Tagen spüren, daß Ihnen der

de Schmerzen - dies alles kann
Streß verursachen. Eine Streß
situation führt in vielen Fällen

zur psychischen oder physischen
Reaktion, die als Krankheit er
lebt wird. In meiner Praxis
kommen immer wieder Fälle

vor, die sich jeder konventio
nellen Therapie widersetzen. Da

ist beispielsweise die Gastritis,
die trotz Rollkur und Diät nicht
verschwindet. Da sind Herzbe

schwerden bei einem organisch
1036

Unterbewußtsein,

mit

Unterbewußt

Günzel versucht zunächst das

Genuß einer Zigarette Übelkeit
verursacht, ja sogar einen
Brechreiz hervorruft. Immer,
wenn Sie rauchen wollen, wer
den Sie merken, daß Ihnen die
Zigarette nicht mehr so schmeckt
wie früher. Das Gefühl der Ab

neigung wird von Tag zu Tag
steigen. Es wird Ihnen ein Be
dürfnis sein, mit dem Rauchen

setzen ..."

Forschung werden konsequent
voneinander getrennt.
Nachdem Günzel die Hypnose
eingeleitet hatte und die Ver
suchsperson sich bereits im Tie
fenschlaf befand,suggerierte er:

Schon nach der ersten Sitzung

„Sie befinden sich nun in einer

stellt Hella Baldham verwun

tiefen, schönen Entspannung.
Sie hören ganz deutlich meine
Worte. Wir werden jetzt die
Gegenwart vergessen und ich

ganz aufzuhören. Sobald Sie
nur einen Zug machen, werden

/

1

/

Xj .'V"

Sie einen Ekel vor dem Nikotin

empfinden. Ihr ganzer Organis
mus wird sich dagegen zur Wehr

/f/D/r

dert fest, daß ihr keine Ziga
rette mehr schmecken will. Am
Abend schläft sie zum ersten

Mal seit langer Zeit wieder ein,
ohne nach vielen Stunden des

Wachseins zur Tablette greifen
zu müssen ...

Nach zwei Jahren erhält Josef
Günzel einen Brief von ihr, in
dem es unter anderem heißt:

y'Ui/

werde Sie in Ihre Kindheit zu

J

ii

I. fSvLlllulhlah

^ijt Jy ^

A.n.- j ^j4,

rückführen. In jenes Alter, als
Sie im ersten Jahr die Schule

besuchten. Setzen Sie sich bitte
auf ..."

/llj

Die Frau erhebt sich langsam
und läßt ihre Beine von der

Liege gleiten.

„Nie habe ich mehr eine Zi
garette angefaßt. Tabletten

„Öffnen Sie die Augen, Sie
können alles sehen, was um Sie

nehme ich nur, wenn der Arzt
sie mir verordnet hat. Doch das

Schulj.hrcj

geschieht, aber der hypnotische

ist selten notwendig. Meinen

Zustand bleibt bestehen und Sie

anstrengenden Beruf habe ich
gewechselt und ich habe mich

können sich gut an das erste
Schuljahr erinnern. Es ist, als

zur Kindergärtnerin umschulen
lassen. Ein Beruf, der mir viel
Freude macht. Bald werde ich

Lf /vv ^ ^
Lf .V ^ - 4io

erleben Sie das alles noch ein

mal - jetzt und in diesem Mo
ment erleben Sie die Tage Ihrer

ein eigenes Kind haben. Mein

Kindheit noch einmal. Ich wer
de diese Zeit aus Ihrem Unter

Mann und ich, wir freuen uns

schon riesig darauf ..."

,(U'

bewußtsein in die Gegenwart

Ii
:] tiHuiL

holen."

Regression

Günzel schiebt seinem Medium

ins Kindesalter

Papier

Ein Fall aus der langjährigen

Schreibstift daneben.

Praxis Günzels, den er zu den
interessantesten zählt, ist die

„Schauen Sie auf das Papier,

einige unbeschriebene Blätter

^^4 . p..

Erfahrung mit einer 42jährigen
Frau, die völlig gesund war;
eine Eigenschaft aber machte
sie zur Besonderheit; sie war

ein gutes Medium.

'J

/•zA

und

legt

einen

Sie befinden sich in der ersten
Klasse - in der ersten Stunde
Ihrer Schulzeit. Sie haben
Schreibunterricht. Schreiben Sie
ab, was die Lehrerin an die Ta

fel gezeichnet hat."

Das immer wieder unglaublich

Anna Schätzte war dem Hyp

notiseur von privater Seite für

Schrift der Anna Sch'dtzle in

Experimente im privaten Kreis
empfohlen worden. Er betont

hypnotischer Regression: Vom

ausdrücklich, daß er mit Pa
tienten Versuche, wie er sie mit

zu

Kind in der ersten Schulstunde

(o.) bis hin zur Gegenwart (u.)

Wirkende geschieht: die Ver
suchsperson nimmt den Stift in
die Hand - linkisch und unbe
holfen, wie nur Kinder in der

ersten Schulstunde sein können,

vornahm, prinzipiell nie durch

beginnt die Frau mühsam zu
schreiben. Immer wieder sieht

führen würde. Therapie und

sie in eine Ecke des Raumes,

dem

Medium

Anna Schätzte
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Heilung durch Hypnose

als stünde dort tatsächlich eine

gesetzt. „Ich habe Ihre Kran

einer Überlastung des Herzens

Schultafel. Sie vergleicht ihre
ersten Schreibversuche mit dem,
was die imaginäre Lehrerin an
die nur in ihrer Vorstellung exi
stierende Tafel geschrieben hat

kengeschichte genau studiert
und ich bin sicher, daß ich Ih

und anschließendem Kreislauf

nen helfen kann."

versagen. Ganz besonders dann,
wenn die Anfälle, die verschie

den stark sein können, einige

Seine Zuversicht strahlt auf
Edith Scholz über. Als er die

Tage oder sogar Wochen an

und vertieft sich wieder in ihre

Hypnose eingeleitet hat, wird

dauern."

Arbeit. Langsam und zaghaft
gleitet die Feder über das Pa
pier.
Kaum sind die ersten unge
lenken Haken nieder geschrie
ben, spricht Günzel weiter auf
die Versuchsperson ein: „Nun,

der Frau wohlig leicht. Verges

Während der folgenden mehr

Anni, sind wir ein halbes Jahr
älter geworden. Du hast mitt

ben dazugelernt - und nun
schau nochmal auf die Tafel,
was da von der Lehrerin auf

Sicherer und etwas zügiger be
ginnt die Frau zu schreiben.
„Wie heißt deine Lehrerin?"
will Günzel nun wissen.

„Fräulein Buchwieser", kommt

es schüchtern von den Lippen
des Mediums. Es klingt, als
kleines

radisch auftretenden Atembe

schwerden begonnen; die Ab
stände hatten sich immer mehr

verkürzt, und das Treppenstei
liegenden Wohnung war ihr im
mer schwerergefallen. Zuerst
hatte

geschrieben wurde, das sollst
du jetzt abschreiben."

ein

Vor mehr als sechs Jahren hat

te das Leiden der Frau mit spo

gen zu ihrer im dritten Stock

lerweile schon etwas im Schrei

würde

maligen Hypnosesitzungen ge

sen umhüllt sie.

Mädchen

Edith Scholz ihre Be

schwerden nicht tragisch ge
nommen, aber als sich die An

fälle häuften, war sie doch zum
Arzt gegangen. Der Mediziner
verschrieb

ihr

Medikamente

und behandelte sie mit Spritzen.
Die

Beschwerden

verschwan

den. Aber nur vorübergehend.
Auf Empfehlung des Arztes
machte sie mit ihrem Mann Ur

sprechen.

laub im Gebirge. Die Höhen

„Schreib mir doch mal den Na

luft sollte sie von ihrem Asth
ma befreien. Doch der Versuch

men deiner Lehrerin auf", be

mißlang. Der Arzt wußte kei

fiehlt Günzel. Auch dieser Be

nen Rat mehr.

fehl wird ausgeführt.
Welche Zeit der Hypnotiseur
auch anspricht, immer wird der

„Ich hatte damals gerade von
den Erfolgen der Hypnosethe

lingt es dem Heilpraktiker, der
Frau nicht nur die Anfälle zu
nehmen, er nimmt ihr auch die

Angst, daß sie jemals wieder
auftreten könnten.

Wie bei vielen anderen Leiden,
war auch bei Edith Scholz die

„kranke Seele" der eigentliche
Grund für ihre Leiden. „Dafür
sprach nicht nur",erklärte Gün
zel,„daß alle anderen Methoden

und Medikamente versagten;
dafür sprach auch die gespannte
Atmosphäre im Haushalt der
Kranken. Die ersten Anzeichen
dieser Krankheit waren während

einer schweren Ehekrise aufge
treten - was an sich schon ein

eindeutiger Hinweis ist."
Josef Günzel sieht in seinem

Erfolg nichts Geheimnisvolles:
„Ich habe der Patientin nur den

Gedanken genommen, ihre Ehe
wäre schlecht und ihr Mann

hätte kein Verständnis für sie.
Schon allein dadurch, daß sie

wieder an ihre Ehe zu glauben
begann, wurde Frau Scholz

Befehl in einer dem Alter an

rapie gelesen, und auch davon,

aufgeschlossener und fröhlicher.

gemessenen Weise ausgeführt.

welche Krankheiten durch die

Ihre gesamte Lebenseinstellung

Der Fall Anna Schätzle beweist

ses Verfahren geheilt werden

wurde während der Hypnose

einmal mehr, welche Möglich
keiten die Hypnose neben ih
rem therapeutischen Wert bie

können", begann Edith Scholz.
Ohne große Zuversicht, wie sie

günstig verändert. Durch den

tet. Doch zurück zu den Men

zugab, aber doch vom Willen
zur Heilung beseelt, wandte sie

stung
und
des
nervlichen
Drucks verschwand auch die

schen, die sich von Josef Gün

sich an Josef Günzel.

zel Hilfe und Genesung erhof

Wie Edith Scholz selbst erlebt

eigentliche Ursache der Erkran
kung; es kam zu keinem Asth

fen.

hatte, führt das Ringen um

ma-Anfall mehr."

Edith Scholz, eine etwas füllige

Luft bei einem der Asthma-An

Fünfzigjährige, hat auf der Lie
ge Platz genommen. Mit wohl

fälle zu Angstgefühlen und in

wollendem Lächeln hat sich
Günzel neben seine Patientin

fahr", erklärt ihr nun der Mün
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Wegfall der seelischen Bela

nerer Unruhe. „Die größte Ge

"

chener Heilpraktiker, besteht in

Lesen Sie weiter im nächsten Heft

Streitlichier Ik

bekamen nun eine neue Woh

Medium großer Maler
„Taranman Gallery" in London zeigt
Werke von Austin Osman Spare

nung in Gaernarvon, nachdem
zwei Priester mit einem Exor

zismus nichts ausrichten konn
ten.

Der Hausmeister des Mietshau

ses berichtet: „Der Geist ver

Die „Taranman Gallery" in
London stellt seit Anfang Oktober 58 Bilder und Skizzen

(unten) des im Jahre 1956 im

wüstete

die ganze Wohnung

und brachte die Familie an den

>■

1 -

V

Rand der Verzweiflung." Mrs.
Phyllis Owen: „Ich hoffe, daß
wir jetzt endlich in Ruhe und
Frieden leben können. Das Ge

spenst in unserer alten Woh

nung war etwa 1,80 Meter groß

und trug moderne Kleidung.
Es drangsalierte uns Tag und
Nacht und erschreckte die Kin

te die amerikanische „Times"
einen Nachruf veröffentlicht, in
dem der Autor voraussagte, daß
Spares Bilder eines Tages Welt
ruhm erlangen würden.
Alter von 67 Jahren verstorbe
nen

Malmediums Austin

man Spare aus. Wie der Maler
tonte, stammen diese Bilder von
berühmten

verstorbenen

Ma

lern, die ihn als Medium be
nutzten.

Kunstsachverständige

vergleichen seine Begabung mit

Fernheilung
Massenversuch

Os

zu Lebzeiten immer wieder be

der zu Tode."

soll genaue Erfolgs

Poltergeist

daten liefern

Achtköpfige Familie

Die parapsychologische Studien
gruppe in Staffanstorp (Scho
nen, Schweden) plant ein Geistheilungs-Experiment
(absent
healing, Fernheilung), dessen
Ergebnisse einer wissenschaftli

mußte aus der

Spukwohnung fliehen

der von Blake, da Vinci und
Holbein.

Wie die englische Zeitung „Sun-

Der bekannte Journalist und

chen Prüfung unterzogen wer
den sollen. Die Gruppe sammel

ein Freund und Bewunderer

day Mirror" berichtet, ist eine
achtköpfige Familie von einem
Poltergeist aus ihrer Wohnung

des Malers, besitzt zwei Bilder,

in einem 20 Jahre alten Miets

sonalien und Krankengeschich

die Spare im Schlaf gemalt ha

ten von Patienten; anschließend

ben soll.

haus in Bangor, Wales, vertrie
ben worden. Gareth Owen, sei

Nach dem Tod des Malers hat

ne Frau und die sechs Kinder

mular, auf dem jede Verände-

Spiritist Hannen Swaffer (Bild),

te im Laufe des Sommers Per

erhielten diese ein Berichtsfor

Sireifiichter
rung ihres Krankheitszustandes
genau registriert werden soll.
Das Experiment wird aus Bei

trägen der Gruppenmitglieder

lang einzigartige, Aktion, hofft
die Forschungsgruppe, präzise
Daten über die Wirkungsweise
der geistigen Fernheilung, und

stalter waren die Spiritualist As-

finanziert, die teilnehmenden

anhand

Patientenberichte

sociation of Great Britain und

verwertbares Material für eine

die Spiritualist National Union.
Nach einer Ansprache von

Patienten

brauchen

keinerlei

der

Unkosten beizutragen.

wissenschaftliche Untersuchung

Durch diese, in Schweden bis

zu erhalten.

P.D.

ner Demonstrations-Veranstal

tung in der Upon-Tynes Givic
Hall in Newcastle teil. Veran

SAGB-Sekretär Tom Johanson
stand unter anderem eine Ge

meinschafts-Sitzung des Mal
mediums Coral Folge mit dem

Jubiläum

Hellseher und SNU-Präsiden-

Karl Spiesberger wurde 70 Jahre alt

ten Gordon Higginson auf dem
Programm.
Wie Tom Johanson in der Lon

Am 29. Oktober feierte der be
kannte Schriftsteller und Eso-

tera-Mitarbeiter Karl Spiesber
ger (Foto) seinen 70. Geburts

Werke wie „Runenexerzitien
für Jedermann", „Die Aura des
Menschen", „Unsichtbare Hel
ferkräfte" u. a.

Heinz-Günter Kilian, Leiter des

tag.

Berliner „Philosophischen Krei
ses" und Freund des Jubilars

i

schreibt über ihn: „Karl Spies

doner „Psychic News" berich
tet, ist das Interesse für solche

„Mammutveranstaltungen" in
England so groß, daß ein Ko
mitee gegründet wurde, das
weitere Veranstaltungen dieser

Art planen und organisieren
soll.

berger kann helfen! Wer seine

Ratschläge, sein Wissensgut, das
er uns in Büchern, Vorträgen,
Kursen und Artikeln offenbart,
in die Tat umsetzt, lebt leich
ter, problemloser, gesünder."
Ungezählten Menschen hat der
tatkräftige, noch immer sehr
aktive
grenzwissenschaftliche
Praktiker bereits helfen können;
in ihrer aller Namen ist zu hof

fen, daß seine Erfahrungen,
sein Können und Schaffen der

Der in Wien geborene Forscher

geisteswissenschaftlichen Welt
noch lange erhalten bleiben.

UFO-Statistik
Frankreich

an der Spitze der

UFO-Forschung
„Die besten, am kritischsten

eingestellten und gescheitesten
UFO-Forscher in der Welt sind
heute die Franzosen!" Diese

begann schon im Alter von 17

Meinung vertritt einer der be-

Jahren mit dem Studium des

kaimtesten und seriösesten in

„Übersinnlichen". Er erarbei
tete sich ein fundiertes Wissen

Massenseance

auf dem Sektor der Runenma

gie

weit

über

Deutschlands

Grenzen hinaus als unbestritte

ner Experte.
1954 erschien sein erstes Buch

Komitee für

Großveranstaltungen
gegründet

„Runenmagie", dem im Laufe
der Jahre noch zwölf weitere

folgten, darunter so bekannte

malige Konsul und Beamter des

Britischen Auswärtigen Dien

auf allen Gebieten der Para-

psychologie und gilt vor allem

ternationalen Forscher, der ehe

über zweitausend Menschen
nahmen Ende Oktober an ei

stes, Mr. Gordon Greighton
ein Engländer. „Sie haben zwei
großartige, aktive Organisatio
nen, erstklassige Leute, und ar
beiten wie die Bieber. Die USA

und England haben nichts
Gleichwertiges aufzuweisen."
Wie kürzlich die amerikanische

Zeitschrift „National Enquirer"

berichtete

Dr.

miteinander haben und aus völ-

Claude Poher, Direktor der

ist

nun

auch

lich unterschiedlichen sozialen,

französischen Weltraumbehörde
vom Nationalen Zentrum für

kulturellen

und

nationalen
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Rai&HiHe

Das hat mich gehellt, das hat mir geholfen
Schmerzen und Schwellungen

Nagelpilz

verschwunden. Sie kehrten auch

Bienenhonig tilgt

nicht wieder, obwohl ich die

den Pilz

Hand weiterhin belastete.

G. H., Hannover

Nagelpilz verschwindet schnell,

plagt und habe mit dem Honig
den Pilz rasch weggebracht. Bis
heute ist er auch nicht wieder

aufgetreten.

G. J., S.

nen Wunden, die trotz ärzt

licher Behandlung nicht heilen

wenn man unter den befallenen

Nagel etwas Bienenhonig reibt.
Ich war selbst lange damit ge

schwollene Beine mit FünfMark-Stück großen braun-dun
kelroten Flecken. Diese ent
wickelten sich schnell zu offe

Entzündung der Zahnwurzel

wollten.

Auf den Rat eines alten Sani

Kartoffeldämpfe
versprechen Erfolg
Fortgeschrittene Entzündungen
von Zahnwurzeln mit Eiterbil

täters nahm ich fünf große Sel

lerieknollen (Gewicht ca. 2 kg).
Diese brachte ich in reichlich
Wasser zum Kochen und ließ
sie zwei Stunden bei 80 °C zie

dung habe ich mit bestem Er

hen. Der Sellerie-Absud wurde

Seh nenscheidenentzündung

folg mit Kartoffeldämpfen be

nun dem Warmwasserbehälter

handelt.

der Fußwanne für Wechselbä

Schmerzen verschwanden
durch Murmeltierfett

Weichgekochte Kartoffeln wer

der beigefüllt. Dann nahm ich

den mit einer Gabel zerdrückt
und auf ein weißes Taschentuch

zweimal am Tag, morgens und

Infolge einer für mich unge
wohnt schweren, körperlichen
Tätigkeit beim Hausbau wurde
das Handgelenk überlastet. Das

gegeben. Nun werden die vier

Ecken des Tuches so eingeschla
gen, daß ein Beutel entsteht, in

abends, Wechselbäder. Diese
wurden in üblicher Weise
durchgeführt: drei Minuten

dem die heiße Kartoffelmasse

warm und 10 Sekunden kalt,
bei dreimaligem Turnus. Das
Wasser mit dem Sellerie-Absud

Gelenk schmerzte, und es stell

liegt. Nun ergreift man die vier

te sich eine Sehnenscheidenent

Zipfel des Beutels und drückt

zündung ein.

wurde für jedes Bad neu aufge
wärmt. Nach einer Woche wa

Da ich mich der Arbeit nicht

denselben vorsichtig auf die
Stelle der Wange, unter der der

entziehen konnte, versuchte ich

kranke Zahn sitzt. Dabei soll

und ich habe seither keine of

alle

die Kartoffelmasse so heiß sein,
wie man eben noch vertragen
kann. Die Anwendung wird ab

fenen Beine mehr.

möglichen

Mittel,

das

schmerzende Gelenk und den
schmerzenden Unterarm wieder

in Ordnung zu bringen. Es
wurde jedoch immer schlimmer,

gebrochen, wenn die Kartoffel

und man sagte mir, daß die ein
zige Möglichkeit, eine Besse
rung zu erzielen, in der voll

gens und abends wiederholen.

ren die Wunden verschwunden,

Franz M., Düsseldorf

masse nur noch lau ist. Mor
Otto M., Stuttgart

Schreiben auch Sie uns, wenn
Sie ein „Hausmittel" kennen,
Leiden zu mildern oder zu hei

ständigen Ruhigstellung der
Hand liege. Aber das ging nicht.

Offene Beine

len — ein Mittel, das Ihnen ge

Da hörte ich von Murmeltier
fett. Ich ließ etwas davon durch

Wechselbäder mit
Sellerie-Absud

können Sie vielen Hilfe brin

eine Apotheke besorgen, und zu

holfen hat. Auf diesem Weg

meinem Erstaunen waren nach

Vor etwa zehn Jahren bekam

mehrmaligem

ich praktisch über Nacht ge
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Einreiben

die

gen, die sie vielleicht dringend
benötigen. — Wir danken Ibnen
für Ihre Zuschrift.

Die Redaktion

Bücher

lung, die sein Studium erfordert.

schen Meister und Schüler und

zahllose Pilger geworden waren.
Zehn Jahre lang sammelte er, da
ihn das Phänomen „Erschei
nungen" faszinierte, Dokumen
tationen aus Montichiari, Fonta
nelle und Tre-Fontane (Italien),
Codol und Carabandal (Spanien),

die scheinbar widersinnige Denk
aufgabe das Geheimnis des Zen
am unmittelbarsten wiedergeben.
So tiefgründig das „Lied vom Za-

reich), Beauraing und Banneux
(Belgien), Utah (USA), Guadalupe
(Ekuador),
Concepciön

zen"

(Chile),

Er erläutert grundlegende Texte

und Zen-Gedichte mit großer
Sachkenntnis und Einfühlungs
gabe. Dabei zeigt er, daß moiido
und koan, die Zwiesprache zwi

r'wi'

des

großen

Zen-Meisters

land) und viele andere. Lourdes

leicht noch

und Fatima stehen

mehr berührt durch

zahlreichen

eingestreuten

Gleichnisse, Gespräche und sym

Gzl. DM 19,80, Otto Wilhelm

Heroldsbach (Deutsch

Hakuin ist, der Leser wird viel

die
Zenkei Shibayama: „Zen in
Gleichnis und Bild", 208 Seiten,

Trois-Epis und Besan^ion (Frank

als

Weltbe

griff für 40 000 allein im christli

chen Raum registrierte Erschei

bolhaften Bilder. Die Kunst der

nungen.

Darstellung liegt gerade in dieser
Einführung in den Geist des Zen

Eine demosko'pische Umfrage in
der Bundesrepublik mit West-Ber
lin ergab, daß über 50 % der Be
fragten an Wunder und Visionen

durch Gleichnis und Bild.

Barth Verlag.

glauben, ein Prozentsatz, der in
überwiegend katholischen Län
dern wohl noch hoher liegt. Nach
Untersuchungen der Phänomene

So wie die Bedrohung und Zer
rissenheit

unserer

vonDäniken

Welt zu

nimmt, wächst das Bedürfnis
der Menschen nach einer Lehre

jenseits

dogmatischer

schale Antwort wird vom Autor
differenziert: Der ausschließliche

Der Zen-Weg Japans ist eine sol
che Lehre. Er führt durch körper

Phänomene,

lich geistige Erfahrung zur Er

ihe dieWeltenegen

der

römisch-katholi

scheinungen sind nicht an eine

Religion allein gebunden. Es gibt
sie unter den verschiedenartigsten
Voraussetzungen in allen Völkern,

Kyoto. Er stellt in diesem Buch
speziell für den westlichen Leser

auf allen Kontinenten, in allen

Wesen und Lehre des Zen dar.

Erich von Dänlkcn: „Erscheinun

Es geht nicht um Glaubenssätze

gen" — Phänomene, die die Welt

noch um Wissen, denn Zen ent
zieht sich unseren logischen Denk
formen und der Begrenzung un

erregen; 320 Seiten, Gzl. DM

auf den eigenen Geist des Men
schen und erfüllt sich durch die
Schau in die eigene Natur.

Anspruch

schen Kirche auf sogenannte echte

Erscheinungen wird bestritten. Er

kenntnis letzter Lebenswirklich
keit. Einer der größten Zen-Meister Japans ist Zenkei Shibayama,
der Abt des Nanzenji-Klosters in

steht im unmittelbaren Hinweis

ihn hinaus gibt Däniken auf die
Frage: „Gibt es Erscheinungen?"
die eindeutige Antwort: „Es gibt

Erscheinungen!" — Diese pau

Religion

und rationaler Wissenschaft.

serer Sprache. Zen kann nur di
rekt vermittelt werden. Zen be

im christlichen Raum und über

25,—,Econ Verlag, Düsseldorf

Religionen.

Aufgrund neuester Forschung un

tersucht Däniken, ob die Heilige
Schrift als vom „Heiligen Geist"
inspirierte Botschaft Gottes oder
seines Sohnes Jesus Christus als

Dieses Buch mußte ich mir von

authentisch zu gelten hat. Mit ex
akten biblischen Textvergleichen

schreiben", sagt

hebt er die von Generation zu

Erich von Däniken. Auf den

Generation un'geprüft weiterge
gebene Glaubensvorstellung aus

der

Seele

Spuren seiner Götter-Astronauten

Shibayama schildert ebenso klar

besuchte der Autor während sei

den Angeln, die dem Wort Got

wie behutsam das Charakteristi
sche des Zen-Weges und die Schu

ner Weltreise viele Stätten, die

tes eine unbegründete Authentizi

nach „Erscheinungen" Ziele für

tät zumißt.

Wunder geschehen stets nach Er
scheinungen des Personenkreises
der Heiligen Familie — Maria,
Jesus, samt Erzengeln und Heili
gen. Für viele solcher Wunder
fand Däniken logische Erklärun
gen von der Basis heutiger medi

sönliche Recherchen an Ort und

zinischer und naturwissenschaft
licher Erkenntnis her. Für heute

steht.

noch nicht prüfbare, noch nicht
meßbare, doch effektive Wunder
bietet Däniken eine Hypothese an,
die fraglos eine Initialzündung
für die weltweite Diskussion die

ses mutigen Buches bringen wird.
Die Medizin arbeitet erfolgreich
mit dem Begriff Bio-Feedback.

Gibt es, fragt Däniken, nicht auch
ein Fsycho-Feedback, das „Wun
der" erklärbar macht? (s. dazu
auch den Beitrag Erich v. Dänikens in Esotera 10/1974, Seite
920 ff.)
Für alle jene, denen konfessio
nelle Fragestellungen ein Tabu

sind, ist Dänikens Buch eine Pro
vokation von einer Basis tiefen

Gottesglaubens aus, der über
kirchlichen Bindungen steht. Es

stellt jeden aufgeschlossenen Men
schen vor Entscheidungen, denen
er nicht ausweichen kann.

eO^<OMFKjH•COKT]•LAMPEIO-«CO•SAM

UFO IN ITALIA

Stelle sorgfältig in allen Einzel
heiten untersucht, und es wurden
nur Ereignisse ausgewählt, deren
Authentizität, nach eingehender
Prüfung aller zusammengetrage
nen Unterlagen, außer Zweifel
Damit wird im Bereich der UFOLiteratur erstmals Neuland be-

schritten, zumal eine große An

Himmelserscheinungen oft nur die
Aneinanderreihung unkontrollier
ter Zeitungsnachrichten ist, die
durch die Quellenangabe nicht
glaubwürdiger werden.
Bei den Autoren dieses Buches be

gann die eigentliche Arbeit erst
mit der Zeitungsnotiz. Immer wie
der stellte es sich bei den Unter

suchungen heraus, daß viele der
gemeldeten Vorfälle eine durch
aus natürliche Erklärung finden

konnten. Übrig blieben schließlich
jene 72 außergewöhnlichen Ereig
nisse, die in dem Buch in allen,
nach strengen Gesichtspunkten
überprüften, Einzelheiten ausführ

fahrungen der menschlichen Psy
che. Schon in den ältesten religiö
sen Schriften wird berichtet, daß
der Mensch bisweilen aus seinem

ten immer wieder noch lebende

Was einst nach frommer Legende
klang, ist heute wissenschaftlich
erforschbar. Untersuchungen und
Experimente haben gezeigt, daß

Zeugen ermittelt werden.

sich offenbar nicht nur das Be

„UFO in Italia" behandelt nur

wußtsein spalten kann, sondern
daß es auch eine „Schizophrenie

in

vorbildlicher

Weise

Die Arbeit kann als Standardwerk

trotz einer Fülle von UFO-Litera
tur immer noch sein Publikum

findet, geht aus der Tatsache her

vor, daß bereits in den ersten 14
Tagen nach Erscheinen über 2000
Exemplare verkauft werden konn
ten.

gen in Italien 72 der markantesten
Phänomene heraussuchten. Jeder

fohlen werden.
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pel-Existenz gehört zu den äl

testen und rätselhaftesten Er

sein kann.

Wer die italienische Sprache be
herrscht und sich für Ufologie in
teressiert, dem kann das Werk
wirklich mit gutem Gewissen emp

einzelne Vorfall wurde durch per

DasPhänomen der astralen Dop

den meteorologischen Stationen in
den wichtigen Punkten schriftlich
festgehalten worden,für alle konn

der Ufologie bezeichnet werden.
Daß ein solcher Typ von Büchern

beit aus Tausenden von Sichtun

Susy Smith: „Die astrale DoppelExistenz", 239 Seiten, Gzl. DM
28,50, Scherz Verlag, Mündien

rück. Manche davon waren von

lich behandelt werden. Eine An

taten.

schaftswerk von Autoren, die
in jahrelanger, mühevoller Ar

Existenz
uDddg DoppalEracfatauag

zahl der geschilderten Vorgänge
liegt schon viele Jahrzehnte zu

Buches

»FO in Italia" ist das Gemein

astrale
^Doppel-

Körper herauszutreten vermag,
gewissermaßen
vorübergehend
zweimal zu existieren scheint,
also buchstäblich „außer sich"

tungweisend werden für ähnliche
Bücher in anderen Ländern, bei
denen die Autoren sich allerdings
gleicher Mühen befleißigen mü
ßten, wie es die Verfasser dieses

„UFO in Italia", 250 Seiten, Gzl.
DM 14,—, Verlag Corrado Tedeschi, Editore, Firenze, Italien.

Difi'

zahl von Büchern über seltsame

Vorkommnisse
auf
nationaler
Ebene. Zweifellos wird es rich

CORRADO TEDESCHI EDITORE

DiSSmith

Ing. Hellmuth Hoffmann

des Körpers" gibt — das heißt:
Er kann sich unter bestimmten

Voraussetzungen an anderem Ort
gleichzeitig ein zweites Mal mani
festieren.

Susy Smith, die durch viele Ver
öffentlichungen über aufsehener
regende Psi-Fälle bekanntgewor

dene Mitbegründerin der ameri

kanischen Parapsychology Foundation, untersucht in diesem neuen
Standardwerk der Psi-Forschung
anhand eindrucksvoller Beispiele
Ursachen und Möglichkeiten der
außerkörperlichen Wanderschaft.
Sie zeigt, was es mit der Doppel
erscheinung von Personen auf sich
hat, was in diesen Menschen
selbst geschieht und was in den
jenigen, die sie wahrnehmen, vor
sich geht.
Eine ganze Reihe dieser Fälle er
regte weltweites Aufsehen,so zum

Beispiel die „Bilokationen" des
berühmten Heilers Pater Pio und

das Wunder von Watseka. Anband vieler ebenso einwandfrei
belegter Fälle vermittelt die Ver-

französische Nobelpreisträger Jacques Monod glaubte, das Zufallmäßige der Schöpfung behaupten

fasserin neue Erkenntnisse über

zu müssen, doch auch aufgeschlos-

erinnert, Offenb. Joh. 13,18). Wer

einen bisher kaum erforschten

sene Naturwissenschaftler geben
zu, daß zu viele Gesetzmäßigkei-

dem Buch bis zum letzten Kapitel folgte, kann nur dem diesem

Psi-Bereich.

Uberlieferungen und biblischen
Tatsachen auf (es sei an die ge
heimnisumwitterteSymboIzahlööd

ten bisher entdeckt worden seien,

Kapitel vorangestellten Ausspruch

als daß dem erlebten Kosmos
(Ordnung) ein zufallsweises Chaos
(das Ungeordnete) gegenüberstehen könnte.

Francis Bacons_ zustimmen: „Es
ist leichter, an die abenteuerHchsten Fabeln des Korans, des Talmuds und der Legenden zu glau-

Thomas Michael Schmidt hat nun

ben, als anzunehmen, daß die

in diesem sachkundig beschriebenen und doch flüssig lesbaren

Buch die kosmischen Gesetzmäßig
keiten, wie sie sich vor allem in
augenfälliger Weise in den Plane
tenbewegungen und damit in Be
ziehung stehend in den zahlen

mäßigen Grundlagen der Musik
offenbaren, eingehend untersucht
und kam dabei zu überraschenden

Zusammenhängen und

Überein

stimmungen.
Zwar entspricht die mathemati

Thomas Michael Schmidt: »Mu
sik und Kosmos als Schöpfungs-

sche Beweisführung des Buches

wunder."
der mathema. „— Von
, „
,

durchaus

den

Anforderungen

Welt ohne Verstand gemacht sei."
Interessant sind sodann auch die

Schlußfolgerungen des Autors, daß
eine Wissenschaft, die den An
spruch

der

Wirklichkeits&xfox-

schung erhebt, nicht nur quanti
tative (mengenmäßige), sondern
auch qualitative (wertmäßige) Zu
sammenhänge in ihr Bestreben
mit einzubeziehen habe, ein

schließlich jener „Urphänomene",
die nach Goethe den sinnlich er

faßbaren Erscheinungen zugrunde
liegen — Signaturen eines gött

hschen Harmonie der Tone und

strenger wissenschaftlicher
wissenschaftlicher ExaktExaktstrenger

lichen Baumeisters.

j^eit und Objektivität, dennoch ist

»Alte Münzen haben auf ihrer

Gzl., DM 28,—; Verlag Thomas

gs nicht nur für den Fachmann

einen Seite die Zahl, die ihren

Pianetenbewegungen; 301 Seiten,
Schmidt, 6 Frankfurt(Main),Post-

geschrieben, sondern für den weit-

Wert angibt, auf der anderen

fach 11
fach
11 91
91 90.
90.

anschaulich offenen Leser. Eine

Seite das Bild des Herrschers, der

Fundgrube bedeutet das Buch vor

Münzen prägen ließ und ihren

allem für den an Zahlenwerten

Der Untertitel läßt unwillkürlich und -deutung Interessierten. So

Wert gleichsam verbürgt. So ist es

auf ein Fachbuch schließen,

weist der Verfasser u. a. das über-

forschenden Geiste zeigt die Na-

mit unserer Welt. Unserem

doch mathematische Hinweise

raschende Vorkommen der Zahl

Seite, die sich durch die

und Vergleiche sollen lediglich

III (altes Zahlensymbol für die

Zahl, das heißt durch mathema-

die Frage aufklären helfen: Ist

Trinität) nicht nur in den planeta-

tisch formiilierbare Gesetze be-

die Welt ein Werk des Zufalls

rischen Bewegungen und in mu-

oder eine göttliche Schöpfung?

sikalischen

Zahlenverhältnissen

schreiben läßt. Hinter allen Gesetzen aber steht ein persönlicher

Diese Frage,lebt heute wieder in

(z. B.Totalität der Tonleiter) nach,

tind universaler Geist, dem sie

der weltanschaulichen wie wissenschaftlichen Diskussion auf. Der

.sondern deckt auch weitreichende
Zusammenhänge mit religiösen

entstammen: Christus der Logos."
P. G.

Ausschneiden — Aufbewahren

Petroleum dest. ohem. rein 100—140° 1 Liter DM 34,—

Internat. Erfolge — Meine beste Empfehlung

+ Verp- u. Gebühren.
Räucherwerk für alle magischen und mystischen Zwecke.

Pendel + geistige Kräfte, helfen Ihre Gegenwarts- und
Zukunftsprobleme und Fehlentscheidungen zu lösenl

Echte Tiroler Sleinöl-Haussalbe fest und flüssig 250 g
15,— u. 500 g 29,80 + Verp. u. Gebühren.

Alles kann noch gut werdenl Genaue Fragenstellung
(auf Deutsch). Elnzelfoto, Geb.-Dat. (zurück). Unkosten
beiträge nach Ihren Möglichkelten.

Lieferung per Nachnahme.

Briefl. an Frau Fouquet, 14 R. Dejean Castaing

KRÄUTERHAUS CHRISTINA ENGLERT, 6 Ffm.-W. 90,

Adalbertstraße 21, BRD, Telefon 06 11 / 778321

F-33470 Meyran-Gujan Mestras, Frankreich!

SCHWEIZ, ZÜRICH: esoterisch ausgerichtete

Psychologin

HYPNOSETHERAPEUT

Heilpraktiker, empfiehlt sich, auch für

erfahren in Traumdeutung,
möchte Ihnen helfen, Ihren seelischen Problemen auf

den Grund zu gehen, um sie erfoigrelch zu bewältigen.

exatrte Ferndiagnosen

Anfragen an:

W. Volz •

7141 Marbach

•

Postf. 175

Frau Barbara Huber, Steinwiesstraße 4, CH-e032 Zürich,
Telefon 01/34 43 86.
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MiAo/Jeh:/'olie Ssuchecc/
Ein verheerender Wirbelsturm und riesige
Wassermassen haben Tod und Vernichtung über
ein Land gebracht.
Zahllose aufgedunsene Menschenleiber treiben
in den Fluten. Verwesende Leichen, von
Schweinen angefressen, verbreiten tödliche
Seuchengefahr. Hunderttausende Obdachlose
brauchen schnellste Hilfe, um überleben zu
können.

Ihre Spende ist lebensrettend. Wir brauchen

Sie heute. Morgen kann es für viele zu spät
sein. Tod und Seuchen dürfen nicht siegen.

HUMANITAS e.V.
Freiburg

Wir helfen direkt
Postscheckkonto Karlsruhe

Deutsche Bank AG, Freiburg

o yv/O/Wl

i czmooo

Konto-Nr

Wirdantenderr Herausgeber ftirdiekJstenlose Veröffentlichung.
„Hicoton" ist altbewährt gegen

Sie wollen reich und glücklich,
zufrieden und gesund werden?

Preis DM 6,85, Nur in Apotheken.

Die Teilnahme am

autogenen Training zur Erlernung positiven

Astrologie studieren!

Denkens
führt Sie zum Ziel,

Sie lernen frei von Angst und Minderwertig
keitskomplexen zu werden
Sie lernen Konzentration in mehreren Stufen

In Ihrer Freizeit, unabhängig vom Wohnortl —
Bewährter Fernkurs mit DIPLOMABSCHLUSS
durch das bekannte

INSTITUT CHRONOS GH 9042 Speicher AR
Postfach 24 66

Sie lernen positives Denken

Sie lernen wie man glücklich wird

Tonbandstimmen

Sie lernen mehr, als sie sich heute vorstellen

Besitzen Sie ein Tonbandgerät? Aufnahmegerät (mit
ausführlicher Bedienungsanweisung u. 6 Mon. Garantie)

können.

Schreiben Sie noch heute an das HAUS DER HILFE,

Leitung; Prof, Walter Grohs, D-8360 Deggendorf, Pfieggasse 17, Postf. 1351, Tel. 0991 / 6103.

DM 24,— (+NN) oder Vorkasse Kto. 10901 Ralffelsenbank Marbach. Bei Bestellung Fabrikat des Bandgeräts
angebenl Prospekte durch
tronic, 8731 Maßbach, Postfach 15.

Diese Rubrik ist nur für rein private Gelegenheitsanzeigen vorgesehen.

Sonderpreis nur für Abonnenten: DM 1,— für den einspaltigen Miliimeter. Keine Vorauszahlung; bitte Rechnung nach Erscheinen abwarten.
Anzeigenschluß am 8. des Vormonats.

Private

Anzeigenbesteliungen und Zuschriften auf Chiffre-Anzeigen nur
an die Redaktion.

Kleinanzeigen

Garten, Garage - nur kein Auto u. Führerschein. Die

Lebenspartner

zukünftige Partnerin kann auch Jahrzehnte jünger sein.
Frdl. Zuschr. unter 6/11/74 an die Redaktion.

Witwe, vital, gesund, 62 J., 1,65 gr., mit kleiner Gärt
nerei i. Raum Augsburg, viel gereist, wünscht pass.
Lebenspartner. Biidzuschr. an: J. Seger, 885 Donau
wörth, Andreas Mayr-Str. 5

Skorpionfrau, 43 J., jünger ausseh., Akademikerin mit
interessantem Beruf, Interesse u. Praxis in Yoga u.
Metaphysik, sucht kosmisch pass. Lebenspartner in
gut. Verhältnissen. Biidzuschr. mit genauem Geb.Datum unter 7/11/74 an die Redaktion.

Welche unabhäng., schlanke, überzeugte Vegetarierin
ist gewillt, mit alt. Rentner, vital, keine Existenzsor
gen, den Lebensherbst harmonisch (evtl. als Ehe

partnerin) zu verbringen? Vielseit. Interessen u. a.
Wandern, Reisen, Fremdsprachen, Grenzwissenschaf

ER sollte im Zeichen Stier od. Löwe geboren sein,
Sinn für Kultur, alles Schöne, bes. die Musik be
sitzen, vor allem aber Jenseits-orientiert leben wollen.

74 an die Redaktion.

Alter 28—38 J. (Raum Salzburg od. München). SIE ist
dynamisch, sehr intuitiv, besitzt gute Intelligenz und
Fähigkeiten zur Menschenführung u. sucht dringendst
einen Partner für mehr als nur flüchtige Begegnungen.

Wenn man nicht alltägliche Interessen u. Lebensziele

Frdl. Zuschr. unter 2/10/74 an die Redaktion.

ten. Frdl. Zuschr. mögl. mit Bild (zurück) unter 1/11/

hat, ist die Gefahr der Isolation groß. Freundschaft
u. Partnerschaft sind jedoch schwer zu missen. Ich
möchte danach suchen. Neben anderen, sind es be

sonders die Themen Psychologre, Astrologie u. Reinkarnation, denen ich versuche nachzuspüren. Als mo
derne, gutausseh. Frau bin ich durch freiberufliche
Arbeit unabhängig u. lebe im südwestdeutschen Raum.

Österreicherin, Mitte 30, intellekt. u. künstl. ausgerich
tet, naturverb., aufwärtsstreb., sucht niveauv. Partner

schaft bei gegenseit. Wahrung der pers. Freiheit u.
Integrität. Frdl. Zuschr. unter 61/11/74 an die Red.

Wenn Sie um 50 Jahre alt sind und mir schreiben

mögen (bitte mit Angabe des Geb.-Datums) würde
ich mich freuen. Frdl. Zuschr. unter 2/11/74 an die
Redaktion.

Herzenswärme und Treue (Partner) sucht und gibt
feingeist., jugendl. liebe Dame, 64 J., 1,60 gr., schl.,
versorgt. Mainz, Wiesbaden, Ffm. oder Umkreis. Frdl.
Zuschr. unter 3/11/74 an die Redaktion.

Suche nach Bekanntschaften
47jähr. Dame sucht im Raum Alsfeld-Lauterbach/

Oberhessen einen Kreis, der wie sie zur geist. Hö
herentwicklung bereit ist. Frdl. Zuschr. unter 8/11/74

Dame, 52 J., Waagegeb., Pädagogin, Witwe, natürlich,
künstlerisch inkliniert, mollig aber noch hübsch,
wünscht sich ritterlichen, immerhin gebildeten Part
ner, der mit ihr den Herbst des Lebens gestaltet,

Suche Rentner-Ehepaar, das einige Monate mit mir

glücklich erlebt, um so gemeinsam in das „neue Le

in meinem Haus verieben kann, zwecks Gedanken-

ben" hineinzuwachsen. Sein Alter: 45-60 Jahre. Frdl.
Biidzuschr. unter 4/11/74 an die Redaktion.

5203 Much, Rheinisch-Bergischer Kreis, Tel. 0 22 45/

an die Redaktion.

Austausch. Näh. nach Vereinbarung. Frdl. Zuschr. an:
2265.

Esoterikerin, Anfängerin, im

Raum

Hamm, etwas

scheu, sucht feinfühlenden, l iebenswürdigen, allseits
und an Grenzwissenschaften interess. Kameraden, der
mein Freund sein möchte. Alter ungefähr 40-50 Jahre.
Ich würde mich sehr über ein Echo aus dem Leser
kreis freuen. Frdl. Biidzuschr. unter 5/11/74 an die
Redaktion.

Witwer, Ende 70, alleinsteh., Steinbockgeb., gesund
u. rüstig, hohe Pension, sucht zwecks Hilfe im Haus

Leidgeprüfte Frührentnerin, solide, gebild., kinderlieb,
sucht in landschaftl. schön. Gegend ein friedl., kl!
Zuhause, auch Schweiz, übernehme gern s'tdw.
Schreibmasch.-Arb. u. Pflegetätigkeit, auch auf Zeit!
Frdl. Zuschr. unter 9/11/74 an die Redaktion.

Wwe., anhanglos, gepfl., gutmüt, liebev. Wesen,
gläubige Christin mit viel Seele u. Herz, 42-44/152,

myst. u. relig. Neigungen, die mir treu zur Seite

eig. gr. Komfortwohnung, Nordrh.-Westf., möchte mit
gleichges. ehrl. u. aufriebt. Witwer, 60-70 J., Nichtr.

steht. Bin Nichtr. u. Nichttr., bewohne im ländlichen

u. Nichttr. bekannt werden. Wagen angenehm. Frdl.

Räume Hannovers ein eigenes Haus mit 6 Zi., groß.

Zuschr. unter 10/11/74 an die Redaktion.

halt eine ges. warmherz. Hausfrau u. Gefährtin mit
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Frankfurt/M., suche Kontakt für Pendellehre, Tele
pathie, ASW, Hellsehen. Kartomantie. Frdl. Zuschr.

2-Zimm.-Wohng. mit Küche, Bad, Balkon, in sehr
schön. Südlage. Frdl. Zuschr. unter 19/11/74 an die

unter 11/11/74 an die Redaktion.

Redaktion.

Älterer Herr sucht Gedankenaustausch mit Briefpartner(in) ohne Nebenabsichten. Frdl. Zuschr. unter

Dame sucht 2-3-Zimm.-Wohng. (Kochnische) evtl. Be
treuung, Masseuse, auch and. Hilfen. Frdl. Zuschr.

12/11/74 an die Redaktion.

unter 20/11/74 an die Redaktion.

Niedersachsenl 20jähriger, 1,80 gr., schlank, sucht
Brieffreundschaft. Spätere Heirat möglich. Frdl. Biid-

Deutschsprachige Dänin bietet Rentner(in) mit Freude
an leichter Gartenarbeit in ihrem Hause (ZH, Sauna
etc.) an der Westküste Lollands preiswerten Dauer
aufenthalt. Frdl. Zuschr. an: Erna Engelhardt, DK
4900 Nakskov, Marienlystvej 38.

zuschr. unter 13/11/74 an die Redaktion.

Ernsthafter Schüler sucht Meister (Heilpraktik in Ver
bindung mit Alchemie, Astrologie, Magnetismus, Phi
losophie). Frdl. u. seriöse Zuschr. an: Klaus Giesecke, 3509 Röhrenfurth, Unterdorf 5.

Nürnberg! Suche Teilnahme an kl. posit. Zirkel od.
Greber-Kreis unt. erf. Leitung zwecks geist. Weiter
entwicklung. Frdl. Zuschr. unter 14/11/74 an die Re
daktion.

München, 15 Min. z. Z., geschütztes Wohngebiet,
465 qm m. reparaturbed. Wohnheim, auswertbar nach
Baustaffel 5, altershalber zu verkaufen. Zuschr. unter
21/11/74 an die Redaktion.

Geräumiges 1-2 Fam.-Haus, Baujahr 1960/61, ruhige
Waldrandlage, unter Schätzpreis zu verkaufen. Evtl.
gegen größeres Objekt zu tauschen. Frdl. Anfragen:

Wo kann ich spirit. Zirkel beitreten? Bin 38 Jahre alt.
Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen. Frdl. Zuschr. unter
15/11/74 an die Redaktion.

Tel. 0 74 75/76 72.

San Remol Möbl. kl. Wohnung ruhig im Grünen,
zentral, verm. kurz- oder langfristig. Kreibig, via

Kuppenheim - Baden-Baden! Schlesierin, 73 J., sucht
Verbindung mit jüngerer Rentnerin mit geist. Interes
sen. Frdl. Zuschr. unter 48/11/74 an die Redaktion.

Nuvoloni 93, Tel. 08 14/8 76 74.

Raum Deutschschweiz (od. Appenzell-AR)I Langjährig
zu pachten gesucht große Liegenschaft mit Ausbau

Hoffe auf die Zuschrift einer freund!., aufgeschloss.,

recht (Schloß, Bauernhof, Fabrikareal mit Wohngebäu

u. guten jungen, kameradschaftl. Frau. Ich selbst bin

den o.ä.) mit mind. 3 ha Kulturland und mit Park

geboren am 12. 3. 1943 in Hüfingen um 14.15 Uhr.
Frdl. Bildzuschr. (zurück) und genaue Geb.-Daten mit

zwecks Einrichtung eines Ferien- und Kurs-Zentrums

Zeit unter 49/11/74.

Löwe, 59, mit Anhang, sucht im Raum Luzern-Aarau
Freundschaft mit intel l. u. zeitaufgeschloss. Dame für
gelegentliche Gespräche über geist. Erkenntnisse u.
deren prakt. Alltagsauswertung. Frdl. Zuschr. unter
51/11/74 an die Redaktion.

Süd-Württembergl O.-Amtm. a. D., 65/174, mittel

schlank, meliert, oh. Anhang, mit Haus, sucht geb.
kleinere Frau m. gut. üppiger Figur, häusl. u. fürsorg
lich, zur Lebensgemeinschaft. Frdl. Ganzbildzuschr. un
ter 54/11/74 an die Redaktion.

für Geistfreunde, auf Genossenschaftsbasis. Möglichst
mit guter Zufahrt, Nähe Dorf, jedoch abseits gelegen
mit weiter Fernsicht. Esoteriker, Metaphysiken, Geist
heiler und Geistfreunde sollen eine Stätte erhalten,
um Gleichgesinnte kennenzulernen, um an fördernden
Diskussionen und Vorträgen neue Erkenntnisse zu er
fahren, und um geistig und künstlerisch Schaffenden

neue Wirkungskreise zu erschließen. Verpachtungs
willige Eigentümer passender Gebäude, Gast-Interes
senten, zukünftige Mitgestalter und Mitarbeiter, Gön
ner und Anteile-Zeichner werden gebeten, ihre An

gebote, Wünsche und Anregungen (bei Zusicherung
voller Diskretion) bekanntzugeben unter 52/11/74 an
die Redaktion.

Berlin! Um der Einsamkeit zu entgehen sucht Rent
nerin (Esoterikerin) leidenden Menschen unentgeldlich
zu helfen. Z. B. Ausgehen, Aussprache, Freizeitgestal
tung, Vorlesen usw. Frdl. Zuschr. unter 55/11/74 an
die Redaktion.

Büchergesuche
Geistig rege u. vielgereiste GOerin sucht Kontakt mit
kultiv. Persönlichkeit ab 65 J., mögl. Raum Nürnberg,
zur Freizeitgestaltung: Reisen, Theater, Wandern.
Frdl. Zuschr. unter 62/11/74 an die Redaktion.

Wer leiht mir die Hefte 4/71, 5/71, 6/71, 8/71, 10/71,
11/71, 3/70, 7/73 und 8/73 zu Studienzwecken? Oder

wer kopiert mir die Artikel darin über die philippini
schen Heiler heraus? Frdl. Zuschr. unter 17/11/74 an
die Redaktion.

Zimmer - Wohnungen

Suche die Blaubücher v. Strindberg zu kaufen. Frdl.

Raum Garmisch-Partenkirchenl Vermiete ab Mitte
Dezember auf einige Monate an Geistfreunde meine

Esot. Bücher, ganze Bibliotheken, kauft jederzeit:
Robert Fittkau, 2112 Jesteburg, Lüllau 12.
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Angeb. an: E. Demel, 836 Deggendorf, Metzgerweg 5.

Suche dringerd zu kaufen oder leihweise: Bücher
von R. Gröt-dnger; J. D. Cinvat; Martii; Tenzeiii;
Maxwell; Willmann; Diapolo; K. v. Eckartshausen;
Steinhäuser: R. Quinfscher; A. Frank Glahn „Pendel

bücherei"; A. Osborne; M. Sadhu; G. Aumont; W.
Aureus; A. Baily; W. E. Butler; Jos. Dürr; Dr. Franz
Sattler (Mussalam); Perdurabo; C. du Prel; J. Winckelmann; sowie ältere Jahrgänge okkult. Zeitschriften

Ab Jänner 1975 möchte ich im Raum Salzburg einer

sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Ich bin pädagogisch

geschult, besitze Organisationstalent und gute Fähig
keiten für den richtigen Umgang mit Menschen. In
teressiere mich für Oharakterologie, Menschenfüh

rung. Gerne Führung eines Schulungszentrums oder
mittleren Kurbetriebes. (30 Jahre, weibl. Krebsgebo

rene) Frdl. Angeb. unter 60/10/74 an die Redaktion.

u. grenzwiss. Bücher aller Art. Angeb. an: Alfred
Schatz, 1 Berlin 15, Pfalzburgerstr. 11.
Suche das Buch von K. O. Schmidt „Wiederverkörpe

rung und Karma". Frdl. Angeb. unter 18/11/74 an die
Redaktion.

Verschiedenes
Suche; Lene Med. 1964/66/67 der GLZ zu kaufen.

Angeb. an: Rudi Schmidt, Frankfurt 1, Oberweg 34,
Tel. 06 11/5 97 29 78.

Wer? verkauft oder verleiht: John Lobb - „Das Tun
und Treiben nach dem Tode u. Gespräche mit den

Arthrose in den Kniegelenken! Wer kann helfen? Bin
erst 38 Jahre alt. Frdl. Zuschr. unter 16/11/74 an die
Redaktion.

Toten". 7415 Wannweil, Postfach 1104.

Suche dringend: W. Eidlitz Kosno-Caitanya's „Sein

Suche gebrauchtes Gerät zur Meditationskontrolle
(Biofeedbackgeräte wie Alphaphon o. ä.). Frdl. Zu

Leben und seine Lehre", Stockholm 1968 und Bhakta

schr. unter 22/11/74 an die Redaktion.

- eine indische Odyssee, Wien 1951. Wenn nicht ver
käuflich, dann bitte leihweise. Praktiziere Bhakti-Yoga.

Angeb. an: Richard Thomalla, 8 München 40, Knorr-

Wer hätte Lust und die Fähigkeit, Kapitel I des er

straße 29/410.

sten, von einem Meister der SHANKARACHARYA-

Suche „Wer kann's fassen?" v. E. M. Körner, biete
DM 20,-. R. Biehal, 415 Krefeld, Hochstraße 64.

Deutsche zu übersetzen? Auf Wunsch als Gegenlei

Tradition in Indien unmittelbar in englischer Sprache

geschriebenen Kommentars zur Bhagavadgita ins
stung Erlernung des geistig auszuübenden YOGA zur
Selbstverwirklichung, der bisher noch nie bei uns

Suche gebrauchte Bücher aus dem Gebiet der Eso-

gelehrt wurde. Frdl. Zuschr. unter 23/11/74 an die

terik (Astrologie, Magie, Kabbala u. ähnl.). Frdl. An
geb. unter 50/11/74 an die Redaktion.

Redaktion.

Suche: E. C. Kühr „Berechnung der Ereigniszeiten"
sowie

Bausteine

der

Astrologie;

von

Geistheiler könnte Ihnen helfen. Zuschriften von
Kranken erbeten unter 24/11/74 an die Redaktion.

Friedrich

Schwickert u. Adolf Weiß „Die Primär-Direktionen".
Zahle höchste Preise! Angeb. an: Waldemar Pohl,

Schweiz!

798 Ravensburg, Schwanenstr. 72.

Pro-Kultur-Zentrums. Frdl. Zuschr. unter 25/11/74 an

Gesucht

Partner(innen) zur

Übernahme

eines größeren Hotels (65 Betten) zur Gründung eines
die Redaktion.

Wer weiß Rat bei zu wenig Blutzucker? Frdl. Zuschr.
unter 26/11/74 an die Redaktion.
Bin als Rhetorik-Dozent sehr stark an automatischem

Stellengesuche und -angebote

Sprechen und Schreiben interessiert. Wer gibt mir
Literaturhinweise und verfügt über Erfolge auf diesen
Gebieten? Kontaktaufnahme unter 27/11/74 an die

Mechanikermeister, selbst., Werkstatt für spanabhe
bende Bearbeitung, große Erfahrung in Entwicklung
u. Sondermaschinenbau, sucht Kontakte mit Auftrag

gebern aus diesem Leserkreis. Frdl. Angeb. unter

Redaktion.

Gebild., ält. pos. Esoterikerin im Raum Baden-Würt
temberg, sucht ebensolche als treue Kameradin u.

45/11/74 an die Redaktion.

Weggenossin zum höh. Leben. Sie müßte völlig allein

Masseuse sucht Wirkungskreis. Kenntn. i.Yoga, auto

steh., unabhängig u. frei, hilfsbereit sein u. gewillt,
mit mir Wohnung in Bd.-Wttbg. zu suchen für einen
Neuanfang (bin Schütze-Steinbock Skorpion-Geb.).

gen. Training. Interesse f. geist. Heilen. Frdl. Angeb.
unter 46/11/74 an die Redaktion.

Spanien! Frührentner, 47. Kaufm., Allroundm. (Bayer),

Frdl. Zuschr. unter 28/11/74 an die Redaktion.

verh., 2 Kd., Führ.-Schein II u. III, Ehefrau z. Zt. noch

Wer teilt mir seine Erfahrungen mit den BiofeedbackGeräten mit? Für jede Zuschrift sehr dankbar, unter

berufst, als Med.-Wiss. Sekret. (F.-Sch. III), sucht

29/11/74 an die Redaktion.

Tätigkeit als Verwalter, Hausmeister in Spanien (weg.
d. Klimas). Bedingung ist die Stellung einer Wohnung
(4 Pers.) u. die Möglichkeit f. Schulbesuch d. beid.
Kinder (8 u. 9 J.). Frdl. Zuschr. unter 47/11/74 an die
Redaktion.

Wer kennt sich mit Mediengeistern aus und kann
helfen, wenn man durch sie in Not geraten ist? Frdl.
Zuschr. unter 30/11/74 an die Redaktion.
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Welcher Esoteraleser kann mir mitteilen, wo ein in

tes od. Versandgeschäftes möchte mit mir (38jähr.

der Schweiz hergestelltes Präparat „K 33" bezogen

Rechtsanwalt u. Schriftsteller, Schützetyp) in meinem
schönen Haus am Meer - 35 km von Barcelona ent
fernt - Auto vorhanden, zusammen leben und arbei
ten? Spanische Sprachkenntnisse nicht erforderlich.
Erbitte ausführl. Bildzuschr. unter 42/11/74 an die

werden kann? Frdl. Zuschr. unter 31/11/74 an die
Redaktion.

Welcher Geistesfreund kann mir für einige Zeit ge
gen Leihgebühr ein Alphaphon (Bio-Feedback) zur
Verfügung stellen? Schreiben Sie bitte an Hans-Wer

Redaktion.

ner Seehafer, 7503 Neureut-Kirchfeld, Blankenlocher-

Herdsanierung durch Arzt für Naturheilverfahren u.

weg 81, 8564 CLG (Sig. Const).

Zahnarzt! Tel. 04 61/2 26 09 und 3 89 44.

Junger Mann sucht seinen Meister! Welcher erfahr.
Esoteriker möchte mir auf meinem Höhenweg helfen?

schr. unter 43/11/74 an die Redaktion.

Wer lehrt Dame pendeln? Raum Hamburg! Frdl. Zu

Frdl. Zuschr. unter 32/11/74 an die Redaktion.

Suche erfahr. Heil-Hypnotiseur im Kreis Konstanz.
Wer weiß Rat bei hartnäckiger Reizblase? Frdl. Zu

Frdl. Zuschr. unter 44/11/74 an die Redaktion.

schr. unter 33/11/74 an die Redaktion.

Lias-Zentralel Positive Menschen, die gewillt sind,
Gebild. ält. Esoterikerin möchte gern posit. allein
steh. völlig freie Kameradin (Freundin) kennenlernen,

ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen

den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

die wie ich im Sinne v. Joh. Müller nach Gott- u.

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/

Selbstverwirklichung strebt. Raum Baden-Württem
berg. Frdl. Zuschr. unter 34/11/74 an die Redaktion.

Schweiz, Tel. 01 /81051 79.

Westberlin! Wer vermittelt Grundbegriffe des Karten
legens? Buchmaterial vorhanden. Angeb. unter 35/11/

— kostenlos, lediglich Rückporto beifügen. Anfragen

Briefwechsel — Fragenbeantwortung — Beratungen
an: Eugen Isken, 775 Konstanz, Postf. 821.

74 an die Redaktion.

Raum Zürich! Geistesfreundin mit starker mystischer
Wer möchte mit Medium beruflich zusammenarbeiten?

Frdl. Angeb. unter 36/11/74 an die Redaktion.

Veranlagung und außerordentlichen Lebenserfahrun
gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen
gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hel

Interessiert dich deine Ausstrahlungskraft? Frdl. Zu

fen. Zusammenkunft nach telef. Vereinbarung unter

schr. unter 37/11/74 an die Redaktion.

Nr. 01 / 9 20 15 79.

Suche seriösen Hypnotiseur (wissenschaftlich fun
dierte Methoden) in der Umgebung Münchens. (Nicht
Bedingung.) Frdl. Zuschr. unter 38/11/74 an die Re

Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt

über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen
DM —,50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung, 5421 Kemmenau bei Bad Ems.

daktion.

HARRY

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.

EDWARDS!

Welt-Bet-Minute

und

Greater

World, tägliche Fürbitte. Gebührenfrei, Freiumschlag
erwünscht. Keine Übersetzungen und Vermittlungen.
Wilh. Frühling, D 3102 Hermannsburg, Postfach 1205.

Geistheilerin könnte Ihnen helfen! Frdl. Zuschr. von
Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

Esoteriker, UFO-K., sucht intell. posit. (Schreib-)Medium für Fernberatung. Vertrauen, Diskretion. Frdl.

Hypnotiseur kranken Menschen helfen. Ich hatte
schon Erfolge bei Gelähmten und seelisch Kranken.

Zuschr. unter 39/11/74 an die Redaktion.

Frdl. Zuschr. unter 37/1/74 an die Redaktion.

Junger Schweizer (Raum Zürich) möchte gerne als

Welcher Arzt oder Heilpraktiker kann bei seel.-bed.
Dysfunktion der Hormondrüsen helfen (evtl. Tiefenhypn., Akupunkt.)? Raum Berlin! Frdl. Zuschr. unter
40/11/74 an die Redaktion.

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei
der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden
willkür e. V. erreichen wollen und Hilfe in

Welche(r) Teilnehmer(in) an einem Kurs in ZAGT
Regensburg wäre so freundlich und würde mir von
seinen Erfahrungen und Erlebnissen berichten? Frdl.
Zuschr. unter 41/11/74 an die Redaktion.

Geistiges Zentrum Zwesten! 80 Räume, Ein-, Zweiund Mehrbettzimmer, Aufenthalts- und Vortragsräume.
Vegetarische Küche. Esoterischer Zentral- und Treff
punkt. 20 000qm Wohnungsanbau. Tätige und stille
Teilhaber/Mitarbeiter willkommen. Hypothekensichere
Grundbuchanlagen. Geistesfreunde wenden sich an
Rudolf Biela, 3584 Zwesten.

Achtung! Welcher jüngere Mensch, erfolgreiche Ma
ler, Schriftsteller, Astrologe, Geistheiler, Medium,
Parapsychologe, Yogi, Inhaber eines Fernlehrinstitu1050

behördlichen Angelegenheiten benötigen,
wenden sich an den Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft, Herrn Sepp Pölzleitner, 857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg Sa.
Pos. Quabbalistin (bei Krankheit etc. absolut erfolg
reich) mit Erfahrung in westl. Yoga, gibt ihre Erfah
rung weiter, verbunden m. Urlaub i. herrl. Montafon-

Vorarlberg. Caroline Frick, Montafonerstube, A 6774
Tschagguns, Tel. 0 55 56 / 24 62.
Verleihe Bücher vom „Leben nach dem Tode" kosten
los. Frdl. Zuschr. unter 29/7/73 an die Redaktion.

Suche dringerd zu kaufen oder leihweise: Bücher
von R. Gröt'dnger; J. D. Cinvat; Martii; Tenzelii;
Maxwell; Willmann; Diapolo; K. v. Eckartshausen;
Steinhäuser; R. Quintscher; A. Frank Glahn „Pendel
bücherei"; A. Osborne; M. Sadhu; G. Aumont; W.
Aureus; A. Baily; W. E. Butler; Jos. Dürr; Dr. Franz

Sättler (Mussalam); Perdurabo; C. du Prel; J. Winckelmann; sowie ältere Jahrgänge okkult. Zeitschriften

Ab Jänner 1975 möchte ich im Raum Salzburg einer

sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Ich bin pädagogisch
geschult, besitze Organisationstalent und gute Fähig
keiten für den richtigen Umgang mit Menschen. In
teressiere mich für Oharakterologie, Menschenfüh

rung. Gerne Führung eines Schulungszentrums oder
mittleren Kurbetriebes. (30 Jahre, weibl. Krebsgebo
rene) Frdl. Angeb. unter 60/10/74 an die Redaktion.

u. grenzwiss. Bücher aller Art. Angeb. an: Alfred
Schatz. 1 Berlin 15. Pfalzburgerstr. 11.

Suche das Buch von K. O. Schmidt ..Wiederverkörpe

rung und Karma". Frdl. Angeb. unter 18/11/74 an die
Redaktion.

Verschiedenes
Suche- Lene Med. 1964/66/67 der GLZ zu kaufen.

Angeb. an: Rudi Schmidt, Frankfurt 1. Oberweg 34.
Tel. 06 11/5 97 29 78.

Arthrose in den Kniegelenkenl Wer kann helfen? Bin

Wer? verkauft oder verleiht: John Lobb - ..Das Tun
und Treiben nach dem Tode u. Gespräche mit den

erst 38 Jahre alt. Frdl. Zuschr. unter 16/11/74 an die
Redaktion.

Toten". 7415 Wannweil. Postfach 1104.

Suche dringend: W. Eidlitz Kosno-Caitanya's „Sein
Leben und seine Lehre". Stockholm 1968 und Bhakta
- eine indische Odyssee. Wien 1951. Wenn nicht ver

Suche gebrauchtes Gerät zur Meditationskontrolle
(Biofeedbackgeräte wie Alphaphon o. ä.). Frdl. Zu
schr. unter 22/11/74 an die Redaktion.

käuflich, dann bitte leihweise. Praktiziere Bhakti-Yoga.

Angeb. an: Richard Thomalla, 8 München 40. Knorrstraße 29/410.

Suche „Wer kann's fassen?" v. E. M. Körner, biete
DM 20.-. R. Biehal. 415 Krefeld. Hochstraße 64.

Suche gebrauchte Bücher aus dem Gebiet der Esoterik (Astrologie. Magie. Kabbala u. ähnl.). Frdl. An
geb. unter 50/11/74 an die Redaktion.
Suche: E. 0. Kühr „Berechnung der Ereigniszeiten"
sowie Bausteine der Astrologie; von Friedrich
Schwickert u. Adolf Weiß „Die Primär-Direktionen".
Zahle höchste Preise! Angeb. an: Waldemar Pohl.
798 Ravensburg. Schwanenstr. 72.

Wer hätte Lust und die Fähigkeit. Kapitel I des er
sten. von einem Meister der SHANKARAGHARYATradition in Indien unmittelbar in englischer Sprache
geschriebenen Kommentars zur Bhagavadgita ins
Deutsche zu übersetzen? Auf Wunsch als Gegenlei
stung Erlernung des geistig auszuübenden YOGA zur
Selbstverwirklichung, der bisher noch nie bei uns

gelehrt wurde. Frdl. Zuschr. unter 23/11/74 an die
Redaktion.

Geistheiler könnte Ihnen helfen. Zuschriften von
Kranken erbeten unter 24/11/74 an die Redaktion.

Schweiz! Gesucht Partner(innen) zur Übernahme
eines größeren Hotels (65 Betten) zur Gründung eines
Pro-Kultur-Zentrums. Frdl. Zuschr. unter 25/11/74 an
die Redaktion.

Wer weiß Rat bei zu wenig Blutzucker? Frdl. Zuschr.
unter 26/11/74 an die Redaktion.

Bin als Rhetorik-Dozent sehr stark an automatischem

Stellengesuche und -angebote

Sprechen und Schreiben interessiert. Wer gibt mir
Literaturhinweise und verfügt über Erfolge auf diesen
Gebieten? Kontaktaufnahme unter 27/11/74 an die

Mechanikermeister, selbst.. Werkstatt für spanabhe
bende Bearbeitung, große Erfahrung in Entwicklung
u. Sondermaschinenbau, sucht Kontakte mit Auftrag

gebern aus diesem Leserkreis. Frdl. Angeb. unter
45/11/74 an die Redaktion.
Masseuse sucht Wirkungskreis. Kenntn. i.Yoga. auto

gen. Training. Interesse f. geist. Heilen. Frdl. Angeb.
unter 46/11/74 an die Redaktion.

Spanien! Frührentner. 47. Kaufm., AHroundm. (Bayer),

Redaktion.

Gebild.. ält. pos. Esoterikerin im Raum Baden-Würt
temberg. sucht ebensolche als treue Kameradin u.
Weggenossin zum höh. Leben. Sie müßte völlig allein
steh.. unabhängig u. frei, hilfsbereit sein u. gewillt,
mit mir Wohnung in Bd.-Wttbg. zu suchen für einen
Neuanfang (bin Schütze-Steinbock Skorpion-Geb.).
Frdl. Zuschr. unter 28/11/74 an die Redaktion.

verh.. 2 Kd.. Führ.-Schein I I u. III. Ehefrau z. Zt. noch

Wer teilt mir seine Erfahrungen mit den BiofeedbackGeräten mit? Für jede Zuschrift sehr dankbar, unter

berufst, als Med.-Wiss. Sekret. (F.-Sch. I II), sucht

29/11/74 an die Redaktion.

Tätigkeit als Verwalter. Hausmeister in Spanien (weg.
d. Klimas). Bedingung ist die Stellung einer Wohnung
(4 Pers.) u. die Möglichkeit f. Schulbesuch d. beid.
Kinder (8 u. 9 J.). Frdl. Zuschr. unter 47/11/74 an die
Redaktion.

Wer kennt sich mit Mediengeistern aus und kann
helfen, wenn man durch sie in Not geraten ist? Frdl.
Zuschr. unter 30/11/74 an die Redaktion.
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Studiere zu Hause
Abitur(Prüfung in Etappen • Kom

1'

bi-Studium • 3900 Absolventen)

Elnzelfächer für Allg.-Bildung,
Scfiülemachhilfe, Beruf U.Hobby:
Philosophie Psychologie Graphologie Musik
Deutsch Geschichte Geographie Englisch
Mathematik Biologie Chemie Physik Latein
Persönlichkeitsbildung, Berufsertüchti

Züricher Oberland: Geistesfreund hilft bei Krankheit,

Not, Sorgen, Problemen und Verzweiflung. Auch
Geist- und Gebetsheilung. Tel.; 01 / 78 15 55.

Fernheilung, Heilung durch Hypnose, Beratung! Ich

gung und Geistestraining mit individueller
Betreuung und Persönlichkeitsanaiyse.
Heilpraktiker biszurbehördiichen Prüfung

kann helfen, schreiben Sie mir, schildern Sie Ihr
Problem. Zuschr. mögl. mit Foto u. Freiumschlag an:

Hauptpostlagernd 3825, 332 Salzgitter 1.

Verlag und Pressedienst
für Laien (Veröffentlichung von Kurzmanu
skripten, auch Gedichten, in Buch u. Presse)
Sonderangebot in 5000 guten Büchern
Einzelprospekte Es gratis durch:
Institut für Erwachsenenbildung
Studienieiter: Dipi-Kfm. Reinhold Hardt
565Solingen 1,Postf.100821 Jel.24055

Als Magnetopath u. Geistheiler möchte ich Ihnen in
Verbindung mit Homöopathie gerne helfen. Bitte
schreiben Sie mir unter Postfach 17, CH-6573 Magadino/Schweiz.

Schweizer Geistfreund, 60 J., sucht seriösen Sugge-

stor (Zürich - Ölten) zum Erlernen der Hypnose-Praxis.

Magnetheilung - Gelstheiiung

Möchte nach Pensionierung helfen, Talente zu fördern
und Mitmenschen Selbstvertrauen und Gesundheit zu
rückzugeben. Frdi. Zuschr. unter 53/11/74 an die Re
daktion.

Alleinsteh., geb. Dame, 56 J., plant für Febr./März
1975 Reise nach Teneriffa. Wer macht mit? Frdl.
Zuschr. aus dem Raum Augsburg - München erwünscht
unter 56/11/74 an die Redaktion.

Tel. 0 22 21 / 65 18 08

Warum fürchten wir den Tod?
Tod ist nur Übergang, nicht Ende des Lebens!
Lesen Sie das aufschlußreiche Buch von Erhard
Bäzner

Bittschriften an Harry Edwards übersetzt die langjäh

WO SIND UNSERE TOTEN?
SEHEN WIR SIE WIEDER?

rige Mitarbeiterin der Esotera: Frau Johanna Woit-

Kein Spiritismus, sondern eigene Schauungen

schach, 78 Freiburg, Dimmlerstr. 26.
Verkaufe Biofeedback-Gerät, Alphatronic 1, neuwertig,
10 Std. benützt, funktioniert tadellos. Frdl. Angeb.
unter 57/11/74 an die Redaktion.

und Erfahrungen!
Zu beziehen: Gertrud Bäzner, 757 Baden-Baden,
Breslauer Straße 9, Preis 20,— DM.
Heilende Strahlungskraft durch unsere

Wer hat positive Erfahrungen bei der Behandlung des
Zustandes „Manisch depressiv" (leichtes Irresein)?
Es handelt sich um einen gebildeten Mann mit 40 Jah
ren. Frdi. Zuschr. unter 58/11/74 an die Redaktion.
Beim Auspendeln des deutschen Alphabets bin ich auf
nachstehende Wortfolge gekommen: Schem-hal,
Hasch-mul, Hen-dur, Schem-hal, Hola-ahal, Hemedernol, Saa-arnol, Hasur-mol, Ardun-can, Mehar-dur,
Tem-eel, Am-ohol, Aa-ahl, Bec-fe, Nad-in, Aag-fel,
Jus-schä, Spä-höä, Na-bäu, Aä-hel, Äü-hal, Ib-bäü,

Aäd-Haä, Icha-hea, Äi-jaä, Aa-chaa und Bchä-ga, Aäihaae. Wer kann mir sagen, um welche Sprachen es
sich handelt und welche Bedeutung diese Worte
haben. Frdl. Zuschr. unter 59/11/74 an die Redaktion.

Sonala-Magnet-Massage Bürste u.
Jap. Aimante-Magnet-Armband
Prospekt anfordern mit Sonderpreis
durch Spez.-Vertrieb 7812 Bad Krozingen, Postfach 142

BIO-FEEDBACK
Alles

darüber

In

dem

neu

alpha/theta

erschienenen

Buch

von

ing. H. Nagel: „Die Bio-Mediation", 100 S., DM 11,80
per Vorausz.(PSchK. K'ruhe 34407-752). Das Lehr-u. Kon
trollgerät ist jetzt ebenfalls lieferbar. Inst. f. Bio-Dynamik
WIM! Keller, 757 Baden-Baden, M.-Christoph-Str. 12/6
BUCHANGEBOT
Lafcadio Hearn: Bd. I Lotos, Bd. I i Ko-Ko-Ro,
Bd. I I I Buddha

Ephemeriden-Jahrgänge 1900 bis 1970 gesucht. Frdl.
Angeb. unter 60/11/74 an die Redaktion.
Nach langem überlegen haben wir uns entschloss.
nach Neu-Seeiand auszuwandern. Wir müssen jedoch
dort eine Arbeit sowie Wohnung nachweisen können,
damit wir die Aoswanderungspapiere erhalten. Wer

Henseling:
Henseling:

d. Al l u. wir
Umstrittenes Weltbild

Koch:
auf d. Dach d. Welt
A, David-Neill: zwischen Göttern und Politik
Leadbeater:
d. innere Leben, Bd. i u. II

Zöller:

Ges.werk-Theopsychologie, Bd.

Maack:

D. heil. Mathesis

Maack:
Wilhelm:

Stimmen aus d. Abgrund
Kung-Tse

unter unseren Lesern könnte uns dabei helfen? Er.
Automechaniker,23 J., Sie - Bankangest.(Abitur),30 J.,

Wolf:
Somer:

Krone allen Wissens
Seele und Kosmos

für jeden Rat sind wir sehr dankbar. Frdl. Zuschr. an:

Jürgens:

Spiegelpraxis .

Blasher:

D. Okkulte

Jennings;

Rosenkreuzer, 2 Bde.

D Blazevic, 8 München 40, Emanuelstr. 19.

Bewährte, wirksame

NATURHEILKUR hilft (Kräuterkur)
Ausführliche Angaben mit Geburtsdatum an:
Postfach 189, GH 6903 Lugano-Staz.
Korrespondenz: Deutsch, Franz., Ital., Engl., Spanisch
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Blutdruckmesser zur Selbstkontrolle,
sehr schönes Exportmodell mit Etui,
statt DM 118,— jetzt DM 59,—, keine
Versandkosten.

Beiuns alle Schreibmaschinen.
Riesenauswahl,

Austria Med. KG,
8015 Graz, Heinrichstraße 20—22.

(Gegründet 1937)

stets Sonderposten. -Kein

Risiko, daUmtauschrecht-

Der Mensch an der Schicksalswende

Kleine Raten. Fordern Sie
Gralislmtaloa II/523G
■klWfljci Deutschlands großes

Aufklärende Schrift kostenlos durch

Friedrich Knollmann, 464 Wattenscheid, Dürerweg 5

I nCliBüromaschinenhaus

Sa'göTTINGEN/ Postfach 601

Sie erfahren alles über Ihren

GLÜCKS STEIN

Im Herzen der Stadt Bern

Geburtsdatum angeben. Bitte 80 Pf. Rückporto.

finden Sie, 2 Minuten vom Hauptbahnhof, die
moderne Fachbuchhandlung mit der größten

Lieferung aller Edelsteine, auch mit gravierten Sym

Auswahl geisteswissenschaftlicher Literatur.

605 Offenbach/M. 1, Postfach 66

bolen. Edelsteinversand.

Verlangen Sie detaillierte Listen und Kataloge
lieferbare Werke über: Alchimie, Astrologie,
Mystik, Heilkunde, Kabbalah, Magie, Para-

GEISTIGES HEILEN

psychologie und Ufologie usw.
von Organ-, Knochen- und Nervenleiden durch

Buchhandlung H. Weyermann
Bubenbergplatz 8, 3001 Bern, Telefon 22 37 46
(Rolltreppe oben links)

Fernbehandlung. Bei Fehlerfolg keine Kosten!
Jürgen Wandel • 1 Berlin 21 • Jagowstraße 19
. nS

ist das Schicksal gerecht?

ReALEjflg

ERHOLUNG +

Aufklärende Schrift kostenlos durch

GESUNDHEITSPFLEGE

Friedrich Knollmann, 464 Wattenscheid, Dürerweg 5

TMERIFIA
Insel im ewigen
FpüKling

Sie können durch aus!. Kirche freier Geistlicher werden.

(Rev.-TItel). Kostenl. Information.
B M Falth, London WC1 6XX, England

Urlaub im deutschsprachigen
Esoterium auf Teneriffa
Näheres unter „Vorträge und Veranstaltungen'

HANS TESCH

Der Zwiilingsbruder
Roman. 272 Seiten

Leinen. 23,80 DM

Dies ist die faszinierende Lebensgeschichte des
Wolfgang Herlitz und die seines frühen „Zwil
lingsbruders" Seidenberg, der vor dreihundert

Jahren als Wanderarzt wirkte. Die Duplizität
läßt geheimnisvolle Zusammenhänge ahnen.
Tesch, ein intimer Kenner der Mystik, erzählt
mit großer Überzeugungskraft und ungemein
spannend.

Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung
nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

Veranstaltungen

Aiirtohiirn • Samstag,
den 9. Nov.
DAG/-KUyoUUiy.
Haus, Moritzplatz,
15 UhrimVortrag;

dem U-Bahnhof Dahlem-Dorf. Kunstmaler Fritz Edler

„Was versteht man unter Lebensreform?" Näheres
Rieh. Hain, Augsburg, Tel. 31 27 30.

Kunstschätze vergangener Epochen mit esoterischer

und Diplom-Bibliothekar Karlheinz Engel erklären die
Deutung im Dahlemer Museum. Eintritt frei. Jeder
mann herzlich willkommen.

Baden-Baden:
gen

Wochenendkurse für Um

schulung zum selbständi

Schulungsleiter (Yoga-Persönlichkeitsbildung).

Die Parapsychologische Forschungsgruppe Berlin unter
Leitung von Karl Spiesberger nimmt nochMitgliederauf.
Eine weitere Aufnahmemöglichkeit besteht am 5. No

0 72 21 / 2 27 75.

vember 1974, 19.45 Uhr, im Restaurant Verena, Kur
fürstendamm 67, Eingang Clausewitzstr. Monatsbeitrag
DM 17,—. Ermäßigungen möglich. In dieser Gruppe
wird durch Forschung, Vortrag und Experiment die

Bad Reichenhall:

Leiter des PHILOSOPHISCHEN KREISES, Heinz-Gün

Kostenlose Information: Institut für Bio-Dynamik Willi

Keller, 757 Baden-Baden, Christophstraße 12/6, Tel.

Hohe Schule angewandter Parapsychologie gelehrt.

Anfragen und Auskünfte gegen Rückporto an den
bietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag
im Monat um 17.00 Uhr im Kolpinghaus. Näheres un
ter Tel.: 0 86 51 /47 18.

Dari
DdU

Esoterische Akademie
im Ge.• gundungshaus
Bad Sachsa,

Am Kurpark 10; Tel.: 0 55 23/4 74. Es finden folgende
Veranstaltungen statt: 2.—10. 11. 1974: Kurs für er

probte Wege zur elektromagnetischen Kräfteentfal
tung, Ltg. Heilpraktikerin Hanna Krämer; 8. 11. bis
15. 11. 1974: Radiästhesie-Kurs mit der bekannten
Atemtherapeutin Frau Schütz-Littmann; 18. 11.—27. 11.
1974: Praktischer Ernährungs- und Kochkurs mit Frau

Maria Reininghaus, Aachen. 24. 12.—5. 1. 1975 Weihnachts-Gahanbar mit festlicher Gestaltung.

Rpflin'
Für dendieFachbereich
Astrologie Gesell
veranDCiliii
. staltet
Kosmobiosophische
schaft in Kürze regelmäßig Vortragsabende. Das Pro

gramm ist vielseitig und an keine festgelegte Arbeits
weise gebunden. Auskunft erteilt in Berlin: Waack,
Tel.: 6 92 54 83. Anfragen auch direkt an die Kosmo
biosophische Gesellschaft e. V., 56 Wuppertal 11,
Schlieffenstr. 85, Tel.: 0 21 21 / 78 33 10 möglich.

ter Kilian, 1 Berlin 21, Fach 161.

Franidfiirf'Astrologischer
Frankfurt
rialliKiuiL.
g
g Y Arbeitskreis
erteil Unterricht
für
Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der
Liebfrauenschule, Schäfergasse 23, Zimmer 110.
(Außer während der Schulferien.) Auskunft: Ilse Steudel, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

Fr^nkflirt'
Herrmann:
„Christus
und My
die
riaiii\iuiL
. 'da
Aufgabe
Mitteleuropas
— Die
steriendramen Rudolf Steiners" — Erzengel Michael
— Christian Rosenkreutz — Die Rosenkreuzmeditation
Rudolf Steiners — Goethes Geheimnisse — Die Stu

fen der geistigen Erkenntnis — Die Erlösung des
Judentums durch Christus im 21. Jahrhundert — Bei

spiele für Wiederverkörperung — Heutige ChristusErlebnisse — Der geistig wiedererschienene Christus
und die Jugend. — Donnerstag, 21. November, 20 Uhr,
Kolpinghaus, Lange Straße 26.

Gelsenkirchen:
den: „Des Menschen Denken und Tun, okkult ge
sehen", 11. Nov. 1974, 19Uhr, Gertrud-Bäumer-Schule,

DayUn .* Karl
Spiesberger
wurde
am 29. Oktober
DCinil
t974 70
Jahre alt. Der
PHILOSOPHISCHE

Rotthauser Straße 2.

KREIS würdigt das Lebenswerk dieses verdienten

grenzwissenschaftlichen Forschers und Schriftstellers
in einer Feierstunde im WINTERGARTEN des Restau
rants Schultheiss an der Gedächtniskirche, 1 Berlin 15,

Kurfürstendamm 237, am Freitag, den 15. November
1974, um 19.45 Uhr. Herr Spiesberger wird persönlich

Kemmenauer Gespräche
~

eines gesun

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag
jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,

Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom

anwesend sein! Musikalische Umrahmung. \A/ir hoffen,

Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,

daß Berlins Esotera-Gemeinde recht zahlreich dem
Jubilar die gebührende Reverenz erweist. Herzlich ein

5421 Kemmenau bei Bad Ems.

geladen sind auch in- und ausländische Gäste. Zim
merreservierungen durch das Berliner Verkehrsamt,
1 Berlin 12, Fasanenstraße 7—8. Unkostenbeitrag

I\/Innrh(^n'

DM 3.—.

steriendramen Rudolf Steiners" — Näheres siehe un

Am Bußtag, Mittwoch, den 20. November 1974, 11.00
Uhr, treffen wir uns zu einem Museumsbesuch auf

ter Frankfurt. — Montag, 11. Nov., 19.15 Uhr, Deut
sches Museum (Isarbrücke), kl. Hof, kl. Saal.

Herrmann: „Christus und die
Aufgabe Mitteleuropas — Die My
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A/Ii'innhf^n'
I.Sonntag imimkleinen
MonatKreis
GeIVIUiIL^lIC
. Jeden
dankenaustausch
(Privatwohnung) über Christus, Angeiius, Jakob Böh

Schweiz

me, Buddha, Meister Eckhart, „Esotera", Franz v.
Assisi, Laotse, Jakob Lorber, Paracelsus, Sokrates,
Swedenborg, Johannes Müller, Carl Huter, Hazrat
Inayat Khan usw. Auskunft gegen Freiumschlag durch

R^qa!.• Astrologisch-Psychologisches
Institut,
L.
Ljaoci
ß
CH-8134
Adliswil.

H. Huber, 8 München 21, Lautensackstr. 15.

DHpTlthl^l
Mind Control/Alpha-TechKjUdiLilai'
. (bei Köln):
erstmalig
in Europa. Esoteri
sche Basis des Ostens und Westens. Geistheilung,

Harmonie und Erfolg. Überwindung von Schwächen
und Störungen. Tiefentspannung. Bewußtes Wirken in
bisher unbewußten Bereichen (Alpha/Theta-Gehirnstromschwingg.). Tiefenpsychologisches Gruppentrai

Vortrag: „Astrologische Psychologie": Referent: Bruno
Huber, Psychologe, Dienstag, 29. Okt., 20 Uhr im Bio
logiesaal I, Gymnasium am Kohlenberg. Einführungs
kurs in die astrologische Psychologie jeweils Diens
tag, 5. November— 10. Dez. 1974, 18.45-21.45 Uhr im
Gymnasium am Kohlenberg. Fortbildungskurs: „Appli
kation - Deutung des Horoskopes", jeweils Montag,
4. 11.-9. 12. 1974, 18.45-21.45 Uhr.

HinwH'
' bensWöchentl.
Zusammenkünfte. Natürl. Leund Glaubenslehre nach Logik

ning u. Einzelberatung. Lizenz Silva Mind-Control USA:

und Wahrheit. Neuinteressenten immer willkommen.

MC-Institut G+M Friebe, 5074 Odenthal, Follmühle 36.
Tel.: 0 22 02/7 90 52.

Fern- u. Geistheilung, Gebetsheilung, Beratung. Freie
Interessengemeinschaft f. Grenz- und Geisteswissen
schaften, 8340 Hinwil, Wihaldenstr. 10, Tel.: 01/78 1555.

Raum Oberfranken:
Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes

senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber
mannstadt, Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

Regensburg:

Intensivkurse in ZAGT: 1. bis

8. 11., 27.11.—4. 12., 16.—23.12.

(evtl. bis 25. 12.). Gruppenleiter: Dr. Franz Susman
(siehe Artikel in Esotera Nr. 4 und 8/74). ZAGT -

nach zur
dem
Schöpfungs/Rnhl^fnhf^l
I ciiCLUUCi'
. Heilkunde
gbungen
Erlangung
gei
stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und
Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichung! Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit
hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter
born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schweiz.

Zentrum für Autogenes Gruppen-Training, 84 Regens

burg, Keilberger Schulweg 5, Tel. 09 41 / 4 15 32.

SchweinfurtlWürzburg:
der Rosenkreuzer" ein „Esoterisches Christentum",
die Lehre für das neue Zeitalter. Auskunft erteilt
H. Gelbfarb, 8721 Zell/Schweinfurt.

Zürich'

Forschungs- und Studiengemein

schaft für Grenz- und Geisteswissen

schaften lädt im Monat Nov. 1974 zu folgender Ver
anstaltung ein: Montag, 18. 11., 20 Uhr LichtbilderVortrag von Rolf Homann vom Ostasiatischen Se
minar der Universität Zürich, „Der Taoismus in
China". Ein geschichtlicher Uberblick über die ge

samte Entwicklung des Taoismus. — Der Vortrag

Qfiittni^rt.* ''Js
Herrmann:
„Christus
und My
die
xjLULLya
Aufgabe
Mitteleuropas
— Die
steriendramen Rudolf Steiners" — Näheres siehe un
ter Frankfurt — Freitag, 22. Nov., 19.15 Uhr, Gustav-

findet statt im Volkshaus Helvetiaplatz, Stauffacherstraße 60, Gelber Saal, 1. Etage (Lift). — Gäste
herzlich willkommen. Auskünfte erteilt: Studienge
meinschaft, Postfach 47, CH-8043 Zürich.

Siegle-Haus, Eingang C, Leonhardsplatz.

7i/i/PCfPA7' Geistiges Zentrum Zwesten. Erho-

lungsaufenthalt für Geistesfreunde,

7nrinh'
Institut,
i-uncu
. Astrologisch-Psychologisches
ß
37 qh.8134
AdlisL.

vegetarische Küche, Ein- und Mehrbettzimmer. Lage

wil. Vortrag: „Astrologische Psychologie"; Referent:
Bruno Huber, Psychologe, Donnerstag, 31. Okt., 20 Uhr

am Wald 350 m, elektr. Heizung. Aufnahme jederzeit

im Kinosaal, Hallenbau, Töchterschule Hohe Prome

nach vorheriger Anmeldung. Veranstaltung: vom 17.

nade. Einführungskurs in die astrologische Psycholo
gie jeweils Donnerstags, 7. Nov.-12. Dez. 1974, 18.45
bis 21.45 Uhr in der Töchterschule Hohe Promenade,
Hallenbau, Zimmer 21. Fortbildungskurs: „Applikation
- Deutung des Horoskopes" jeweils Mittwoch, 6. 11.

bis 23. Nov. 1974: Seminar von Jürgen Wandel, Berlin

(UFOs); vom 29. Nov. bis 7. Dez. 1974: Sieben-TageErholungsaufenthalt mit esoterischen Vorträgen. Aus
kunft und Anmeldung: Rudolf Biela, 3584 Zwesten.

bis 11. 12. 1974, 18.45—21.45 Uhr In der Töchterschule
Hohe Promenade.

Österreich

KärntenlPörtschach:
kurse im internationalen Yogazentrum (Ashram), Tie
fenentspannung, autogenes Training, fernöstliche Me
ditation mit psychophysischem Training, Atemschu

Spanien

lung beseitigt Atemfehlformen, Korrektur falscher
Körperhaltung, Dr.-Schmitt-Atemmassagen, augen
gymnastische Sehschulung, 800 m Seehöhe, biolo
gische Mahlzeiten, Quellwasser, waldreiches Heil

Fitneß- und Schönheitshacienda Re
formhotel Tierra de Gro, halten Esotera-Schriftleiter

klima, Dia-Vorträge, Regulierung Ihres Körpergewich
tes, Gesundheitsschikurse. Eggner, A-9210 Pörtschach/

und geben persönliche Beratungen Im Jahre 1975
vom 24. 4.-7. 5., 5.—18. 6., 17.—30. 7., 11.—24. 9.
und 30. 10.—12. 11. werden esoterische Urlaubs-

WSee.
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TpnPriffa'

„Esoterlum Teneriffa" auf der

Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz
dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge

GEISTIGE HILFE
in allen Angelegenheiten durch
PARAPSYCHOLOGISCHE = FERNBEHANDLUNG

Seminare unter H. Geislers Leitung zur körperlichen

und geistigen Erholung durchgeführt. Anlagen und
Programme geben Möglichkeiten zur bestmöglichen
individuellen

Urlaubsgestaltung:

ganzjährig

Kostenlose Information durch:

Brogle Hanspeter
GEISTHEILER und PARAPSYCHOLOGE

CH -9103 Schwellbrunn/Ar (Schweiz)

Luft-,

Sonnen- und Meerbäder bei mildem Klima; Schwimm
bäder ca. 22° und 33° C Wassertemperatur: ruhige

Lage im berühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto

Imker Herre's

de la Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Kör

Wabenpollen Vitalkur

permassagen, Paraffin-Packungen, Termofontebäder,
Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes

Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio
therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
matischen

Erkrankungen, Folgeerscheinungen

von

Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver

mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern

5 bis 6 mal wirkungsintensiver als handgesammelte
Pollen. Wabenpoilenextrakt mit optimalem Gesundheits
effekt u. a. für Herz, Kreislauf, Galle, Leber, Sehkraft,

Verdauung, Potenz, Alterbeschwerden,
schöpfung, 18-Tage-Kur DM 68,—.

Asthma, Er

Enthält Poilenmenge von ca. 900 kg Honig.

bei: Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Tene-

Information gratis.

riffa, Spanien/Kanarische Inseln.

Gesundkost-Versand, 7150 Backnang — E9 — Fach 1263

AUTOGENES TRAINING
Meine Methode der Psycho-Suggestionen auf TonbandKassetten befreit Sie ohne Mühe von Schlaflosigkeit,

Für Freunde der IMeugeist-Kreise

Nervosität, Angst, Hemmungen, Kontaktmangei, Streß,
Rauchen und vielen anderen Problemen.

H.-J. Langenhan, Tiefenpsychoioge, 6 Frankfurt,

RorUn * vyjihelm
Neugeist-Bund,
Berlin, Leitung:
Dclllil.
Dräger;Zweig
Geschäftsstelle:
1 Ber

Kreuzstr. 11, Tel. 06 11 / 5 48 15 20 + 54 13 05.
Freiprospekt ES anfordern.

lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links: Tel.
8 52 49 43.

Postscheckkonto:

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der
Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
rei und Zirkelabende.

POTENZ

bis ins
hohe Alter

Hilfe ohne Pillen. Neu In Europal
Verblüffende Erfolge. Prospekt gegen —,40.

Extra: 9 Psycho-Suggestions-Tonbänder-Cassetten

1.Selbstvertrauen, 2.Yoga, S.Schlaf u. a. lOOOxhilfreich.
Perseus, Abt. E 8 München 82, Askaripfad 7

Dt"^iir»onh\A/fiin.* Zusammenkunft
Neutsraunscnwuiy
geistfreunden undvon
-Interes

senten jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz
Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

Darmstadt:

Neugeist, Theosophie, Esoterik.
Zwangiose Zusammenkünfte. Stu

dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,
61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

Erlösung im Wassermannszeitalter?
Ein Buch von W. H. Seni „Die Ringweltzeit"
Gratis-Prospekt gegen DM 0,40 Rückporto durch
Ing. W. Häußler, 6 Frankfurt/M., Savignystraße 51 a

GEISTIGES HEILEN
und Geistige Hilfe bei Krankheiten, Beschwerden,
Schwierigkeiten und Problemen aller Art

durch Fernbehandlung
Näheres unverbindlich gegen Rückporto

Neugeist- und Esotera-Vorträge und -Aussprachen
finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waerland-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und

Frankfurt a. M.

Goetheplatz), jeden 1. Samstag um 16.30 Uhr für Neu

geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr
für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel
mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn

Gh. J O G E W A

- 79 Ulm

- Postfach 4268 /906-E

ELEKTROAKUPUNKTUR
ist die Methode der Ganzheitstherapie. Nicht nur
das erkrankte Organ, sondern die Ursachen zu
dem Leiden werden mitbehandelt.

2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

ELEKTROAKUPUNKTURDIAGNOSTIK
ist eine Funktionsdiagnostik, die eine Funktions
störung anzeigt, noch ehe diese Störung klinisch
belegt werden kann.
Akute und chronische Erkrankungen wie zum Bei

Uannn\/f^r.* trifft
Neugeist-Bund,
Zweig
naliil^vci
sich an jedem
2. undHannover,
4. Diens

spiel Migräne, Allergie, Asthma, rheumatische For

tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick
lingen, Ricklinger Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und
14, Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu

men, Herz- und Kreislauferkrankungen usw. sind
gerade die Domäne dieser Methode, können doch
die Medikamente jeweils am Patienten zur Thera
pie mit getestet und so jede Krankheit individuell

sammenkünften interessiert sind, herzlich willkom

behandelt werden. Nur so erklären sich die vielen

men.

Erfolge durch diese Behandlungen.

Anton Bächli, Heilpraktiker - Chiropraktor, CH9102
Herisau (Schweiz), Tel. 071 51 2676, Winkelstraße 2
Studium an der Heilpraktikerfachschule München
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Das Fest der Lichter rr Tihar"\ das Lichterfest im
und das November, ist die
Weihnacht Nepals. Es so!! Glück
Fest der Blumen

und Freude spenden

— wie die Blumenketten
„vom Diesseits zum Jenseits"

beim Blumenfest„Ekadasi"

Dem italienischen Wissenschaftler Prof. Dr.

ing. Marco Todeschini gelang der Nachweis einer
Der„Prana" der Inder, das
.universellen Energie
m m mm mm

mm

mm

m

r4rw /

^^ v

Entdeckte er „Orgon" des Forschers

das ^^schöpferische Wilhelm Reich:die geheimnis
volle Energie, die überall
Naturprinzip"? ist und als Träger von
PSI-Phänomenen wirkt — gibt es
sie wirklich? Der

italienische Gelehrte glaubt
sie ermittelt zu haben

Swami Dhirendra Brahmachari, Antworten eines
Guru der indischen

Yoga-Meisters

Ministerpräsidentin Indira Gandhi
zu Fragen der Zeit
und Leiter einer großen
Yoga-Schule, nimmt Stellung zu
Emanzipation, Euthanasie,zu
den UFOs und der Drogensucht

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft!
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VORMALS »DIE ANDERE WELT«
Vereinigt mit „Die Weiße Fahne", dem deutschen

Organ der internationalen Neugeist-Bewegung

25. Jahrgang, Heft 12/1974

tnhaK
Pro & Contra

1058

Editorial

1063

Kontakte: TV-Star Will Shatner („Raumschiff
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einer Eskalation des Phantastischen
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Beilagenhinweis: Einem Teil der Auflage liegt ein

Pro-

spekt des Hermann Bauer Verlages, Freiburg i. Br.
Wir bitten um freundliche Beachtung.

bei.
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Kräutermutter

Pro&Conira

GreteFlach
ist für Millionen Menschen im In-

und Ausland ein Begriff. Unzählige kennen
ihre Bücher über altbewährte Heilmittel aus

der Natur, kennen ihre Ratschläge für eine
gesunde Lebensführung.
Nun gibt es endlich auch die ersten

Original-Arzneien nach den Herstellungs

„Grande Festa"
Zu: „Die Rückkehr der
Kalle King",

Esotera 11174, Seite 978

vorschriften von Frau Grete Flach.

dieser bedeutenden Kräuterheilkundigen
stecken darin, aber auch jahrhundertealte
der

Volksheilkunde.

dazu hat die Esotera
ein viel zu hohes
Niveau.

Fünfzig Jahre persönlicher Erfahrung

Erkenntnisse

wirklich nicht mehr als

eine „Grande Festa Spirituale con Fiori", und

Diese

Präparate gehören in die Hausapotheke je
der gesundheits-und naturbewußten Familie!

Trotz der Vorwarnung

Elisabeth G.,

des Chefredakteurs

Überlingen

Geisler, unter Zitierung

seiner Chronistenpfiicht,
ist es eine starke Zu

„Katie King" war keine

mutung an langjährige
Esotera-Lcser, einen

bende ägyptische Prin

Artikel dieser Art zu

LavendeHöl

bringen, der unter an

zessin, sondern soll
ihren eigenen Angaben

deren hochwertigen
Abhandlungen wirklich

Königin Katharina, der

einen trostlosen Platz
einnimmt.

Hergestellt nach Vorschriften von
•• Kräutermutter Grete Flach.

Wirkt beruhigend und allgemein nerven

vor 5000 Jahren le

Woher nimmt die eng

nach zur Zeit der

Gemahlin Karls II.

v. England, unter ihrem
richtigen Namen „Annie

lische Katie King alle

Morgan" gelebt haben.-

italienischen Gebräuche

Es liegt hier wahr

stärkend, appetitanregend und verdauungs-

spontan an, indem sie,

scheinlich eine Ver

fördernd. Bei äußerlicher Anwendung wirkt
es auch lindernd gegen Kopfschmerzen.

kaum materialisiert, mit
„bacci, bacci" auf die

wechslung mit der
babylonischen Prinzes

Stirne der Anwesenden

sin Telikha Ventiu vor,

Flasche mit 20 ml. DM 12.50; Best.-Nr. 6538

und bacci, bacci auf

die am Hofe des Pharao

ihr Plasma-Händchen
in den Kreis tritt?

Jahren gelebt haben

Sicherlich war etwas da,

soll und durch das

LavendeHSalbe
Hergestellt nach

Vorschriften

von

Kräutermutter Grete Flach.

Zur Stärkung der Glieder und des Rückens
nach besonderer körperlicher Beanspruchung
und Anstrengung. Alle schmerzenden Kör
perpartien fest einreiben und warme Woll

tücher auflegen. Schafft außerdem Erleich
terung bei Erkältung.

Dose mit 100 g. DM 15.—; Best.-Nr. 6539

was der Photograph

englische Medium Miss

photographieren konnte;
aber es ist eigenartig,

Ivy B. sprach.

daß sich dieses Plasma-

Das Medium Florence
Cook wurde am 9. Jan.

Phantom im Feinkorn

1880 als Betrügerin ent

von der Körnung der
anwesenden lebendigen

larvt, was jedoch nicht

Menschen nicht unter
scheidet. Wenn das
Phantom noch zusätz
lich Blumen materiali

früheren bei ihr auf
getretenen Phänomene
echt waren.

Postfach 167

Josef M., E.

aus dem gleichen Stoff
wie das Phantom selbst

und müßten genauso

Frappierende

wieder verschwinden.
Oder hat man der Katie

Ähnlichkeiten

in die Hände gedrückt?
78 Freiburg
Staudingerstraße 7

ausschließt, daß die

siert, dann sind diese

einen natürlichen Strauß
Prana-Haus

Amenhotep vor 3300

Dann fällt noch das

Zu „Erscheinungen aus
neuer Sicht", Esotera
10174, Seite 620 '

Medium mit einem zu

friedenen Gesicht in
Ohnmacht - es ist also

Zuverlässigen Be
richten zufolge sollen

es am 13.10.1917

sich sogar Wolken auf

etwa 70000—80 OOO

gelöst haben. Ich bin

Menschen gewesen sein,

der Meinung, daß diese

die auf das „Sonnen-

Menschen in Fatima

Wunder von Fatima"

nur glaubten, die Sonne

warteten.

zu sehen.

Es regnete in Strömen.

Helmut L., E.

Plötzlich rissen die

Wolken auf, ein Stück

Pflanzen
fühlen ¥ne
du und ich
-Pflanzen leben.Und fühlen.
Wie wir.

-Pflanzen haben Beziehungen zu
uns. Physische und emotionale.
-Pflanzen hören.Sie unterscheiden

blauen Himmels wurde

frei, strahlend schien
die Sonne, aber sie

Gewaltiger Irrtum

z.B.zwischen Harmonien und

blendete nicht. Das

Zu „Der Prophet, der

Dissonanzen.

jjSonnenwunder von

aus dem Kosmos kam",
Esotera 10174, Seite 929
und Esotera 11174,

Fatima" begann. Was

ich berichte, steht in
den Akten des großen
Tages.
Die Sonne begann zu

Möchte hier freundlichst

anfragen, was exo-

ken, führte abrupte

terische, materielle

Bewegungen nach

„Auslegungen" von

links Und rechts aus
und drehte sich schließ

Texten noch mit Ihrer
Zeitschrift zu tun
haben. Wir wissen

ungeheurer Geschwin
digkeit um sich selbst.
Grüne, rote, blaue und

gerade, um ein Beispiel
zu nennen, dieAlchemie

heute schon genau, daß
tutet$hfm ffiiiiNriiwiMi In
■tasten Cirid

des Mittelalters sich

violette Farbkaskaden
schössen aus dem Ge

gewaltig geirrt hatte

stirn, sie tauchten die

und weder Gold noch
das Lebenselexier in
materieller Weise ver

fertigen konnte. Es wur

den hier Ha-Tha-Yogaprozesse und taoistische,

Vergleicht man nun

mikrokosmische Vor

diesen Bericht mit Be
richten über die Be

gänge verallgemeinert.
So ist das Vahana

obachtung von „Un

(Tragtier, Fahrzeug)

bekannten Flugobjek

des Vayu (Element

ten", so stößt man auf

„Luft") die wegen ihrer
Schnelligkeit berühmte

frappierende Ähnlich

Das haben bahnbrechende wissen
schaftliche Versuche erwiesen.

uralten, esoterischen

tisches Feuerrad mit

Landschaft in ein „un
irdisches Licht".
Es wurde in
einem Umkreis von
40 km beobachtet.

eine Seele.

Seite 1023

zittern und zu schwan

lich wie ein gigan

-Pflanzen haben Charakter und

Ein Werk, das unserem gesamten
Naturverständnis ungeahnte neue
Perspektiven eröffnet.

zeigten wie bei diesem

schwarze Antilope. Wei
ter der Begriff „Witwen
schändung" (ein Vor
gang im KundaliniYoga) wurde so weit
mißverstanden, daß

Ereignis,

nodi vor fünfzig Jahren

240 Seiten

in Indien Frauen

Leinen DM 26.-

keiten. So werden z. B.

oft Objekte alsgleißendhelle sonnenähnliche

Gebilde beschrieben,

die ein Farbenspiel

j Beim Auftauchen solI eher Objekte sollen

lebendig verbrannt

In jeder

Buchhandlung
Scherz

...die Typen von gestern
zählen nicht mehr. z.B.;

Der PfOtzen-Spritzer.

Pro&Contra
mmm

Könner rea

gieren sich nicht
an Pfützen ob.Sie
können sich Rück
sicht auf Fuß

wurden. (Siehe Avalon:

meisten Schülern viel

Schlangenkraft)

zu heftig geführt, so

Daraus ersehen wir, wie

wie es auch in den alten
Lehrbüchern aus dem

gefährlich es werden

kann, wenn Leute ohne

Osten nachgelesen

okkultes Wissen esoteri

sche, geheime Texte für

werde kann. Aber das
ist eben für den west

sich auslegen ...

lichen Menschen falsch.

Karl G.,

Wer es trotzdem tut,

Kaiserslautern

braucht sich nicht zu

wundern, wenn er aus

seinen Yoga-Übungen

gänger leisten*

nicht den erwarteten

Fast „Gift"

Gewinn ziehen kann.

Willi Keller,
Zu „Yoga hilft hellen",

Yogalehrer

Esoteralll74,Seite 1003

Baden-Baden

Wer wie ich seit über

10 Jahren täglich
praktische Einweisungen

Deutscher Verkehi^sicherheitsrot e.V.

Erfolg durch
„Diapuls"

in Yoga gibt, kommt
um die Erfahrung nicht

herum, daß jede starke
oder heftige Atmung
für den westlichen

Menschen fast „Gift"

ist. Bei einiger Über

„Heilung durch künst
lichen Magnetismus",
von Elfriede Koller-

Link, Dr. Dr. of USA,
Esotera 7174, Seite 590

legung wird auch

Dagegen können Sie etwas tun.
Ginseng gilt seit Jahrtausenden
in Ostasien ais „Aliheiimlttel"

mit geradezu wunderbarer Wirkung
auf das körperiiche Wohibefinden.
Wir liefern reine, unverschnittene
GINSENG-EXTRAKTE.

KOREA
Alleinimporteur

AMABEX A.BÖnCER&GO
2000 Hamburg t,
Postfach 607

Abt. R

Bitte fordern Sie

Gratisunterlagen an!

klar, warum. Der

Obiger Artikel in der

östliche Mensch leidet
mehr an der Inaktivität
und an seinem

Juli-Ausgabe bewog
mich, mit Frau
Dr. Koller, Aarauer

Fatalismus als er ein

strasse 35, CH-4600

gestehen will.

Ölten, in Verbindung

Der westliche Mensch

zu treten. Ich litt seit

sucht nach Methoden,

sieben Jahren an

wie er seine Aufgaben
besser bewältigen
kann, eben ohne Streß

Polyarthritis starken

und Hektik. Dazu ist

schon viele Methoden

unumgänglich not
wendig, daß er seinen

erprobt hatte - schul

Atem sanft und lang
sam führt - mit voller

punktur, Fasten, Geist
heilung, alle ohne

Konzentration darauf.

bleibenden Erfolg -

Und gerade in dieser
Beziehung werden im
Yoga die häufigsten
Fehler gemacht.

Behandlung skeptisch.
Ich war sehr schwach,

Auch bei den Namas-

Grades, mit progressi
vem Verlauf. Da ich

medizinische, Aku

war ich zu Beginn der

hatte große Mühe beim
Gehen, Schmerzen in

kars (Sonnengebet)

allen Gelenken, Hände,

wird der Atem von den

Füße und Knie ent-

etwa 70000—80 OOO

sich sogar Wolken auf
gelöst haben. Ich bin

Menschen gewesen sein,

der Meinung, daß diese

es am 13.10.1917

die auf das „Sonnen-

Menschen in Fatima

Wunder von Fatima"

nur glaubten, die Sonne

warteten.

zu sehen.

Es regnete in Strömen.

Helmut L,, E.

Plötzlich rissen die

Wolken auf, ein Stück
Gewaltiger Irrtum

die Sonne, aber sie
blendete nicht. Das

Zu „Der Prophet, der

jjSonnenwunder von

aus dem Kosmos kam",

Fatima" begann. Was
ich berichte, steht in

Esotera 10174, Seite 929

den Akten des großen
Tages.
Die Sonne begann zu
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anfragen, was exo-

ken, führte abrupte

terische, materielle

Bewegungen nach

„Auslegungen" von

links Und rechts aus
und drehte sich schließ
lich wie ein gigan
tisches Feuerrad mit

ungeheurer Geschwin
digkeit um sich selbst.

Grüne, rote, blaue und

-Pflanzen haben Beziehungen zu
uns. Physische und emotionale.
z.B.zwischen Harmonien und
Dissonanzen.

-Pflanzen haben Charakter und
eine Seele.

Das haben bahnbrechende wissen
schaftliche Versuche erwiesen.

uralten, esoterischen
Zeitschrift zu tun
haben. Wir wissen

heute schon genau, daß
gerade, um ein Beispiel
zu nennen, die Alchemie
des Mittelalters sich

stirn, sie tauchten die

und weder Gold noch
das Lebenselexier in

irdisches Licht".
Es wurde in
einem Umkreis von
40 km beobachtet.

Wie wir.

Texten noch mit Ihrer

violette Farbkaskaden
schössen aus dem Ge

Landschaft in ein „un

-Pflanzen leben.Und fühlen.

-Pflanzen hören.Sie unterscheiden

blauen Himmels wurde

frei, strahlend schien

Pflanzen
fühlen wie
du und ich

gewaltig geirrt hatte

materieller Weise ver

fertigen konnte, Es wur

den hier Ha-Tha-Yogaprozesse und taoistische,

Vergleicht man nun

mikrokosmische Vor

diesen Bericht mit Be
richten über die Be

gänge verallgemeinert.
So ist das Vahana

obachtung von „Un

(Tragtier, Fahrzeug)

bekannten Flugobjek

des Vayu (Element

ten", so stößt man auf
frappierende Ähnlich
keiten. So werden z. B.

„Luft") die wegen ihrer
Schnelligkeit berühmte
schwarze Antilope. Wei

oft Objekte alsgleißend-

ter der Begriff „Witwen

helle sonnenähnliche
Gebilde beschrieben,

schändung" (ein Vor
gang im Kundalini-

die ein Farbenspiel

Yoga) wurde so weit

zeigten wie bei diesem
Ereignis.

mißverstanden, daß
noch vor fünfzig Jahren

Beim Auftauchen sol

in Indien Frauen

cher Objekte sollen

lebendig verbrannt

Ein Werk,das unserem gesamten
Naturverständnis ungeahnte neue
Perspektiven eröffnet.
In jeder
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240 Seiten

Leinen DM 26.-

Scherz

Original
Tiroler
Steinöl-Salbe
zündet und geschwol

verschwinden. Ursache

len.

und Wirkung sind eins,

Nach der 45. Behand

und Geist und Materie.
Aber ebenso bilden

lung bin ich schmerz
frei, viel ruhiger, kaum
noch Behinderungen

in den Bewegungen; ich
schlafe wieder normal,
ohne Mittel. Auch

kann ich meinem Beruf
- ich bin Sekretärin -

Animismus und Spiri
tismus eine Einheit.
Um so erstaunter muß

man sein, daß es Leute
gibt, die Begebenheiten
wie in Beimez nur
animistisch deuten

ist ein seit Jahrhunderten bewährtes
Naturheilmittel. Bekannte Ärzte

beweisen die Heilerfolge.
im Bächental am Achensee wird

dieses Steinöl gebrannt. Dieser Stein setzt
sich aus versteinerten Lebewesen, in der
Hauptsache Fische, zusammen die vor ca.

wieder nachgehen,
denn die Entzündungen

wollen. Telepathische
Bilderscheinungen und

sind fast ganz zurück

Manifestationen nur
unbewußten Kräften

80 bis 100 Millionen Jahren zugrunde
gegangen sind. Der ölstein enthält ca. 4 bis
5% von diesem Fischfett in Verbindung mit

zuzuschreiben heißt,

gebundenem Schwefel.

gegangen.

Ähnlich erfreuliche
Resultate konnte ich
auch bei Mitpatienten
feststellen, die Frau
Dr. Koller wegen
anderer Leiden (z. B.
Verbrennungen, Band
scheibenschäden, Schul

müdigkeit, Streßfolgen,
Depressionen, Rehabiliation etc.) auf
suchen.

man kann Menschen
wieder mit
Recht als Hexen und
Zauberer verdammen.
Man braucht nicht
mehr an den Teufel zu

glauben, das Unter

Bei schon chronischem Gelenk

rheumatismus, Gelenkergüsse, Venen-

Erkrankungen, Gicht, Arthritis, Erfrierungen
und Frostbeulen. Zur Behandlung von Furun

bewußtsein ist an seine

keln ist es ein gutes Heilmittel. Darüber

Stelle getreten und
vertritt ihn kräftig.
W. Th., Weingarten

schreib z. B. Herr Professor Streissler aus

Doris Haemiker,
CH-8003 Zürich

Aus disem Steinöl wird die bekannte

TIROLER STEINÖL-HAUSSALBE hergestellt.

Graz folgendes: Drohend aussehende

Furunkel waren in einem Tag wie weg
geblasen. Bei Hauterkrankungen verschie

UFOs „unterm Mars"

dener Art, chronischen Ekzemen, nässende
Ekzeme, Flechten, ist es ein anerkanntes

Zu „Enträtselte Mars

Kälbergrind wird in 8 Tagen geheilt.

Heilmittel. Die gefürchtete Hautkrankheit
Das Unterbewußtsein

kanäle", Esotera 11174,

vertritt ihn kräftig

Seite 1029

Zu „Die .Geister

porträts' von Beimez",
Esotera 11174, S. 968

Warum sucht die Nasa

nach Leben auf dem
Mars und nicht dort,

weiß doch sehr gut,
daß es UFOs gibt, und
ihr liegen sicher auch

führender Vertreter der
animistischen Lehre

alle Bücher von Kon
taktlern vor. Darin

gesagt haben soll: „Die

berichten diese, daß der

Psychokinese beruht

Mars vor 2000 Jahren
so weit wie die Erde
heute war. Auch die
Marsmenschen haben
damals ihre Umwelt
vernichtet. Heute
werden dort - unter
der Marsoberfläche -

Nun sollte man

meinen, daß außerhalb
von Raum und Zeit
die Grenzen der
Innen- und Außenwelt

Stelle eingerieben oder man kann die Salbe
auf einem Leinentuch auftragen und
auflegen. Eine Wärmeflasche darauf
beschleunigt die Heilung.

wo es ist? Die Nasa

Vor einigen Wochen
las ich in der Tages
zeitung, daß ein

auf Kräften außerhalb
von Raum und Zeit."

GEBRAUCHSANWEISUNG: Die

Steinölsalbe wird an der zu behandelnden

Eine Dose mit ca. 200 g Inhalt
Best.-Nr. 6557

15-

Prana-Haus

Freiburg/Brsg.
Postfach 167

1061

Pro&Contra

die meisten UFOs

wohner der Milchstraße

unseres Sonnensystems

in Frage. Von der

gebaut.

Milchstraße aus ist
unser Planet nur ein

Ursula Jahnke

Das Geheimnis

Herausgeber
„Kontakt-Berichte"

winziger Lichtfunke
am Himmel. Es besteht
von hier aus nicht der

geringste Anlaß, der

des Erfolges!

Gesetze außer

Erde eine besondere

Kurs gesetzt

Aufmerksamkeit zu

Als eifriger Leser

3. Besuch der Erde
könnte nur durch

widmen...
Abertausende in aller Welt ergriffen den Halm der letz
ten Hoffnung, den

„Stein des Himmels"

muß ich leider einige
kritische Bemerkungen

Photonenraketen er

zu Ihren UFO-Be

folgen, die mit annä
hernder Lichtgeschwin

der zum Wendepunkt in ihrem Leben wurde. Begeisterte
Dankschreiben und die Flut der Nachbestellungen sa
gen mehr als tausend Worte, z. B,:
# Im übrigen kann ich Ihnen meine vollste Zufrieden

richten machen. Hier

heit mitteilen. Als ich Ihren Stein bestellte, war ich der

legende physikalische

müßte erst jahrelang

Verzweiflung nahe, ich suche dringend eine Frau und

Gesetze außer Kurs
gesetzt.

die Erde umkreisen,
ehe sie landen

1. Keiner unserer
Planeten im Sonnen

könnte...
Falls eine Photonen
rakete die Milchstraße

Mutter für mich und meine 4 Kinder, ich hatte Annon

cen aufgegeben und auf solche geschrieben, ohne Er
folg. Ihr Stein brachte mir das Giück, heute bin ich
glückiich veriobt ...

# Ich fühle mich so glücklich und frei, wie ich es nie

werden mit naivem

digkeit sich bewegen.

Dilettantismus grund

Eine solche Rakete

zu hoffen gewagt habe ...

system ist nach unserer

9 Am 9. Tage meiner Trageprobe hatte Ich einen Lotto

Forschung von intelli

nur ein einziges Mal

gewinn, 14 Tage darauf nochmal und in der nächstfol
genden Woche wieder ...
# Vor Schmerzen konnte Ich nicht mehr laufen, jetzt

genten Wesen bewohn

durchfliegt, brauchte

bar. Es ist entweder
dort zu heiß oder zu

sie 100 000 Jahre dazu.
Wer sollte das in der
Rakete überleben?

laufe ich wie eine Biene, sogar im Beruf habe ich
große Erfolge ...

# Ich glaube, den besten Beweis meiner Zufriedenheit
kann ich Ihnen mit der Bestellung eines weiteren Stein
des Himmels für meinen Freund geben . . .

# Habe schon am ersten Tag der Trageprobe viel Gu
tes zu spüren bekommen. Aiie Probleme lösen sich wie
von selbst. Für alle Ihre Mühen meinen aufrichtigen

kalt, es fehlt die
Luft, oder die Gravi
tation ist zu groß
(Jupiter).
2. Als Erdbesucher

kämen also nur Be

Dank ...

Das sind physikalische
Gesetze, an denen
wir nichts ändern
können.

Dr. Georg K., Krefeld

Wenn Sie wieder Erfolg im Leben haben wollen und in
der Liebe wieder Sonnenschein herrschen soll. Glück

der Begleiter auf Ihrem Lebensweg sein soll, dann las
sen auch Sie den Stein des Himmels auf sich wirken.

Die Schaffung des glückbringenden Horoskop-Amuletts
erfolgt nach überlieferter astrologischer Berechnung,
Besetzt mit ausgewählten Edelsteinen, deren magische

Wirkung seit aitersher bekannt ist. Ihre persönlichen
Initialen

und

Geburtsdaten

werden

mit

versiegelt,

also ein Kunstwerk In ganz individueller Einzelanferti
gung, — Wann nutzen auch SIE die Chance zur Schick

Wir interessieren uns auch für Ihre Meinung!

Wenn Sie zu einem Beitrag in Esotera etwas
zu sagen haben — kritisch, ergänzend, rich
tigstellend —, schreiben Sie bitte sofort! Nur
wenn Ihre Stellungnahme bis Redaktions

salswende?

Gutschein für Gratisbroschüre

schluß des folgenden Heftes (jeweils der
8. des Vormonats) bei uns eintrifft, kann sie
Postkarte genügt, Sie erhalten die kostenlose Broschüre

„Der Schlüssel zum Glück". Es verpflichtet zu nichts!

hoch für die nächste Ausgabe berücksichtigt

Anfordern

werden. Vielen Dank für Ihre Zuschrift!

Peter

bei

Wentzien,

Astro-Vertrieb,

2801

Heiligenrode,

Abt. E 12

Die Redaktion

üele Leap!

Der Blick auf die äußeren

gen

solche

Hoffnungen

Umstände, unter denen

sprechen, hier nur einer:

das diesjährige Weih

Weise

aller Zeiten

stim

nachten, Fest des Friedens

men überein in der Aus

und der Freude, gefeiert

sage, daß Wandlung, echte

wird, will den rechten Frie

Veränderung, sich einzig im
Bewußtsein, auf geistiger

den und die rechte Freude
nicht aufkommen lassen.
Hanns M. Heuers zeitkriti

sches Resümee „DieMacht

des Bösen" (2. Folge in die
sem Heft, S. 1112), befaßt
sich mit einem der bedenk

lichen Symptome, die die
gegenwärtige geistige Si

Ebene, als Prozeß im in
neren
Wesenskern
des
Menschen vollziehen kann.

Die Zahl derer, die diese
Erkenntnis leben, ist zu
klein, als daß man realisti

sche Erwartungen darauf
bauen könnte.

Es gibt freilich viele, die Gedrängt auf einer Seite
tuation kennzeichnen.

gerade in solchen Kri
senmerkmalen

Anzei

chen eines allgemeinen gei
stigen Umbruchs,einerWende zum besseren erkennen
wollen. Die auch in einer

äußeren,

wirtschaftlichen

Notsituation — die die hal
be Welt in namenlosem
Elend hält und deren Aus
läufer nun auch die west
lichen Industrienationen be
rühren — nichts als den

Auslöser zur Besinnung auf
,das Gute, auf Humanität

und geistige Werte sehen.

finden Sie in diesem
Heft in der Kolumne auf

Seite 1072 Gedanken von
Hanns M. Heuer zur Weih

nacht 1974. Er gab ihnen
den Titel „Ein wenig mehr
Menschlichkeit". Wenn ich

mir

überlege,

welchen

Wunsch ich Ihnen anläßlich
des bevorstehenden Festes

und angesichts der Situation
übermitteln

möchte, muß

ich an diese scheinbar be

scheidene Erwartung den
ken, die zugleich eine Mah
nung ist. Ich glaube, ich

Ich kann diesen Optimismus

kann Ihnen — uns allen —
nichts Größeres wünschen

nicht teilen. Aus der Viel

als eben dies: Ein wenig

zahl von Gründen, die ge

mehr Menschlichkeit...

Herzlichst
Ihr

Gert Geisler
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Reinkarnation: Erforschtes und Unerforschtes

Wissen
von

Wiedergeburt
Von Peter Andreas

Dx.Ian Stevenson, Leiter der

gründen sich auf einen seiner

hatten, weil sie den Spott ihrer

medizinischen Fakultät der

wissenschaftlichen Vorträge. Sie

Familien,Freunde oder Arbeits

Universität von West Virginia
(USA), ist unbestritten eine

mögen nicht überall der Mei
nung aller Leser entsprechen

kollegen

Weltautorität auf dem Gebiet

- das ist bei diesem Thema
auch nicht zu erwarten. An

lich gar nicht erst zu der Er
kenntnis, daß sie eine Erinne

der Reinkarnationsforschung.In
Asien, Europa, Afrika und den

fürchteten. Ebenso-

viele aber kommen wahrschein

dererseits aber verteidigt Ste

rung an ein früheres Leben ge

beiden Kontinenten Amerikas

venson die Reinkarnationsidee

hat er in den letzten 2 Jahr

sehr wirksam gegen einige der

habt haben könnten. Sie sind es
einfach nicht gewöhnt, in sol

zehnten rund 1300 vermutete

am häufigsten gegen sie erhobe

Reinkarnationsfälle gesammelt
und einen Teil von ihnen genau
untersucht und analysiert. Sei
ne Veröffentlichungen gehören
zum Kernbestand der parapsy

nen Einwände. Jenen beispiels
weise, daß Reinkarnationsfälle

chen Kategorien zu denken.
Nicht ein einziger von mehr als
50 von Stevenson untersuchten

angeblich nur in Kulturen auf
treten, in denen der Glaube an

„internationalen"

die Wiederverkörperung weit

genscheinlich in einem anderen

Fällen

(in

denen der Berichterstatter au

chologischen Literatur. Aus ih
nen spricht die klinische Akku

verbreitet ist. Stevenson bestrei

Kontinent oder Kulturkreis wie

tet das, indem er auf zahlreiche

dergeboren

ratesse

Fälle in Ländern verweist, in

genügend Erinnerungen im De

ebenso wie die Faszination, die

denen die Mehrheit der Bevöl

tail,

das Thema auf ihn ausübt.

und Ortsnamen, um die frühere

Was dieser Mann zu sagen hat,
ist offensichtlich nicht gleich
gültig. Ganz bestimmt ist es in

kerung nicht an die Reinkarna
tion glaubt oder ihr sogar feind
selig gegenübersteht.
Es wäre sinnvoller zu fragen,

seinem Falle nicht das Produkt

warum aus solchen Ländern re

hin wenigstens ein gewisser Be

schulwissenschaftlicher

zugsrahmen vor, aber er reich

ganz oder Vorurteils. Stevenson

lativ wenige Fälle berichtefwerden, und dafür weiß Stevenson

betreibt

in der Tat Gründe zu nennen.

spanne zum früheren ,Rahmen'

In seinem eigenen Lande, den
Vereinigten Staaten, mußte der

sicher zu überbrücken.

sehr vorsichtigen) Meinungen.
Er langweilt uns nicht mit Ka

Gelehrte immer wieder feststel

weitverbreitete Annahme, daß

thederweisheiten.

len, daß viele Berichterstatter

es keine Reinkarnation gebe,

sich jahrelang zurückgehalten

schon

des

Wissenschaftlers

erst

Arro

Feldforschung,

dann kommt er zu (oft noch

Die folgenden
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Darstellungen

wurde) erbrachte

einschließlich

Personen-

Persönlichkeit nach diesen An

gaben zu identifizieren. In die

sen rund 50 Fällen lag immer

te nicht aus, die Erinnerungs

Ebensogut kann die im Westen

im

Unbewußten

das

Hochsteigen von Erinnerungen
aus einem früheren Leben ver
hindern. Die Seele ist dann

die Regel. Sie lägen vor, wenn
eine Seele nach ungewöhnlich

geistige Evolution für sie ,be-

kurzem

wohnbar' wird? Weil alle diese

außerstande, der zerbrechlichen
Erinnerung einen Resonanz
boden zu geben, und der Be

oder aus besonderen, nur indi

Fragen wissenschaftlich unbeantwortbar sind, hat das Argu

viduell

ment mit der Bevölkerungsex

die Hindernis-Schwelle der Er

plosion keinen Sinn; es kann

treffende kommt gar nicht erst
in die Situation, in der er auf

innerung überspringen kann.
Ein anderer häufig gehörter
Einwand gegen die Reinkarna
tion gründet sich auf unsere

weder überzeugen noch wider
legt werden.

dieses fremde Etwas achtet, um
es anzunehmen oder zu verwer

Intervall

zurückkehrt

erklärbaren

Gründen

Ahnlich ist es mit dem Karma-

fen.

heutige Bevölkerungsexplosion;

Erwachsene aus westlichen Län
dern haben Stevenson berich

so viele Seelen, argumentiert
man, könnten nicht alle rein-

begriff. Es sei sofort gesagt, daß
Stevenson ihn keineswegs etwa
als ,unwissenschaftlich' verspot
tet. Er zeigt vielmehr einen of

tet, daß sie als Kinder solche

karniert sein. Stevenson meint

fenen Sinn dafür, auch wenn er

Erinnerungen hatten und da

dazu, daß die Schätzungen über

mals verblüfft waren, weil sie
zu ihren anderen sich entwikkelnden Gedanken nicht „paß

die Zahl der Menschen, die seit

ganz sachlich feststellt, daß die
1300 gesammelten Fälle bisher
sehr wenig Beweise ergeben ha

ten". „Ich habe eine solche

dem

ersten

Auftreten

der

Menschheit vor hunderttausenden von Jahren bis heute auf

ben, die die Vorstellung von ei
nem Gutes und Böses vergelten

Klage niemals von einem asia

der Erde gelebt haben, zwi

den Karma unterstützen (wobei

tischen Mitglied einer Kultur

schen 69 und 96

Karma hier natürlich nicht auf

gehört, die an die Reinkarnation glaubt", bemerkt Steven

liarden.

Menschenseele

nur auf das Schicksal in einem

son.

könnte also rein rechnerisch im

künftigen Leben zu beziehen

Aber könnte es nicht noch an
dere Gründe geben, warum
Fälle von Reinkarnation bevor

Durchschnitt Gelegenheit für 20
Inkarnationen gehabt haben.
Natürlich grenzt dies an scho

für ein konkretes Urteil. Indes

zugt aus Ländern berichtet wer

lastische

den, in denen die Menschen be

und Stevenson gibt das auch
zu. Die Rechnung ist von viel

reits daran glauben? Könnte es
nicht sein, daß das Intervall
zwischen Tod und Wiedergeburt
im Westen aus irgendwelchen
Gründen größer ist als etwa in
Asien? Zu dieser überaus inter
essanten Fragestellung meint

Milliarden

schwanken.Zur Zeit leben 4 Mil
Jede

ist). Jedoch ist es viel zu früh

zu vielen unbestimmten Größen

sen hofft Stevenson jedoch, daß
die bisherigen Indizien ein we
nig dem Denken jener entgegen
wirken, „die all ihr Geschick
und Mißgeschick auf das Wir

abhängig. Wie war in früheren

ken eines Vorlebenskarma zu

Jahrtausenden dieDurchschnitts-

rückführen".

länge eines Menschenlebens?
Ab wann dürfen wir überhaupt
von „Menschen" sprechen - seit

Der Karmabegriff ist bekannt

Gedankenakrobatik,

verfügbare Beweismaterial, ob-

den ersten Hominiden vor mehr
als einer Million Jahren oder

zwar noch sehr mager, lasse in
der Tat vermuten, daß die Zeit

50 000 Jahren? Und natürlich

der amerikanische Gelehrte, das

die Seelenverfassung, sondern

seit dem homo sapiens vor erst
müßte

man

mit

wachsender

>

lich zwar im hinduistisch-bud-

dhistischen Kulturraum mit der

Wiederverkörperung verknüpft,
nicht aber beispielsweise bei
den Drusen, die an Reinkarna

tion, aber nicht an ein Vergeltungskarma glauben. In jedem

spanne in westlichen Ländern
größer ist. Wenn sich diese Ver

Erdbevölkerung auch ein kür

Leben werden nicht immer die

mutung bestätigen sollte - wozu

zeres

selben, sondern stets neue Er

natürlich noch sehr viel mehr

annehmen.

analysierbare Fälle vonnöten
sind -, dann läge tatsächlich die

Und noch etwas ganz Wich

tiges: Wer sagt denn, daß die

Annahme nicht fern, daß der

Zahl der Menschenseelen fixiert

fahrungen gegeben, um uns ei
ne vielfältige Entwicklung zu
ermöglichen. Stevenson nennt
in diesem Zusammenhang auch

längere „Aufenthalt" des west

ist? Wäre es nicht denkbar, daß

Plato, der in seinem Werk „Die

lichen Menschen im Jenseits zu
einem stärkeren Erlöschen der
Erinnerung führt.
Ausnahmen davon bestätigen

noch

Republik" den Glauben schil

Reinkarnationsintervall

unendlich

viele

gott

geschaffene Geistesfunken auf

dert, daß Seelen sich die Um

das Heranreifen von Seelensub

stände ihres nächsten Lebens

stanz warten, die erst durch die

aussuchen (also in freier Wahl)

Wissen von Wiedergeburt

und, wenn sie klug wählen, sol
che Leben wählen, die ihnen

ten Schichten freigibt". Das ver
meintliche Erinnerungsmaterial

die

verdiene
Glauben

beste

Weiterentwicklung

sichern.

Wir wollen diesen Aspekt hier
nicht weiterverfolgen. Es ging
uns nur darum, mit Stevenson

deshalb nicht mehr
als unsere Träume.

Nachprüfungen der durch Re
gression erhaltenen Aussagen,
meint Stevenson, ergäben oft

Zustand sind, in dem traum

artige Bilder einander abwech
seln. Nicht zulässig aber scheint
uns der Schluß, daß diese
Schichten nur Phantasieproduk
te und nichts anderes liefern sonst wäre die heute als bewie

aufzuzeigen, daß es durchaus
möglich ist, an Reinkarnation
zu glauben, ohne damit den

Unglaubwürdigkeiten. Was üb
rig bliebe, sei meist nicht veri

Glauben an ein Karma der au

fizierbar.

tomatischen Bestrafung oder
Belohnung zu verbinden. Letz

Dennoch lehnt Stevenson nicht

alle Regressionserlebnisse ab, ja

bestimmte

teres mag eintreten, sagt Ste

erklärt sich in einer kleinen

venson, es muß aber nicht ein

Zahl von Fällen als „ganz über
zeugt, daß etwas Wirkliches ge
schehen ist". Als Beispiel nennt
er den berühmten ,Fall Bridey
Murphy'. Der amerikanische
Gelehrte glaubt allerdings, daß
man derartig tiefe Schichten

Hinweise auf eine Vorexistenz
enthalten können.

treten.

Man kann ebensogut sagen;
Reinkarnation mag geschehen,
sie mag aber auch im anderen
Falle nicht geschehen! Steven
son hält sich völlig zu Recht
vor dieser Frage zurück und

groteske

Anachronismen

und

wohl nur in sehr tiefen Hyp

stellt nur fest, daß die bisher

nosezuständen erreichen könne.

von ihm analysierten Fälle bei
weitem nicht genügen, darüber
zu urteilen, ob jeder Mensch

Kinder seien für solche Experi
mente im übrigen am besten ge

reinkarniert.

eignet, weil bei ihnen die Wahr
scheinlichkeit, daß die ,Erinne-

Auf den ersten Blick sollte man

rungen'normalen Informations

meinen, daß die Forschung mit

quellen entstammen,sehr gering

den modernen Methoden der

oder gleich Null ist.

Hypnose und Tiefenentspan
vorzügliches

Stevenson urteilt hier vielleicht
etwas zu früh. Es scheint uns

Hilfsmittel hat. Wer erstmals

nicht bewiesen, daß allein die

einer solchen Altersregression
beiwohnt, ist gewöhnlich sehr
beeindruckt. Der therapeutische

durch Messung des elektrischen

nung

doch

ein

Wert einer Methode, die aus
der Kindheit stammende trau
matische Gedächtnisinhalte her
vorholt
und
bewußtmachen

kann, liegt auf der Hand. So
bald die Regression aber über
die Geburtslinie zurückgeht, be

Tiefe der Hypnose (die sich
Hautwiderstandes

feststellen

Träume

durchaus

In jeder anderen Hinsicht aber
verdient Stevensons Arbeit die auch er selbst nur als Zwi

schenbilanz ansieht - höchste

Anerkennung

und

Aufmerk

samkeit. Erstmals hat ein inter

national angesehener Wissen
schaftler nach eigenen Feldstu
dien anerkannt, daß es offenbar
Reinkarnationen gibt. Alles an
dere - ob die Wiederkehr für

jeden gilt oder nicht, ob im
Karmazwang oder freiwillig,
und auch was eigentlich von uns
wiederkehrt, mag weiterhin dem
anderen eine Frage des Glau
bens sein.

Wenn wir diese Trennung be
herzigen, wird es künftig nicht
mehr möglich sein, daß Kritiker
vom
Reinkarnationsg/anöe/z

spielsweise ist sie es auch nicht.
Hypnosezustände, die nicht mit

hoher Wahrscheinlichkeit. Sie

einem völligen Verlust des Er
innerungsvermögens verbunden

wir das Wort hier auch verste

sind, scheinen uns in mancher
Hinsicht verläßlicher zu sein.

Die Mehrzahl hält er für „voll

Zur Messung des Hautwider
standes müßte unbedingt noch
eine Messung der Gehirnwellen

kommen wertlos, da der Hyp-

frequenz hinzukommen, bevor

notismus den Geist von seinen
gewöhnlichen Kontrollen befreit
und die Phantasie- und Drama

wir urteilen sollten.

"1Ö66

11/1974 vorgelegte Material
läßt die Möglichkeit offen, daß

sprechen, denn die Grundtat

Stevenson urteilt ziemlich hart

tisierungskräfte der unbewuß-

Franz Matauschek in Esotera

läßt) maßgebend ist - für die
Wirkung der Heilhypnose bei

treten wir Niemandsland.

über so gewonnene Aussagen.

sen geltende Traum-Telepathie
kaum möglich. Auch das von

Es mag durchaus sein, daß da
bei vorwiegend Thetawellen
auftreten, die typisch für einen

sache ist von wissenschaftlich

ist nicht mehr okkult, so positiv

hen mögen. Wenn sichEmpirik
und okkulte Interpretation des
,Wie' und ,Warum' eines Tages
miteinander vermählen, um so
besser.

S

* Literatur: lan Stevenson: ,Some
Questions related to cases of reincarnation type'. JASPR, Oct. 1974
Peter Andreas/Caspar Kilian: ,Die
phantastische Wissenschaft', EconVerlag, Düsseldorf, S. 113 ff.

Boykott gegen
ä:Hypnose-

Die polnische Hypnoseärztin

Maria Szulc (oben
;s Interviews)
während eines

gilt im1 Ausland als
hervorragende Spezialistin
für Hypnosetechnik.
Presse- und Fernsehkampagnen

|
#
■

m

Professorin

verhalfen ihr zur

offiziellen Genehmigung, ihre

therapeutisdie Tätigkeit
in Polen wieder aufzunehmen.

Doch ein Boykott der
Psychiater macht

es ihr praktisch unmöglich

EUPRA, München

Jetzt sind Sie ruhig, vollkom

diese Reaktion immer wieder

men ruhig. Ihre Gedanken
fliegen dahin wie Wolken am
Himmel, und Sie fühlen gar

verblüffend, obgleich hier ei
gentlich nichts Ungewöhnliches

nichts mehr. Ihre Hände und

schieht.

Beine sind gefühllos . . ."

Jedesmal, wenn Prof. Maria

Die außerordentliche Begabung
der polnischen Hypnoseärztin

Szulc mit weicher und monoto

Prof. Maria Szulc - die Leich

ner Stimme diese Sätze sagt,
kann man beobachten, wie ihre
Patienten auf der kleinen grü
nen Couch daraufhin geradezu
begierig einschlafen. Selbst auf
den, der mehrfach Zeuge des
Vorganges geworden ist, wirkt

tigkeit, mit der sie hypnotisiert-

oder

gar

Unheimliches

ge

wird vor allem in Ländern wie

der Sowjetunion, Österreich und
Deutschland bewundernd aner

kannt. In ihrem eigenen Land
hat sie jedoch keinen leichten

Stand. Ärzte, meistens Psychia-

Hypnose-Therapeutin Prof.
Szulc, Patient,
(bei der Behandlung einer

Nikotinabhängigkeit,
rechts): Nur in schwer
wiegenden Fällen
entschließt sie sich zur
Anwendung ihrer Methode

nen Haus in einem Warschauer
Vorort dramatische Szenen ab.

Menschen

aus

dem

ganzen

Land kommen zu ihr in der
Hoffnung auf Hilfe. Manche
von ihnen sind dem Selbstmord

nahe. Angesichts dieses Elends
stimmt Prof. Szulc manchmal
einer Behandlung zu.

Abwehrreaktion eines Alkohol

süchtigen (oben),
Schmerzunempfindlichkeit in
Hypnose (bei Berührung
mit brennender Zigarette, re.):
„Ihre Gedanken fliegen

süchtige unabhängig zu machen.
Ihr besonderes Interesse gilt der
Blutstillung durch Hypnose.

dahin, Sie spüren nichts mehr"

Diese Methode war schon bei

Sie befaßt sich aber nicht nur

damit, Alkohol- u'iid Nikotin

den alten Ägyptern und im mit
telalterlichen Europa bekannt.
ter, bekämpfen ihre Aktivität

allerdings nur in Zusammenar

Die Engländer sollen sie sogar

hart. Die Psychiater sind der
Ansicht, daß das Vordringen in
die menschliche Psyche im Zu
stand der Hypnose einen nicht

beit mit einem Spezialisten für

im 2. Weltkrieg angewandt ha

Psychiatrie. Hier aber liegt das

ben, als die Japaner Singapore

Problem, denn Prof. Szulc kann

belagerten, und auch bei der

„Folter mit tausend Messern",

wieder gutzumachenden Scha

einen solchen Spezialisten nicht
finden. Sogar ihre persönlichen

den anrichten könne.

Freunde befürchten einen even

zu der die Mörder eines der
letzten chinesischen Kaisers ver

Aufgrund einer Kampagne für

tuellen Boykott aus medizini

urteilt worden waren, soll sie

Prof. Szulc, organisiert von der
polnischen Presse und vom

schen

benutzt worden sein.

Fernsehen,hat das Gesundheits-

ihre Hypnose-Therapie nur in

Vor einem Jahr demonstrierte
Prof. Maria Szulc die Blutstil

ministerium den Bann aufge

schwerwiegenden

lung durch Hypnose im Polni

hoben und der Hypnotiseurin
gestattet, ihre hypno-therapeutische Tätigkeit fortzusetzen,

z. B. Alkoholsucht an.

Grund

Kreisen.

Aus

wendet

diesem

Prof.

Fällen

oder

Szulc

von

Nikotin

Oft spielen sich in ihrem klei

schen Fernsehen. Während sie

die Worte: „Ich möchte es so
—

und

Sie

möchten

es

so"

sprach, hörte die offene Wunde
am Bein eines bereits früher

von ihr behandelten Patienten

Brückenschlag zur

auf zu bluten. Dies geschah,
während Tausende das Fern

Wissenschaft

sehprogramm verfolgten. Die
se Methode, Blut zu stillen,
könnte in all den Fällen ange

wandt werden, in denen die
Methoden der orthodoxen Me
dizin versagen.

Prof. Szulc entdeckte ihre hyp
notischen Fähigkeiten unter
höchst dramatischen Umstän
den im letzten Krieg. Sie ver

gaß sie jedoch fast wieder, bis
sie vor ca. zehn Jahren einem

jungen Mann damit das Leben
rettete. Obwohl sie an der War

schauer Akademie für Physik
auf dem Gebiet der Biochemie
wissenschaftlich tätig war, gab
sie ihre Anstellung auf und ging
an die Universität von Jena, wo
sie ihre Kenntnisse durch einen

speziellen Kurs für Hypnotik
vervollständigte. Sie beendete
den Kurs als eine der drei er

folgreichsten von 60 Teilneh
mern.

Ihre Vorlesungen und Filme

über Hypnose erlangten große

Popularität, und in nächster
Zeit wird Prof. Szulc einer Ein

ladung des Wiener Professors

Mit dem Leitgedanken „Esoterik

Heinrich Wallndorfer,Präsident
der Gesellschaft für Hypnotik,

als Schlüssel zur Wissenschaft"
warb der 12. Internationale

folgen. Sie wird in Wien ver

OARCA-Kongreß vom 11. bis

schiedene Vorträge halten, ver

13.Oktober 1974 in München -

bunden mit praktischen Demon
strationen.

Die Zahl der Menschen,die sich
auch in Polen für die Förde

rung und Unterstützung von
Prof. Maria Szulc einsetzen,

nimmt ständig zu. Man plant

Das Ziel war hoch gegriffen.
Kongreßsprecher Egon Ar
thur Schmidt, Schriftsteller aus
Köln (Bild oben, am Redner
pult, mit Präsident K. F. Grass,

Jahrestreffen von geisteswissen

Dr. Richter, re.), verlautbarte

schaftlich

aus

am Schluß der Veranstaltung

dem gesamten deutschsprachigen
Raum - für die Idee einer Syn
these von Philosophie, Reli
gion und Wissenschaft. Der Er
folg freilich ist zweifelhaft

faßte Anliegen der Versamm
lungsleitung; unverzüglich mit
verantwortungsbewußten Poli
tikern, gesellschaftlichen und

Interessierten

das in eine Resolution

ge

sogar, eine Gesellschaft zu
gründen, die sich speziell mit

kulturellen

den Problemen und Möglich
keiten der Hypnose befassen

des kooperativen Einsatzes alt

soll.

Esoterik im „nun beginnenden

@

Führungskräften

Kontakt zu suchen zum Zweck
bewährter

Erkenntnisse

der

OARCA-Kongreß 1974
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Diskutierende Kongreßteilnehmer ImVortragssaalder„Scholastika",
München: Kooperativer Einsatz im beginnenden

Abwehrkampf gegen den seelisch-geistigen Niedergang

Abwehrkampf gegen den see
lisch-geistigen Niedergang". Zu
dem gab er der Hoffnung Aus
druck, die OARCA*-Akademie

e. V. „möge von Amts wegen
ideell und materiell in die Lage
versetzt werden, ihre Aktivität
nach innen und außen hin aus
zubauen und zu verstärken". -

Ein Wunsch, der gewiß Wohl
wollen und Unterstützung ver
dient, erfahrungsgemäß aber

schin, Präsident der Freien
Akademie des Geistes, umriß in

seinem Eröffnungsvortrag, was
darunter verstanden
soll: Die Probleme

werden
unseres

technologischen Zeitalters kön
nen nur durch eine grundle
gende Gesinnungsänderung be
wältigt werden; das nur exoterische, kausal-mechanistische
Denken der Naturwissenschaf
der

letzten

seinem Forschungskreis der
Nachweis gelungen sei, daß

durch unnatürliche Aufladung
von Wasserstoffatomen - spe

Jahrzehnte

ziell durch radioaktive Einwir

kung im Umkreis von Atom

Die Aktivität im Rahmen des

müsse durch eine Synthese mit
der „Wissenschaft vom Geist"

dreitägigen Treffens hingegen

weltanschaulich neu ausgestat

ließ - selbst für agilste Teilneh

tet werden. Nur so sei es denk

Wassers empfindlich gestört
werde. Die Folge sei eine

wohl kaum finden wird.

ten

Forschungskreises Tglsbach, aus

einandersetzte. Er eröffnete,
daß mit Hilfe neuer Meßgeräte

kraftwerken - die Statik des

mer - keine Lücke erkennen.

bar, die Technik mit Vernunft

Änderung der primären Aus

Insgesamt äußerten sich 21 Re

in den Dienst der Menschheit

strahlung des Wassers, darüber

ferenten

und Seminaren zum Leitge

zu stellen und alle Handlungen
in einer religiösen Grundhal

hung mit all ihren bekannten

in

Einzelvorträgen

hinaus eine Temperaturerhö

danken des Kongresses: „Eso-

tung zu vollziehen.

negativen

terik als Schlüssel zu Wissen
schaften - Neue Erkenntnisse

Aus der Überfülle der folgen
den

klimatische'Verhältnisse.
Außerordentlich fesselnd waren

der

schwer, einzelnes herauszugrei
fen. Erwähnung verdient gewiß

die zweistündigen Ausführun

ein Thema von brennender Ak

hard Heuß, Nürnberg, über

* OARCA (= omiiia arcana: höch

tualität: „Lebenselement Was

seine Studien einer psychologi

stes geistiges Wissen), Dachorgani
sation von Bewegungen zur Spiritualisierung von Wissenschaft und

ser in Gefahr", mit dem sich
Johann Tikale, 1. Vorsitzender

schen „Menschenfarbordnung"
und die „Farb-Ortung" einer

Leben.

des

Persönlichkeit. Wie diese ermit-

geisteswissenschaftlichen

Forschung". Dr. Curt Mirt-

Rednerbeiträge

fällt

es

Geo-Hydro-Biologischen

Auswirkungen

auf

gen von Dipl.-Ing. Prof. Ger

Vortragender Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Heiiß, Nürnberg (oben), Illustrationen zu seinen „Studien für

eine psychologische Menschenfarbordnung": Kosmobiologische Zuordnung des Menschen
im Farbkreis (Ii. o.), menschlicher Körper im Spannungsfeld des Farbkreises (nach Goethe, Ii. u.)
Fotos: Lechner-Knecht (2); Markgraf (3)

telt wird, wurde durch Farb

wegen des übergroßen Ange

demonstrationen erklärt; sie be
ruht auf einer Kombination des
Goetbeschen und des Oswaldschen Farbenkreises. Die üb

botes

lichen psychologischen Farb
tests zur Charakteranalyse ha
ben seiner Ansicht nach nur

zweitrangige Bedeutung zur Be
stätigung, Klärung und Deu

und

Wechsels

des
der

allzu

bunten

Thematik

die

Teilnehmer ebenfalls überfor

derten. Obwohl Kosmobiologie
und -biosophie durch Edith
Wangemann, Wuppertal, Eber
tin sen. und jun., Aalen, und

GARCA-Ehrenpräsident E. v.

tung der zuvor erfolgten Farb-

Beckerath („Ein astrologischer
Ausflug in die Kunstgeschichte

Ortung. Diese sei für die Per

- neue Erkenntnisse der astro

sönlichkeitsentwicklung im Be

logischen Symbolik in Werken
der bildenden Kunst") u. a.

zug auf die gesamte Mitwelt
entscheidend. Alle Farbgesetze,
betreffend Qualität, Intensität,

einen besonderen Schwerpunkt

Beziehung und Weg zu anderen

erhielt, standen

die

meisten

Ausstrahlungs

Themen ein wenig beziehungs
los im Raum. Die geistige

kraft, Mischfähigkeit und Part

„Überfütterung" - verständlich,

nerschaft mit anderen Farben

da jeder etwas aus seinem For
schungsgebiet zu dem Kongreß
beitragen wollte - führte bis
weilen sogar zur physischen

Farben, ihre

in den verschiedensten Farb

ordnungen, können auch in gül
tige Persönlichkeitsgesetze um

same, die Konzentration der

„Unterfütterung": Pausen zum
Essen und Luftschnappen konn
ten kaum wahrgenommen wer

Zuhörer voll beanspruchende

den. Zudem wurden die not

Vortrag auf die späten Abend
stunden gelegt, während andere

wendigen
Erholungsund
Schnaufpausen mit Musikkon
serven ausgefüllt. Die durch

gemünzt werden.
Leider wurde dieser bedeut

Referate mit „leichterer Kost"

- häufig übersteuerte - Laut
sprecheranlagen ohnehin stra
pazierten Zuhörer hätten sich
kleine Pausen völliger Stüle
gewünscht.
Diese Kritik kann und soll kei

neswegs das Niveau und die
bemerkenswerten Impulse die
ses Kongresses schmälern. Be
dauerlich war vielmehr, daß we
sentliche Themen - etwa von

Jürgen Wandel,Berlin, „Metho

den der Geistheilung", und „Ge
heimnisse der Empathie" von
Dr. Franz Susman, Leiter des
Zentrums für Autogenes Grup
pentraining (ZAGT) in Regens

burg, zu wenig Vertiefung
durch
Aussprachemöglichkeit

fanden, weil das Gesamtprograram „abgewickelt" werden
mußte. Auch zu dem fesseln

den Vortrag des Freiherrn v.

Egloffstein, München, über
paranormale Phänomene in spi
ritistischer Sicht, hätte man sich
eine Diskussion gewünscht.
Kurz - weniger wäre mehr ge
wesen.

la

esofeena Kolumne
Von Hanns Manfred Heuer

Ein wenig mehr Menschlichkeit

Weihnachten 1974.-

Wieder einmal steht
das Fest der Liebe
vor der Tür, Doch
für viele von uns ist der ur

und falschen Machtansprüchen
geworden sind ..."

schine hätte ich durch den
Schinder öffendtlich verbrennen

Das hört sich so wohltuend an:

lassen. - Was! Die Jugendt mit

so etwas Abscheuliches spielen

sprüngliche Zauber verflogen,

„Jahrhundert des Friedens" „Gemeinschaft der Völker und
Nationen" - „Humanität" -

ist der alte Glanz verblaßt, ge
hen die ehrwürdigen Worte

„Achtung dem Menschen ge
genüber" - „Wahrheit, Tole

Blutvergießen als einen Zeit
vertreib in die Hände geben nein, da wird nichts draus."

Ich meine: diese Geisteshaltung

zu lassen - ihnen Mord und

der Weihnachtsbotschaft unter

ranz und Freiheit".

im Lärmen und Tosen einer

Ich kann es mir ersparen, auch

wäre es, die notwendig ist, un

ruhelos gewordenen Welt.

nur in Stichworten zu schildern,

sere Welt menschlicher zu ma

Wohl ist die Welt moderner

was seit dem Jahre 1900 bis in

chen.

geworden, das Leben für den

unsere Tage hinein geschah...

Einzelnen in manchen Teilen

der Welt behaglicher und siche

Schon einmal, mehr als ein
Jahrhundert früher, glaubte

rer. Aber ist die Welt auch

sich die Menschheit vom Alp

menschlicher geworden?

druck des Bösen befreit: nach

Ich blätterte kürzlich in alten

der Französischen Revolution,

Zeitungsbänden und fand dabei

die nach der Devise „Freiheit,

Sicher, es gibt soziale Einrich
tungen, Hilfswerke, Katastro
phen-Einsätze und vieles an
dere mehr, was zugunsten des
Guten spricht - doch die noch
so gut gemeinte „Pauschalhilfe"
hilft dem Einzelnen kaum, dem

den Abdruck einer Rede, die in

Gleichheit und Brüderlichkeit"

Einsamen nicht, dem Ernied

der Nacht des Heiligen Abends
im Jahre 1900 gehalten worden
war, umrahmt von Glocken
klang und Choralgesang:
„... es wird ein Jahrhundert

angetreten war.

rigten und Beleidigten nicht,

des Friedens sein, meine Freun
de - oder lassen Sie es mich

genauer sagen: das Jahrhun
dert, von dem an der Friedens
tag der Menschheit bis in alle
Zukunftsfernen gesichert ist.
Der Fortschritt verbindet im
mer unauflöslicher die Völker
und Nationen dieser Erde. Er

Ist die Welt menschlicher ge

dem Verbitterten nicht.

worden?

Es ist nicht die Zeit, mit gro

Nach der Französischen Revo

ßem Pathos flammende Aufrufe

lution kamen kleine Guillotinen

zu erlassen, für das vielge

auf den Frankfurter Spielzeug
markt, mit denen Aristokraten
puppen
enthauptet werden

schundene und
mißbrauchte
Wort Menschlichkeit auf den

konnten.

zu protestieren.

Straßen zu demonstrieren und

Als Johann Wolfgang von Goe

Menschlichkeit wächst in der

the im Dezember 1793 bei sei

Stille, die Menschwerdung voll
zieht sich nur im eigenen Her

ner

Mutter in Frankfurt für

seinen kleinen Sohn August ei
ne solche Spielzeug-Guillotine
als Weihnachtsgeschenk be

zen - fernab des Lärmens und

danken der Humanität, auf der

stellte, schrieb sie ihm:

terisch zu denken und sehr oft

Achtung des Menschen dem
Menschen gegenüber. Wir tre
ten stolz das Erbe aller jener
erleuchteten Geister an, die im
Zwielicht der Geschichte, auf

„Lieber Sohn, alles, was ich dir
zu Gefallen thun kann, ge

der Illusion erliegen, vom Buch
staben her, aus dem geisteswis

schieht gern und macht mir

senschaftlichen Buch heraus die

ist festgegründet auf dem Ge

Treibens der großen Welt.
Wir, die wir gelernt haben, eso

selbst Freude, aber eine solche

Probleme lösen zu können, soll

infame Mordmaschine zu kau

ten uns besonders bemühen,
mehr „mit dem Herzen" zu
handeln - mehr Menschlichkeit,

die wir zurückblicken,für Wahr

fen, das thue ich um keinen

heit, Toleranz und Freiheit ge

Preiss. Wäre ich Obrigkeit, die

stritten haben und die so oft

Verfertiger hätten ans Halß-

mehr praktische Nächstenliebe

das Opfer von Unwissenheit

eisen gemusst - und die Ma

zu üben.
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Wenige Wochen vor unserem Christfest begehen die Hindu und

Im Monat Kartik, der nach

Buddhisten Nepals das Lichterfest „Tihar".
Kerzenglanz, Glockengeläut, einander beschenkende, festlich

Oktober bis Mitte November

gestimmte und gekleidete Menschen -

eingebettet in einen Rahmen religiöser Tradition, erinnert

unserem Kalender von Mitte

dauert, erlebte ich Tihar, das
Lichter-Dankfest.

Es

dauert

Christentums. Dr. Sigrid Lechner-Knecht erlebte diese

fünf Tage und gilt dem Geden
ken an jene Tiere, die dem

„Weihnacht" zu Füßen des „Götterthrones"

Menschen am nächsten stehen.

dies alles an die feierliche Weihnacht des

Himalaja. Und sie berichtet über ihre Teilnahme am ebenfalls
im November stattfindenden „großen

Ekadasi", dem Blumenfest als Brückenschlag zur jenseitigen Welt

Bs hat eine tiefe Symbolbedeu
tung.
Ich war am dritten der fünf

Festtage - dem Ehrentag der
Kuh als Inkarnation der Glücks

Von Dr. Sigrid Lechner-Knecht

göttin Laksmi - bei einer ne
palesischen Familie eingeladen.

Lichterfest in Nepal

Wie in allen Häusern waren von

Vor dem mit Kerzen umstellten

der Haustür durch den Korri

Bildnis der glück
bringenden Göttin Laksmi (re.)

dor bis zur Treppe der Fußbo
den und die Wände mit aller

werden am dritten

lei Zeichen versehen. Von ei

Festtag, „Gai Tihar", Schalen
mit Obst, Süßigkeiten
und Blumen als Opfergabe auf
gestellt. Am fünften
Tag wird der „jüngere Bruder"
geehrt; die Schwester

nem Mädchen mit bunten Far

ben aufgemalt, gab es Sternen
kreise, schlangenartige Figuren,
Handabdrücke und Fußspuren,
die nur hinein, aber nicht hinaus
führten - denn Wohlstand und
Glück sollen im Haus bleiben.

bekränzt ihn mit Blumen(unten)

Am Abend zogen Kinder wie
unsere Sternsinger mit einer
Lampe von Haus zu Haus. Sie
sangen Tihar-Lieder und beka
men dafür Eßwaren und Geld

münze;! geschenkt.

Die Straßen waren ein einziges
Lichtermeer. An den mit Blu

mengirlanden

geschmückten

Fenstern und Türen flackerten
Kerzen und Butterlichter. Die

Dächer

der

Götterstatuen

Tempelpagoden,
und

Fabeltiere

schimmerten in goldenem Lich
terglanz. Jedes kleinste Verkaufsbüdchen hatte ein wabern

des Flämmchen, sogar die par
kenden

Autos und

Rikschas.

Ich empfand vorweihnachtliche
- beim abendlichen Familien

fest geradezu weihnachtliche
Kindheitsgefühle. Vom Tempel
tönte eine Gebetsglocke. - Im
mer, wenn ein Gläubiger betet,
läutet er die Glocke zum Anruf
der Götter.

Ich vergaß zeitweilig, daß ich
mich in einem Land befand,
wo man nichts vom Christen
tum weiß. Erstaunt mußte ich

mir eingestehen, wie sehr sich
seit den Tagen meiner Kind

nachten feiern. So versammelte

immer in vielen Messingschäl-

sich die Familie, natürlich nicht
vor dem Krippenbild, jedoch

chen serviert wurde - man ißt

mit den Fingern - gingen wir

vor dem von Kerzen umstellten

alle vors Haus. Neben einem

Bildnis der glückbringenden
Göttin. Schalen mit Obst, Blu
men und Süßigkeiten waren als
Opfergabe aufgestellt. Den Duft

altehrwürdigen

schössen wir farbige Leuchtra
keten ab. Die Kinder jauchzten

derTannennadeln ersetzten zahl

zischenden Lichtern nach, die

reiche Räucherstäbchen. Nach

unter

einem Gebet und einer Lesung
aus den Veden, der heiligen
Schrift der Hindu, durften sich

Nachthimmel verglühten.

Schiwatempel

oder schauten stumm den hoch

dem

sternenübersäten

le Abende, Kerzenglanz und

alle über die Leckereien her

Von überall her dröhnte das
Knattern des Feuerwerks. Nun
kam ich mir vor wie bei uns zu

Glockentönen - zu einer weih

machen. Doch zuvor drückten

Silvester.

nachtlichen Assoziation ausge

sich die Eltern ein rotes Tika-

Wie stark ist doch die Macht

bildet hatten.

Zeichen auf die Stirn. Zu die

der Tradition. Als ich meine ne

Rein äußerlich hatte dieses
Laksmi-Fest manche Ähnlich

sem Festtag schreiben sich alle

palesischen Freunde nach dem

Leute Glückwunschkarten.

tieferen Sinn all dieser Bräuche

keit mit der Art, wie wir Weih-

Nach dem Abendessen, das wie

fragte, den ich zwar in etwa

heit äußerliche Zeichen - dunk

Es ist wie zu Weihnachten in

Europa: Obst, Nüsse
und andere Leckereien für die
Kinder, festlicher
Kerzenglanz - ein Tag des
Friedens und der Freude (Ii.).
Am Festtag „Bhal Tika"

ehrt schon die kleine Nepali
ihren jüngeren Bruder (u.)

%

*

verstand, da der Symbolgehalt

- „Kag Tihar" - ist den Krä

bei allen Religionen ähnlich

hen geweiht.Sie gelten als Sym

ist, sagte die junge Frau lä
les, weil wir es von Kindheit

bol des rastlosen Tuns, als
Nachrichtenbringer, insbeson
dere als Boten des Totengot

an getan haben und denken

tes.

über den Sinn nicht weiter nach.
Und wir tun es der Kinder we

gen, die wir nach den Grund

Die graurückigen dunklen Bur
schen spektakelten an ihrem
Ehrentage noch mehr als sonst,

sätzen unserer Religion erzie

denn sie stritten sich um die

chelnd zu mir: „Wir tun das al

—

Brot,

Reis,

thologisch-symbolischen
Sinn
gelten sie als Wächter des To
tenreiches. Schon

am

frühen

Morgen bringen die Leute ih
ren Hund zum Tempel, wo die
Weihe mit Gebet, Blumen,
Speisen- und Trankopfern be
gangen wird. Als äußeres Weihe
zeichen erhalten die Hunde ei
nen roten Farbklecks auf die

hen wollen. Die Kinder haben

Leckerbissen

so viel Freude an den brennen
den Kerzen und an den Lecke

Fleisch -, die ihnen vom Volk

Stirn, ein „Tika"; außerdem
bekommen sie einen Blumen

als Weihegabe auf Mauern und

kranz um den Hals und selbst

reien ..

Plätzen zusammen mit bren

verständlich ein besonders gu

Hätte nicht eine Mutter bei uns

nenden Kerzen und Räucher

tes Futter.

genauso gesprochen? (Ich muß

stäbchen offeriert wurden.

allerdings sagen, daß ich bei ei

Am zweiten Tag, „Kukur Ti

Der dritte Tag, „Gai Tihar",
den ich im Kreis der Nepali-

ner modern eingestellten Ne-

har", werden die Hunde geehrt.

pali-Familie eingeladen war.)
Der erste Tag des „Lichtfestes"

Sie sind beliebte Haustiere und

Familie erlebte, ist der Ehren
tag der Kuh (gai). Da die hei

streunen überall herum.Im my

lige Kuh als Inkarnation von

Laksmi, der Göttin von Glück
und Wohlstand gilt, ist das
„Kuh-Lichterfest" ein Höhe
punkt dieser Feiertagsfolge.
Tiere, Menschen, Götter - be
deuten

in

hinduistischer Vor

stellung eine durch Evolution
miteinander verbundene Einheit

innerhalb der Schöpfung; sie
gipfelt in derTrinität von Brah
ma, dem Schöpfergott, Vischnu,

Farbdrucke der Glücksgöttin
Laksmi und des

r

Schöpfergottes Vischnu werden

-

während der Festtage ['
überall auf den Straßen ver-

kauft (rechts).

^

Bri-

,

Wie in Europa die Weihnacht,
ist das „Tihar" Nepals

vor allem ein Fest der Kinder;

'^

mit strahlenden Augen

folgen sie dem Geschehen (u.)

dem Gott des Bewahrens und

Schiwa, dem Gott der „kosmi
schen Energetik", der Zerstö
rung und Neuwerdung. Diese
große göttliche Dreiheit Brahma-Vischnu-Schlwa ist die Per

sonifizierung eines allumfassen
den höchsten Weltgeistes. Alle
Gottheiten haben einen lichten

und einen dunklen Aspekt und
werden durch ein männliches

und ein weibliches Prinzip ver

körpert. Das männliche Ele
ment ist inaktiv, indifferent.

Die „Energiespritze" erhält die
Welt durch das weibliche Prin

zip. Göttinnen verkörpern da
her Macht, Stärke, geistige Ak
tivität. Alle Weisheit, Wissen
schaft, Künstlertum usw. ent
stammt dem weiblichen Prinzip.

" -.'•T

Laksrai ist die Gemahlin von
Vischnu.

Als

Zeichen

ihrer

Macht hat sie vier Arme.

Auf den Straßen wurden für
das Tihar-Fest Farbdrucke von
Laksmi und Vischnu verkauft;

Vischnu auf der mythischen

Wasserschlange Sesnage ruhend

und gutem Futter geehrt. Ich
beobachtete ein Jungtier, das
ganz despektierlich die Gir
lande abzuschütteln und oben
drein aufzufressen versuchte.
Die älteren und weiseren Tiere

nahmen die Ehrung mit Würde
hin. Kühe und Bullen lagerten

ein besonders inbrünstiger Dan
keshymnus zu Ehren der Göttin
Annapurna, der Spenderin von
Nahrung und Gesundheit. Das
ganze Jahr zelebrieren fromme
Männer

diese

Abendandacht.

Einer dirigiert, einer rezitiert
aus den heiligen Schriften. Die

und aus seinen Rippen den
Schöpfergott Brahma gebärend.

sich an ihrem Ehrentag noch

übrigen Männer singen ihm

Gegen Gai-Tihar fiel das Fest
des vierten, „Gorn Tihar", das

ausgiebiger in ihrer ganzen brei
ten Behäbigkeit mitten im Stra

nach, schlagen auf Ledertrom

dem Bullen geweiht ist, etwas

ab. Die ohnehin respektierten
Tiere - eines der wichtigsten

ßengewühl. Autos, Rikschas,
Fahrräder jonglierten klingelnd
und hupend um sie herum, was

ßenharmoniums.

Symbole von Schiwa ist der hei

in den engen Gassen mit den

Flöte.Ein siebenarmiger Leuch

lige Bulle Wandi mit dem ge

sich drängenden Menschen, tat

ter

waltigen Nackenhöcker - wur
den wie tags zuvor die Kühe mit
Stirnmarken, Blumenkränzen

sächlich ein Kunststück war.

Allabendlich erklang während

Szene. Die blumengeschmück
ten bronzenen Götterfiguren

der Feiertage in den Tempeln

schimmern in lichterverklärtem

meln, Zymbeln, Becken, Tri
angeln, begleitet von den gezo
genen Tönen eines kleinen Stra

erhellt die

Einer

bläst

eindrucksvolle

Die Korridore der Häuser sind
von der Haustür bis

zur Treppe mit symbolischen
Figuren bemalt und
mit Lichtern geschmückt:
Zeichen, die Glück bringen
sollen (Ii.). In den
Tempeln zelebrieren fromme
Männer inbrünstige Andacht(u.)

Glanz. Lächelnd lauschen sie

sen, Back- und

Zuckerwerk.

Platz. Die Schwester entzündete

der innigen Andacht.

Die Schwestern bespritzten das
Haupt des Bruders mit Weih
wasser und pinselten dann das

eine Räucherflamme, warf Reis
körner über das Haupt des Bru
ders, spritzte geweihtes Wasser
über sein Haupt und segnete
ihn. Dabei zog sie mit dem

Der fünfte und letzteTag,„Bhai-

Tika", beschließt diesen Fest

tagskreis mit der Ehrung des
jüngeren Bruders (bhai) durch

Tika-Zeichen

auf seine Stirn.

Zuletzt hingen sie ihm liebevoll

die Schwestern. Es sollen damit
die bösen Geister von der Fa

eine Girlande um. Mit Würde

brennenden

nahmen die Buben die schwe

milie

sterlichen

eine Art magischen Kreis um
Ihn, das Götterbildnis und die
Opfergaben. Dadurch wurde

ferngehalten

werden.

Auch dieses Fest konnte ich in
einer Familie miterleben, bei
den Kindern und bei den Er
wachsenen. In einer Zimmer
ecke war eine Art Altar mit
Laksmis Bild, von Kerzen um

rahmt, aufgebaut. Auf den Bo
den waren glücksbringende Zei
chen gemalt, darauf standen
viele Schäldien mit Obst, Nüs

Ehrenbezeugungen

hin. Anschließend durften sich
die Kinder über die Leckereien
hermachen.
Bei

den

Erwachsenen

verlief

Räucherstäbchen

der Ort der Zeremonie gehei
ligt und gegen die profane Um
gebung abgegrenzt, Alles Böse,

die Feier ähnlich. Auch hier

alle Dämonen wurden durch

stand die vierarmige Glücks
göttin inmitten von Kerzen und

diese Weihung von den Brü

einem Meer von Blumen. Mit

gewehrt.

untergeschlagenen Beinen nah

An diesem hohen Festtag wurde

men die Brüder auf dem Boden

das Tika-Ritual in besonderer

dern und damit vom Hause ab

Von der Krone eines heiligen
Pipalbautnes zieht sich dos
goldene Blütenband hinüber zu
einem heiligen Bor-Baum
auf der anderen Seite: Symbol
für des Menschen Weg
vom Diesseits zum Jenseits (Ii.)
Narsh inga-Bläser
untermalen den Festakt (unten)

Sommer aktiv, und beim herbst
lichen Ekadasi begibt er sich
zum Schlafen. Einige Leute
stiften für diese Feier Opferga

gebrochen, denn ich hatte eine

Gerade eben war unter lautem

lange Wanderung hinter mich
zu bringen, bis ich den Ort am
Fluß erreichte, wo nach uralter
Tradition das Ekadasi-Fest ge

Spiel einer Blaskapelle eine mit
rotem Stoff ausgelegte Trage,
in der sich die letzte Blumen

Ziel war, hatte die Feier längst

kette des heutigen Tages be
fand, von Männern an das Was
ser gebracht worden. Das eine

goldgelben Tagetes-Blüten be

begonnen. Eine riesige Men

Ende der Girlande wurde auf

stehen und von Frauen gefloch
ten sind. Beides, die Stiftung
und das Flechten des „thoran",

schenmenge, die sich von fern

unserer Seite in einem heiligen

mit den bunten Trachten wie

Pipalbaum befestigt, der übrige
Teil kam in ein schmales Boot,

ben, dazu alle meterlange Blu
menketten - auf Nepali „thoran" — die vorwiegend aus den

gilt als Verdienst, um das Kar-

feiert wird. Als ich endlich am

ein Blütenteppich ausnahm,
drängte sich von der Höhe des
Steilabhanges bis hinunter an

das ein junger Mann durch die

das Flußufer. Sieben goldgelbe

wildschäumenden Stromschnel
len auf die andere Seite hinüber

genehm zu gestalten.DieNepali

Blumengirlanden spannten sich

steuerte. Musik begleitete die

- Hindu

bereits über den etwa 80 bis

kühne Fahrt. Atemlos verfolgte

100 Meter breiten Strom, der

ma zu verbessern, d. h. die
nächstfolgenden Erdenleben an
und

Buddhisten -

rung.

sich wie ein blaues Seidenband

die Menge den auf- und nieder
hüpfenden Einbaum.

Ich war bei Morgengrauen auf

durch das grüne Tal schwingt.

Das aufregende Ereignis des

glauben

an

Wiederverkörpe
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Girlandenspannens von einem

eines weit ausladenden heiligen

Ufer zum anderen versinnbild

Bor-Baumes, um die Girlande

nen, dürfen diesen Rezitativ-

licht den Weg des Menschen
vom Diesseits zum Jenseits, und
das heilige Wasser - alle Flüsse
sind in Nepal heilig - soll die

dort anzuknüpfen. Beide Bäu
me, Pipal und Bor - verschie

Tanz aufführen.

hinüberwandernde

Paares

Seele

von

Sünden rein waschen.

Als ich gerade die handteller
großen goldenen Ohrscheiben

dene Feigenbaumarten - gelten
als Verkörperung des göttlichen
Vischnu

und

Laksmi

(Göttin von Glück und Wohl
stand), oder auch von Brahma

(Kriegerkaste) und derBrahma-

Noch dichter umringten die Zu
schauer eine andere Gruppe,
die in volkstümlicherer Art das
selbe Thema tänzerisch darstell

te. Es waren drei Männer, zwei

und den aus Gold und kostba
ren Edelsteinen bestehenden

sichtbare lebensfördernde Kraft

davon tanzten als Frauen ver
kleidet. Frauen dürfen nur bei
bestimmten Anlässen und mit
einer bestimmten Tanzform

Nasenschmuck zweier Frauen

ströme.

tanzen. - Dieser Tanz darf nur

in meiner Nähe bewunderte,

Nachdem das andere Ende der

die im Rückentuch ein schla

fendes Baby trugen, ging ein
Schrei durch die Menge. Das

Blumengirlande im „Jenseits"
befestigt war, begannen die
Festlichkeiten mit Tanz, Ge-

von den Töpfern, die zu den
niedrigsten Kasten gehören, auf
geführt werden. Im Mittelpunkt
drehte sich der schön geschmück

Boot war abgetrieben worden,

trommel, mit Essen und Trin

te

und

kurz. Ein schlechtes Omen. Die
Musiker bliesen aus Leibeskräf

ken und viel aufgewirbeltem
Staub. In eigens für diesen Tag

seine königliche Würde aus
drücken. Dicht bei ihm bewegte

errichteten

sich Sita mit biegsamen Dre

ten, um das Malheur zu über

süßer Tee und Reiswein ausge

hungen. Durch

tönen. Das Boot kehrte zurück

schenkt, Reiskuchen brutzelten

Laubmantel des gigantischen
Pipalbaumes, unter dem auch

die Blumenkette

war zu

und Vischnu; sie enthalten je
denfalls göttliches „Mana", un

Festzelten

wurden

Ram. Ein

Diadem

den

sollte

dichten

und in fieberhafter Arbeit wur

in heißem Öl.

de die Girlande verlängert, wo

Von drüben ertönte Gesang.

Kühe lagerten, fiel ein abend

zu schon im voraus offenbar

Mühsam bahnte ich mir den

licher Sonnenstrahl auf ihr ro

für Material gesorgt worden

Weg zu einer Gruppe von acht

war.

Männern, die sich in zwei Vie
rerreihen gegenüber standen

tes Kopftuch und entlockte dem
Goldschmuck sprühende Fun
ken. Die zweite Frau spielt im

Abseits

von

dem

Getümmel

hockten zwei Pilger in stiller
Versonnenheit und huldigten
mit Gesang, Saiten- und Flö
tenspiel den Göttern. Einer der
beiden war blind. Sein Anblick
berührte mich tief. Er war ma

ger; kaum vermochte das lö
cherige Gewand seine Blöße zu

und zu Tamburinschlägen eine
endlose Litanei sangen. Es han
delte sich um einen Ausschnitt

aus dem bei allen Hindus po
pulären Volksepos Ramayana.
Ram und seine Frau Sita gelten
als

Vorbild

ehelicher

Treue

Epos keine Rolle. Durch sie
wollten die Tänzer, die sich im
Alltag als Töpfer keine zwei
Frauen leisten können, die

Kraft und Schönheit des könig
lichen Ram schildern. Denn je

obert mit Hilfe des affenköp-

reicher ein Mann, desto mehr
Frauen besitzt er (Ram selbst
besaß allerdings nur Sita).

Gelassenheit und Würde aus.

figen Heros Hanuman die von

Es war ein ungemein farbiges

Während

einem bösen König regierte In
sel Lanka (Ceylon).
Jede Strophe begannen die

re schönsten Kleider angelegt,

decken. Trotzdem

strahlte

er

der Blinde zu den

zirpenden Tönen seines einsai
tigen Instruments sang, vom
Flötenspiel des anderen Pilgers
begleitet, lag über seinem Ant
litz ein verklärtes Leuchten,

und Tugendhaftigkeit. Ram er

Treiben. Die Frauen hatten ih

Sänger mit erhobenen Armen

Blusen aus farbigem Samt, das
schwarze Haar mit farbigen

zum Gruß der gegenüberste
henden Partei, die den Gegner

Die schweren goldenen Ohr

das selbst seinen erloschenen

darstellte. Dann

ringe baumelten bis zur Schul

Augen

ter, und manch eine Frauennase

schien.

singend aufeinander zu, ver
beugten sich tief bis zum Bo

Der nochmalige Versuch des

den, derweil die vier anderen

dern

kultischen Brückenschlages war

die Arme zum Gruß erhoben.

schen geziert.
Ich hörte Tamburin-Rhythmen.
Diesmal umringte ein Wall von

Glanz

zu

verleihen

inzwischen geglückt. Eben klet

Nur

terte ein Bursche in die Krone

obersten

1080

Angehörige

schritten sie

der beiden

Kasten, der

Chetri

Netzen und Schleiern bedeckt.

war nicht nur mit einer, son
mit mehreren Goldbro

Zuschauern vier junge Männer,
die mit erhobenen Armen ge
gen ihr Tamburin schlugen. Es
muß dieser „Churka" ebenfalls

ein Tanzspiel der oberen Ka
sten sein, denn einer der Män
ner trug eine Sonnenbrille -

wa Hochzeiten nur in bestimm

ne Länge von 1,80 bis 2,70

ten

Meter.

Monaten im

Winter und

Frühjahr statt; wann der gün
stigste Termin in dieser Zeit
ist, hängt vom Horoskop ab.

Die Musiker postierten sich auf
einen kleinen Bergvorsprung.
Es war ein einzigartiger An

Die bei allen Festen auftreten

blick, wie sie so vor dem noch

blassen Morgenhimmel standen,
in der Tiefe ein weites Tal, in

Im übrigen war dieser „chur-

den Musiktruppen spiegeln die
soziologische Gliederung des
Himalaja-Königreiches wieder.
- Nicht jedermann darf mit je

ka''-Tanz

dem Instrument musizieren.

der Kette des Himalaja abge

In Nepal, das bis in die fünf
ziger Jahre unseres Jahrhun
derts in strenger Abgeschlossen

schlossen. Wie nicht zu dieser

heit lebte, hat sich die soziolo
gische Struktur noch völlig rein

schneebedeckten Gipfel, deren
Silberglanz gerade eben von ei

erhalten. In vielen ländlichen

nem

sanften

Gegenden waren
Fremde gewesen.

Licht

überhaucht

stets ein
Kasten.

Zeichen

ein

der

hohen

Liebeswerben.

Zwei Mädchen tanzten mit gra
ziösen Biegungen der Arme und
Hüften dicht vor den Männern,
die Lider gesenkt, ganz in sich
gekehrt und der Wonne dieses

Erlebnisses hingegeben.
Eines der Mädchen ging völlig
in ihrem Tanz auf. Drei Män

noch

nie

dem die Frühnebel brauten. Im

Hintergrund wurde das Tal von

Welt gehörend, schwebten hoch
droben im Himmel die eis- und

rosenfarbenen
wurde. Die

ersten Sonnenstrahlen fielen auf

ner umwarben das bezaubernde

Als

Geschöpf,

schlagend in die Kniebeuge,

Ekadasi" gefeiert wurde, lebte
ich für einige Tage in einer

und

Hütte oberhalb eines weit zer

Hornisten standen so eng bei

streuten Bergdorfes im GurkhaDistrikt. Zu dem Fest, das in
dieser Form zweimal jährlich
begangen wird, gehören außer

sammen, daß sie mit ihren In

den

Ein älterer Mann mit Woll
mütze und Schal um die Ohren
blies aus vollen Backen auf

gingen

einer

tamburin

streichelte

zärtlich

ihre Wangen. Sie dankte ihm
mit einem verschämten Lächeln.
Damit war der Tanz zu Ende

und konnte neu beginnen. Das
ging solange, bis das Mädchen

das

Fest

des

beschriebenen

„Großen

Bräuchen,

den Platz räumte.

die

Ein Ständchen

sinnbildlichen, strenge Fasten
gebote, Opfer und Baden im
heiligen Fluß. In dieser Zeit

das

Wandern

der

Seele

durch den Tod ins Jenseits ver

in Nepal

sind auch die Musiktruppen un
Bei den nepalesischen Anhän
gern des Hinduismus und Bud

terwegs. Tagsüber machen sie
bei den Feierlichkeiten Dienst,

dhismus ruht der Jahresablauf

abends und in den frühen Mor

mit seinem Alltag und seinen
Festen in der Religion. In
Nepal werden alle bedeuten
den Unternehmungen wie Rei
sen oder Umzüge, alle Fami

die Musiker, und die halbkreis
förmigen Messing-Hörner be
gannen zu blinken. Die beiden

strumenten einem der Hima

lajahäupter

einen

goldenen

Kranz umzulegen schienen.

der leicht nach oben gebogenen
Sahane-Sana, eine Art Oboe.

Buben schlugen eifrig auf ver
schiedenen großen Trommeln,
einige betätigten Triangel und
Becken in zwei verschiedenen
Größen.

genstunden ziehen sie durchs

Es wurde auch gesungen und

Dorf und bringen ein Ständ
chen vor den Hütten, um Geld

zwar ein Lied, das eine volks

zu sammeln.

tümliche Legende des Gottes
Krischna behandelt, der meist

Eines Morgens kamen sie auch

als

zu meiner Hütte herauf. Schon

wird und als Beschützer der

zeremonien und alle religiösen

von weitem hörte ich die Si

Feste des Jahres im Beisein von

gnaltöne der „narshinga"; es
ist dies ein unserem Alphorn
vergleichbares geschwungenes

Musik und der Musiker gilt.
Wer ein solches nepalesisches
Ständchen miterlebt, ahnt zu

lienfeiern, Hochzeiten, Todes

Priestern oder auf Grund prie
sterlicher

Hinweise zelebriert.

Besonders wichtig sind die vom
Priester berechneten astrologi
schen Daten für Unternehmun

gen des Einzelnen wie des kom
munalen Lebens. So finden et

Flötenspieler

dargestellt

nächst nichts von den damit zu

Blasinstrument aus Metall und
besteht aus zwei - manchmal
bis zu sieben Einzelteilen. Eine

sammenhängenden

soziologi

„narshinga" - man könnte sie
Himalajahorn nennen - hat ei

Nur die niedersten Kasten, zu
denen die Schneider (damai),

schen Beziehungen und Ver
strickungen.
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die Schuhmacher(sarki) und die

Schmiede (kami) gehören, dür
fen diese Instrumente spielen

Alle drei Begriffe können sich
durchdringen. Wenn z. B. die
Brahmanenfrau den Boden ih

sondern von den Angehörigen
der hohen Kasten gespielt wer
den. Die viersaitigen Sarangi,
ein mit Bogen angestrichenes
Instrument, gehört zu der Kaste

hen. Warum gerade mit diesen
Handwerkergruppen der Spiel

rer Hütte allmorgendlich mit
Kuhdung und Wasser putzt, so
ist das sowohl eine körperlich

mannsberuf verbunden ist, mag

konkrete als auch rituelle Rei

damit zusammenhängen, daß

Scherenschleifer,

nigung.
Mein Erstaunen war groß, als
ich erfuhr, daß die Instrumen
te der Spielleute „unrein" sind

und daß sie sich wie diese -

und sie daher nur von ihnen

bestimmten Vers- und Melodie

auch die Lumpensammler - bei

formen verherrlichen.

den Bewohnern akustisch an

angefaßt werden dürfen. Wer
einer höheren Kaste angehört,

kündigten, An dem Morgen

würde durch das bloße Berüh

ständchen

ren

und mit ihnen über Land zie

diese

Leute

ein

ambulantes

Handwerk ausüben, wie bei uns

früher

die

waren

nur

Damai

(Schneider) beteiligt, begleitet
von ihren

Kindern oder En

einer

Shanai

oder

einer

Trommel rituell unrein werden.

Die Töne jedoch, die aus die

keln. Den Obulus gibt man ih

sen

nen vor dem Haus. Denn eine

kommen, sind

Hütte von Angehörigen einer

wenn sie für unsere Ohren noch

„unreinen" Instrumenten

„rein",

auch

höheren Kaste zu betreten oder

so unrein klingen. Sie dienen

die Instrumente darin abzule

zur Freude der Menschen und

gen, ist für die Damai nicht
zulässig - auch nicht bei Re
gen. Diese „Unberührbaren"
dürfen nur mit ihresgleichen
zusammen sein. Wer Speisen

zur Ehrung der Götter. Wie

oder Wasser anrührt, mit denen
ein „Unberührbarer" Kontakt
hatte, wird unrein. Es ist dann

ein umständliches Reinigungs
ritual nötig.
Drei verschiedene Worte wer

den für „rein" angewendet:

bei den

Buddhisten

die Ge

betsfahnen, auf die Mantras
- heilige Worte und Sprüche gesprochen werden, die sich auf
dem Weg des Luft-Elementes
mit den geistigen Energien des
Kosmos vereinigen, so werden
auch die Töne diesem geistigen
Prinzip oder den Göttern zuge
tragen. Musik ist also eine be

sondere Form

der Lobprei

sung.

safa, d. i. körperlich rein oder
sauber (auch auf ein Zimmer
bezogen);

suda, d. i. Reinheit des Her
zens, auch der Sprache;
choko, rituelle Reinheit.

Nicht alle Instrumente sind „un
rein". Die Flöte, das „madal",
Tamburin und ein einsaitiges
Instrument (Ektara) gelten als
„rein", d. h. unbefleckt, da sie
nicht von den Unberührbaren,

der Gaine, wandernde Straßen
sänger, die ebenfalls zu den un

tersten Schichten gehören. Sie
sind mit den Skalden oder Bar

den vergleichbar,indem sie mu
tige oder edelmütige Taten in

Text und Melodie werden je
doch

selten

von

diesen

wan

dernden Musikanten verfaßt,
sondern von Dichtern, die meist

zugleich Komponisten sind.
Aber im Grund ist jedermann
ein Dichter. Bei allen nur denk

baren Gelegenheiten werden
Lieder improvisiert; etwa wenn
die Tagesarbeit vollbracht ist,
kommen die jungen Leute zu
sammen um zu singen. Und
haben sie erst einmal angefan
gen, geht das stundenlang wei
ter.

Daß Musik und Musikinstru

mente auch soziologisch eine
Aussage machen, hatte mich das
Ständchen der narshinga-Bläser

gelehrt. Längst war die Truppe
„über
lange
Töne
durch

alle Berge", doch noch
hallten die kraftvollen
der „Himalajahörner"
den klaren Morgen. Sie

schwebten

über

das Tal bis

hinauf zu den sonnenumglänzten Gipfeln wo die Götter woh
nen ...

@

Die Esotera wird außer in Deutschland in folgenden Ländern im Abonnement gelesen:

Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Costarica, Dänemark, England, Finnland,
Frankreich, Guatemala, Holland, Iran, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kolumbien, Liechtenstein,

Luxembourg, Mexico, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz,
Süd-Afrika, Südwest-Afrika, Spanien, USA, Uruguay, Venezuela.
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Angesichts von Unerklärlichem
gerät mancher in die
Gefahr, das Irrationale als

Rettung aus

alleinverbindlich für

die Ausgestaltung seiner
Weltanschauung zu betrachten.
Wohin das führen kann,

zeigen mediale Botschaften, in
denen „Brüder aus

dem Kosmos" als hochherzige

dem Reich

der Phantasie

Retter einer unter

gehenden Menschheit figurieren

Unsere Phantasien füllen den
leeren

Raum

zwischen

Wunsch und Erfüllung. Der
Durstige träumt von einem
kühlen Bier, der Sehnsüchtige
von seiner Geliebten und der
Geschundene von seiner Be

freiung. Der Unterschied ist
nicht prinzipieller, sondern nur

Von Johannes Zeisel

ein Komet, daß die Ionosphäre
elektromagnetischen
Urstaub
einfängt und damit die Erde

umhüllt. Dieses Energiepoten

die Datierung und dachte, der
artige Prophezeiungen sollte
man doch

besser an die äu

ßerste Grenze unseres Denkens

tial verursacht dann einen Blitz

setzen, dort, wo sie in Ruhe

in der Atmosphäre, der in einer
Sekunde die Erde reinigt von
allem, was bisher Krankheit,

ihre Faszination ausüben kön

nen: in aschgraue Vergangen
heit, ferne Zukunft, in den fer

Leid und Tod brachte. Vorher

nen Kosmos. Dies hätte neben

gradueller Natur, es sind Ent
sprechungen eines Gesetzes. In

allerdings werden Millionen von

bei noch den Vorzug, nicht

Menschen

Großraum

kontrolliert werden zu können.

unserer Seele bestimmen Sehn

schiffe gerettet und vorüber

sucht, Angst und Hoffnung Ge

gehend evakuiert. Die Retter
sind die „Brüder aus dem Kos

Wer sägt schon den Ast ab, auf
dem er sich gerade niedergelas
sen hat? Bis mir einfiel, daß

durch

stalt und Umriß unserer Phan
tasie. Früher wohnten in den
dunklen Ecken unseres Bewußt
seins Dämonen und Hexen,

mos". Sie haben diese Inspira
tion dem Medium telepathisch
übermittelt.

untergang erklären könne. Der

drohende Kometen, apokalyp
tische Ereignisse und zugleich

Da haben wir sie wieder, die

galaktische Rat des Imperiums

klassischen Elemente des Welt

der Brüder aus dem Kosmos

die Hoffnung, davon befreit zu

hat dann eben seine Pläne ge

werden.

untergangs. Vernichtung einer
sündigen Erde, Errettung Mil

Heute wie damals sind Welt

lionen Auserwählter und Be

untergang und Erlösung gegen
wärtig. Wir haben zwar weit
gehend auf Dämonen verzich
tet, dafür aber die Wasserstoff
bombe eingehandelt.
Vor einiger Zeit erhielt ich Ver
lautbarungen eines Mediums,
die etwa folgenden Inhalt hat

ginn eines neuen Paradieses -

eine andere Bahn gelenkt. Wer
das eine glaubt, glaubt sicher

ten: Bis Ende 1974 veranlaßt

jederzeit eine neue Inspiration
den nicht eingetroffenen Welt

ändert und den Kometen in

wenn auch in den Kategorien

auch das andere.

unseres technischen Jahrhun
derts. Auf die herkömmlichen

Phantastische
Spekulationen
führen ein Eigenleben, ob sie

himmlischen Mächte hat man
dabei verzichtet. Offenbar er

nun medial-unbewußt oder voll
bewußt sind. Sie wachsen ein

füllen jetzt die Brüder aus dem

ins Bewußtsein, werden von

Kosmos diese Funktion.

verborgenen Emotionen genährt

Ich war etwas verwundert über

und fragen nicht mehr nach
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Realität. Sie sind Realität ge
worden, Indikatoren eines indi
viduellen Weltgefühls.

nieuren und Arbeitern erbaut,
kosten enorme Mengen an

gen nicht sein - zumal, was

Energie und Material, die Ar

Raumfahrt betrifft. Verschämte
Kontakte mit erschrockenen

Zehntausenden

und

Leistung

zur

Weil die Ufologie bei manchem

beitskraft

Anhänger genug Beispiele für

und damit gewaltige Kapitalin

die Eskalation

vestitionen. Dazu kommt der

Farmern und einsamen Spazier
gängern - von Medien ganz zu

schen bietet, wollen wir noch

Wagemut der Astronauten und

schweigen - stehen an Effekti

einen Augenblick dabei bleiben.
Es geht hier nicht um die sorg
fältige und vorurteilslose Prü
fung aller Beobachtungen und

wissenschaftlichen

schließlich wird der Flug über
die Abgründe des Kosmos im
mer Gefahren mit sich bringen.

vität nicht gerade in gesundem
Verhältnis zum gewaltigen Ein

Funde. Diese versteht sich von

Und der ganze unerhörte Auf

des Phantasti

von

Vorsatz

Teams

satz einer Raumdurchquerung.

Geradezu idyllisch wird es im
Fw/em-Beitrag „Ufo-Rendez

selbst. Es geht darum, daß die

wand an materieller und seeli

vous über dem Atlantik"*. Hier

Indizien für die Wissenschaft

scher Leistung nur deswegen,

einfach nicht beweiskräftig ge
nug sind und wie der Ufologe

um nach Überwindung astrono
mischer Entfernungen vor dem

werden Begegnungen mit Ufos
geschildert, deren Besatzungen
von Jupiter, Venus, Merkur,

versucht, dieses Manko auszu
gleichen.

Ziel stehen zu bleiben. Noch

Mars und Saturn stammen. In

dazu, wo man völlig ungefähr
det landen könnte. Eine uns so

den fünfziger Jahren mochte
diese Story noch ankommen.

überlegene Sternenrasse hätte
ganz gewiß die Erde betreten

damit aufgeräumt: die letzten

Dazu gesellt sich eine Reihe
von psychologischen Fragwür
digkeiten. Von den vielen Kri
terien sei - als Beispiel - nur
eines genannt: Warum sind die

Mittlerweile haben Raumsonden

und Kontakt mit der Mensch

Aufnahmen des Merkur zeigen

heit

eine kraterübersäte Oberfläche

aufgenommen

-

wenn

Besucher aus dem Kosmos noch

schon nicht aus freundschaftli

ohne Atmosphäre mit Tempe

nicht gelandet, obwohl sie seit

chen Gefühlen, dann doch aus
wissenschaftlichem, kulturellem

raturen über 400 Grad Celsius.

kreisen?

und historischem Interesse. Dies

so kalt, daß in seiner Atmo

Jeder Realist folgt hier zunächst
einmal den logischen Gegeben

um so mehr, weil es sich bei den
Ufos ja nicht um eine erste,

tem

Jahrhunderten

heiten.

die

Fremde

Erde

um

Raumrassen

müssen sich, dem Naturgesetz

folgend, genau so entwickelt
haben wie die Menschheit. Sie

kennen also den Kampf ums
Dasein. Dieser fordert Selbster

abenteuerliche Expedition han
delt, sondern um eine Armada

von

allen

möglichen kosmi

schen Vehikeln, die schon seit
Jahrhunderten die Erde besu
chen.

Und der Jupiter wiederum ist

sphäre Wolken von kristallisier
Ammoniak und

Methan

schwimmen, und seine Schwer
kraft ist so groß, daß Wasser
stoff zusammengepreßt wird
und sich wie Metall verhält.
Diese
astronomischen
Mes

sungsergebnisse sind dem Ufo
logen natürlich auch bekannt.

haltung, Wagemut, Auseinan
dersetzung. Ohne diese aggressi

Man erinnere sich an das Apol
lo-Projekt der Amerikaner. Mil

ven Tendenzen wären sie wohl

liarden von Dollars wurden in

kaum Raumfahrer geworden.
Auch wenn durch lange kultu
tät sublimiert wurde und zivi
lere Formen annahm - For

vestiert für ein einziges Ziel:
der Landung auf dem Mond.
Und dies, obwohl von vorn
herein bekannt war, daß es sich
um eine tote, kraterübersäte

schung, Drang nach Erkenntnis,
Lösung der anstehenden Pro

Wüste handelte.

sie sie nur überwachen?

Man kann einwenden, daß es

bleme auf ethisch vertretbarer
Basis - bleibt sie doch die tie

sich bei der Mentalität unserer
Besucher aus dem All um frem

Vielleicht sondieren sie nur, um
bei einer eventuellen Gefahr
der Erde beistehen zu können?

fere Ursache jeder Entdeckungs

de, uns unverständliche Formen

fahrt.

Raumschiffe wachsen nicht auf

handle. Aber so sehr verschie
den kann diese Mentalität von

Bäumen. Sie werden von Inge

der unseren in bestimmten Din

relle Entwicklung jene Mentali
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Darum weicht er in die Region
des Phantastischen aus:
Vielleicht sind diese Wesen

feinstofflich, ätherisch oder be
sitzen astrale Formen? Und
warum sollten sie denn die
Erde betreten? Vielleicht sollen

Oder sind es gar vergeistigte
Überkulturen, die einen religiö
sen Auftrag haben?
* Esotera 9/74, S. 807

Es gibt nichts, was nicht mög
lich wäre. Dabei wird die Di
stanz zwischen der Realität und
den Produkten der Phantasie

Dinge vollbringen. Dabei mei
sterte er nicht einmal seine eig

stellbaren nehmen, das Irratio

nen

nale

Probleme

-

obwohl

er

die Denkbarkeit alles nur Vor
als

alleinverbindlich

für

immer größer, die Logik immer
unbegreiflicher. Fragt man dann

Eine Dame belehrte mich, daß

uns erklären und jede mediale
Offenbarung als der Weisheit

Gott jederzeit statt der natür

letzten Schluß betrachten, soll

nach

lichen Frucht goldene Äpfel

ten wir erst auf das Fundament

dieses Weltbildes, erhält man

wachsen lassen könne. Schließ

jeder Erkenntnis zurückkehren:

die Antwort, die von jeher alle

lich sei er ja allmächtig. Ich er
innerte sie daran, daß in der

Unser Bewußtsein ist die Quelle

der

Wahrscheinlichkeit

phantastischen Spekulationen
begleitet hat: Es kann doch
möglich sein, der Geist ist un
endlich, was wissen wir schon
von den Möglichkeiten seiner
Entfaltung? Ich glaube daran,
warum sollte es nicht so sein?
Das ist die Grenze einer Eu

phorie, die zugleich Blindheit

wollte.

Scholastik

ähnliche

die Selbsterkenntnis.

Probleme

aller Sehnsüchte und Ängste, in

gewälzt wurden. Sehr gelehrte
Herren verfaßten tiefsinnige
Untersuchungen darüber, ob ein

ihm entstehen sie. Haben wir es

Engel wohl durch ein Schlüssel
loch schlüpfen könne und wie

durchschaut und erkannt, durch
schauen wir auch seine Phanta

sien,

erfahren

Möglichkeiten

und Wege, die uns zu echter

viele Teufel wohl auf einer Na

Erkenntnis führen. Vor dieser

delspitze Platz fänden. Weiter

Tatsache steht jeder ernsthafte

bedeutet. Ist denn wirklich alles

hin versuchte ich ihr zu erklä

Esoteriker. Da ist auf der einen

möglich, was unsere Phantasie

ren, daß die Naturgesetze nun
einmal Ausdruck göttlicher Pla
nung seien, und Gott wohl

Seite die materielle Schöpfung,
fest gegliedert durch Naturge

gäbe es keinen Fortschritt. Aber

kaum ein Chaos dadurch er

sie ist nur dann fruchtbar,wenn

zeuge, daß er willkürlich in die
sen Ablauf eingreife.

biologische Strukturen - auf der
andern das Hineinragen der
Seele in Räume jenseits aller

für möglich hält?
Phantasie ist nötig - ohne sie

sie auf Realität aufbaut und zu

gleich davon erneut bestätigt
wird. Neben den unzählbaren
Irrläufern des Phantastischen
sind immer nur die tragend ge

setz und Kausalität, durch erb

Darauf meinte sie, das Wachs

Ratio, in fremde Dimensionen

tum goldener Äpfel sei eben ein

und höhere Bewußtseinsformen.
Auch sie haben ihre Gesetz

wesen, die den Spuren verbor

parapsychologischer
Vorgang
und als solcher durchaus mög
lich. Tja - kann Gott nun oder

gener Gesetze folgten. Hier

kann er nicht und wie viele Teu

greift ein Rad ins andere. Über

fel mögen nun tatsächlich auf
einer Nadelspitze Platz finden?
Ich gebe diese Frage vorsichts

fassen

uns in einem Irrgarten wieder.

halber

recht: die erfahrbare Möglich

Hier ist die UFO-Mentalität le

und gestehe meine Erleichte
rung, noch nie goldene Äpfel an

schreiten wir leichtfertig diese

gefährliche Grenze, finden wir
diglich ein Beispiel für viele an
dere, die wir in der Esoterik,
im Spiritualismus, in allen irra
tionalen Grenzgebieten finden.
Nicht nur der UFO-Gedanke,

jede Richtung hat ihre Aus
wüchse ins Abstruse.

Da werden einfach imaginäre

an

Berufenere

weiter

einem Baum entdeckt zu ha
ben.

Dieser kleine Dialog - so
scherzhaft er auch gemeint sein
mochte - zeigt doch genau die
Richtung ins Abstruse. Viele
Schwärmer,
Weltverbesserer,

Möglichkeiten postuliert, die

Medien

weder beweisbar noch nachzuvollziehen sind. Ein Bekannter

wandern diesen Weg, und ihre
Verlautbarungen beweisen, daß
sie innerhalb ihrer eigenen

sagte zu mir, der Geist sei ab

und

„Auserwählte"

mäßigkeit, nach der wir uns
richten

müssen. Hier ist für

phantastische Spekulationen kein
Platz, wenn wir den spirituellen
Hintergrund unseres Seins er
wollen. Verstehen

wir

keit kann für den Einzelnen

wohl phantastisch sein - schließt
aber zugleich kategorisch jede
wild wuchernde Eskalation ins
Abstruse aus. Halten wir uns

an das, was die spirituelle For

schung einerseits und die gro
ßen Erleuchteten

andererseits

verbindlich für uns aussagen.
Der Weg zur Erleuchtung ist
gerade, einfach und klar und

folgt einem inneren Gesetz. Er
führt mit Sicherheit nicht über

solut und er sei Teil dieses Gei

Phantasiewelt leben.

eine Bewußtseinsform, die er

stes - er bräuchte also nur zu
wollen und er könnte alle

Bevor wir die Phänomene der

füllt ist mit Phantomen und

Parapsychologie als Beweis für

Phantasmagorien.

g
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Universelle Energie und das schöpferische Naturprinzip
Von Hellmuth Hoffmann

Die
kosmische
Kraft
Der italienjsdie Wissenschaftler Prof. Dr.Ing, Marco Todeschini ist

\IVKenn die Wissenschaft heute
"V versucht, das zu rekonstru
ieren, was sie den „Baum der

molekularen Evolution" nennt,
geht sie von Elementen aus, die
sich bereits gebildet hatten, al
so von Wasserstoff oder von

Methan, Ammoniak und der

gleichen. Man übersieht jedoch
bei solchen Erklärungsversu
chen die ursprüngliche Energie,

der Ansicht, daß sich parapsychologische Phänomene - etwa die

die einem solchen Niederschlag

Bildung von Materialisationen aus Teleplasma (oben) - einleuch
tend mit der von ihm entwickelten und experimentell untermauer
ten Theorie eines „dynamischen Raumfluidums" erklären lassen.
Die Vorstellung von der Existenz eines solchen „Urstoffs" besteht
schon seit Jahrtausenden. Doch bislang ist sie nicht anerkannt

vorausging, zweifellos aber be

reits vorhanden gewesen sein
muß. Will man zu den ersten

Quellen des Lebens zurückge
hen, zu jener ersten Manifesta-

tion von Energie also, sieht

wäre es, danach zu suchen, sie

man bereits in den Elektronen

zu

der Atome eine Ordnung, die
sich in ihren genau festgelegten

setzmäßigkeiten zu finden. Ein

Umkreisungen um den Atom

erkennen

und

ihre

Ge

schen Kulturen ein fester Be

griff

und

wird

dort Frana

(sprich: Pranja) genannt.

solches Studium indes überläßt
die Wissenschaft den Außensei

kern offenbart.

tern, die sie jedoch vielfach nur
verachtet und verspottet.
Der englische Astronom Fred

Der Raumäther
in der Wissenschaft

Der Ursprung
aller Dinge

Hoyle allerdings sagte bereits
vor Jahren bedeutungsvoll:
„Die Kernenergie als Ausgangs

Bis zu Beginn dieses Jahrhun

derts sprachen die Physiker all

punkt von Atomwaffen ist nur

gemein von Raumäther, den der
Astronom Bradley 1727 als im

außerordentlich gering im Ver

Raum stehend postuliert hatte

Es ist symptomatisch für den
derzeitigen Materialismus in der
Wissenschaft, wenn etwa be

gleich zu den Kräften, die in

und womit er die Ursache für

hauptet wird „Im Anfang war

der Natur existieren müssen.

die Abboration (Abirrung) des

der Wasserstoff" (H. v. Ditt-

Ich sage: müssen! Denn not
wendigerweise müssen die kos
mischen Kräfte irgendwo ihren
Ursprung haben. Dennoch wis
sen wir nicht viel davon, vor

furth) und man dabei jene
Energie unberücksichtigt läßt,
die als Ursprung allen Seins
schon

vor dem

da war und

wirkte.

Da sich im Kosmos ein ständi

ges Werden und Vergehen er
füllt, ist diese Energie immer
und

überall

als

universelle

allem wissen wir nicht, unter
welchen Bedingungen sie sich

Lichtes von fernen Sternen er

klärte. Michelson dagegen war
der Ansicht, der Raumäther sei

fließender Natur und begann
1887 seine vieldiskutierten Ex

perimente, die Jahre anhielten

bilden. Wir können aber mit

und in den 20er Jahren von
Miller auf dem Mount Palomar

gutem Gewissen behaupten, daß
sich dies in einer Welt gewalti

fortgesetzt wurden. Alle Äther
physiker stimmen darin über

Energie gegenwärtig; man kann

ger Kräfte abspielt."

ein, daß erst durch den Raum

sie auch Schöpfungskraft nen

Auch Prof. Dr. Adolf Bute-

äther die Fortbewegung der

nen. Materie und organisches

Lichtwellen durch den Kosmos

ken gleichermaßen beeinflußt,

nandt ist der Ansicht, daß wir
erst am Anfang der Erkenntnis
se über die physikalischen Ge

weil alles Sein aus ihren im

setze im Kosmos stehen und

möglich werde.
Einstein machte den verschie
denen Äthertheorien 1905 ein

merwährenden

Quellen fließt

stellt fest: „Wir können be

Ende, indem er den Raumäther

und von ihr befruchtet wird.
Genau das wollte schon der

haupten, daß im Universum al

abschaffte und an dessen Stelle

seine Relativitätstheorie postu

Evangelist Johannes ausdrük-

les
nicht eindeutig physi
kalisch ausgeschlossen werden

ken, wenn er sagt: „Im An

muß, irgendwo im All auch vor

fang war das Wort und das

kommen kann und wirkt."

ohne viel Äufhebens wieder in
den Kosmos hinein, nachdem

Schon die griechischen Philo
sophen machten sich Gedanken
über eine dynamische Urenergie, der sie den Namen „Äther"
gaben. Wörtlich übersetzt heißt

ihn der Nobelpreisträger Dirac

Leben werden von ihrem Wir

Wort war bei Gott, und das
Wort war Gott. Dieses war im

Anfang bei Gott. Alles ist durch
dasselbe entstanden; und ohne
dasselbe ist auch nicht eines

entstanden, was entstanden ist.

In ihm war Leben, und das

das „Himmelsluft". Darunter

Leben war das Licht der Men
schen. Und das Licht leuchtet

verstanden sie einen feinen, im
materiellen Urstoff, aus dem
die Materie und alles biologi

in der Finsternis, und die Fin

sternis hat es nicht begriffen."
(Joh. 1, 1-5)
Die universelle Energie hat na
türlich ihre eigenen Gesetze,
und Aufgabe der Forschung

sche Leben entstanden und der
überall im Kosmos vorhanden

lierte. 1952 jedoch ließ Ein
stein den gleichen Raumäther

auf neue Erkenntnisse in der

Ätherforschung aufmerksam ge
macht hatte. Immerhin hatte

Einstein genügend Scharfsinn
und Einsicht, um die Wider
sprüche, vor allem aber auch

die Grenzen seiner Einfälle zu

erkennen, was nicht von jedem
Wissenschaftler behauptet wer
den kann. Einstein war auch

ist und wirkt.

der Einzige, der den fiktiven,

Ein solcher Urstoff ist auch in
den Jahrtausende alten asiati

hypothetischen Charakter sei
ner Theorie in wissenschaftli1087
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chen

Zeitschriften

auszuspre

chen wagte. Lange vor Dirac
allerdings hatte bereits der No
belpreisträger Lenard die Einsteinsche Auffassung, es gäbe

den Ansichten Todeschinis über

Dynamisches

Himmelskörper und Galaxien

Raumfluidum

unverkennbar ist. Er beobach

Der italienische Wissenschaftler

tete gewaltige Bewegungen
eruptionsartigen Charakters in

keinen Raumäther, durch ein

Prof. Dr. Ing. Marco Tode
schini (sprich: Tödeskini)spricht

sehr weit entfernten Galaxien.

entscheidendes Grundlagenex
periment widerlegt.

von einem dynamischen Raum

Vom Zentrum dieser Systeme

fluidum, dessen

Existenz er

ragen riesige Spiralnebel ins

durch viele in seinen bestens

All hinaus, die „Jet" genannt

stenz des Raumäthers außer

ausgestatteten
Laboratorien
durchgeführte Experimente un

Erscheinungen dieser Art ge

dem mit einem sehr einfachen,

ter Beweis stellen konnte. Er

hört die Galaxie M 87 im Stern

kam

bild der Jungfrau.
Bei seinen Beobachtungen ent

Unabhängig von solchen Grund
lagenexperimenten ist die Exi

aber

verblüffenden

Versuch

leicht und für jedermann nach
weisbar.

In
ein
kleines
Röhrchen
oder Fläschchen aus klarem
Glas stecke man zunächst ei

hierbei zu erstaunlichen

Forschungsergebnissen.Das von
ihm experimentell nachgewiese
ne dynamische Raumfludium

werden. Zu den bekanntesten

deckte der sowjetische Forscher
eine Reihe von weit entfernten

füllt nach seinen Erkenntnissen

Galaxien mit Jets, die sich in

das ganze Universum. Durch

verschiedenen Stadien der Ent

nen gut mit reinem Wasser

Turbulenzen und Strudelbildun

wicklung befinden. An den En

durchtränkten Wattebausch und

gen gewaltigsten Ausmaßes und
die dabei auftretenden Energie

den solcher Jets bemerkte er
mitunter Kerne von Tochter

konzentrationen

im Laufe vieler Jahrmillionen

systemen. Man fotografierte
auch fast parallel schwebende
Galaxien, die den Eindruck er

schließlich im Zusammenspiel
mit den anderen physikalischen

wecken, als bewegten sie sich
wie im Formationsflug durch

lege darauf eine keimfähige
Erbse oder Bohne. Anschlie

ßend wird der Behälter luft

dicht verschlossen, am besten

unter Benutzung von Wachs
oder Siegellack. Mit einer Prä
zisionswaage stellt man jetzt
das genaue Gewicht fest. Eine
gute Briefwaage mit Gramm
skala erfüllt den gleichen Zweck.
Man notiere sich Datum und

das möglichst exakt ermittelte
Gewicht.

Sobald die Frucht zu keimen

beginnt, wird man bemerken,
daß das Gewicht des Behälters

täglich zunimmt. Für diesen
Vorgang gibt es nach den Ge
setzen der klassischen Physik
und der Biologie keine begrün

dete Erklärung. Tatsächlich ist
es so, daß der keimenden Frucht
durch das Glas hindurch die
Substanzen des Raumäthers zu

entstanden

nach seiner Theorie Atome, die

Kräften des Kosmos zur Ent

das Universum. Als Ambart

stehung von Himmelskörpern

sumyan schmunzelnd hinzufüg

führten. So wurden einst das

te, er habe auch Galaxien be

Milchstraßensystem und in ihm

obachtet und fotografiert, bei

schließlich die Sonne mit ihren

denen einer größeren eine klei
nere folge, hatten die Mitglie

Planeten, darunter auch die Er
de, erschaffen.

In seinem Buch „Astrophysik"
spricht Helmut Sautter von ei
ner Urplasma und sagt darüber:
„Man kann die Entwicklungs
geschichte der Galaxien verste

dankengänge begriffen. Bedeu
tungsvoll schloß er seinen Vor
trag mit den Worten: „Viel

leicht werden wir in der Physik
wieder einmal vollständig um

hen, wenn man annimmt, daß

denken müssen."

in dieser Urplasma bereits Tur

Besonders interessant sind die

bulenzen vorhanden waren."

Ansichten Todeschinis über den

Der sowjetische Forscher Prof.
Dr. Viktor Amazaspowitsch
Ambartsumyan aus Byurakan
in Armenien hielt vor einigen

Ursprung des Drehimpulses der
Himmelskörper und ihrer Be

tion der Sonne in der Bewegung
eines Fluidalwirbels entstand,
der auch die Planeten zwingt,

geführt werden - womit die

Monaten vor einem Gremium

Zunahme des Gewichtes nicht

des Max-Planck-Institutes für

nur eine natürliche und ein

Physik in München einen Vor
trag über von ihm gemachte

leuchtende Erklärung findet,

der des Auditoriums seine Ge

wegungen

untereinander.

Er

geht davon aus, daß die Rota

sondern auch die Existenz und
das Wirken von Raumäther er

und

entwickelte

sie zu umkreisen. Die Wirbel
der Satelliten sind in den äu
ßeren Kreisen von Wirbeln der

wiesen erscheinen.

Theorie, deren Ähnlichkeit mit

Planeten eingebettet und diese
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neue Entdeckungen im Kosmos
eine

daraus

einem Druck ausgesetzt sind.

ihrerseits an den Rändern von

lich auch müßte ein Körper,

Sonnenwirbeln, die wiederum,
mit Wirbeln anderer Sterne, die

wenn der Raum leer wäre und

Die Summe aller dieser Druck
effekte auf die Atome der Ma

Wirbeln des Fluidalraumes, wo

man eine Beschleunigungskraft
auf ihn ausübt, alsdann eine
konstante Beschleunigung an
nehmen, eine Geschwindigkeit
also, die ins Unendliche zu

rin die ganze Galaxie gelagert

nimmt.

ist, die sich, gemeinsam mit an
deren Galaxien, in noch größe
ren, wirbelartigen Bewegungen

Alle Wellenenergien, gleich
welcher Natur sie sein mögen,

Todeschini ist der Ansicht, daß

sind nichts anderes, als schwin

Phänomene sehr einleuchtend

Peripherie entfernterer örtlicher
Systeme berühren. Auch diese
Systeme sind verbunden mit

terie ergibt deren Gewicht..

Das Raumfluidum und

die Parapsychologle
sich

die

parapsychologischen

des dynamischen Raumfludiums

gende Bewegungen der Eluidal-

mit dem dynamischen Raum

befinden und die Ursache der

substanz und haben keine an

fluidum erklären lassen. So et

Drehimpulse aller Himmelskör
per verständlich erscheinen las

dere qualitative Verschieden

wa gibt es Personen, die diese

heit, als die der Vibrationsfre
quenz, die sie voneinander un

immaterielle Eluidalsubstanz zu

sen.

terscheidet.

Teleplasma verdichten können,
wodurch Geistererscheinungen
bei spiristischen Seancen erst
möglich werden. In der Telekinese wird die Eigenschaft des

Gravitation als Kraft
aus dem Kosmos

Die Gravitation als Wirken ei

Die Überlegungen Todeschinis

anschaulich

führten aber auch zur besseren
Erkenntnis anderer kosmischer

chen Experiment. Wenn man

Materie zu durchdringen, so

ein Sieb mit den Händen hält

wie mit seiner Kraft auch Be

Energieträger. Gravitation, so
sagt er, ist eine Kraft, die von

und unter einen Wasserstrahl

wegungen ausgeführt werden
können. In der Telepathie wer
den die sich dabei abspielenden

nes Druckes vom Kosmos auf
die

Masse

erklärt Todeschini
mit einem

einfa

bringt, bemerkt man sofort,daß

Raumfluidums

dazu

benutzt,

außen her durch das im Uni
versum befindliche dynamische

das Gewicht des Siebes erhöht

Raumfludium auf die Massen

ein Effekt des Wasserdruckes

Vorgänge erklärbar, wenn man
sich die Dynamik der Eluidal

ausgeübt wird, also vom Kos

ist, der auf das Sieb ausgeübt

substanz als Mittler für die fei

mos her wirkt. Wäre der Raum

wird. Mit diesem einfachen Ex

nen Schwingungen vorstellt, die

absolut leer, also ohne die re
lative Dichte und Beweglich

periment läßt sich erklären, wie

das Gehirn ausstrahlt. Sie ha

das Gewicht der Materie her

keit, würde diese Leere nicht

vorgerufen wird. Materie be

ben hierin auch über große
Entfernungen keinen Substanz

gegen die Materie wirken und
jenen Druck ausüben, den wir

steht bekanntlich aus Atomen

verlust, weil Gedanken imma

(oder

teriell sind.

als Gewicht wahrnehmen. Es
würde also keiner Kraft bedür

scheinbar eine kompakte Masse
bilden. Tatsächlich besteht jeder

erscheint. Wir wissen, daß dies

Molekülen),

die

nur

Die Forschungen auf dem Ge
biet der Metaphysik werden aus

fen, einen Körper in einem sol

Gegenstand (Materie) aus vie

den Erkenntnissen von Tode

chen absolut leeren Raum zu
bewegen.

len Milliarden von netzartig

schini sicherlich

miteinander verwobenen

erhalten, die sich konstruktiv

Gewicht, Trägheit, Zentrifugal

men (Molekülen), zwischen de
nen sich etwas befindet, das
sich am einfachsten mit ,,Leer
raum" umschreiben läßt, durch

kraft,

giroskopische

Umdre

hung, Schwerkraft, Elektrizität
und

Magnetismus würde es

Ato

Anregungen

auswirken könnten.

Todeschini ist übrigens für den
gesamten Komplex seiner Theo
rie von einem Gremium italie
nischer Wissenschaftler für den

nicht geben können, weil sie
gar nicht hervorzubringen wä

den

durchgleiten kann. Wenn wir

Nobelpreis vorgeschlagen wor

ren. In einem leeren Raum wür

uns vorstellen, daß diese Strö

den.*

den sich nicht jene Wellen bil
den können, die wir als Wahr
nehmungen von Licht, Wärme,
Elektrizität, Ton, Geruch und
Geschmack empfinden. Schließ

mung der Eluidalsubstanz durch
das „Netz" der uns kompakt

die

Eluidalsubstanz hin

durchströmt und dabei gegen

* Wer sich für seine Schriften inte
ressiert, kann diese durch das Centro
Internazionale di Psicobiofisica, Ber
gamo (Italien), Via Frä Damiano,

Atome stößt, wird klar, daß sie

englisch und französisch vor.

erscheinenden

Materie

hin

20, beziehen. Sie liegen z. T. auch in

IÖ89"

Die kosmische Kraft

Die Lehren Todeschinis enthal

ten zum.Teil Erkenntnisse, die
bereits in alten, asiatischen Phi
losophien gelehrt werden und

trennt und jede Substanz behält
ihren eigenen Charakter. In der
Materie ist kein Geist, in der

Halbmaterie kein Halbgeist und

Teleplasma, aus Mund, Nase
und Ohren eines Mediums quel

worin der Prana eine bedeu

im Geist keine Materie enthal

tende Rolle spielt (Vgl. Esotera
10/74 - Widerschein der Seele).

ten.

Es gibt aber eine Ausnahme,

lend: Verdichtung der Substanz,
die als kosmischer „Urstoff"

Alles, was in diesen Weisheits

und das ist das schönste Wun

das gesamte Universum erfüllt?

lehren über den Prana gesagt
wird, ergänzt sich mit den

der des Universums: In einem

Theorien Todeschinis vom dy
namischen

Raumfluidum

und

Lebewesen
sind
alle
vier
Grundsubstanzen des Univer
sums vereint und

wirken zu

den Beschreibungen der grie

sammen. Sie werden von jedem

chischen Philosophen über den

geistig gesunden Lebewesen be
wußt wahrgenommen und be

Äther.

nutzt."

Der Prana

Jedes Lebewesen mit gesundem

Gehirn besitzt die Fähigkeit zu
Prana rangiert in der von dem

außersinnlichen

Indienforscher

gen. Ihre Intensität steht in ge

Oscar

Kiss-

Wahrnehmun

Maerth aufgestellten Wertskala

radem

der Substanzen des Universums

genz. So gesehen müßte der

gleich hinter dem Geist. Im
einzelnen sagt er dazu; „Das

Mensch vor allem anderen Le
bewesen mit den besten meta

Universum

besteht

aus

ver

Verhältnis zur Intelli

physischen Kräften ausgestattet

schiedenen Substanzen, unter

sein. Tatsächlich aber ist das

denen die Materie eine unter

geordnete Rolle spielt. Diese

genaue Gegenteil der Fall. Das
ist allerdings nicht immer so

Substanzen

gewesen. Der Mensch hat aber

stehen

in

einer

Wertskala, die gleichzeitig die

diese Fähigkeiten langsam in

Reihenfolge ihrer Entstehung

dem Verhältnis eingebüßt, wie

darstellt; Geist,Halbgeist,Halb

er den inneren Kontakt und

materie und Materie. Geist ist

seine Harmonie mit dem Kos

der Ursprung aller Substanzen

mos verlor.

ben uns Prophezeiungen über
liefert, die heute noch in der
Bibel nachzulesen sind. Wieder
andere hinterließen uns eine

und steht an der Spitze der
Wertskala. Die Quelle des Gei

Fülle von Aufzeichnungen über

stes ist nach menschlichen Be

Außersinnliche

griffen unerschöpflich.
In einem ständigen Umwand
lungsprozeß entsteht aus Geist

Wahrnehmungen

das, was sie vorausschauend für
die Zukunft „sahen". Beson
ders bekannt geworden sind bei

Dennoch hat es immer Men

spielsweise die Weissagungen

stufenweise Halbgeist, aus Halb

schen gegeben, die erstaunliche,

von Nostradamus, Malachias

geist Halbmaterie und aus Halb

außersinnliche Wahrnehmungs

oder auch von Irlmaier, Cayce,

materie Materie. Materie steht

fähigkeiten

also auf der untersten Stufe der
Wertskala. Alle diese Substan

um nur einige Namen zu nen
nen (vgl. Esotera I/IA - Auf

nahmslos ein einfaches, natur

marsch zur Apokalypse?).

verbundenes Leben und pfleg

Immer wieder wurden an sol

ten ihre innere Harmonie mit

chen Prophezeihungen die an
zutreffenden Zeitangaben be

zen sind ständig im Universum
vorhanden, weil nur ein Teil
der Substanzen sich in minder

Menschen

besaßen.
führten

Solche

fast

aus

wertigere Substanzen umwan

dem Kosmos. Einige von ihnen
wurden Religionsbegründer, an

delt.

dere verehrte man als Prophe

Alle vier Substanzen sind von

ten und viele von ihnen sprach
die Kirche heilig. Manche ha-

einander unabhängig und ge

mängelt. Das aber scheint in der

Natur der Sache zu liegen.
Schon Christus sagte: „Um je
nen Tag aber und die Stunde

weiß niemand, auch die Engel
im Himmel nicht, sondern al
lein mein Vater"(Matth.24,36).

Der sechste Sinn
Als letzter Rest einstiger Fähig
keiten, die in früheren Zeiten

bei jedem gesunden Menschen
voll entwickelt waren, ist frag
mentarisch etwas verblieben,
das man „sechster Sinn" nennt.
Der Psychologe Dr. Franz Susman, Regensburg, ist der An
sicht, daß im Grunde genom
men jeder Mensch auch heute

I

noch mit dem „sechsten Sinn"

^Sn~"

begabt ist. „Dieser sechste Sinn
ist ein natürliches Warnsystem",
sagt er. „Allerdings ist er bei

mp

den meisten Menschen durch
Streß und Neurosen verschüttet
und darum nur noch im Unter
bewußtsein

vorhanden."

Sus-

man rät, mehr auf die „innere
Stimme" zu hören, die sich

allerdings meist nur noch durch
plötzliche Ahnungen oder ganz
einfach in einem unguten Ge
Teleplasma im Zustand rapiden
Wachstums(im Vordergriind die
Handfesselung des Mediums)
und schleierförmig die Knie des
Mediums bedeckend (Ii.): Es
gibt Personen, die diese im

fühl bemerkbar macht.

Alle Tiere, insbesondere aber
solche, die in der freien Natur

leben, haben - im Gegensatz
zum Menschen - ihre Harmo
nie mit dem Kosmos bewahrt.

dichten können, wodurch die

Jeder Naturfreund weiß, daß
Tiere zukünftige Ereignisse „er

Materialisation

ahnen" können. Hunde heulen

materielle Fluidalsubstanz ver
von

Geisterer

scheinungen bei spiritistischen
Seancen erst ermöglicht wird

kläglich, wenn in der Nachbar
schaft jemand im Sterben, liegt.
Bei Katastrophen werden Tiere
schon tage- und selbst wochen
lang vorher unruhig und flie
hen, bevor das Ereignis ein
tritt.

Ein erstaunliches Beispiel da

für berichtet ein Augenzeuge
der Erdbebenkatastrophe von
Agadir. „Es gab viele Anzei
chen für eine bevorstehende

Katastrophe", sagte er. „Aber
wir haben sie nicht beachtet.

Die kosmische Kraft

die auf die übersinnlichen Wahr

Die einleuchtendste Erklärung
scheint jedoch, daß bei allen

nehmungsfähigkeiten der Tiere

diesen Phänomenen die noch

hindeuten, versucht der Mensch

unerforschten Kräfte des Prana,
des dynamischen Raumflui-

Der Mensch ist instinktlos ge
worden.Die Tiere spürten schon
lange vorher die Gefahr. Und
sie haben uns gewarnt.

Diese sonderbaren Phänomene,

Tatsächlich hatten sich schon

auf verschiedene Art und Weise

wochenlang vor dem Erdbeben

zu

tausende von Vögeln in der
Stadt niedergelassen. Sie mach

Kiss-Maerth hierzu fest: „Die

ten

ohrenbetäubenden

men aus der materialistischen

Lärm. Ihr ewiges Schnattern
und Kreischen wurde unerträg
lich. Zwei Tage bevor die Erde
zu beben anfing, war jedoch

Gegenwart, in der der Mensch
alle Phänomene physisch er
diese durch radioaktive Strah

kein Vogel mehr zu sehen.

len, durch elektrische Wellen,

bei manchen Menschen ist der

Ich hatte einen alten Hund, er

durch

dabei entstehende Effekt der

hieß Jacques. Er lag den gan

oder sehr niedriger Frequenz,
durch Gravitation oder Magne

einen

zen Tag nur auf seiner Matte.

erklären.

Amüsant

stellt

primitivsten Erklärungen stam

klären will. Man bemühte sich,

Tonwellen

von

hoher

Er war schon 15 Jahre alt. Aber

tismus zu erklären. Alle Ver

am 28. Februar, als ich vom
Dienst nach Hause kam, war er
unsere

suche in dieser Richtung sind
aber fehlgeschlagen.
Einige Wissenschaftler, die ein

Gazelle Susanne war nicht mehr

sahen, daß diese Phänomene

aufzufinden."

durch keine materiellen Ener

verschwunden.

Auch

Kiss-Maerth hat sich in seinem

gien erklärt werden können,

Buch „Der Anfang war das
Ende" (Econ-Verlag) ausführ
faßt und erklärt darin: „Tiere

flüchteten zu einer anderen
Version, nämlich zu den In
stinkten. Instikte sind ein ver
erbtes unterbewußtes Wissen.

benutzen

übersinnlichen

Das Entstehen eines Instinktes

Wahrnehmungsfähigkeiten auch
zur lautlosen Verständigung un

setzt voraus, daß die Vorfahren
einer Tierrasse bewußt durch

tereinander. Die meisten Tiere

eine längere Zeitperiode Tätig
keiten ausgeübt haben, die sich
später in unterbewußte, auto
matische Handlungen umwan

lich mit diesem Phänomen be
ihre

leben in Gruppen und verrich
ten daher oft sehr komplizierte
gesellschaftliche Aufgaben. Sie
benutzen keine Sprache zur
Verständigung,sondern verstän
digen sich durch Gedanken
übertragung."
Er geht sogar noch weiter und
sagt: „Schon vor der Geburt
verständigt sich jedes ausge
wachsene Tierkind gedanklich

dums also, den man auch Äther
nennen kann, im gesunden Hirn

Schwingungen zur Auslösung
bringen, die sich beim Men
schen als Vorgefühl bemerkbar
machen können. Diese Schwin

gungen im Gehirn werden durch
Pranawellen hervorgerufen und

art, daß sie der Gegenwart ent
rückt scheinen und vor ihren

geistigen Augen Visionen von le
bendiger Klarheit wahrnehmen.
Ein solcher Vorgang ist schwer
in wenigen Worten zu erklären.
Es soll jedoch versucht werden,
ihn mit einem Vergleich zu be
schreiben. Man stelle sich den
Ablauf der Zeit als Kreisbewe

gung einer endlosen Spirale im
Räume vor, die sich langsam

und stetig dreht und deren je
weils unterer Teil als Gegen
wart erlebt wird, die aber so

fort als Vergangenheit weiter
dreht. Nur diesen Teil der Spi
rale können wir bewußt emp
finden, aber wir wissen nicht,
was sie uns als Zukunft heran

delten.

bringen wird. Die ganze Raum-

Ein Brand, der nach einem Mo

Zeit-Spirale ist jedoch erfüllt

nat erst durch Zufall entstehen

wird, kann daher weder durch

von Prana und diese Substanz
steht in unmittelbarer Verbin

Instinkt noch auf physische
Weise im voraus wahrgenom

rale und zwar sowohl mit al

men werden.

lem, was bereits gewesen ist,

dung mit allen Teilen der Spi

Es blieb selbst einigen Wissen

wie auch damit, was erst zu

mit der Mutter. Ja, sogar die
noch nicht voll ausgebrüteten
Vögel im Ei verständigen sich

schaftlern nichts anderes übrig,
als die Tatsache zu akzeptieren,

künftig in die Gegenwart hin

daß Tiere, und zwar alle Tiere

Jedes gesunde Gehirn ist mit

mit der brütenden Mutter und
auch unter sich durch Gedan

ohne Ausnahme,Fähigkeiten zu
nichtphysischen Wahrnehmun
gen haben. Daraus folgt, daß

einer Empfangsstation ausge

kenübertragung. Und wie un
glaublich es klingt, auch die
Pflanzen verständigen sich auf
gleiche Weise."
1092

alle Tiere über ein besser funk

tionierendes Gehirn verfügen,
als der gegenwärtige Mensch."

einrollen wird.

stattet, worin die feinen Wel

lenbewegungen des Prana emp
fangen und über die dadurch
ausgelösten Schwingungen in
Empfindungen umgesetzt wer-

den können. Diese Empfangs
station ist so eingerichtet, daß

hören u.a. intensive Atemübun

sie gleichzeitig auch Gedanken

gen, die mit dazu beitragen,see
lische Spannungen zu lockern.

und

Außer

Gemütsbewegungen

Wellenvibrationen

des

mit

Prana

auszusenden vermag. Der fran
zösische Forscher Ridoux spricht
von einem „Hertz'schen Schein
werfer", den er mit einem
Punkt nahe der Hypophyse und
der Chiasma lokalisiert. Dieser
Punkt dreht sich wie ein Radar

der

Luft

nimmt

der

weise mit dem Pendel. Bei den
meisten Menschen sind aller

dings die Fähigkeiten zum
Empfang solcher Wellenbewe
gungen verschüttet oder die da
durch ausgelösten Oszillationen

mand

von

ihnen

hatte auch

nur annähernd das Format von

Reich, um das von ihm begon

Mensch mit jedem Atemzug
Prana in sich auf, darüber hin

nene

aus auch durch die Haut und in

können.

besonderer

In seinem Buch „Wilhelm Reich

Weise

zusammen

mit der Nahrung. Darum ist es
durchaus nicht gleichgültig, von
was der Mensch sich ernährt.

Werk

weiterführen

zu

und die Orgonomie" schreibt
Ola Raknes, ein alter Freund
und Mitarbeiter von Reich, da
zu: „Mehrere verschiedene Fak

toren haben die Entdeckung
der Grgon-Energie erschwert

gerät und macht alle 25 Sekun
den eine volle Umdrehung.
Die in Schwingungen umgesetz
ten Wellenbewegungen empfin
den Radiästhesisten beispiels

wenige Forscher haben sie bis
her ernsthaft überprüft und nie

Orgon,

und hindern auch heute noch

die kosmische Kraft

die meisten Menschen daran,

Um die Erforschung der uni
versellen Energie hat sich der
österreichische Arzt und Psy
chologe Wilhelm Reich (18971957) ganz besonders verdient
gemacht. Diese Energie nannte
er Orgon. Seine Forschungen

die Entdeckung, seit sie von
Reich gemacht worden ist, zu
akzeptieren. Weil die Energie
universell vorhanden ist und in

jedem Geschehen wirkt, ließ sie
sich nur schwer als gesonderte
Entität (Entität = Dasein im

versickern sofort unbemerkt ins
Unterbewußtsein. Während bei
den Tieren die aufeinander ab

darüber führten schließlich zur

Unterschied zum Wesen eines

Begründung einer neuen Wis

Dinges, Anm. d. V.) isolieren.

senschaft, der Orgonomie, die

Die meisten bekannten traditio

gestimmten Funktionen, zu de

eine Lehre von der Lebensener

nen

gie ist. Reich verließ nach der

nellen „exakten" Meßverfahren
versagen bei ihr, was sie zu ei

auch

der

ungehinderte

Fluß des Prana durch den ge

Machtergreifung durch Hitler
Europa und nahm später die

nem unbequemen Gegenstand
für die Forschung macht, denn
die
europäisch-amerikanische

samten Organismus gehört, so
verlaufen, wie sie von der Na

amerikanische

tur gedacht sind, werden die

schaft an. Im Laufe seiner mehr

Wissenschaft

gleichen Funktionen im mensch

gernd von Tatsachen Kenntnis,

Staatsbürger

nimmt

nur

zö

mungen, Neurosen, ungesunde

als 30jährigen Forschungstätig
keit sind, insbesondere in den
USA, eine Fülle von Schriften
und Büchern publiziert worden,

Lebensweise, Streß, falsche Er

in denen immer wieder neue

ziehung und viele andere Fak
toren, die Tieren fremd sind, so
blockiert, daß sie nicht mehr

Teilergebnisse seiner unzähli
gen Experimente und den dar
aus von ihm gewonnenen Er

folgerichtig wirksam sein kön

kenntnissen ausführlich beschrie

nen und damit die Pranawellen,
die ohnedies vielfach bereits

ben werden. Viele_s davon wäre

werte sind insofern nicht „ex
akt", als sie z. B. mit den atmo

revolutionierend für alle Berei

sphärischen Bedingungen stark

che unserer derzeitigen Wissen
schaft, und die Forschung wür

schwanken, wodurch sie

lichen Körper durch psychische
Stauungen, seelische Verklem

verkümmerte Empfangsstation

überhaupt nicht erreichen.

die sich nicht messen oder wie

gen lassen.
Das bedeutet allerdings nicht,
daß überhaupt keine Messun
gen möglich sind. Reich hat
auch eine quantitative Orgonometrie

entwickelt.

Die

Meß

nur

schwer genau zu reproduzieren

Alle geistigen Therapien bemü

de sich hieran konstruktiv be

sind.

hen sich darum, die psychischen

fruchten können. Dennoch wur

Hemmungen langsam abzubau
en, damit die normalen Funk

de die von Reich begründete

Schließlich aber stehen auch
emotionale Faktoren einer An

Lehre von der orthodoxen Wis

erkennung der Entdeckung im

tionen durch den Prana wieder
aktiviert werden. Zu den wich

senschaft nur sehr zögernd und

tigsten Übungen des Yoga ge

Kenntnis genommen. Nur einige

Wege: vor allem der Wider
wille gegen die Vorstellung, die
eigenen Gedanken, Emotionen

meist

überhaupt

nicht

zur
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und Handlungen seien durch

me herum sehen kann. Manche

unbekannte Kräfte mit determi

interpretieren es als „subjekti
ve" Eindrücke, die lediglich
durch Vorgänge im Auge ver
ursacht seien. Diese Erklärung

niert (bestimmt, entschieden,
Anm. d. V.); dann aber möchte
man der unangenehmen Tat
sache ausweichen, daß die Ent

ist falsch, denn man kann das

deckung einer universellen, all
gegenwärtigen Energie zwangs
läufig eine Fülle von Proble
men auf allen Wissensgebieten

Phänomen durch einen Tubus

Die Astronomen haben es meist

Prof. Ing. M. Todeschini (re.):

und in allen Lebensbereichen

dem diffusen Licht in der Luft

Die Dynamik des Raumfiiti-

aufwirft, denn das Orgon ist in
seiner ursprünglichen Form

zugeschrieben, was aber eben
falls nicht zutreffen kann, weil

mit eingebauter Linse (Fern
rohr, Anm. d. V.) vergrößern.

duins - Ursache der Drehbewe

gung von Himmelskörpern und

oder durch die aus ihm hervor

sich das Flimmern am deutlich

Mittler für die Schwingungen,

gegangenen

Indienforscher O. Kiss-Maerih

Sekundärenergien

die

das

Gehirn

ausstrahlt.

an allen Vorgängen beteiligt:

sten zwischen den Sternen, wo
am wenigsten Licht ist, beob

an den menschlichen Handlun

achten läßt. Es kann auch nicht

gen, Emotionen, Wahrnehmun
gen und Gedanken sowie am

durch Winde oder Temperatur

aller

differenzen in der Luft verur

an der Spitze der Wertskala."

gesamten übrigen Naturgesche
hen."
Tatsächlich konnte

Reich

die

Existenz der Orgon-Energie
visuell, thermisch und auch mi
kroskopisch nachweisen. Es
kann hier jedoch nicht auf eine
ausführliche Beschreibung der
vielen Experimente von Reich
eingegangen werden. Darüber
kann man sich u. a. in dem be

reits erwähnten Buch von Rak-

nes (Fischer Taschenbuch Ver
lag, Nr. 6225) informieren. In
den USA und in manchen euro

päischen Ländern (z. B. in Ita
lien) erschienen in letzter Zeit
Neuauflagen einzelner Bücher
und Schriften, die z. T. Origi

(u.): „Geist ist der Ursprung
Substanzen

und

steht

sacht sein, weil es sich manch
mal in einer anderen Richtung
als der Wind bewegt. Man muß
deshalb annehmen,daß es durch

irgendeine Art bewegter Energie
verursacht ist.

In einem Faraday-Käfig oder
einem mit Metall ausgeschlage-

neh Raum, der alle von außen
kommende Elektrizität ableitet,
kann man beobachten, wie sich
die Orgon-Energie bewegt. Hält
man sich eine halbe Stunde in

völliger Dunkelheit in einem
solchen Raum auf, werden die
Augen von Nachbildern oder
alten Lichteindrücken frei, und

man

sieht

dann

blaugraue

worin sich andere Autoren mit

„Wolken" oder „Schwaden"
vor den Augen entlangziehen.
Je länger man beobachtet, desto

den Lehren von Reich ausein
andersetzen und sie beschrei

Licht

Die Lichtpunkte scheinen in

phänomene. Schaut man länge

rhythmischer Folge aus den

nalübersetzungen

sind

oder

deutlicher

werden

die

es nannte, Kreiselwelle (irgend
wie spiralenförmig,Anmvd. V.).

ben.

re Zeit in dieselbe Richtung, so

Wänden auszutreten.

Die visuelle Wahrnehmung des
Orgon erklärt Raknes sehr an
schaulich. Der Norweger stu
dierte Psychologie und ist Dok
tor der Philosophie. „Das Or

bemerkt man nach einer Weile

Eine andere Beobachtung in ei

sich

gon", sagt er, „äußert sich in

und auszudehnen, ja zu pulsie

dem Flimmern, das man nachts

ren oder sie laufen quer zur
Blickrichtung und bewegen sich
dann in Form einer, wie Reich

am Himmel, über dem Erdbo
den und um Büsche und Bäu

tanzende Flecken oder Punkte.

nem solchen Dunkelraum: Nach

Entweder bewegen sie sich in
der Blickrichtung und scheinen

einer angemessenen Zeit, ca. 2
bis 3 Stunden, kann man einen
blauen oder blaugrauen Schim

dann

zusammenzuziehen

mer um die Kleider und das
Haar der anderen Personen im

Raum erkennen.Die Strahlungs
energie

scheint

von

organi-

schein Material angezogen zu
werden oder ihm anzuhaften."
Die hier beschriebenen Phäno
mene erinnern lebhaft an Er
kenntnisse des Naturforschers
Dr. Karl Freiherr von Reichen
bach und an die von ihm ent

i

deckten Odstrahlen. Höchst in

teressante Beschreibungen dar

•\

'/

über findet man in dem Buch

von Heinz Hofmann „Experi
mente als Brücke zum Über

sinnlichen" (Verlag Hermann
Bauer, Freiburg). Man bemerkt
in

den

Erkenntnissen

Reichs

auch verblüffende Parallelen zu

Experimenten, die über dieKirlianfotografie bekannt gewor
den sind.
Reich konnte bei seinen Versu

chen ferner nachweisen, daß
die Erde von einer konzentrier-

terenOrgonschicht umgeben ist,
die von Ost nach West strömt

und sich etwas sdineller bewegt,
h ^... JL

als die Erdrotation verläuft. In

seinem Buch „Cosmic Superimposition" entwickelte er die
Theorie, daß durch Strudelbil

dungen von Orgonströinungen
im Kosmos Materie entsteht
und sich so Sterne undGalaxien

gebildet haben. Diese Vorstel
lungen Reichs zeigen eine über

raschende Übereinstimmung mit
den bereits erwähnten Theorien

von Todeschini, obschon beide

]

Arzt und Psychologe Wilhelm

'

i?efc/z (Ii.): Seine Forschungen

nichts voneinander wußten.
In den letzten

Jahren

seines

^1 über die universelle Energie

Lebens beschäftigte sich Reich

«aB

führten, ihn zur Begründung

viel mit den Wechselbeziehun

äM

der Wissenschaft „Orgonomie"

gen des Orgon zur Gravitation
und zu Energieformen,wie zum
Beispiel Licht und Elektrizität.
Er ging davon aus, daß alle auf
Erden und im Kosmos vorkom

menden Energieformen letztlich
ihren Ursprung im Orgon ha
ben. Dabei stellte er die These

auf, daß das Licht der Gestirne
nicht als Licht ausgestrahlt wer
de, sondern die von den Him-

Die kosmische Kraft

melskörpern ausgehenden Strah
lungen erst durch die konzen
trierte OrgonhüIIe der Erde
oder anderer Himmelskörper
zum Leuchten angeregt werden.
Reich hielt es sogar für mög
lich, daß organismisches Orgon
vielleicht die Atome von Ele

menten

in

Elementarteilchen

finden wir in den schon er
wähnten
asiatischen
Lehren

aufgaben an. Wenigstens auf
diesem Gebiet beginnen sich
Teile seiner Erkenntnisse lang

wieder, mögen

die Begriffe

sam durchzusetzen. Viele Ärzte

auch einen anderen Namen ha
ben. Nach diesen Lehren ist das

sind heute der Ansicht, daß der

Viele der Erkenntnisse Reichs

schöpferische Naturprinzip eine
universelle Energie, die von

weitaus größte Teil aller Er
krankungen seine Ursache in
psychischen oder psychosomati-

einzelnen

schen Faktoren hat, also kör

Menschen

immer

aufzulösen imstande sei und

schon bewußt wahrgenommen

perliche Rückwirkungen seeli

so deren Umgruppierung zu
neuen Elementen eingeleitet

scher Einflüsse sind. Die be
wußt oder auch unbewußt her

könne. Alte Alchimi

und nutzbar gemacht wurde. Es
ist einleuchtend, daß solche
Wahrnehmungen auch die Pro

stenträume werden damit plötz

pheten und Religionsbegründer

werden

lich zu neuem Leben erweckt.

beeinflußt

Auch darüber hatte Reich Ver

schreibt hierzu:

suche angestellt, deren Ergeb

„War die Religion ursprünglich

nisse aber bisher nicht bekannt

ein Ausdruck der orgonotischen
Strömungen und des emotiona

haben.

Raknes

geworden sind. Aufzeichnungen
hierüber dürften sich jedoch in

len

den vielen noch nicht veröffent

schen und Tieren, zur Natur im

lichten

allgemeinen und zum Kosmos,

Schriften

und

Manu

Kontaktes zu den

Men

beigeführte Stauung der Orgon
strömungen im Körper führt
notwendigerweise zu seelischen
Belastungen und Verkramp
fungen in den tiefen Schichten
der Psyche, und das sichtbare
Resultat solcher fehlgesteuerter
Funktionen
sind
Krankheiten.

schließlich

skripten von Reich befinden.
Zu den erstaunlichsten Experi
menten gehören Versuche mit
einem Orgon-Motor, den Reich

mehr zu einem Werkzeug, das
den freien Energiemetabolismus
(Metabolismus = Veränderung,

Gelingt es,solche Verkrampfun

nach seinen Erkenntnissen über

Anm. d. V.) unterdrückte und

gen in den Seelenschichten zu

die Orgon-Energie konstruierte

die natürlichen Primärtriebe zu

und den er 1947 erstmals vor

sekundären, lebensfeindlichen
pervertierte. Dank der natürli

lösen, was mitunter durch Psy
chotherapie ganz oder wenig
stens teilweise möglich ist, aber
auch durch Yoga oder ähnliche

führte. Einzige
des

Motors

Antriebskraft

war

kosmische

Energie, das Orgon.
Bekannt geworden sind auch

so entwickelte sie sich immer

chen Stärke der primären Le

Tödliches Orgon

meisten

Übungen gelingen kann (z. B.
ZAGT, ZEN, Bio-Feedback

einem

Religionen jedoch so viel ur
sprüngliches Leben bewahrt,

Cloud-buster

daß sie für viele Menschen noch

drückte oder verdrängte Wahr

die günstigste Gelegenheit bie
ten, von Zeit zu Zeit ihre orgo
notischen Strömungen wahrzu

gungen plötzlich ins Bewußtsein

durchbrechen und erneut emp

strierte er immer wieder, wie er

nehmen

funden

mit dem Gerät die Atmosphäre
zur Bildung von Regenwolken

und bewußt zu empfinden,
wenngleich sie es auch nur in

Eindruck, als eröffne sich eine

anregen oder Regenwolken zur
Entladung bringen konnte.

beschränkter Form, verbunden

völlig unbekannte Art von Le

mit vielen Sekundärtrieben und

ben, das Erleuchtung und neue

Mit einem von ihm konstruier

unter Bezeichnungen tun kön

Einsichten verheißt. Gerade die

ten Grgon-Akkumulator be
strahlte er Saatgut verschiede

nen, die

Wahrnehmung der Orgonströ

übernatürlich darstellen."

Reichs

Versuche

Gerät,

das

er

mit

nannte und womit das Wetter
zu beeinflussen ist. Vor ver
blüfften

Zuschauern

demon

ner Art mit Orgon und erbrachte
mit diesen Experimenten den
unumstößlichen Beweis dafür,

daß so behandeltes Saatgut in
kürzerer

Zeit

eine

reichere

Ernte gibt als unbestrahltes.
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benstriebe haben die

und ihr Leben

echt

dieses Erlebnis als

Die Erforschung der Ursachen
von psychischen Blockierungen,
die einer freien Entfaltung der
natürlichen Orgonströmungen
im Organismus hinderlich sind,
sah Reich als eine seiner Haupt

usw.), so können früher unter

nehmungen von Gemütsbewe

werden. Es

entsteht

dann, wie Raknes meint, ,,der

mungen scheint als erstes unter
drückt zu werden, und es ist
sehr gut möglich, daß ins Be
wußtsein durchbrechende Or
gonströmungen für die Gesichte
und subjektiven Lichteindrücke
verantwortlich sind, von denen

berichten."

ungen im Organismus und da
mit vielleicht sogar von Krank

punkt. Seine Schriften wurden

Zu neuen und erschreckenden

heiten aller Art DOR zu ver

mit der Farce eines Gerichts

Erkenntnissen führen uns Ex

muten. Nach der Anwendung
eines speziell
konstruierten
DOR-busters bestätigten spon
tane Heilungen die Richtigkeit
dieser Gedankengänge. Beson

eingezogen und verbrannt.
Die gleiche Presse, die 25 Jahre
zuvor bei der Verbrennung der
Bücher in Deutschland im Zuge

so viele religiöse Biographien

perimente Reichs, die er mit ei
ner besonderen Form des Orgon
machte und der er den Namen

DOR (Deadly ORgon = töd
liches Orgon) gab. Bei einem

ders

eindrucksvoll

waren

die

strengster Beachtung aller nur

Erfolge bei manchen Arten von
Krebsgeschwülsten, und zwar

erdenkbaren

auch in Fällen, die von den

dieser

Versuche,

der

unter

durch den CIA einen Höhe

beschlusses überall in den USA

der Machtübernahme durch den
Nationalsozialismus in einen

geln durchgeführt wurde, stellte
Reich fest, daß auch verhältnis
mäßig schwache Radioaktivität

aufgegeben waren. In verschie
denen Schriften Reichs, wie et

einzigen Entsetzensschrei aus
brach und anklagend ähnliche
Ereignisse aus dem finsteren
Mittelalter zitierte, sah in der
Verbrennung der Schriften von

gesundes, konzentriertes Orgon

wa in „The Cancer Biopathy",

Reich einen Akt demokratischer

zunächst zu ganz besonders
hoher Aktivität anregt, die aber

wird über diesen Teil der Ex

Gerechtigkeit und ihren Sieg
über die Hölle persönlich.

Vorsichtsmaßre

nicht lange anhält. Das vordem
gesunde Orgon zerfällt und ver
wandelt sich in DOR. Reich be
schreibt diese Substanz als ab

gestanden, unbeweglich

und

tödlich. Alle Personen, die an

seinem eindrucksvollen Experi
ment teilnahmen, erkrankten

und trugen zum Teil bleibende

Ärzten schon als hoffnungslos

perimente ausführlich berichtet.
Wesentliche Voraussetzung für
die Gesundheit ist

nach

den

Vorstellungen Reichs der nor
male Energieausgleich im Or
ganismus durch Orgon. Diesen
Energieausgleich beschreibt er
als biologische Pulsation mit der
Formel „Spannung-Ladung Entspannung-Entladung". Die

biologische Pulsation sieht er

Schäden davon. Wenn man in
diesem Zusammenhang an die
Atomkraftwerke denkt, eröff

als eine Funktionsform an, die

nen sich grausige Perspektiven.

meinsam

Reich kam zu der Überzeugung,

wirkt und sie von dem unter

daß sich DOR auch unter noch

scheidet, was wir tote Materie

nicht erkannten Bedingungen in

nennen.

der freien Natur bilde und da

Es war unvermeidlich, daß der

mit vielleicht sogar die Entste

orthodoxen

hung von Wüsten erklärt wer

vielen

den könne. Weitere Versuche
Reichs hatten das Ziel, DOR
unschädlich zu machen. Sie
führten zur Konstruktion eines

mente Reichs und seine Publi

in allem biologischen Leben ge
vorhanden

ist

und

Reich selbst, der sich nicht weh

ren konnte, wurde begeifert
und mit Kübeln voller Hohn

und Spott Übergossen. Einige
Monate nach seiner Inhaftie

rung ist er in einer Kerkerzelle

der CIA unter nie völlig geklär
ten Umständen ums Leben ge
kommen.

Viele Jahre lang konnte es nie
mand wagen, über die Orgonomie zu sprechen, ohne befürch
ten zu müssen, der Lächerlich

keit anheimgestellt zu werden.
Reich selber muß dies voraus

geahnt haben, denn er be
Wissenschaft

erfolgreichen

die

Experi

kationen darüber geradezu un
heimlich vorkommen

mußten.

DOR-busters. Ein Experiment

Vor allem empfand sie diese
als brüske Herausforderung.

stimmte

testamentarisch, daß

alle noch vorhandenen unver

öffentlichten Manuskripte von
ihm, die sich heute in sicherem
Gewahrsam befinden, erst 50

Jahre nach seinem Tode publi
ziert werden dürfen. Das wäre
demnach im Jahre 2007 der

mit diesem Gerät in einer Wü

Das von ihr in Bewegung ge

stengegend war von Erfolg ge
krönt, denn auf einem kleinen
Versuchsgelände
entwickelte

setzte Establishment eröffnete

gne gegen Reich und benutzte

Hoffnungsfrohe

sich tatsächlich frische Vege

hierfür alle ihm zur Verfügung

Ausblicke

Fall.

schließlich eine gezielte Kampa

tation.

stehenden Mittel von den Mas

Von diesen Versuchen ausge

senmedien bis zur Staatsgewalt.

hend war es für die Genialität
Reichs nur ein kleiner Schritt,

Die Intrigen spitzten sich im

sickert immer mehr vom Ideen

mer mehr zu und erreichten

gut Reichs durch und zeichnet

als Ursache psychischer Stau

1956 mit Reichs Verhaftung

sich wie ein Silberstreifen der

Trotz aller Unterdrückung aber

lÖ^

Erkenntnis am düsteren Hori

zont einer von ihren eigenen
Systemen
Prägungen

unterschiedlichster
mißbrauchten und

Antworten eines Yoga-Meisters
zu Fragen der Zeit

verführten Menschheit ab. Rak-

nes ist voller Hoffnung und
meint: „Die neuen Beobachtun

gen der orgonomischen For
schung werden die bekannten
Naturgesetze wahrscheinlich er

gänzen und eine Änderung er
forderlich machen. Die wichtig
sten Neuerungen betreffen, so
weit ich es überblicke, elektro

Yoga-Dialog

dynamische und thcrmodynamischc Gesetze, die Meteorolo

gie, die Wettervorhersage und
die Wetterbeeinflussung. Die
Theorien über die Wirkungen
der kosmischen

und terrestri

schen orgonotischen Überlage
rung („superiinposition") und
über die BOR- und Smogbil
dung werden mehrere heute
noch gültige wissenschaftliche
A uffassungen
revolutionieren
(Kursivdruck v. V.). Von den

Interviews mit einem Yogi sind gerade in unseren Tagen keine
Rarität. Selten jedoch wird das Gespräch mit einem der hervor
ragenden Vertreter dieser Geistesrichtung zu anderem als hoch
philosophischer oder tiefreligiöser Fragestellung genutzt. Nicht in
diesem Fall. Die Berlinerin Ursula Messall befragte den Inder
Swami Dhirendra Brahmachari (re.), persönlicher Guru der in
dischen Ministerpräsidentin Indira Gandhi, während eines Aufent
haltes in dem von ihm geleiteten Vishwayatan-Yogashram in NeuDelhi über hochaktuelle Probleme, deren Diskussion in den ver
gangenen Monaten die Spalten der deutschen Zeitungen füllte

praktischen Anwendungsmög
lichkeiten des orgonischen Wis
sens wird die Wetterbeeinflus

sung wahrscheinlich als erste
zur Verfügung stehen.

Von Ursula Messaii

Die größte Bedeutung aber wird
die Orgonomie für die Biologie
und

die

Wissenschaften

vom

Menschen, für Medizin, Psy
chologie, Soziologie, Religions
wissenschaft und Philosophie
bekommen. Auf diesen Gebie

ten

wird

die

orgonomische

Theorie auch zu den meisten

praktischen Neuerungen füh

% #011

Mystikern

und

Yogis

troversen, was - wenigstens bei

^ heißt es oft, sie wären Phan

Fanatikern - bis zu der absur

tasten und Traumtänzer, die
vor den Forderungen der Wirk
lichkeit in ihre eigene Märchen

den Tatsache führen kann, daß
vielleicht gerade der sogenannte
Realist eigentlich nur die Schein

welt fliehen. Zwar dürfte sich
inzwischen auch bei hartnäcki

Aspekt der unfaßbaren Wirk

wachsen werden, und daß dann

gen Materialisten alter Schule

lichkeit verteidigt, während der

das Interesse an der Orgonomie

herumgesprochen haben, daß

Mystiker wiederum unbewußt

so selbstverständlich, so ver

das sogenannte „Schein und

von einem viel größeren Aspekt

breitet und von der Gesellschaft

Sein" nur zwei sehr relative

der wahren Realität redet. Die

respektiert sein wird, wie es

Größen

endgültige Erkenntnis des tat

heute das Interesse an der Me
dizin und den Naturwissen

kommt es bei diesem Thema

sächlich Seienden entzieht sich

immer wieder zu heftigen Kon

wahrscheinlich beiden; denn -

ren."

Raknes ist darüber hinaus der

Ansicht, „daß in Zukunft Ge
nerationen
feindlichen

frei von lebens
Einflüssen heran

schaften ist."
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g

bezeichnet; trotzdem

welt als den sich ihm bietenden

„Yoga und

Sozial-Engagement"
Yoga soll den Menschen ab
solut glücklich und zufrieden
machen können. Glauben Sie

nicht, daß solch ein Zustand
herrlicher Sorglosigkeit und un
beschwerter Freude auch dazu

führen mag, daß ein Mensch
gegenüber allen anderen Din
gen,
emschließlich
unserer

menschlichen Gesellschaft, pas
siv und völlig gleichgültig wird;
d.h.: Es interessiert ihn dann

einfach nicht mehr, was um ihn
herum vorgeht. Europäer be
haupten oft: Yoga macht den
Menschen selbstsüchtig. Den
Yogi kümmert nur seine eigene
Selbstverwirklicliung - soziale

Probleme sind ihm völlig egal.
Stimmt das?

S. D. B.: Kein Yogi, der Selbst
verwirklichung erlangt hat, oder
den mit menschlichen Worten
nicht

beschreibbaren

Zustand

des höchsten Samadhi- kennt,
wird sich jemals von denen ab
wenden, die in Not und Elend

sind. Im Gegenteil: Er empfin
det überströmende Liebe für

alles Lebendige. Jeder, der be
reit ist, Rat und Hilfe von ihm

anzunehmen, kann sicher sein,
daß beides ihm auch gewährt
wie Swami Dhirendra Brahma-

chari sagt - „Gott liegt zwi
schen dem Ja und'Nein".
Swami Dhirendra Brahmachari

- Inder, Brahmane, Yogi, Guru
von Indira Gandhi, Geschäfts
führer eines großen modernen

tives, sozialbewußtes und enga
giertes Leben inmitten von Po
litik und Großstadtlrubel, ohne
deswegen die kontemplativ-my
stische Seite des menschlichen

wird. Aber Weisheit und Wohl

tat des Yoga kann man weder
einem Einzelnen noch einer Ge

sellschaft aufzwingen, sie müs
sen freiwillig angenommen wer

Wesens zu leugnen, das - be

den.

wußt oder unbewußt - immer

Yoga bedeutet nicht, irgendwo

Yoga-Ashrams^ mit angeschlos

auf der Suche nach seinem gött

in Meditation versunken her

senem Krankenhaus, Gründer
und Leiter einer Ausbildungs
stätte für Yogalehrer in Kash-

lichen Ursprung ist. Der Swami

umzusitzen und jegliches Inter
esse an der menschlichen Ge

serien über Yoga in ganz Indien

ist es gewohnt, sich mit Proble
men zu befassen und Fragen zu
beantworten. Er meinte: „Ich
liebe es, wenn man mir Fragen

bekannt - führt ein sehr ak

stellt - also fangen Sie an!"

mir, durch Bücher und Fernseh

meinschaft

zu

verlieren.

Im

Gegenteil: Yoga erfordert har
tes Training und sehr viel
Selbstdisziplin. Denn will man

Yoga-Dialog

nen und dann dieses Training,
einschließlich der dabei gemach
ten Erfahrungen in seinem täg

sagen, wir hätten eher ein Ma

lichen Leben anwenden. Das
wird sich dann nicht nur für
den Schüler selbst sondern auch

Premierminister eine Frau ist.
Überall in Indien nehmen

langt haben. Danach kann man
seine Erfahrungen und sein
Wissen an andere weitergeben.

für viele Menschen, die mit ihm
in Kontakt kommen, als hilf

Für einen Yogi existiert solch
eine Frage überhaupt nicht.

reich erweisen. Je gründlicher

Alle Menschen sind vor ihm

- Nehmen wir an, Sie möchten

man aber ein Fach studieren

irgendein Fach studieren, was
müssen Sie tun, um möglichst

für aufwenden müssen und sich

gleich; und es wird ihn keines
wegs in irgendeiner Weise be
einflussen, ob nun jemand

anderen helfen, sie lehren, oder

mit Hilfe des Yoga die Lebens
bedingungen innerhalb einer Ge
sellschaft verbessern, dann muß
man selber erst ein sehr großes
Maß

an

Vollkommenheit er

will,je mehr Zeit wird man da

schnell Ihr Ziel zu erreichen?

mit seiner ganzen Persönlich

Sie müssen all Ihre Kraft, Zeit

keit diesem einen Gebiet wid

und Fähigkeiten in den Dienst

men. Das Ergebnis - auf die
menschliche Gesellschaft ange

dieser einen Sache stellen. Tun

Sie es nicht, werden Sie nur

sehr langsam und zögernd wei
terkommen. Am Anfang steht
also immer die eigene Ausbil
dung. Auch von einem Medizi

wandt - wird dann aber natür
lich auch viel weitreichendere

triarchat als

ein Patriarchat,

ganz besonders jetzt, da unser

Frauen leitende Positionen ein.

Mann oder Frau ist. Auch das
berufliche Fortkommen in In

dien hängt im allgemeinen nicht
von der Geschlechtszugehörig
keit ab, sondern entscheidet
sich nach Wissen und Können

plötzlich als erfolgreicher Chir
urg arbeitet, wenn er sein Fach
vorher nicht gründlich studiert
hat. Und kein Pilot vermag ein

und tiefergehende Auswirkun
gen haben.
Die Arbeit vieler Yoga-Ashrams
in Indien, wie z. B. des Vishwayatan-Yogashrams in NeuDelhi, zeugt davon, wie ernst
die Yoga-Wissenschaft die Pro
bleme und Nöte der gan

sprechend für bestimmte Auf

Flugzeug zu steuern, wenn er

zen

menschlichen Gesellschaft

gaben viel besser geeignet ist

sein

nimmt. Yoga leistet tatsächlich
einen positiven und konstruk

als ein Mann und umgekehrt

tiven Dienst in allen sozialen

Unter Yogis finden Sie nicht

Bereichen. Wahres Yoga-Leben

nur Männer, sondern auch vie
le Frauen, die einen hohen

ner erwartet niemand, daß er

Metier

nicht

beherrscht.

Das alles gilt genauso für
Yoga.Yoga ist eine Wissenschaft und
kann der menschlichen Gesell

schaft von großem Nutzen sein;
was aber nicht bedeutet, daß

bedeutet immer Dienst; denn
ein Mensch, der keinem ande
ren nützlich ist, lebt nicht im

der betreffenden Person. Die
ser Status der Gleichberechti

gung wird sich früher oder spä
ter sicherlich überall in der
Welt durchsetzen. Natürlich

sollte dabei niemand vergessen,
daß eine Frau ihrer Natur ent

genauso.

Grad an Selbstverwirklichung
erreicht haben und der Mensch

eigentlichen Sinne des Wor

heit mit ihrem Wissen dienen.

tes.

In

So etwas wie „selbstzufriedenes

möchte ich nur an die Präsiden

jeder Yoga-Schüler höchste
Vollkommenheit in möglichst
kurzer Zeit erlangen müßte.
Auch bei anderen Berufen und

Glück" gibt es einfach nicht.

tin der Selbstverwirklichungs

Wissenschaften ist das nicht der
Fall. - Niemand muß Medizin

2. Frage

studieren, um nicht doch von

den einfachsten gesundheitli

„Emanzipation der Frau"

Schichten des Yoga eindringen,
um von dieser Wissenschaft zu

S. D. B.: In Indien werden wir

und sie in seinem Privatbereich

nutzbringend anzuwenden. Und
niemand muß bis in die tiefsten

profitieren. Im Gegenteil, jeder
kann sich - zu seinem eigenen
Wohle - Yoga-Übungen aneig
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Zusammenhang

gesellschaft von Paramahansa

Wie stehen Sie zu der Frage der
Emanzipation der Frau? Glau
ben Sie, daß die Frau irgend
wann einmal völlig gleichbe
rechtigt sein wird?

chen Regeln Kenntnis zu haben

diesem

mit diesem Problem nicht so

konfrontiert, wie Sie vielleicht

in Europa. Man könnte sogar

Yogananda erinnern: DayaMata, deren Wissen und Können
wohl niemand bezweifeln wird.

3. Frage

„Sinn des Lebens"
Warum leben wir? Worin lie

gen Sinn und Bedeutung unse
rer Existenz?

S. D. B.: Es ist schwierig, diese
Frage zu beantworten. Auch ich

Aufgabe, deren Meisterung von
Ihnen erwartet wird, vollkom
men zu tun, als sich um Dinge
zu kümmern, die Sie im Grun
de nichts angehen. Denken Sie

an einen Schauspieler. Dem
Publikum ist es egal, ob er
seine Rolle mag oder nicht,
oder ob diese Rolle in seinen

Augen nun sehr bedeutend und
wichtig ist, Sie erwarten einfach
von ihm, daß er sein Bestes
gibt. Tut er das nicht, wird er

vielleicht sogar seine Stellung
verlieren und Gefahr laufen,
überhaupt keine Rolle mehr zu
erhalten.-Ebenso wird von Ih

nen erwartet, daß Sie immer und

überall ihr Bestes geben und

Swami D.B.(als Geschäftsführer des Yogashrams): Yoga ist Dienst

Ihre Rolle auf der Weltenbüh

ne so vollkommen wie möglich

spielen. Sie mögen diese Rolle
als unbedeutend empfinden,
aber glauben Sie mir: Wenn

Sie versagen, so wird sich das
habe oft darüber nachgedacht,

eine Frau" (1. Mose 1, 27), und

auf die ganze Vorstellung ne

warum alles - einschließlich
des menschlichen Lebens - im
mer und immer wieder densel

weiter:

gativ auswirken. Auch die be

„Ihr

aber sollt

vollkommen

ste Kette ist nur so stark wie

sein, wie Euer Vater im Him

ihr schwächstes Glied.

ben Verlauf nimmt: Geburt,

mel vollkommen ist." (Matth.

In der Bhagavadgita heißt es:

Leben, Tod - Entstehen, Sein,

5, 48).

Vergehen. Anscheinend ergibt

Diese Verse zeigen Ihnen Weg

„Vollziehe dein dir zustehendes
Werk, denn Handeln ist bes

dieser ewige Kreislauf über

und Sinn Ihres Lebens. Sie ha

ser als Nichthandeln. Auch die

haupt keinen Sinn. Aber wer

ben Ihre Lektion im Leben zu

diese Frage aufwirft, der sollte

lernen und sich immer weiter zu

sich auch die folgenden stellen:

entwickeln, bis Sie ein vollkom

Aufrechterhaltung des physi
schen Lebens gelingt nicht ohne
Handeln." (III, 8)

„Wer bin ich? Woher komme

menes Ebenbild Gottes sind. In

Und in demselben Kapitel III,

ich? Wohin gehe ich?" Und.das

bringt ihn der Antwort schon

der Yoga-Terminologie nennt
man das Selbstverwirklichung.

warum wir unsere Pflichten er

näher.

Sie müssen sich selber zu dem

Alles in dieser Welt befindet

entwickeln, was Sie eigentlich

sich in einem Zustand der Evo

sein sollten. Meditieren Sie über

lution. Meditieren Sie darüber,

die

wer Sie sind. Finden Sie eine

Offenbarungsform Gottes, über

Antwort darauf, haben sich all
In der Bibel finden Sie die

seine Realität und die Eigen
schaften, die man ihm beimißt.
Das wird Ihnen zeigen, wie fern

Ihre Fragen gelöst.

höchste

Ihnen

bekannte

Vers 24 und 25, wird erklärt,
füllen müssen:

„Wenn ich(Gott) aufhören wür
de zu handeln, würden diese

Welten in Trümmer fallen, und
ich wäre der Urheber der Un

ordnung und würde diese Men
schen zugrunde richten.

Worte:.

oder nah Sie Ihrem Ziel sind.

„Gott schuf den Menschen ihm

Erfüllen Sie die Pflichten, die

zum Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn; einen Mann und

Ihnen das Leben zugeteilt hat!

Wie die Unwissenden in An
hänglichkeit an das Werk han
deln, so sollen auch die Wis

Es ist dabei besser, eine kleine

senden hattdeln, oArjuna, aber

Yoga-Dialog

nicht in Anhänglichkeit, son
dern in dem Verlangen, die

gen bleiben und ihr weiblicher
Aspekt wird sich auf sein

füllen und unsere Werke als

Weltordnung
ten."

Schicksal nach dem Tode aus
wirken. Dieselbe beherrschende

zu betrachten. Wenn sich unser
Geist nämlich vor allem mit

Kraft geht von allem aus, an

Gott beschäftigt und dieser den

4. Frage

dem er oder sie während ihres

„Todesfurcht"

Lebens zu sehr gehangen ha
ben, ganz gleich was es war,

Hauptplatz in Herz und Seele
einnimmt, so wird seine Gött
lichkeit auch unser Schicksal
nach dem Tode beeinflussen.

aufrechtzuerhal

einen vernünftigen Gottesdienst

Ist es möglich,im Sterben glück
lich und frei von jeglicher Furcht

Tier handelte wie z. B. eine

Unter diesem Aspekt gewinnt

zu sein?

Katze, einen Hund, ein Pferd,

das Wort von Jesus Christus
neue Bedeutung: „Wer Vater

5. D. B.: Nur ein großer Yogi
vermag den Moment des Todes
ohne Angst und Schmerzen zu
ertragen. Für alle anderen wird
der Tod sein wie der Stich von

tausend
Skorpionen.
Kein
Freund, keine Philosophie oder
Religion - nichts auf der Welt
ist dem Sterbenden von Nut
zen. Wie ein Film rollt das

gesamte Leben vor seinen Au
gen ab, bis dann ein Bild plötz
lich stehenbleibt, das all seine

Gedanken und Sinne gefangen
nimmt; irgend etwas, das ihn
mehr interessiert als alles an

dere. Es wird ihm unmöglich
sein, sich von dieser Vision zu
lösen. Sie

wird

sich

seinem

Geist und seiner Seele einprä
gen. Dieses letzte, bleibende
Bild beeinflußt sein Leben
nach dem Tode und bestimmt
auch sein Schicksal in einer zu

künftigen Inkarnation.
Das mag Ihnen zeigen, wie
wichtig es ist, die Gedanken,
Vorstellungen und Wünsche un
ter Kontrolle zu bringen, so
lange man noch auf dieser Er
de lebt. Im Augenblick des To

auch wenn es sich nur um ein

oder so materialistische Dinge
wie Autos, Häuser, Geld, Edel

und Mutter mehr liebt als mich,

metalle usw. Sinnliche Begier
den können natürlich den glei

ist meiner nicht wert." (Matth.

chen zerstörerischen Einfluß
haben. Darum sollte man un

bedingt Pratyahara (Nicht-An
hänglichkeit) üben, Herr der
Gedanken werden, die das ei

gene Gehirn hervorbringt oder
die von außen eindringen mö
gen

und

versuchen,

seinen

Geist - wie eine Antenne immer auf das Göttliche aus
zurichten. Der Mensch kann

sich selber während seines gan
zen Lebens auf dieser Welt be

trügen. Vielleicht glaubt er so
gar, ein gewisses Stadium der

Selbstverwirklichung erreicht zu
haben, aber die Stunde des To
des ist die Stunde der Wahr

heit. Völlig hilflos wird der
Mensch zum Spielball seiner

eigenen Zu- und Abneigungen.
Darum sollen Sie sich auch
nicht an Ihre Werke klam
mern, was aber keinesfalls be

10, 37)

Und in der Bhagavadgita sagt
Krishna:

„Wer auch immer, nur meiner
gedenkend, in der Stunde des

Todes seinen Körper aufgibt
und hinscheidet, der gelangt in
meinen

Wesenszustand. Dar

über gibt es keinen Zweifel.
An

welchen Seinszustand er

auch immer denken mag, wenn
er am Ende seinen Körper auf

gibt, dieses Sein erlangt er, o
Sohn der Kunti, wenn er stän
dig in Gedanken darin versun
ken ist.

Darum denke zu allen Zeiten
an mich und kämpfe. Wenn

dein Denken und dein Verstand
auf mich gerichtet sind, wirst

du ohne Zweifel zu mir gelan
gen."

(VIII, 5, 6, 7)

deutet, daß Sie Ihr ganzes Le

5. Frage

ben lang völlig interessenlos da
hinvegetieren müssen. Es wird

„Euthanasie"

des wird niemand mehr fähig

nur von Ihnen verlangt, inne

Wie stehen Sie zur Frage der

sein, Selbstkontrolle auszuüben

re Distanz zu wahren und sich

Euthanasie? Durch unsere Pres

oder zu entscheiden, was er

nicht von Ihren Neigungen fes

se ist vor einiger Zeit der Fall

gern sehen möchte und was
nicht. Der Mensch wird zum

seln zu lassen, was meist darin

einer Ärztin bekannt geworden,
die ihrer alten, schwerkranken

hilflosen Objekt seiner eigenen

gipfeln würde, daß der Betref
fende allem anderen blind ge

Mentalität. Wenn

gegenübersteht.

z. B. ein

Mutter auf deren ausdrückliche
Bitten hin nicht mehr die not

Mann seine Frau zu sehr liebte,

Die Bhagavadgita rät uns, un

wendigen Medikamente spritz

so wird ihr Bild vor seinen Au

sere täglichen Pflichten zu er

te, die allein das Leben - oder
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gern konnten. Daraufhin wurde

seinen Glauben, seine Liebe
und Anbetung zu konzentrie

die Ärztin angeklagt und vor

ren. Was in dieser Weise ver

Gericht gestellt.
Die Frage nach Recht und Un

ehrt wird, kann sich tatsäch
lich als ungeheuer hilfreich er

Leiden - der Patientin verlän

weisen und dem Schüler auf

recht in solch einem Fall taucht
immer wieder auf und wird

neuerdings

seinem geistigen Pfad beiste
hen, er kann aber niemals sel

offiziell ernsthaft

ber zum Guru werden. Para-

diskutiert. Wie würden Sie ent
scheiden?

mahansa Yogananda beschreibt

5. D.B.: Vorausgesetzt, daß der

die visionäre Erscheinung des
Babaji, aber als seinen eigenen

betreffende

Mensch

wirklich

Guru bezeichnet er Sri Yuktes-

sterben wollte, so trifft die Ärz
tin keine Schuld. In den YogaSchriften heißt es:

7. Frage

Ein Mensch, der nur böse ist,
ist tot.

Ein Mensch, der nur schlechter

Laune ist, ist tot.
Bin Mensch, der nichts Gutes
vollbringt und für
niemanden

Swami D.B.(meditierend):Üben,
Herr der Gedanken zu werden

von

ist tot.

Bin Mensch, der nur leidet und

krank ist, ist tot.
Richtet man sich nach diesen

Worten, so hat die Ärztin in
dem von Ihnen beschriebenen

Fall gar kein Leben im eigentli
chen Sinne des Wortes vernich

tet, als sie dem Verlangen ih
rer

Patientin

nachkam. Was

aber Adolf Hitler tat, als er in
seinem Land die Euthanasie

Immer wieder hören und lesen

wir aufregende Geschichten von
den sogenannten UFOs (Unbe
kannte Fliegende Objekte).
Glauben Sie an ihre Existenz?

Nutzen ist, ist tot.

Bin Mensch, der nur an Ver
gnügungen denkt,

„UFOs"

raahansa Yogananda, erwähnt
in seinem Buch „Autobiogra
phie eines Yogi" den Guru'
von Lahiri Mahasaya: „Babaji".

Er spricht von diesem Bal;>aji
als einer Inkarnation Gottes,
einem

Guru

der Gurus und

behauptet, daß er von Zeit zu
Zeit

immer

wieder

direkten

Kontakt mit Yogis und geistig
strebenden Schülern in unserer

Welt aufnimmt, um ihnen di
rekt zu helfen. Inwieweit ist
diese Geschichte wahr?

ausführen ließ, war natürlich
Mord. Und bedenken Sie bitte,

in dem Buch erzählt wird, ist

S. D. B.: So wie die Geschichte

Wo kommen sie her? Oder mei

nen Sie, daß es sich dabei nur
um eine Art Halluzination han
delt?

S. D.B.: Diese Frage ist mir in
Indien noch nie vorgelegt wor

den. Und soweit ich weiß, gibt
es in Indien auch keine Berich

te von plötzlich erscheinenden
UFOs.

Andererseits

verstehe

ich nicht, warum man sich über

solche Nachrichten überhaupt
aufregt. Das Universum ist rie
sig und hat viele Planeten, auf

denen die Lebensbedingungen
den unsrigen so ziemlich glei

daß man normalerweise kaum

sie falsch, oder zumindest nicht

chen. Also ist es durchaus mög

jemanden finden wird, der nur
böse, nur schlecht gelaunt, nur

richtig interpretiert.
Gott, der das eigentliche We

lich, daß menschenähnliche We

nutzlos, nur oberflächlich oder

sen aller Dinge ist, kann sich

nur krank und leidend ist.

natürlich in jeder Form offen

und uns besuchen. In allen alten
Schriften finden sich Berichte

6. Frage:

geistig Suchende selber, der sich

„Babaji —

eine Idee wählt, einen Gegen
stand, eine herausragende weise

unsterblicher Guru"

Persönlichkeit, oder einer der

baren. Meist aber ist es der

sen Raumschiffe konstruieren

von Göttern, die vom Himmel
kommen. Vielleicht sind das die
wahren Berichte von landenden

UFOs. In dem indischen Epos

Der Gründer der „Selbstver

bekannten früheren Inkarnatio

Ramayana findet sich z. B. die
Beschreibung
eines solchen

wirklichungsgesellschaft", Para-

nen Gottes, um darauf dann all

UFOs oder Raumschiffes. Der

Yoga-Dialog

göttliche Kubera stellte es dem

zweifellos für unser tägli

Helden Rama zur Verfügung,
als dieser nach seinem Sieg über
die Dämonen in sein eigenes
Königreich heimkehren wollte.

ches Leben hilfreich.

Es heißt in

c) Können

lerdings so etwas wie „Tran

Techniken

aber auch zu höheren, gei
stigen Erkenntnissen führen,

dem Buch: Das

d. h. zu dem, was Sie unter
Selbstverwirklichung
oder

Luftschiff war ungeheuer groß,
besaß viele Räume und konnte

in Bruchteilen

diese

Samadhi- verstehen? Zeigt
uns die TM also einen Weg,

von Sekunden

enorme Entfernungen zurück
legen.

Auch Yogis, die in ihrer geisti
gen Entwicklung weit fortge
schritten sind, können sich auf

szendentale

Meditation" nicht

finden. Man kann sagen, daß
Maharishi Mahesh Yogi diese
Methode selbst entwickelt hat.

Seine
auch

Techniken
nicht

den

entsprechen
überlieferten

Lehren des Yoga-Sastra'.

der noch über die Erfahrun

Was aber seine Mantra-Praxis

gen hinausgeht, die sich viel
leicht ebensogut mit Hilfe
gewisser Drogen erzeugen

angeht, so möchte ich betonen,
daß ein Mantra^ immer etwas
sehr Gutes ist. Nur sollte man

lassen?

sich vergegenwärtigen, daß ei
gentlich jedes Wort als Mantra

die Ebene anderer Welten er

heben, obgleich sie für solche

d) Die „Transzendentale Me

„Reisen" natürlich kein Raum
schiff benötigen, sondern dies

ditation", wie die Organisa

mit Hilfe ihrer Willenskraft ver

land heißt, wirbt oft mit

wirklichen. Sie unterliegen nicht
mehr den Gesetzen der Mate

dem Versprechen, daß jeder
ihr System der „Wissen

rie, sind frei vom physischen

schaftlichen Meditation" in

tion hier bei uns in Deutsch

Verfall und haben die Gren

nerhalb

zen von Zeit und Raum längst

erlernen

überwunden.

sächlich möglich, Yoga-Me

von zwei

Wochen

kann. Ist es tat

ditation in solch kurzer Zeit
zu beherrschen?

8. Frage:

Wissenschaften werden Sie al

dienen kann. Sie mögen so pro
fane Worte nehmen wie „Ta

sche", „Haus", „Feder" usw.
Das Wort hilft Ihnen, die Akti
vität des Gehirns unter Kon

trolle zu bringen, und Sie ler
nen dabei, Ihren Geist auf ein
einziges Objekt auszurichten.

Damit wird verhindert, daß Ih
re Gedanken weiterhin weg
laufen und herumwandern. Ein
Gefühl des Friedens wird Sie

„Maharishi Mahesh Yogi

S. D. B.: Ich kenne Maharishi

überkommen. Ihr Atem beru

und seine TM"

Mahesh Yogi persönlich noch
aus jenen Tagen, da wir beide
unsere Gurus® zu Yoga-Tref
fen begleiteten. Wir hatten aber
nie besonders engen Kontakt
miteinander. Das einzige, was
mir auffiel, war, daß er selber
anscheinend niemals körperli

higt sich, und die inneren Span
nungen des Körpers werden ge

Es ist schon eine Weile her,

daß die englische Beat-Gruppe
„Beatles" durch ihre Fahrt nach
Indien zu Maharishi Mahesh

Yogi Schlagzeilen machte, und
die Lehren der TM (Transzen

löst. Sicherlich erfüllt solch eine

Mantra-Meditation ihren Zweck,
besonders wenn sie als helfen

des Gegengewicht zum moder
nen Berufsleben angewendet
wird.

dentalen Meditation) sich da
nach auch in Europa ausbrei

che Yoga-Übungen praktizierte.

Es gibt aber auch Techniken,

Man sah ihn nur immer lesen

die man ohne qualifizierten

teten. Inzwischen ist daraus ei

und schreiben. - Übrigens
spricht er sehr gut Englisch,

Lehrer nicht lernen kann, d. h.

ne

weitverzweigte Institution

Mantras, durch die übernatür
liche Kräfte erworben werden.

geworden.

und weiß, wie man sich an ein

a) Was halten Sie persönlich

großes Publikum wenden muß.
Später bereiste er die USA, kam
dann in Begleitung einiger

Dazu ist aber ein gezielteres

ner „Transzendentalen Me

Amerikaner zurück, mit denen

ditation"?

er bald darauf die „Spiritual
Regeneration Movement" auf
zubauen begann, oder - wie es

gewohnt sind.
Meist gibt auch ein Guru jedem
seiner Schüler ein spezielles
Mantra. Da er seine Anhänger
kennt, wird es sich um ein sehr
persönliches Mantra handeln,
das vom Lehrer entsprechend

von den Lehren des Maha

rishi Mahesh Yogi und sei

b) Es läßt sich nicht leugnen,
daß seine Meditations-Tech

niken in gewisser Weise Frie

in

den,Glück und Entspannung

„Transzendentale Meditation".
Beim Studium der alten Yoga-

vermitteln.
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Sie

sind

also

Ihrem

Lande

heißt:

die

und

sehr

viel

schwierigeres

Yoga-Training nötig, als Sie es

ga-Meditation läßt sich nicht in
nerhalb von zwei Wochen ler

nen. Die Yoga-Ausbildung um
faßt achtStufen,auch unter dem

Namen achtfacher Yoga-Pfad
bekannt. Die Reihenfolge sieht

1^

so aus:

1. Yaraa

Regeln sozialen Verhaltens
2. Niyama
Regeln für das persönliche
Verhalten
3. Asanas

Köi-p erstellungen
4. Pranayama
Atemkontrolle

5. Pratyahara

Loslösung oder Einziehung
Swami D.B.(im Siddhasana): Nicht in zwei Wochen zu erlernen

der Sinne
6. Dharana
Konzentration

7. Dhyana
der Mentalität und den Fähig
keiten des Schülers ausgesucht
wurde. Solche Mantras müssen

geheimgehalten werden, an
dernfalls gehen sie für die be
treffende Person verloren und
können ihre Kräfte nicht ent
falten. Denken Sie daran, daß

von quälenden Ängsten und

Meditation

Sorgen befreien, sobald sie sich
entschließt, mit jemandem dar
über zu reden. Dies zeigt, daß

8. Samadhi

alles, was der Mensch von sich

fe, und normalerweise wird der
Schüler einige Zeit brauchen,

gibt, ihm in gewisser Weise
verlorengeht und er es in der
ursprünglichen Intensität auch

Erleuchtung
Meditation ist also die 7. Stu

um diesen Punkt zu erreichen.

Es sollte eigentlich für jeden
logisch sein, Dinge von vom
anzufangen und nicht von hin

die Menschen ihre geheimsten

nicht wieder zurückholen kann.

und größten Wünsche, oder
auch ihr eigentliches höchstes
Ziel, das sie verfolgen, meist

Das gleiche gilt für die Man

für sich behalten. Das ist kein

für ihn ganz persönlich be

Mangel an Vertrauen gegen
über den engsten Freunden und
Verwandten, es ist ganz ein

stimmt ist, der soll es auch für

fach ein Naturgesetz. Der Elan,

dem Schüler auf seinem Pfad

die Energie, der brennende

zur Selbstverwirklichung, aber

Wunsdi, ein bestimmtes Ziel zu
erreichen, gehen oftmals ver

sie sind etwas, was man be

Man hört von so vielen YogaSchulen, daß es ziemlich pro
blematisch scheint, die richtige

stimmt nicht für Geld kaufen

für sich selber zu finden. Wel

loren, wenn über die Sache ge

kann.

che Schulen in Indien würden

sprochen wird, insbesondere,

Das Versprechen, Meditation in

Sie besonders empfehlen?

wenn

zwei Wochen erlernen zu kön

S. D.B.: Wirklich gute YogaSchulen sind selten geworden.

der

Gesprächspartner

dann vielleicht noch Zweifel

vorbringt, oder sich sonst ir
gendwie negativ äußert. Ande
rerseits kann sich eine Person

tras.

Wer von

seinem

Guru

ten.

ein Mantra erhalten hat, das

sich behalten und nicht weiter

9. Frage

„Yogazentren in Indien"

geben. Diese Mantras helfen

nen, ist Unsinn, obgleich diese
Aussage audi davon abhängt,

Natürlich gibt es überall Zen

was man unter dem Wort „Me

tren und Lehrer, die ihr Sy

ditation" versteht. Wahre Yo

stem anpreisen, sich meist aber

Yoga-Dialog

nicht an die überlieferten und

wertlos. Bienenwachs hat z. B.

Vishwayatan Yogashram - er

unbedingt erforderlichen Re

die Eigenschaft, sich immer

warten von den Schülern auch

geln unserer Yoga-Wissenschaft
halten. Sie passen ihren Unter

wieder selbst zu desinfizieren,

Gummi kann das nicht. Abge

richt viel lieber den Wünschen

sehen davon bewirkt Gummi

und Vorstellungen zahlungs
kräftiger Schüler an, von denen

sage, löst kaum die eingetrock

die meisten auch nicht bereit

neten

wären, gewisse Unannehmlich

rückstände und verbessert nur

nicht, daß sie Mitglieder ihrer
Institutionen werden, wie das
z. B. die von Yogananda Paramahansa gegründete Selbstver
wirklichungsgesellschaft
ver
langt, obgleich es diese Bedin
gung zu Lebzeiten Yoganandas

auch keine hinreichende Mas
Sekrets- und

Schmutz

keiten in Kauf zu nehmen. An

sehr unerheblich die Durchblu

auch in seiner Schule wohl nicht

dere Lehrer greifen zu westli

tung der Nasen-Rachen-Schleim

gegeben hat.

chen Hilfsmitteln, wie z. B. dem

Bei

häute. All das ist aber gerade
Sinn und Zweck der Übung.

diesem „Bio-Feedback" werden

In unserer Zeit möchten sich

elektrische Apparate benutzt,

die Menschen alles so leicht

um die Gehirnwellen zu mes

wie möglich machen. Sobald ir
gend etwas schwierig wird, nei
gen sie zum Aufgeben. Yoga

„Bio-Feedback-Training".

sen. Die Ton- oder Lichtsignale
des Gerätes zeigen dem Schü
ler, wie sein Gehirn zu dem
Zeitpunkt arbeitet, an dem die
Maschine eingeschaltet ist. Die
se Methode mag für den An

fang gewisse Vorteile bieten,

ist aber ein sehr subtiles und

komplexes System, das darauf
zielt, Körper und Geist bis zu
dem Stand der Vollkommen

Eine weitere Schwierigkeit be
steht darin, daß Schüler aus
westlichen Ländern nicht ein
fach überall in Indien leben

können. Besonders junge Leute
glauben vielleicht daß dies
doch möglich wäre, aber solche
Fälle sind große Ausnahmen.
Indische Yoga-Zentren, die
Schüler aus den westlichen Län

dern aufnehmen, müssen eini
ge Erfahrungen besitzen und

um sich der Funktionen des

heit zu entwickeln, für den der
Mensch geschaffen ist. Wenn

Gehirns überhaupt erstmal be

ich nun all das berücksichtige,

wußt zu werden. Das traditio

nelle Yoga-Training kann sie
aber nicht ersetzen; denn Yoga

kann ich eigentlich nur die
Schulen des Vishwayatan Yogashrams empfehlen. Hier wird

führt in Bereiche jenseits aller
physischen Begrenzungen. Ich

eine Yoga-Ausbildung geboten,

zu Mißverständnissen und Ge

die den alten und bewährten

würde sagen, dieses Bio-Feed-

Überlieferungen entspricht. Das

back-System gehört eher in den
medizinischen Bereich, um das

bedeutet jedoch nicht, daß es
keine anderen, kleineren und
weniger bekannten Schulen
gibt, die sich ebenfalls an die
se Regeln halten. In Indien exi
stieren so viele Yoga-Lehrer
und Yoga-Zentren, daß man sie
unmöglich alle kennen kann.

gensätzlichkeiten kommen, die
man auf jeden Fall vermeiden
sollte. Bitte vergessen Sie nicht,

Aktivitäts- und

Reaktionsver

mögen eines Gehirns besser
festzustellen.

Als nächstes Beispiel möchte
ich die NETI"-Reinigungsübungen anführen. Dazu benutzen

auch über eine bestimmte tech

nische, d. h. sanitäre Grundaus
stattung verfügen. Fehlen die
notwendigsten
Voraussetzun

gen, wird es früher oder später

daß ich hierbei sowieso nur an

ernsthafte, westliche Yogaschü
ler denke, die bestimmt bereit
sind, ihr Bestes zu tun und

Yoga von Grund auf studieren
wollen. Trotzdem kann man

auch von ihnen nicht erwarten,

wir eine Baumwollschnur, die

Übrigens sind die erwähnten

zur Hälfte mit reinem Bienen

kleineren Schulen meist nicht

daß sie sich sofort von all ih
ren Sitten und Gewohnheiten

wachs gehärtet sein muß. Diese

allzu gerne bereit und auch
nicht in der Lage, Schüler aus

trennen, ihre eigene Mentalität
verleugnen und sich völlig frem

wird dann durch die Nase ein

geführt und aus dem Mund
herausgeholt. Moderne Schulen

westlichen Ländern aufzuneh

den Lebensbedingungen anpas

men.

sen. Solche radikale Versuche
sind meist zum Scheitern ver

nehmen hierfür einen kleinen

Abendländern, die mehr an ei

Gummischlauch, was natürlich

nem philosophischen Yoga-Sy

urteilt. Darum meine ich, daß

sehr viel einfacher ist. Im Ver

stem interessiert sind, könnte

es

gleich zu den Vorteilen, die die
traditionelle Schnur bietet, ist
der Gummischlauch aber völlig

ich

empfehlen. Diese

schwer sein dürfte, entspre
chende, gute Yoga-Schulen in

Missionen - ebenso wie der

Indien zu finden, die es ihnen
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noch

Missionen

die Rama-Krishna-

für

Abendländer

etwas

ermöglichen, sich der indischen
Lebensart anzupassen
und
gleichzeitig die Wissenschaft des
Yoga entsprechend den alten
Traditionen zu erlernen.

Bemerkenswerte Beziehungen

zwischen Astrologie und Vererbung
Erläuterungen
^ Ashram: Früher Bezeichnung für
Einsiedelei, in der Yoga-Meister
ihre Schüler unterrichteten. Heute
werden fast alle Yoga-Schulen in

Indien so genannt, ohne daß es
sich dabei um eine Einsiedelei

Stein im
kosmischen

handeln muß.

2 Samadhi: Jener höchste Zustand
der Selbstverwirklichung, den die

geistig strebenden Yogis durch

Mosaik

ihre Meditation zu erreichen hof

fen. Vergleichbar der christlichen
Unio mystica, dem Verschmelzen
des menschlichen Individuums mit
der absoluten Gottheit.
^ Guru: Lehrer und „geistiger Va

ter" eines Yoga-Schülers. Die Ver

bindung zwischen Meister und
Schüler im Sinne des Yoga ist

ungewöhnlich stark. Vom Guru
wird erwartet, daß er seinem
Schüler in allen Dingen auch hilft,
während der Schüler zu absolu
tem Gehorsam verpflichtet ist.

Die Geburt des Kindes war von Eltern und Arzt nach

astrologischen Wunsch-Aspekten auf einen bestimmten Tag
genau vorausgeplant. Das „Schicksal" machte ihnen
einen Strich durch die Berechnung. Das Kind kam „unplanmäßig",
aber offensichtlich doch nicht „zufällig"

zur Welt. Denn es ergaben sich verblüffende Übereinstimmungen
in seinem und dem Horoskop der Mutter

Aber jeder Guru kann seine Schü
ler natürlich nur bis zu dem Stand
der Vollendung führen, den er
selber erreicht hat.

Von Dr. Edith Zeile

* Yoga-Sastra: Eine der anerkann
ten philosophischen Lehrschriften
über Yoga. Allgemein bedeutet
„Sastra" ein Gesetzesbuch.
^ Manlra: Heiliges Wort oder my
stische Formel, die der Guru sei
nem Schüler zur Meditation gibt.
^ Neti: In den Hymnen der heili

gen Veden steht das Wort für
negative Begriffe wie: Einschrän
kung, Falschheit, Heuchelei. Im
Yoga-Unterricht werden heute da
mit alle Nasenreinigungsübungen
bezeichnet.

Die astrologische Fachlitera
tur ist reich an Beispielen
für die Tatsache, daß Sonnenund Mondstand der Eltern, oft

auch markante Aspekte, an die
Kinder weitergegeben werden.
Das allein sollte schon genü
gen, den Wahrheitsgehalt der
Astrologie nicht mehr in Frage
zu stellen, zumal sie damit die
Gesetze der Vererbung bestä
tigt.
Eine interessante und in vieler
Hinsicht aufschlußreiche Erfah

Lesen Sie weiter im nächsten Heft

rung soll als weiterer Beweis
für die gegenseitige Abhängig
keit (Interdependenz)
von

Astrologie und Vererbung an
geführt werden. Sie läßt dar
über hinaus erkennen, daß der

Spielraum menschlicher Freiheit
sehr begrenzt und die letzte
Entscheidung über Geburt und
Tod dem Menschen entzogen
ist.

Wer sich mit Astrologie be
schäftigt, gerät allzuleicht in
Versuchung, für bedeutsame
Ereignisse günstige Termine zu
wählen. Die Geburt unseres er

sten Kindes sollte unter günsti
gen Aspekten erfolgen, und es
schien zunächst relativ leicht,
eine entsprechende TerminplanöT

Astrologie und Vererbung

nung durchzuführen. Wie ri
goros diese Planung durch
kreuzt wurde und wie zielsicher
eine andere Macht ans Werk

ging, zeigte sich bereits darin,
daß das Kind zu einem Zeit

punkt gezeugt wurde, als kurz
zuvor Zeugungsunfähigkeit fest

mittag führte dazu, daß die Pa
tientin noch das Mittagessen
zu sich nahm, was die Opera
tion um einige Stunden verzö
gerte. Schließlich wurde am
Abend des B.August operiert.

gestellt worden war. Die Über

raschung nahm zu, als sich her
ausstellte, daß das Kind im

Der Aszendent und damit die

Zeichen Löwe geboren werden

Häusereinteilungsümmtenexakt

würde, wie der Vater der Mut
ter, der seit 30 Jahren tot war

(und nicht mit denen der Mut

und zu dem eine sehr innige

ter, wie ursprünglich geplant!).

Beziehung bestanden hatte. So
drängte sich die Vermutung

Damit war eine besonders enge
Beziehung zwischen Vater und
Kind gesichert. So wurde ein
mal der Egoismus der Mutter

sucht nach dem Vater im we

tuation:

mit denen des Vaters überein

sensähnlichen Kind Erfüllung

„bestraft", und zum anderen

finden sollte.
Damit war dex Sonnenstand be

schenkte das Schicksal dem Va
ter, der in einer früheren Ehe

reits

seine Kinder verloren hatte, ein

von

anderer

Seite

und

nicht ohne Überraschungseffekt

besonders

entschieden worden.

Kind - eine Art Entschädigung

Der vorausberechnete Geburts

termin war der 12.August 1974.
Da feststand, daß das Kind
durch einen Kaiserschnitt ge
boren werden sollte, ergab sich
für die Mutter erneut eine Mög
lichkeit, durch die Bestimmung
des Tages den Mondstand und
die

Wahl

der

Stunde

den

Aszendenten festzulegen.
Der Arzt erklärte sich bereit,

die Operation schon am 6. Au
gust, 9.45 Uhr, vorzunehmen,
ein Termin, der mit Mond Kon

junktion Jupiter in den Fischen
eine äußerst günstige Konstel
lation hatte. Der Aszendent
würde — wie bei der Mutter -

im Zeichen Waage sein.
Wieder wurden jedoch alle Pla
nungen mit Vehemenz über den

Haufen geworfen.Trotz wehen
hemmender Medikamente setz
ten plötzlich drei Tage vor dem
6. August heftige Wehen ein.
Eine falsche Diagnose am Vor
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Das nach der Geburt berechne

te Horoskop zeigte eine in je
der Beziehung verblüffende Si

auf, daß die unerfüllte Sehn

Mutter

wesensverwandtes

für erlittenes Unrecht und ein

Akt ausgleichender Gerechtig
keit.

Eine weitere Analyse ergab,
daß der im Horoskop der El

2d%
?□ b

^ ü ?
9 Aill.
9 ü b

Von den insgesamt zehn As
pekten der Mutter tauchen sie
ben im Horoskop des Kindes
wieder auf - eine erstaunlich
hohe Zahl*.
Zusammenfassend läßt sich sa

gen: die Bestimmung des Ge
burtstermins des Kindes war
dem Willen der Eltern entzo

gen und einem höheren kosmi
schen Gesetz unterworfen. Vom
Vater wird die Häusereintei-

lung, von der Mutter eine Viel

zahl von Aspekten übernom
men, vom Großvater der Son

nenstand. Die Vererbung be
stimmter Charaktereigenschaf
ten kann vom Horoskop des
Kindes abgelesen werden. Astro

logie und Vererbungslehre sind

tern besonders auffallende Pla

demnach eng aufeinander be

netenaspekt - der wahrschein

zogen, stützen einander.
Wer die Freiheit des menschli

lich auch zur Ehe geführt hat
te - „vererbt" worden war:

chen Willens preist, sein Schick

Sonne und Mond der Eltern

sal selber in die Hand nehmen

befinden sich in gleichen Zei
chen (Steinbock - Krebs) und
zugleich in Opposition. Dieser
Oppositionsaspekt findet sich im
Horoskop des Mädchens, um
ein Zeichen verschoben, wie
der (Löwe - Wassermann). Die

will, wird schnell auf seinen

„Lebensachse" der Eltern bil

Platz verwiesen. Die Geburt un

seres

Kindes,

die

seltsamen

„Zufälle" und „Irrtümer", die
vorausgingen, haben mit über-

deutlichef Sprache gezeigt, was
Philosophen und Theologen so
gerne bestreiten: die Unfreiheit

det mit der der Tochter eine

des Menschen. Doch nicht Spiel

symbolhafte Figur, ein Rad mit
sechs Speichen.
Weitere interessante Aspekte

ball in den Händen der launi

stammen von der Mutter. Ent
weder erscheint beim Kind der

sein, das ist seine Bestimmung.

selbe Winkel oder ein entspre
chender mit derselben positiven
oder negativen Wertigkeit:

* Geburtsdaten: Vater: 12.1.1922;
6.30; Pinache / Mühlacker; Mutter:
8. 1.1936; 23.30; Nußberg / Posen;

schen Göttin Fortuna, sondern
Stein im kosmischen Mosaik zu

Kind: 3. 8. 1974; 18.26; Karlsruhe.

Die treibende
Kraft
der Evolution

Wie groß ist die Wahrschein

lichkeit, daß der

Mensch entstehen konnte, wenn

der Entwicklungsprozeß

üher die Jahrmillionen
nur blindem Zufall

unterlag? Das Ergebnis
mathematischer Überlegungen

des Autors wirft neues Licht
auf einen alten Streit

Wer sich heute in Kreisen
bewegt, deren

Weltbild

durch die Naturwissenschaft ge

prägt ist, der trifft häufig auf
die Ansicht, daß das Leben sich
bis zum derzeitigen Zustand

von primitivsten Anfängen her
entwickelt habe, wobei der
blinde Zufall die verändernde
Kraft und der Kampf ums
Überleben die auswählende
Kraft darstelle. In diesem Zu

sammenhang fallen dann oft
Fremdwörter wie Evolution,
Mutation,Selektion und andere.

Von Dr. Gerd Harms

Da

einander aus.

nachahmen wollen, setzen wir

Wenn hinter dem Entwicklungs
geschehen keine planende Kraft
steht, sondern allein der Zu
fall - wie soll man das verste
hen?

Ein Beispiel:
Nehmen wir einmal an, der
erste Satz dieser Betrachtungen
sei nicht unter Zuhilfenahme

eines

menschlichen

Gehirnes,

sondern durch Zufall entstan

den. Um diesen Zufall anschau

Es gibt unter den naturwissen

lich zu machen, setzen wir uns
vor einen Kasten, in dem sich

schaftlich Gebildeten nur we

von jedem Buchstaben 10 000

nige Menschen, die diese Theo

Stück in Form von Lettern be

rien bezweifeln, denn sie er
scheinen durch Funde aus der

finden.

langen Entwicklungsgeschichte
hinreichend bewiesen.

blinden ■ Zufall

Schöpfungsakt Gottes schließen

räume

Auch Wortzwischen
und Satzzeichen sind

vorhanden. Mit den 26 großen
und

kleinen

Buchstaben

des

wir

den

uns mit einer Binde vor den

Augen vor den beschriebenen
Kasten und greifen hinein, wo
bei wir die Zeichen öfter einmal

gut durcheinander schütteln. Die
herausgenommenen Zeichen le
gen wir in einer Reihe ab. Nach
325 Zeichen öffnen wir die Au

gen und sehen nach, was sich
ergeben hat.
Natürlich

wird

nun

niemand

annehmen, daß dabei ein ver
ständlicher Satz herauskommt

und schon gar nicht der, den
wir im Auge haben. Die Wahr
scheinlichkeit, daß wir den
ersten Buchstaben richtig tref
fen, beträgt 1 zu 62. Für die
ersten beiden Buchstaben be

Für einige Menschen scheinen

Alphabets mit den Umlauten ä,
ö, ü, mit ß sowie mit einem

trägt die Wahrscheinlichkeit
aber 1 zu 62 mal 1 zu 62, das

diese Theorien jedoch Gott zu
entthronen, und deswegen sucht

Wortzwischenraum

ist 1 zu 62^ oder 1 zu 3844. Wir

Satzzeichen sind 62 verschiede

man an manchen Stellen auch
wohl nach anderen Erklärungen,
denn der blinde Zufall und der

und

zwei

ne Zeichen vorrätig. Der als Bei
spiel gewählte erste Satz besteht
aus 325 dieser Zeichen.

können annehmen, daß wir bei
ausreichend vielen Satzbildun

gen im Durchschnitt 3844 Ver
suche benötigen, um die ersten
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beiden Buchstaben richtig zu

bei sind wir großzügig und be

treffen.

setzen jeden Quadratmillimeter

vorgelegen wie bei unserem Bei

Für den gesamten ersten Satz
ergibt sich auf diese Weise eine

der Erdoberfläche mit einer
Million Maschinen zur Zeilen

spiel mit dem Eingangssatz,
sondern es hätten alle Möglich

Wahrscheinlichkeit von 1 zu

bildung. Wir können ja in die

keiten offengestanden. In Hin

62^-5 (eins zu 62 hoch 325) oder
etwa 1 zu 10'^®^ eine Zahl, für

Tiefen des Meeres und in den

blick auf unseren Satz heißt das,

Luftraum gehen.

alle überhaupt nur denkbaren

Die Erdkugel hat einen Umfang

Sätze müssen bereits als Lösung

Ziel ja nicht von Anfang an

die uns jede Bezeichnung fehlt.
Ohne groß zu überlegen, wird
es auch fast jeder für undenk

von 40 000 km und eine Ober

angesehen werden, und außer

fläche von etwa 500 Millionen

bar halten, durch zufällige An
einanderreihung von Buchsta

Quadratkilometern, das sind
5 • 10®® Quadratmillimeter, so

dem werden zuerst einfache
Worte sowie Satzteile und dar
auf aufbauend dann erst die

ben einmal auf den gewählten

daß 5 • 10®® Maschinen gleich
zeitig arbeiten können - jede
mit 1 Billion Versuchen pro Se

komplizierteren Sätze gebildet.
Dabei sei es durchaus denkbar,

Satz zu kommen.

Um dies aber vielleicht doch

noch zu schaffen, bauen wir

eine Maschine, die in jeder Se
kunde 1 Billion (1 Million Mil
lionen) solcher Buchstabenrei
hen mit 325 Zeichen bildet. Daß
eine solche Maschine heute und
in absehbarer Zeit nicht zu ver

wirklichen ist, soll uns dabei
nicht stören.

In einem Jahr mit 31,5 Mil
lionen Sekunden können dann

31,5 • 10*8 (31,5 Trillionen) Zei
len gebildet werden. Bis aber

begründete Hoffnung darauf
besteht, daß allein durch blin
den Zufall der vorgegebene Satz
entsteht, müßte eine Zeit von
10®®® Jahren vergehen. Das

heißt, bei unendlich langer Aus
dehnung unserer Versuche ist
im Mittel alle 10®®® Jahre da

mit zu rechnen, daß der ge
wünschte Satz einmal entsteht.

Da für das Alter der Erde eine

Zeit in der Größenordnung von

Milliarden Jahren angenommen
wird, spricht alle Wahrschein
lichkeit dagegen, daß man mit

dem vorgeschlagenen Verfahren
bisher ein einziges Mal den Mu
stersatz hätte treffen können.

Wir erweitern daher das Ver
fahren der willkürlichen Satz
bildung und lassen viele der
artige Zufallsgenerationen ne
beneinander arbeiten. Auch da
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kunde. Die Zahl der in einem
Jahr zu bildenden Zeilen erhöht

daß durch blinden Zufall in ab
sehbarer Zeit ein sinnvoller Satz
entstehe. Daß heute ein Mensch

sich dadurch auf etwa 1,6 • 10''®.

zwei Beine und eine Nase habe,

Die Trefferwahrscheinlichkeit
für den Mustersatz wird da

sei durchaus nicht selbstver
ständlich - hätte es nicht auch
anders kommen können? -

durch auf etwa 1 zu 10®®® pro
Jahr erhöht. In 10®®® Jahren ist
im Mittel einmal der Muster

satz zu erwarten, das heißt, die
Wahrscheinlichkeit, daß inner

halb des bisherigen Alters der
Erde unter den angenomme
nen großzügigen Bedingungen
ein einziges Mal dieser Satz
hätte auftreten können, ist so
gut wie Null.- So hilflos ist der
blinde Zufall einem solch ein
fachen Gebilde wie diesem Satz
gegenüber.
Wenn man nun diesen einen

dürftigen Satz, dessen Elemen

Leider verläßt uns nun an die
ser Stelle die Mathematik. Um

abschätzen zu können, ob unter

den genannten Bedingungen des
Vertreters der Evolutionstheorie

in denkbarer Zeit zum Beispiel
ein Säugetier entstehen könnte
oder nicht, müßte man derart

viele Annahmen treffen, daß sie
den Gegnern ebenso wie den
Befürwortern des Gedankens
einer Evolution durch blinden

Zufall immer Anlaß böten, die
Berechnungen zu verwerfen.

tarbestandteile noch überschau
bar sind, mit der sicherlich viel

Trotzdem meine ich, daß das

größeren Zahl von Einzelmerk
malen vergleicht, die etwa ein

doch ganz hilfreich ist, um eine

höheres

Lebewesen

auszeich

hier angeführte Zahlenbeispiel
Vorstellung dafür zu wecken,
was der blinde Zufall vermag.

nen, das, wie unser Satz, für
sich ja auch wieder ein sinn
volles Ganzes bildet, wie soll

Die Entscheidung für oder ge

man sich dann den blinden Zu
fall als Werkmeister vorstel

baren Erscheinungen kann uns

gen eine geistig lenkende Kraft
hinter der Welt der sinnlich faß

len? -

auf diese Weise zwar nicht ab
genommen, sie kann uns da

Nun wird natürlich der Ver

durch vielleicht aber ein wenig

fechter der üblichen Evolutions

erleichtert werden. Möglicher
weise ist auch die folgende Be

theorie hierauf folgendes sagen:
Bei der Entwicklung des Le

trachtung eine gewisse Hilfe bei

bens habe das heute erreichte

der Suche nach einer wirklich-

keitsgerechten Vorstellung über

sie vielleicht stutzig machen:

das Entwicklungsgeschehen.

Das Fehlen lückenloser Über

Die gelenkte
Entwicklung
Auch unter der Annahme einer

geistig lenkenden Kraft muß
der Gedanke an eine Entwick

lung ja keinesfalls verworfen
werden. Die vielen Funde, die
auf eine fortlaufende Weiter

entwicklung der Lebewesen hin
deuten und ebenso die Ver
wandtschaft im Körperbau der
Lebewesen können nicht ein
fach übersehen werden.

Was geschähe wohl, wenn die
Menschen ausstürben, und es
blieben lediglich ihre Werke
und technischen Errungenschaf
ten übrig?

Spätere intelligente Besucher der
Erde würden vielleicht einmal
die Erzeugnisse menschlichen
Wirkens untersuchen. Auch sie
würden doch eine Entwicklung
von den einfachsten Formen bis

gangsformen. In der Entwick
lung würden sie Sprünge fest
stellen, weil wir Menschen auf
grund unserer Intelligenz in der
Lage sind, einen Gegenstand
durch Überlegung und gezielte
Versuche jeweils in vielen
Merkmalen zu ändern, bevor
er in veränderter Ausführung

wahrnehmen, sondern allein an

ihren Wirkungen
erkennen
kann. Dies hängt mit der Be
schaffenheit unserer Sinnesor

des zusammen. Die Grenzen des

Denkvermögens sind allerdings
nur wenigen Menschen bewußt,

ten wir so vorgehen, wie es
nach Meinung vieler in der Evo

lution geschieht, dann müßten
ständig planlose Merkmale ge
ändert, und danach müßte in

weil sie diese in ihnen begrün
deten mit den Grenzen des Da

seins selbst gleichsetzen.
So ist es auch mit jenen Natur

der Praxis entschieden werden,

kräften, deren Wirken wir je

was davon beibehalten werden
kann. In Wirklichkeit haben wir
Menschen ein solches Verfah

derzeit

ren nicht nötig, sondern treiben
die Entwicklung planvoll in
Sprüngen voran.
Und beobachtet man nun genau

gewisse grundlegende Gemein

gangenheit? Diese Funde sind
ja weitgehend bekannt; die dar

führung feststellen. Wüßten sie

aus von einzelnen Forschern ab

nichts von den Urhebern dieser

geleiteten Theorien stehen auf
einem ganz anderen Blatt, und
man sollte als außenstehender

gleichen Schlüssen kommen wie

Beobachter beides gut ausein

die heutigen Verfechter des
Evolutionsdenkens. Wenn sie

anderhalten, auch wenn es
einem immer zusammen prä

von der gleichen Eitelkeit durch

sentiert wird.

drungen wären wie so viele

Oder hat man etwa für irgend
eine Entwicklungslinie eine

könnten sie ebenfalls die selt
same Behauptung aufstellen,

Bei

lung des Kraftfahrzeugs. Müß

unseren Funden von der Ver

Intelligenz mehr rechneten,dann

viele

leicht überschaubare Entwick

diese Erscheinung nicht auch in

Menschen unseres Kulturkrei
ses und aus diesem Grund außer
sich oder über sich mit keinerlei

Naturwissenschaft

spiele dafür, daß man eine
Sache grundsätzlich nicht selbst

gane und des auf diese Sinnes
organe abgestimmten Verstan

vorfinden. Ebenso könnten sie

Werke, deren Spuren verweht
sind, dann könnten sie zu den

ständigen. Heute gibt es in der

in großen Mengen erzeugt wird.
Man denke zum Beispiel an die

zu komplizierten Einrichtungen
samkeiten in der Art und Aus

ten Kräften. - Nur können wir
diese nicht sehen und uns mit
ihnen nicht ohne weiteres ver

beobachten

können,

über deren eigentliche Art wir
uns aber kaum jemals Gedan
ken machen. Teilweise können
wir diese Naturkräfte in unsere

Dienste zwingen, was für uns
Vorteile, ebenso aber auch

große Nachteile mit sich brin
gen kann. Als Entwickler, Hü
ter und Bewahrer gehören jene
Kräfte zu Gottes großer Diener
schaft. In ihrem Handeln gibt
es keine Willkür, deswegen den
ken wir Menschen, die wir
selbst willkürlich handeln, nur

allzuleicht, es gäbe sie gar nicht
und alles ginge von allein.
Die Zukunft hält noch

viele

Überraschungen für uns bereit.
Es wird auch eine Zeit kom

lückenloseFolgeallerÜbergangs-

men, wo man mehr von diesen

formen finden können?

unsichtbaren Dienern und ihrem
Wirken weiß. Heute hat so

Ich würde jedenfalls nicht er
warten, diese zu finden, weil ich

mancher nur ein mitleidiges Lä

glaube, daß die Annahme vom

cheln für einen Menschen mit

das, was sie dort vorfänden,

blinden Zufall als Motor des

derartigen

Aber auch das wird nicht so
bleiben. Die Natur selbst wird

habe sich ohne Einwirkung

Entwicklungsgeschehens falsch

äußerer, intelligenter Kräfte von

ist. Auch die Entwicklung der

selbst entwickelt.

Lebewesen

Nur eine Beobachtung würde

vorangetrieben von intelligen

wurde

und

wird

Gedanken

bereit.

uns zwingen, unsere Einstellung
zu ihr zu ändern.
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Der Kupferstich aus dem 16.

Jahrhundert zeigt „Die Qualen

der Hölle" (o.), wie religiöse

Von Hanns Manfred Heuer

Ansicht vom Teufel besessen

(Fortsetzung)

17jährige Bernadette Hasler i

Phantasie jener Zeit sie sich

einem Chalet zu Ringwil (ir
Zürcher Oberland) buchstäblic
zu Tode geprügelt.
Das ungeheuerliche Tun de

ausmalte. Wir wähnen uns von

einer solchen Vorstellungswelt

l^er „Zürcher Teufelsaustrei^ber-Prozeß" des Jahres 1969

Hintergrund religiösen Sektie

des „finsteren Mittelalters" heu

brachte wahrhaft Entsetzliches

rertums hatte die Gemüter wei

te aus aktuellem Anlaß wieder

zutage: sechs Angehörige der

über die Schweiz hinaus nich

nur beunruhigt, sondern aucl

chologen. Satan avancierte er

religiösen Gemeinschaft des
„Heiligen Werks" - die aus

neut zum „Weltfeind Nr. 1".

Deutschland stammenden „Hei

düsteres,längst überwunden ge

ligen Eitern" Josef Stocker und

glaubtes Mittelalter in die si

weit entfernt. Doch in Wahrheit

beschäftigen

Glaubensinhalte

Papst, Priester, Presse und Psy

Eine der markanten Stationen

„Teufelsaustreiber"

auf

der

zutiefst aufgewühlt. Wie könnt'

dieser Entwicklung ist ein un

Magdalena Kohler sowie ihre

glaublicher Fall von Exorzis
mus, der 1969 vor einem Züri
cher Gericht verhandelt wurde
und in der Weltöffentlichkeit

heile schweizerische Gegenwar

vier schweizerischen „Jünger"

ragen?

Emil Bettio und die Gebrüder
Hans, Heinrich und Paul Bar-

Professor Dr. Hans Binder, de

mettler - hatten in der Nacht

in einem auch von der Vertei

erheblidies Aufsehen erregte

des 15. Mai 1966 die nach ihrer

digune weitgehend anerkannte!

Es war der Zürcher Psychiate

Gutachten Tat und Täter über

seit 1949 ihr rein geistiges Hö

zeugend darstellte und die Hin
tergründe dieser unbegreifli
chen Wahnsinnstat aufzeigte.

ren in der Innerlichkeit auf die
Stimme des Heilands in viel

Und diese düsteren Hintergrün
de sind es, die hier interessie

niedergeschrieben; das bei ihr
festgestellte Phänomen
des

ren - jene Fakten, die der brei

automatischen

beachteten

ten Öffentlichkeit kaum bekannt

ruht

sind, weil sie in den für einen
Laien schwer zugänglichen Be
reichen von Psychologie, Psych
iatrie und auch Parapsycholo-

fessor

gie ihre Wurzeln haben.
Das Drama um die junge Ber
nadette Hasler begann, als sich
im Jahre 1950 bei einem „Ein

kehrtag" die aus Singen stam
mende Magdalena Kohler und
der aus Buchheim bei Freiburg

i. Br. gebürtige Josef Stocker
trafen: eine vom Drang nach
einer weltweiten religiösen Mis

sion umgetriebene 36jährige,
die im Innersten überzeugt war,
daß sie wie eine Heilige von

nach

„Heilandsbriefen"

Schreibens

Auffassung

Binders

auf

der

be

Die damalige Begegnung hat
die drei „Auserwählten" glei
chermaßen beeindruckt, und so
spielten sie sich schließlich in
die Rolle einer „Heiligen Fa
milie" hinein, wobei Schwester
Stella - liebevoll „Sternchen"

Pro

genannt - die Rolle des Jesus

Bil

kindes übernahm, was zu ih
rem infantilen Wesen paßte.
Alle drei glaubten fest an die
Heilandsbotschaften, an die Ide

dung einer „Sekundärperson":
neurotisch ins Unbewußte ab

gedrängte Triebtendenzen wir
ken wegen starker Affekt
betonung als eine Art Kristal
lisationskern, der viele - un

en einer Weltmission und eines

Weltgerichtes, das sie dank ih
rem Auserwähltsein und ihrer

verarbeitete - Gedächtnisinhal

asketischenLebensführung über

te, triebhafte Einstellungen, gei

stehen würden.

stige Haltungen und Gedanken,
die den ursprünglichen Tenden
zen irgendwie sinnverwandt
sind, um sich sammelt, sich an

gliedert und angleicht. So or
ganisiert sich innerhalb der Ge
samtpsyche eines Menschen ei

Nachdem die drei „Heiligen"
im Mai 1956 aus dem Orient

nach Singen ins elterliche Haus
der Magdalena Kohler zurück
gekehrt waren, widmeten sie
sich zunächst allein der Ver

ne besondere seelische Ganz

kündigung ihres „Heiligen Wer
kes". In der „Arglist der Zeit"

Gott besonders auserwählt sei

heit, die ein „Neben-Selbst"

(damals Suezkrise

und geführt werde, und ein

wird. (Ähnlich ist es wohl bei

ebenso energischer, kämpferi

Zuständen von „Besessenheit",

stand in Ungarn) gewannen sie
viele Anhänger, darunter auch
den Josef Hasler, der dann
zehn Jahre später seine Toch
ter Bernadette zur „Gewissens
erforschung" nach Ringwil be
orderte. Die „Heilige Mutter"
verweigerte ihr aber die Beich
te, was zu ausgesprochenen

scher und zum höchsten stre

wo ein Teil der menschlichen

bender 43jähriger Priester, des

Psyche sich gegen die Gesamt
psyche rebellisch erhebt und
schließlich übermächtig wird;

sen größte Sehnsucht darin be
stand, mit der (eingebildeten)
Kraft eines Heiligen seinen re

ähnlich wohl auch ist es bei der

ligiösen Einfluß auf seine Mit

wuchernden Krebszelle, die -

menschen geltend zu machen.

zunächst - unerkannt und un

Erinnern wir uns: auch im be
Loudun" war es eine außer

bemerkt lebt und wächst, bis
sie sich schließlich des ganzen
Organismus bemächtigt und die

gewöhnlich ehrgeizige Frau, die

sen vernichtet.)

rüchtigten „Hexenprozeß von

sich von einer besonderen Mis

Doch zurück zu den Zürcher

sion getrieben fühlte und sich

„Teufelsaustreibern".

Trotzreaktionen des Mädchens

führte. Züchtigungen folgten.
Bernadette zeigt keine Reue,
demonstriert ihre Schlechtig
keit, ergeht sich in Verallgemei
nerungen und Übertreibungen

vor allen anderen Sterblichen

Der

Schwester Stella war auch die

letzt die Gnadenfülle des Hei

Es war Weihnachten 1954, als

lands

Magdalena Kohler und Josef

auch ihre Botschaften eine aus
drückliche christliche Ethik ent

Stocker geäußerte wahnwitzige

wickelten, die zum großen Er

Idee aufgreift, sie habe ein

folg ihrer Schriften - den schon
erwähnten „Heilandsbriefen" beigetragen hat.

gesteht, sie sei mit Luzifer im
Bund, untermalt dieses Ge-

ster Stella kennenlernten, die in
Jerusalem tätig war und aus
Immenstadt im Allgäu stamm
te. Diese Schwester Stella hatte

von

Auf

„auserwählt" wähnte:„Johanna
von den Engeln" - ganz ähn
lich wie Magdalena Kohler.

Stocker in einem Kloster Schwe

„Sekundärperson"

und

Liebe, Güte, Treue, nicht zu
eingepflanzt,

weshalb

- und stellt sich schließlich als
Ausbund des Bösen und Ver
worfenen hin. Zum Schluß

krönt sie das auf sich selbst ge
richtete Vernichtungswerk da
durch, daß sie die von Josef

Bündnis mit dem Teufel. Sie
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ständnis mit recht plastischen
und konkreten Einfällen, wo
bei sexuelle Vorstellungen brei
ten Raum einnehmen. Das ihr

selbst

unbewußt

gebliebene

Motiv einer solchen seelischen

I

*

Zurschaustellung und Entblö

ßung : um jeden Preis auf sich
aufmerksam zu machen.

Dabei suchte sie gleichzeitig
Lust in der phantastischen Be
friedigung niedrigster aggresi-

■iMiäilii

ver, expansiver und sexueller
Triebe. Sie steigert sich in den
Wahn hinein, Mutter eines neu
en, teuflischen Geschlechts zu
sein, zeigt masochistische Züge:

■ II''

sie wehrt in den letzten Tagen

die Züchtigungen nicht ab, ja
sie ist sogar zur Entgegennah
me vonSchlägengeradezubereit.
Blenden wir noch einmal rund

dreieinhalb

Jahrhunderte

zu

rück: Die Vorfälle im Ursuli-

nen-Kloster zu Loudun, „Jo
hanna von den Engeln", die
Nonnen, die sich vom Teufel
besessen wähnten, die sexuel
len Vorstellungen, die sich um

Angeklagte im Zürcher Teufelsaustreiber-Prozeß
Magdalena
Kohler und Josef Stocker (o.);
Gutachter Prof. Hans Binder:

Neurotische Symptome, Trieb
verdrängungen,

weitgehende

psychische Desintegration, Bil
dung einer „Sekundärperson"

den Priester Urbain Grandier

rankten, die Züchtigungen, die
Geißelungen bis zu den „Teu

felsaustreibungen" und den my
steriösen Todesfällen - es ist

das gleiche unheimliche Sche

Josef Stocker, Emil Bettio und

ma, wie eine geistige Infektion,
die noch bis in unsere Tage
hineinwirkt, die ihre frühen

die drei Barmettier die auf ih
rem

Vorläufer im

ken, Plastikrohr und Reitpeit

mittelalterlichen

Veitstanz oder im Flagellanten-

Bett kniende Bernadette

mit Faustschlägen, Spazierstök-

Bernadettes schriftliche „Sün

sche eine volle Stunde lang sa
tanisch prügelten. Um vier Uhr
morgens starb das Mädchen.

denbekenntnisse" steigerten die

Der Tatbestand - so hielt es

grotesk, daß sich der Verdacht

Erbitterung und den Zorn, die

Gutachter

ergab, psychisch ungewöhnliche,

Aggressivität

fest - erweist, daß es sich um
ein „höchst ungewöhnliches De
likt handelt, das aus allem, mit

tum hat.

und

Erbostheit

der „Heiligen Eltern". Diese
ungemein gespannte Atmosphä

Professor

Binder

eigenartige und sogar entschie
den

abwegige und

abnorme

Momente hätten eine wesentli

re bildete dann auch die Grund

dem sich der Strafrichter sonst

che Rolle gespielt. Doch fehlten

lage für die scheußliche Tat in

zu befassen hat, völlig heraus

bei allen Beteiligten sichere An

der Nacht zum 15. Mai 1966,

fällt".

zeichen für Geisteskrankheiten

in der Magdalena Kohler, der

Die gesamte Situation war der
art seltsam, befremdend und

- und Psychopathen waren sie

inzwischen

exkommunizierte

auch nicht.

Sie

besaßen

aber

dalena Kohler, die Mutter der

„Heiligen Familie", vor allem
im Sinne ausgeprägter Erreg
barkeit, Aggressivität und Ex

pansivität. Der Widerspruch in
ihrer Person ist deutlich: einer

seits sehr intensive, radikale, al
so neurotische Verdrängung und
Absperrung des Trieblebens,

andererseits hauptsächlich reli
>■

giöser

Perfektionismus

und

Sehnsucht nach einer besonde
ren Rolle auf diesem Gebiet.

Ihre Heiligenrolle entstammte

einem Kern echter Religiosität,
aber die unechte und verstiege
ne Ausgestaltung kam aus der
eigenen Triebhaftigkeit. Und
ihre Triebverdrängungen sind
so intensiv und umfassend, daß

man hier von einer eigentlichen
Neurose sprechen muß. Die

r«:
Bernadette Hasler, Todesopfer der Teufelsaustreibung: In der
Nacht des 15. Mai 1966 eine volle Stunde lang satanisch geprügelt

Heiligenrolle ist das Produkt

einer sehr ausgeprägten neuro
tischen Fehlentwicklung, ver
bunden mit psychischen Sym
ptomen und - zeitweise - hoch

gradige organneurotische Stö
rungen.

Die

Heiligenrolle beruht bei

den drei Personen auf verschie

denen Veränderungen. Profes
sor Binder schilderte das in sei

nem Gutachten so: „Bei Josef

anlagemäßig gewisse, mehr oder

thos fortreißen ließ, während

Stocker ist sie nur eine noch

weniger ausgesprochene seeli
sche Eigenarten, die durch un

er widersprechende Gegeben
heiten ignorierte und oberfläch

normal-psychologische ,Lebens

günstige Milieueinflüsse zu psy

lich verdrängte; da er sich in
die Tatsache fügte, daß alle sei

Verdrängungen, bei Magdalena

chischen

Fehlentwicklungen

wurden.

ne

Bei Josef Stocker, dem Vater
der „Heiligen Familie", bildete
sich eine Selbstunsicherheit aus,
die in expansiven Triebbedürf
nissen nach Macht und Geltung

schaftlichen Wünsche unerfüllt

überkompensiert

worden

Lebensträume und leiden

geblieben sind, deuten seine
Geduld und Selbstbeherrschung
auf ein noch erhaltenes, norma

les Gleichgewicht seiner psychi

lüge' mit bloß oberflächlichen

Kohler ein neurotisches Sym
ptom, nämlich die Umdeutung
tief verdrängter Triebstrebun
gen, bei Stella war sie die Fol

ge einer noch weitergehenden
psychischen
Desintegration,
nämlich der Bildung einer Se
kundärperson, eines ,andern

ist.

schen Potenzen hin. Seine stark

Sein Kern echter Religiosität
wurde durch Einmischung der

betonte, triebhafte Expansivität
führte im allgemeinen nicht

Selbst'.

expansiven Triebe ins Unechte

über den Rahmen des Norma

kein Zweifel über die abnor

übersteigert, so daß er sich von

len hinaus.

me Artung ihres psychischen

allerlei phantastischen Illusio

Anlagemäßig stärker eigenartig

Zustandes.

nen und entsprechendem Pa

in ihrem Triebleben war Mag

seelischen Voraussetzungen hat

Bei den vier ,Jüngern' besteht

Aus

verschiedenen
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sich, eine fanatische

Fehlent

wicklung vollzogen, die gewisse
mit den ,Heiligen Eltern' zu

sammenhängende Überzeugun
gen zu überwertigen Ideen ver
dichtete, welche das Denken
und Fühlen beherrschten; ihr
Glaube an die Auserwähltheit

der ,Eltern' war fast radikal. Bs
fehlten ihnen weitgehend alle
psychischen Voraussetzungen,
um ihre Gefolgschaft und de
ren Folgen einer Gewissens

es-

prüfung zu unterziehen und ih
re augenscheinliche Verblen
dung korrigieren zu können.
Die Psychologie der entsetzli
chen Aggressionstat wird - auch
durch die Regressionsentwicklung^ bei Bernadette, dem Op
fer - verständlich: im Zustand

Hexer-Altar des „Tenat-Tempels" (Hexenmuseum in Burton-onthe-Waier, England): Geistig-religiöser Nährboden des Mittelalters

des Prügelnmüssens entlud sich
die gestaute Aggressionsstim
mung, nachdem sie zu einem
explosiven Höhepunkt gekom
men war.

Die vier Schläger waren alle
sehr aggressiv geartete Männer,
die diese Triebsphäre im bür
gerlichen Leben in sich zurück
drängen mußten und sich hier

Geistes verstanden haben. Denn

richter - verurteilten die „Hei

durch die Schläge wollten sie

ligen Eltern" zu je 10 Jahren

aus Bernadette den Teufel aus

Zuchthaus und 15 Jahren Lan

treiben, herausprügeln." (Die
se Pseudo-„Teufelsaustreibung"

desverweis, Bettio zu vier Jah
ren Gefängnis und die drei

Brüder Barmettier zu je 3%

einmal austoben konnten.

hat natürlich nichts mit dem

Die grausige Szene ist auch
massenpsychologisch zu werten:

„Großen Exorzismus" zu tun,

Jahren Gefängnis.

wie ihn auch heute noch - al

das höhere Ich des Individu

lerdings sehr selten - die ka

Abschließend zu diesem gräßli
chen Fall noch einige Sätze aus

ums geht im stark affekterfüll

tholische Kirche gestattet und

dem 330 Seiten umfassenden

ten Vollzug eines stets ganz
primitiven Phänomens unter,
das nur durch Massensuggestion
hervorgerufen wird. So wurden
auch die ,Jünger' von einem
- von den ,Heiligen Eltern' aus

bei dem außer dem Priester ein

„Sündenbekenntnis" der Berna

gehenden - primitiven Affekt
sturm ergriffen, wozu paßt, daß

Arzt und ein Psychiater anwe

dette Hasler. Sie schrieb, kurz

send sein sollen.)
Das Drama um den „Zürcher
Teufelsaustreiber-Prozeß" fand

vor ihrem Tod, unter der An
leitung der Magdalena Kohler,
nieder, was auch in einem mit

sein Ende im Zürcher Geschwo

telalterlichen Hexenbekenntnis

renengerichtssaal: Josef Stocker
war nach Meinung des Gut

liebe den Teufel. Er ist schön.

zu lesen gewesen wäre: „Ich

sie das Schlagen in seiner ur

achters Professor Binder voll

Er besucht mich fast jede Nacht.

sprünglichen, magischen Form
und Bedeutung als Vertreiben

zurechnungsfähig,

Er ist viel besser als Gott. Ich
möchte nur noch dem Teufel

und Verscheuchen eines bösen

rem Grade vermindert, die üb
rigen- vier Angeklagten in mitt

gehören ..."

1 Regression: Rückfall gehemmter
Triebe auf unreife, meist kindliche
Formen ihrer Befriedigung (Sigmund

lerem bis starkem Grade ver

blendung einer eingebildeten

mindert zurechnungsfähig. Die

Freud).

zwölf Geschworenen — Laien

Heiligen kommt in den Worten
Magdalena Kohlers zum Aus-

Magdalena

Kohler in leichtem bis mittle

Und die ganze schreckliche Ver

f
tern - so war der ganze Ver

sammlungsplatz gut erleuchtet.

Wenn der Teufel sprach, dann
tönte seine Stimme rauh und

hohl wie aus einer Tonne. Sein

Gesicht wirkte trübsinnig und
schlecht gelaunt ... Die Hexen
begrüßten üire satanische Maje
stät mit Küssen: auf den linken

Fuß, der aussah wie die Pfote

einer Gans, auf die linke Hand,
deren Finger Krallen zu sein
schienen, auf den After und auf
die Genitalien. Den Kuß auf

JEHHa DTuviu:>

InEsses; hoiRcä

Satanisches Kultbild (Sydney,
Australien); Umschlagbild eines

den After wiederholten sie so

gleich nach der Teufelsmesse,

Buchs über „Schwarze Messen"

einer wüsten Parodie der Heili

(Paris 1929; links): Der Teu
fels- und Hexenwahn war eine
Seuche der Seelen, eine weit
verbreitete „geistige Infektion"

gen Messe, worauf der Teufel

Fotos: Heuer

widerlichen Gestank von sich

gab ..."
Fast vier Jahrhunderte lang
glaubte ganz Europa diesen
Schwachsinn - und noch Schlim

meres. Mancher Papst und Kai
ser des Heiligen Römischen

Reiches Deutscher Nation glaub
verursacht; ohne einen solchen

te daran - oder nutzte diesen

geistig-religiösen Bezug wäre ih

Irrglauben, um unbeschränkte

nen die Basis entzogen.

Macht über die Seelen auszu
üben. Kirchenfürsten und die

Und auf einem solchen geistig

Lffflt

safardycs
li^eriens

druck, die sie zur Rechtferti

religiösen Nährboden sind auch
jene Aussagen und Geständ
nisse entstanden, wie sie uns

klügsten Juristen, Philosophen
und Gelehrte, Millionen Prie
ster, Bürger und Bauern waren

aus der Zeit zwischen dem 14.

davon überzeugt. Und nicht

und 18. Jahrhundert in zehn-

einmal die Reformatoren der

tausenden von Niederschriften

christlichen Kirche - Luther,
Zwingli und Calvin - dachten

bekannt wurden. Aus der Fülle

gung der ungeheuren Tat vor

der Protokolle, die über Selbst

anders. Hatte nicht Martin Lu

Gericht aussprach: „Wir konn

erlebtes mit dem Teufel oder

ther selbst ein Tintenfaß nach

ten nicht anders. Es war der

mit Hexen berichten, soll hier

Befehl Gottes."

dem Leibhaftigen geworfen, als
dieser ihm auf der Wartburg

Wie ist solch grausiges Gesche

nur eines auszugsweise wieder
gegeben werden:

hen - wie der Mord an der an

„12000 Hexen versammelten

drängte?

geblich vom Teufel besessenen

Aus all dem geht wohl hervor,

Bernadette Hasler - möglich,

sich an diesem Freitag, Punkt
neun Uhr abends, auf einem

wie ist eine solche Geisteshal

kahlen Berg. In ihrer Mitte

tung wie die der Magdalena

thronte der gehörnte, bocksbär

ner jeder Geisteshaltung für die
Verblendungen und Aggressio

Kohler zu erklären? Darauf

tige Teufel. Sein Kopf strömte

nen ihrer Epoche anfällig wa

kann es nur eine Antwort ge
ben: Voraussetzung für Ge

Licht aus, heller als der Mond,

ren - und sind.

aber schwächer als die Sonne.

Der Teufels- und Hexenwahn

Viele Hexen trugen brennende
Kerzen im hochgereckten Hin

war eine Seuche der Seelen, ei

schehnisse dieser Art ist der

Glaube an den Teufel, der sie

erschienen war und ihn be

daß auch rechtschaffene Män

ne „geistige Infektion", von der

Die Macht des Bösen

kaum jemand verschont blieb.

de der seinerseits als Gipfel

fühlswelt der Frauen zu jener

Als dieser Wahn etwa um das

des Wahnsinns und der Blas

Zeit bestellt? Einer der wohl

Jahr 1300 ausbrach, erlebte Eu

phemie" perfide und perfekt
zugleich auf die geheimsten

katholische Theologe Professor

ropa gerade die geistige Be
freiung der Künste durch die

Ängste, Komplexe, Verdrän

besten Kenner der Materie, der

letzte Hexe in der Schweiz auf

gungen und sexuellen Schuld
gefühle der Zeitgenossen spe

Herbert Haag, äußert sich dazu
in seinem Buch „Teufelsglau
be"" folgendermaßen:

dem Scheiterhaufen verbrannt

kuliert.

„Die soziale Stellung der Frau

In diesem Zusammenhang je

im Mittelalter brachte es mit

Renaissanee. Und als 1782 die

wurde, baute der englische Er
finder James Watt gerade die
doppeltwirkende NiederdruckDampfmaschine - jene Maschi
ne, die wesentlich zur industriel

len Revolution beitrug -, wur
de Friedrich Schillers Drama

„Die Räuber" erstmals aufge
führt.

Um eine Relation zu unserer

doch von einem „Massenwahn"

sich, daß sie zwar unendlich viel

zu sprechen, wäre verfehlt.
Denn jeder Massenwahn braucht
einen Nährboden, auf dem er
wachsen kann, und gedeihen

zu arbeiten hatte, aber für ih
re

Arbeit keinerlei

Anerken

nung und Bestätigung fand. Ei
ne Möglichkeit, auf sich auf

kann er nur unter bestimmten

merksam zu machen, bot sich in

Voraussetzungen, die zweifel
los im geistig-seelischen Bereich
liegen. Doch wo wäre dieser

einem abnormen Verhalten. Um
die seelischen Probleme vor der

Öffentlichkeit zu

demonstrie

unmittelbaren Gegenwart her
zustellen: im Jahre 1969 ging

Nährboden heute?

der „Zürcher Teufelsaustreiber-

Die römisch-katholische Kirche,

gedrückt: als Verhaltensmuster

Prozeß" zu Ende. Im gleichen

später ebenso die Protestanten,

boten sich die vielfach vorge

Jahr schuf Charles Manson sei

lieferten - aus den Anschauun

nen Teufelskult und ließ - „im

gen und Denkmodellen ihrer

Auftrag Satans" - seine drei
prominentesten Anhängerinnen
Patricia Krenwinkel, Susan At-

Zeit - für den Teufels- und

kins und Leslie

van Honten

mehrere Menschen auf bestiali

sche Weise töten, darunter die
Schauspielerin Sharon Täte.

ren, fiel man in Konvulsionen

und Krämpfe. Überspitzt aus

Hexenglauben alle theoreti
schen und praktischen Voraus
setzungen. Die Kirche lehrte
schon früh, daß zum Beispiel
die Erregung sexueller Gefühle
bei Mönchen ein „teuflischer

Und 1969 - erinnern wir uns

Zauber" wäre. Und so machte

gut - war das Jahr, da in ei

die gläubige Befangenheit aus
ehrwürdigen und rechtschaffe

ner menschlichen und techni

schen Bravourleistung ohne Bei
spiel erstmals unser Nachbar
planet Mond betreten wurde -

nen Männern wüste Phantasten
des Geschlechtlichen. Und das

prägten Formen der Besessen
heit an."

(Blenden wir noch einmal zu

rück: Paradebeispiel ist das Ursulinen-Kloster zu Loudun, in
dem die verschiedenen Formen

der Besessenheit von „Johanna
von den Engeln" und ihren
Nonnen geradezu „wissen
schaftlich"

demonstriert

wur

den.)

Professor Haag schreibt dazu:
„Ein besonderes guter Nähr
boden für derartige Besessen

ein Ereignis, das Millionen von

betraf nicht nur Männer, die im
kirchlichen Leben standen, son

Menschen in aller Welt mit fas

dern ebenfalls jeden braven,

ster mit den ihnen eigenen so
zialen und psychologischen Be
dingungen. Die Abgeschlossen

heiten waren natürlich die Klö

sungslosem Staunen über Hör

gläubigen und biederen Bürger,

funk und Fernsehen miterleben
konnten. Und seltsamerweise oder walten auch hier wieder

der sich bei dem Versuch, sei
nen Trieben zu leben, Schuld

komplexe auflud, unter deren

uns unbekannte Gesetze? - be
faßte sich im Jahre 1969 der
Amerikaner William Peter Blat-

Last er sich als „Sünder" füh
len mußte. Fortan drängte er
lieber seine Triebregungen ins

ty mit ersten Niederschriften
zum Thema „Teufelsbesessen

phantastischen Bereich aus, was

heit", auf denen sein späteres

freilich wiederum zu wenn auch

Nonne die Mitschwestern an

Buch „DerExorzist" fußt, das
zum Ausgangspunkt des „Ter

anders gearteten

steckte, die nun ihrerseits die

führte.

rorfilms des Jahrhunderts" wur

Und wie war es mit der Ge
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Unbewußte ab und lebte sie im

Komplexen

heit und die seelische Ausnah
mesituation der Nonnen konn
ten leicht ein überhitztes Klima

herbeiführen, in dem das auf
fällige Verhalten einer einzi
gen, vielleicht noch durch eine

Sonderstellung ausgezeichneten

2 Herbert Haag: „Teufelsglaube",
Katzmann Verlag, Tübingen (1974).

Aufmerksamkeit der Umwelt,

kann außerhalb von uns sein,

besonders des Seelsorgers, auf

was nicht in uns ist. So gese

Diese Erkenntnis freilich birgt
die Verpflichtung in sich, mit

sich lenken und sich ebenfalls
Vorteile verschaffen wollten.

hen sind auch alle dämonischen

sich selbst in Frieden zu leben

Erscheinungsbilder- mögen wir

und jenen dunklen Kräften in

Solche kollektiven psychopathi

sie nun mit Hexen, Dämonen

uns - deren Existenz wir nicht

schen Erregungszustände waren
im Mittelalter keineswegs sel

oderTeufelnbezeichnen- nichts

bestreiten - Raum zu geben.

weiter als Hinausspiegelungen

ten."

unseres eigenen Selbst.

Der Teufel sitzt in uns - und
nicht außerhalb,
®

Wir möchten hinzufügen: nicht
nur im Mittelalter, denn auch
unsere Zeit ist keineswegs frei

Die Überzeugungskraft des Unsinnigen

davon, ob es sich nun um Teu
felsaustreibungen,
Schwarze
Messen, Vampirismus, Satans
kult o. ä. handelt, wo Erre

gungszustände stets eine wich
tige Rolle zu spielen scheinen.
Psychologie und Psychiatrie bie
ten beachtliche Erklärungen die
ser so alten und wieder so neu
erscheinenden Phänomene an:

Die Welt der Fabriken ist offen
vilisationsfeindlichen Literaten wie

füllt. Di-eses Buch hat gezeigt,
daß Angst der Nährboden des
Aberglaubens ist und daß dieser
epidemieartig sich ausbreitet, wenn
sich die gewohnte Umwelt oder

Friedrich Georg Jünger glauben

die üblichen Maßstäbe verändern.

bar nicht weniger von Gespen
stern und Dämonen erfül lt wie die

Welt der Primitiven, wenn man zi

will, der in seinem Buch „Die Per

Auch

fektion der Technik" behauptet

Veränderungen und Umwälzungen,
es stellt große Anforderungen an
die geistige Elastizität, an die
Orientierungsfähigkeit und das
Urteilsvermögen. Sollten sich aber
die Menschen überfordert fühlen,
dann droht eine Katastrophe oder

hat, das Dämonische erfülle den
ganzen Arbeitsbereich der Tech

nik,ja, die technische ratio sei „das

unser

Zeitalter

ist

voller

befriedigen kann letztlich keine

Einfallstor des Dämonischen".

so recht.

Solche Einfälle sagen nichts über

Freilich, es ist immer die Ein
stellung des Einzelnen, die er

sondern über unseren Geisteszu

ein Rückfall in die Barbarei oder

zu den Problemen und Phäno
menen einnimmt. Wollen wir
dem Esoteriker eine Erklärung

stand. Eine große Zahl moderner
Philosophen und Schriftsteller er
geht sich in wütenden Attacken
auf Ratio, Zivilisation und Fort

eine

anbieten, so finden wir sie im

schritt. Es ist aber auch ein Aber

„Tibetanischen

„Wisse, daß alle Gestalten, wel

glaube, daß wir vernüftig, zivili
siert und fortgeschritten wären —

cherlei sie auch sein mögen, un

der Blick ins Hinterhaus der Kul

wirkliche Traumbilder sind,
durch dich erschaffen, von dir

turgeschichte hat gezeigt, wie es

Totenbuch"^:

projiziert, ohne daß du sie als

dieTatsachen in unsererWelt aus,

in

Wirklichkeit

um

uns

bestellt

Herrschaft der Dummheit,
in

früheren

Perioden

des

Aberglaubens.
Wir können' uns wirklich nicht
über frühere Generationen erha
ben fühlen. Wenn es einst einen

Hexenwahn gab, so hat es in un
serem Jahrhundert eine Verteufe-

.lung der Juden, den Aberglauben
an „Rasse" und „Blut" und die

Ermordung Unzähliger gegeben.

ist...

Wenn

wie

der

Boden

für die

Wir

Es ist nicht viel damit getan, den
alten Aberglauben zu entlarven.
Der Abergläubische ist dadurch
nicht zu überzeugen, und der
Aberglaube wird sieh anderer Per

deine Schöpfungen erkennst...

kungskraft des Unsinnigen berei

Die Gestalten der erschrecken

tet ist, nimmt die weitere Entwick

den Wesen, die sich deiner be

lung — wie beim Hexenwahn —
sehr leicht einen verhängnisvollen
Lauf. Man soll den Aberglauben

sonen oder anderer Formen be

in dir wohnen. Denn wisse: au

nicht nach krassen Einzelfällen be

dienen. Es kommt darauf an, die

ßerhalb deiner Trugbilder gibt

urteilen, etwa nach den Morden,

Ursachen des Aberglaubens zu

ter der Toten, noch Götter oder
Dämonen, noch auch den Be-

die sich im Zusammenhang mit
dem Aberglauben immer wieder
ereignen ... Nicht die Einzelfälle
sind wichtig, sondern ihre Voraus

beheben, die Ängste und die Un
sicherheit. Erst der Mensch, der

sieger des Todes. Verstehe dies

setzungen.

und sei frei."

Der heutige Mensch lebt zwar

mächtigen, sind von dir selbst
mit den Kräften bekleidet, die

es weder den Herrn, den Rich

Sagen wir es einfach: nichts
3 „Das

Tibetanische

Totenbuch",

Rascher Verlag, Zürich und Stutt
gart (1953).

innere Sicherheit gefunden hat,
läßt sich nicht beeindrucken von

nicht mehr wie der Wilde in stän

den hektischen, verwirrenden, ab
strusen, unwürdigen und gefähr
lichen Verlockungen und Drohun

diger Angst vor den ihn bedrohen

gen des Aberglaubens.

den Dämonen, doch ist er ebenso
von einer permanenten, wenn auch

zurückgedrängten

Weltangst er

Auszug aus .Das neue Buch vom Aber
glauben" von Joachim G. Leithäuser

(Safari-Verlag. Berlin 1964), S. 378 ff.
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„Für den, der danach lebt, ist es unmöglich, unglücklich zu sein"

Das Recht,

glücklich zu sein
Von K. O.Schmidt

Glück bedeutet der Wort
wurzel nach Gelingen: das,

Auflage von 11 Millionen, des

erkennen, muß man ihn, wie
ich,persönlich erlebt haben. Ich

was einem glückt, was gut aus
geht. Nicht hingegen hat das
Wort die Bedeutung von ,Zu
fall' oder ,Ungefähr'. Es besagt
vielmehr, daß das Glück eine
gesetzmäßige Folge rechter Ein
stellung ist.

sen von mir übersetzte deut

lernte ihn vor Jahren kennen,

Das hatten schon die Stoiker
erkannt: nach Marc Aurel heißt

ses Mannes kann nicht verhin

„Glücklichsein, einen guten Ge
nius haben oder gut sein".
Seneca ergänzt, daß „ein glück

Glücklichseins und Glücklich
werdens"'" heraus.
Außer durch seine Bücher wirkt

Dr. Taniguchi auch durch die
von ihm herausgegebenen eng

teilt, einem die innere Einheit

liches Leben der führt, der die

lischen und japanischen Zeit

sprächspartner mit einem Ge

rechte

schriften, durch zahlreiche Vor
träge in allen Teilen der Welt

fühl überströmender Freude er

sitzt und sich darin nicht wan

kend machen läßt".

und durch seine Beratungskor

Immer wieder ertönt bei Ge

respondenz als Lehrer neuen
ler.

sprächen mit ihm und japani
schen Neugeistfreunden das
„arigato gozaimasu", das wört

Um die positive Ausstrahlung

lich „ich danke Ihnen sehr" be

Lebenseinstellung

be

In unserer Zeit haben die gei
stigen Erneuerungsbewegungen
wie New Thought (Neugeist),
Unity und andere diese Wahr
heit

demonstriert.

Einer

der

großen Lehrer glücklichen Le
bens im Westen war, neben

Emerson, Prentice Mulford, der
geistige Vater der modernen
Psychodynamik. Im Osten ist
es Masaharl Taniguchi, Lehrer
positiver Lebenskunst, Begrün

der und Leiter der japanischen
Neugeist-Bewegung
„SeichoNo-le", die Millionen Anhän
ger zählt.
Unter seinen bisher zwanzig
Lebensbüchern ist das bekann-
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teste „Truth of Life" mit einer

sche Ausgabe unter dem Titel

bei seinem Besuch in Deutsch

„Leben aus dem Geiste" er

land und seinem Vortrag in
Stuttgart, den ich verdeutschte
und zu dem ich die Einleitungs

schien. Nach weiteren deutschen

Ausgaben kam soeben im Her
mann Bauer Verlag sein neues
Werk „Die Hochschule des

Denkens und als geistiger Hei

dieses „Wundermannes" („Miracle Man of Japan" nennt Roy

und Schlußworte sprach. Die
bescheidene Zurückhaltung die
dern, daß sein lichtvolles We
sen sich einem unmittelbar mit

bewußt macht und den Ge

füllt.

deutet, aber dem geistigen Sinn
nach meint: „Ich wende mich
beglückt an Ihr Wahres Selbst;

Eugen Davis ihn in seinem
Buch), die einen auch aus sei

ich verehre in Ihnen den voll

nen Büchern anhaucht, voll zu

kommenen göttlichen Wesens

* „Die Hochschule des Glüddich-

Diese Haltung wird unterstri

kern."

seins und Glücklichwerdens", 249
Seiten, Ganzleinen DM 26,80. Vor
her erschienen von Dr. Taniguchi:
„Leben aus dem Geiste" (216 S.,
DM 19,80), „Die geistige Heilkraft
in uns (288 S., DM 22,80) und „Er
ziehung zum Göttlichen durch geisti
ge Belehrung der Menschheit" (289
S., DM 14,80), alle im Hermann
Bauer Verlag, Freiburg i. Br.

chen, wenn dabei Gassho oder

„Gassho-suru" geübt wird: das
Hände-Zusammenlegen bei der
Begrüßung. Es ist der Blick auf
das göttliche Selbst im Ande
ren, „Jisso" genannt, im Ge
gensatz zum vergänglichen Ich.

dige Glücklichsein von innen

tes und Glückvolles entstehen

nach leben wir jetzt und immer
im Reiche Gottes, der geistigen
Jisso-Welt, von der die Sinnen
welt eine unvollkommene Spie
gelung ist, die nur Scheinwirk

her.

kann.

lichkeit besitzt. Aus dem Reiche

Zu solchem Glücklichsein ge
langt, wer seines innersten

Unserem

wirklichen

Wesen

Alle Kraft, die in uns ist, ist

Selbst bewußt wird und damit

göttliche Kraft. Je bewußter wir
das erkennen und bejahen, de
sto unerschöpflicher wird die
Kraftfülle, die uns zu Gebote
steht, und das Vermögen,
glücklich zu sein, zu machen

im Gegensatz zum trügerischen

zugleich sein unauflösliches Ver

und zu leben.

Glüd^-haben in der äußeren

bundensein mit dem All-Selbst

Scheinwelt.

Wir sind alle auf dem Wege zu
diesem eigentlichen Ziel unseres

nach dem Reiche Gottes; dann

erkennt, das Prentice Mulford
treffend den „Unendlichen Geist
des Guten" nennt: Er hat, wie
Taniguchi sagt, „das Weltall als
eine gute Welt erschaffen. Was

wird euch alles übrige von selbst

in ihr unvollkommen erscheint,

allezeit im Paradies des Glücks

leben, wenn wir das, was uns

Gottes in uns entspringt das
Glücklich^e/n (von innen her)

So denkend, folgen wir prak
tisch der Mahnung und Ver

heißung Jesu: „Trachtet zuerst

Alles Unvollkommene
ist Menschenwerk

Menschseins, das für keinen
unerreichbar ist. Wir können,
wie Taniguchi in seinem neuen
Lebensbuch darlegt, heute und

zufallen." Das bedeutet, daß

ist Menschenwerk. Um aus der

für uns nicht materielle Dinge,
äußere Umstände, Sorgen und

Not herauszukommen und wie

aus dem Paradies vertrieb - das

der glücklich zu werden, muß

ichhaft-lieblose

Nöte, Schwierigkeiten und Lei

der Mensch die Welt und die

Handeln -, lassen und richtig

den an erster Stelle stehen, son

Dinge mit den Augen seines
göttlichen Selbst als gut erken

denkend aus dem Geiste zu le

nen. Dann offenbart sich ihm

den Fülle des Reiches Gottes
in uns.

dern das Bewußtsein der Ge

genwart Gottes in uns, in des
sen Licht alles Leidvolle auf

alles als gut, und das Glücklich

Denken

und

ben lernen: aus der beglücken

Diese These Taniguchis deckt

Taniguchi lehrt, wie wir uns
dazu mit Erfolg der Macht des
gesprochenen Worts bedienen,

uns von der göttlichen Liebe

sich mit dem inneren Kern al

das in dem Maße seine Ver

umhegt und in ihr geborgen

ler Religionen und mit der
Weisheit aller Mystiker in Ost

wirklichungskraft entfaltet, in
dem es bewußt gesprochen wird.
Dann ist, wie Novalis sagt, „je
des Wort eine Beschwörung"
und ein Magnet für das damit
Bejahte. Dies vor allem, wenn
das magische Wort „Ich bin..."
wirklichkeitsbewußt
gespro
chen wird: „Ich bin glücklich,

gehellt, durchgottet und

in

Glücksquellen verwandelt wird.
Denn Gott in uns wissen heißt

wissen. Es heißt weiter, daß wir

den göttlichen Geist auch in

sein ist dann für ihn der Nor
malzustand."

und West. Gott ist Geist und

unserem Nächsten und in al

als solcher in allem, was ist und

lem, was lebt, erkennen und al

lebt. Gott ist in uns als unser

lem

innerster Wesenskern. Dies er

im

Bewußtsein

unseres

Einsseins Liebe entgegenbrin

kennen heißt sich den Zugang

gen.

zur Fülle des Lebens erschlie
ßen.

Das meint Dr. Taniguchi, wenn
er uns in seinem neuen Werk

klarmacht, daß wir nicht nur

jetzt und immer ein unverlier
bares Recht darauf haben, son

dern auch die Möglichkeit und

die Fähigkeit, glücklich zu sein
und zeitlebens zu bleiben.
Er

meint

damit

nicht

das

Scheinglück des „Glückhabens"
und auch nicht das negativ-pas
sive „Glück" des Verzichts oder
der Askese, sondern das stän

Jeder Mensch ist seinem inner

ich bin als Kind Gottes ein er

sten Wesen nach gut, weil gött

folgreicher, liebevoller, gesegne

lich. Was an ihm und um ihn

ter Mitschaffer alles Guten und

herum „schlecht" erscheint, ist
Folge ichhaft-negativen, lieb
losen Denkens und Fühlens,
das sich in ihm eingenistet hat,
obwohl es nicht zu ihm gehört,
seinem eigentlichen Wesen un
gemäß ist. Denn in Wirklich

Beglückenden!"
Wann immer wir einen Satz

mit „ich ..." beginnen, sollten
wir dabei auf unser innerstes
Selbst blicken und denken: Ich
sehe, d. h. Gott in mir sieht

durch mich ... Ich spreche,
d. h. mein göttliches Selbst

keit lebt der Mensch in und
aus Gott. Er muß dessen nur

spricht durch mich das Wort,

bewußt werden, damit nur Gu

das Wirklichkeit wird ... Ich
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Das Recht auf Glück

tue etwas, d. h. Gott wirkt in

mit dem Unendlichen Geist des

ten Hermetikerwort: „Wie in

mir und durch mich. Je mehr

Guten versenkt, sich als Geist

nen, so außen".

wir uns so mit Gott oder Chri

und als Verkörperung Gottes
bejaht, bewirkt, daß alles von
ihm abfällt, was nicht göttlich

Vielleicht darf ich das, was
Taniguchi lehrt, mit einem
Wortspiel zusammenfassen:
Die Änderung unserer Einstel
lung bewirkt die Umstellung der

stus in uns identifizieren, desto
sichtbarer offenbart sich alles,
was wir denken und wirken, als

gottgewirkt und beglückend.
Unnötig, hinzuzufügen, daß
Christentum für Taniguchi tä
tige Religion ist. Er bejaht

Christus in uns als den Träger
göttlichen Lebens. Wir sind,
wie er sagt, alle Maria, die das

Christuskind in sich trägt. Wir
müssen es nur erkennen und in
unserem

Tun zum

Ausdruck

bringen. Dann wird „die Wahr
heit uns frei machen". Tani

guchi bezeichnet einen Men
schen, der das erreicht und ver

gut ist.
Da Gott als der Geist des Le

bens und der Liebe auch der

Umstände.

Geist der Fülle ist, lebt der, der

Darum ist es notwendig, weil

sich mit ihm eins weiß, aus der
göttlichen Fülle: ihm erweist
sich alles, was immer auch ge
schieht, als gut oder als ein
werdendes Gutes. Er ist, wie
Taniguchi es ausdrückt, auf
die göttliche Glücks-Welle ab
gestimmt. Für ihn gibt es nichts
Negatives, Übles, Angst und
Sorge Bereitendes, Leidvolles;

not-wendend, die

Fülle

des

Glücks als unser Eigentum zu
bejahen und durch mutiges Eigen-Tun zu ergreifen.
Denn Glück ist kein äußerer
Umstand, sondern ein innerer

Zustand. Es ist Ergebnis nicht
klugen Ersinnens, sondern rech
ter Gesinntheit.

Wer das Glück mit Gewalt zu

denn in ihm herrscht nicht mein

erzwingen

wirklicht hat, als „Nyorai": er

das kurzsichtige gierende Ich,

Walten der Allmacht überwäl

sucht,

wird

vom

ist nicht nur seines Christen

sondern das seines Glückes be

tigt. Des Glückes mächtig wird

tums, sondern seines Christus-

wußte göttliche Selbst.

nur, wer nicht „machen" und

tums bewußt geworden, wie der
zu seinem göttlichen Selbst er

Für ihn ist jeder Tag ein guter
Tag, ein Freudentag, ein Tag

sich der Dinge „bemächtigen"

wachte Buddhist um den inne

des Glücklichseins und Glück

will, sondern um die Macht
gottwilligen Lassens weiß.

ren Buddha weiß.

lichmachens.

Wer in den Stürmen des Le

Wie alle Neugeistlehrer geht
auch Taniguchi von der Er
kenntnis aus, daß jeder Gedan
ke das Bestreben hat, sich zu

bens nicht zugrundegehen will,

und seine Glückskraft zu ent

verwirklichen. Wer die Gesetze

falten.

der

Indem er ohne Eigensucht sein
Eigen sucht - sein göttliches
Selbst -, bringt er den ewigen

Auf die Glücks-Welle

abgestimmt

muß sich selber auf den Grund

gehen, um seinen Glückssinn

Ein sicherer Weg zu solchem
Innewerden der göttlichen Ge
genwart ist neben dem Gebet
die Meditation, Shinsokan ge
nannt. Wie jede Meditation ist

Schicksal und schafft sich sein

sie transzendental; sie erhebt

Glück.

Quell des Glücks in sich zum

das Bewußtsein über die Schein
wirklichkeit der Sinnenwelt hin

fließen.

aus in die geistige Wachheit

Unsere Umwelt ändert sich,
wenn wir zuvor uns geändert
haben, wenn wir richtig denken

und Gewißheit unserer Gott-

und aus dem Bewußtsein un

und Glückglaubens ist kein
Wunschtraum, sondern Tatsa

unmittelbarkeit Jesus gab die

serer Glückwürdigkeit und
Glückfähigkeit als Kinder Got

der Tat!

sem Bewußtsein Ausdruck mit

Gedankendynamik

be

herrscht, meistert Leben und

seinem größten Wort:„Ich und

tes leben. Denn die Verhältnis

der Vater sind eins." Alles Gu

se sind nichts als die Folgen
unseres Verhaltens. Alle Dinge

te, das in Gott ist, ist auch in
mir. Gott in mir, der Geist des
Lebens und der Liebe, wandelt
alles in Segen und Glück!
Wer sich in der meditativen

Selbstbesinnung solcherart in
das Bewußtsein seines Einsseins
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sind Bedingte; wir sind ihre
Bedingen Unsere Umwelt ist
immer die Projektion, der Wi
derschein, das Spiegelbild unse
rer Einstellung, unserer geisti
gen Haltung - gemäß dem al

Diese Macht rechten Denkens

che — und das heißt: eine Sache

Zu solcher Tat ruft Taniguchi
seine Leser auf, und er ermu
tigt sie dazu durch eine Fülle
hilfreicher Hinweise. Man kann
darum sein Lebensbuch vom

Glücklichsein nur jedem Glück
sucher ans Herz legen. Denn
für den, der danach lebt, ist es
unmöglich,unglücklich zu sein.g

Die mundlosen
Masken
p\ aß in einer, durch Psycho^pharmaka verursachten Be-

ihre Stelle. ... Die Mundlosig
keit, die Wortlosigkeit ein

wußtseinsänderung gewisse Par

schließt, ist magisch."^^

allelen mit einer echten Psycho
se bestehen, bei der das Wach
bewußtsein (Ratio), wie auch

Die Strahlen um Kopf und

in einem Trancezustand vor

trancehaften Verwobenheit des

übergehend „außer Dienst" ist^°,
zeigen noch andere Beispiele.
Wie mir H. Leuner, Universitätsnervenklinik Göttingen, mit

„frühen, magischen" Menschen

teilte hatte sich bei einer Pa

hens" und der Telepathie wie
das für Katastrophen usw. fein

tientin der Komplex, mundlos
zu sein und nicht sprechen zu
körmen, dadurch ausgebildet,
daß sie als Kind ständig gesagt
bekam: „Halt den Mund!"
Auf dem Höhepunkt der
Rauschwirkung „heiliger Pilze",
die Dr. Sigrid Lechner-Knecht
während eines geheimen

M. Mitscherlich

berichtete in

der Zeitschrift für Psychosomatik (192, S. 255 ff.) von einer
kontaktarmen Patientin, die im

Rituals der Indianer

mer von mundlosen Personen

Südmexikos zu sich nahm,

träumte. Sie war ein hilfloses

erlebte sie auffallende

und scheues, für unsere Lei
stungsgesellschaft untaugliches
Wesen. Mitscherlich folgert,

Halluzinationen

weißer, mundloser Masken (s.
Esotera 10/74, S. 881).
Bei dem Versuch, deren

Symbolbedeutung zu ergründen,
stieß die Autorin auf

daß die geträumte Mundlosigkeit ein Ausdruck von Passivi
tät

und

dem

Wunsch

nach

Schutz und Geborgenheit sei.

überraschende Zusammenhänge

Die Aura

Von Dr. S. Lechner-Knecht

(Fortsetzung)

Körper sind als eine fluidale
Verbindung zwischen einer fast

Auf einigen der Bildbeispiele
(s. Seite 1021 im letzten Heft)
ist eine Art Aura um das Haupt
oder auch den ganzen Körper
erkennbar. J. Gebser weist auf

einen Zusammenhang zwischen
Mundlosigkeit und einer Aura
hin: „Dort wo der Mund er
scheint, verblaßt die Stärke der
Aura, und der Mund tritt an

mit seinem Umraum deutbar.

Damit besitzt er Fähigkeiten
des Femwissens und „Fernse

fühlige Tier.
Ich selbst habe in Lappland er
lebt, wie eine Lappenfrau sich
für den Empfang ihres tage
lang abwesenden, durch die
Weiten der Tundra wandernden
Mannes fast auf die

Minute

genau richtete. Ohne Telefon
und postalische Nachrichten
trat sie, verständigt durch ein
telepathisches Wissen, aus ihrer
Kote hinaus, um den heimkeh
renden Mann zu begrüßen.
Hierzu paßt Gebsers Bemer
kung (Bd. 1, Seite 66): „Die
Naturnähe des Menschen, das
noch weitgehende Ungeteiltsein
von Natur und Mensch, sein
fluidaler

Zustand

und

seine

schärferen Sinne ermöglichen
diese Phänomene raum-zeitloser Art."

Weitere Beispiele für ein magi
sches

Verflochtensein

liefern

die Otomi-Indianer, ein alter
tümlicher mexikanischer Stamm,
Urbewohner des Hochlandes,
die von

den

Nahua-Völkern

(u. a. Tolteken und Azteken)

aus

ihrem

ursprünglichen

Die mundlosen Masken

Wohngebiet verdrängt wurden
in die heutige Staaten Queretaro, Hidalgo und Puebla des

kreis" zwischen Himmel und

Zauberfigur („Ananas") aus

Erde.

Rindenpapier der

Ich habe in Island und Guate

Otomi-Indianer (re.); Aura

gelegenen Bergdorf San Pablito
Chiquito, weil sich bei ihnen

Kinder waren darunter - die

hei mundloser prä
historischer Figur (AustraL):
Wo der Mund erscheint,

z. B. meine Aura sahen und mir

verblaßt die Stärke der Aura

noch die vorspanische Papier

beschreiben konnten einschließ

herstellung aus Baumrinde mit

lich meiner Tätigkeit und raei

einem Herstellungsverfahren er

nen Interessen (letzteres könnte

Bundesstaates Mexiko. Ich be
suchte die Otomi in dem ab

mala

und

anderen

Ländern

Menschen kennen gelernt, -

halten hat, wie ich es ähnlich

auch telepathische Abzapfung

bei einem Gebirgsvolk von Ne

sein).

pal gesehen hatte.

Bei der Gelegenheit lernte ich

den eigentlichen Herstellungs-

Die Symbolik

zweck dieser Rinden-„Papiere"
kennen: Die „brujos" (spr.

der Farben

brucho), die Zauberer oder heil

Das Farbenerlebnis im Psilocy-

kundigen Priesterärzte - ganz

bin- (Pilz-), Meskalin-, LSD-

allgemein die „Wissenden" -

Rausch ist besonders eindrucks

schneiden aus dem „Papier"
Zauberfiguren (hä-mi) aus, mit

nicht durch einen äußeren Licht

denen sie schwarze und weiße

reiz erzeugt, sondern steigen,

Magie, besonders Flurzauber,
ausüben^. Mit ihrer Hilfe sol

len die höheren Mächte, die
Geister und Dämonen, gebannt
werden. Einige bringen es dar

voll. Die Farben werden jedoch

wie die farbigen Träume, aus
dem eigenen Innern empor. Da
her haben sie Symbolcharakter.
Uralt ist das Wissen um be

stimmte farbliche Zuordnungen.

in zu einer wahren Meister

Neuerdings hat sich daraus ein

schaft. In einem Zug werden
die auseinanderklappbaren Fi

eigener Wissenschaftszweig, die
Farbenpsychologie,entwickelt®.

guren ausgeschnitten. Unter ih

Niemals sah ich in meinem

nen gibt es verschiedene Typen,

„Pilzrausch" bunte Masken. Es

tung. In China und anderen

einer davon mit erhobenen Ar

muß eine symbolische Bedeu

asiatischen Staaten war es, wie

men, meist einem mehr oder

weniger ausladenden „Kopf

tung haben, daß die mundlosen
Köpfe alle weiß waren. Weiß

kas, die Farbe der „anderen

putz" und „Strahlen" am Schei
tel und den Fußsohlen; einige

ist keine Regenbogenfarbe. Es

Welt".

Die todgeweihten Opfer der

haben auch seitliche „Auswüch

negiert, wie das Schwarz oder
Grau, die Farbigkeit. Bei Na

se" (stilisierte

turvölkern und Kindern gilt

kronen und -kleider; weiße

Ackerfrüchte).

Diese Form der Zauberfiguren
diente der weißen Magie, dem
Flur-, Jagd- und Heilungszau

bei den Völkern Lateinameri

Azteken trugen weiße Papier

Weiß nicht als Farbe, obwohl

Flaggen wurden bei Opferritua
len gehißt. Weiß ist die Trauer

ber.

es viele farbige Schattierungen
hat (z. B. das Weiß von Schnee,
Milch, Wäsche usw.) und phy

Die „Strahlen" und „Auswüch

sikalisch die Summe aller Far

schreitung, eines neuen Lebens

se" sind möglicherweise ein

ben ist. In psychoanalytischer

abschnitts auch bei uns (Kom

Gleichnis für die Kraftströme
zwischen dem „hä-mi" und der

Deutung ist es die verdeckende

munion, Brautkleid). Die In
dianer glaubten und glauben

physischen wie der Geisterwelt.
Also eine „magische Aura". Die

Papierpuppe schließt gewisser
maßen den „magischen Strom

Farbe (Deckweiß). Allgemein
gilt Weiß in der Völkerpsycho
logie als die „entfärbte Welt",
Symbol des Vergessens, Auf
hebens, der Grenzüberschrei-

farbe bei vielen Völkern. Weiß

ist das Zeichen der Grenzüber

noch immer an die Wiederkehr

des weißen Gottes, der eine

völlig neue Weltordnung bringt.
Weiß ist auch die Farbe des

abstrahierende Weiß auszuglei
chen. Es ergänzt und bestätigt
die Symbole der Augenver
dopplung und des Emporstei
gens von links unten (magische
Sphäre) nach rechts oben (ra
tionale Bewußtseinssphäre).

Die Bewegung
der weißen Masken

nen dem Licht. Der Kopf ver

sinnbildlicht das Aufgelichtet
sein, das „höhere" Bewußtsein,
auch das rationale Denken, das

sich aus der dumpfen Naturverwobenheit abgelöst hat. Es

ist

daher

die

Symbolfarbe

weiß = hell = aufgelichtet
verständlich, ebenso die Bewe
gungsrichtung der Köpfe von
unten

nach oben. Wären sie

schwarz gewesen und von oben '

Alle in meinem „Pilzrausch"
auftretenden
Erscheinungen

nach unten gesunken, wäre ich

schwebten richtungslos und ge

det aus dieser Psycholyse^'^ zu

wissermaßen „raumlos"; auch

rückgekommen.
Die Richtungen links-rechts ha

wenn ich selbst noch wußte, wo
oben, unten, vorn und hinten
war,wobei allerdings die Fähig

keit, Entfernungen einzuschät
zen, ziemlich unsicher wurde
und halluzinierte Ausblicke in

wahrscheinlich nicht unbescha

ben bei allen Völkern eine un

terschiedliche Wertung. Links
ist stets negativ mit ungünsti
ger Bedeutung. In Indien, Ne
pal u. a. dürfen Exkremente,

ferne Tiefen - wie in eine un

die samt und sonders als un

endlich große Bühne - mich

rein gelten, nur mit der Linken

faszinierten.

berührt werden, Speisen nur

Um mich herum wogten die
farbigen Gebilde, die irgendwo

Als ich einmal bei Brahmanen

auftauchten und nach einer
Zeit wieder verschwanden. Sie

durchdrangen und verwandel
ten sich wie ziehende Wolken.
Die Wände hatten ihre feste

mit der Rechten.

in einem nepalischen Dorf als

Imbiß zur Begrüßung Zitronen
schnitze mit Paprika angeboten
bekam und diese ahnungslos mit
der linken Hand in den Mund

steckte, war das Entsetzen mei

Heils und Heilens, des geistigen
Glücks (weiße Magie). Bei dem
Heilungs- und Flurzauber der

wegten sich wie zarte Tüll

ner Gastgeber unverhohlen. Mit

schleier unter dem Hauch einer

dieser Geste drückte man die

Otomi-Indianer werden Papier
figuren aus heller Ficus-Baum-

milden Brise.
Um so auffallender war in die

größte Beleidigung aus, näm
lich die Gleichsetzung der dar

rinde verwendet, bei schwarzer
Magie solche aus dunkler Rin
de (Knecht, 1965). Weiß wird
dem Licht - auch der geisti

sem richtungslosen Wogen die
markante Bewegungsrichtung
der Köpfe.
Die Weltenrichtungen, denen
Götter, Farben usw. zugeordnet

gen „Auflichtung", der Erleuch
tung zugeordnet, der Abstrak
tion: das Weiß, das an die

Grenzen führt, die gewohnte

Beschaffenheit verloren und be

sind, haben in den Mythen al
ler Völker einen wichtigen
Symbolgehalt. Diese Richtun

gebotenen Gabe mit Kot.
Eine ähnliche wertende Unter

scheidung kennt auch die deut
sche Sprachweisheit des „Linki
schen" und des „Rechten". Die
bösen Geister greifen die linke
Seite an; deshalb werden Un

heil abwehrende Amulette, z.B.

Auf meinen „Pilzrausch" über

oben, unten. Der untere Teil

zur Abwendung des „bösen
Blicks", stets auf der linken
Seite getragen.

tragen, bedeuten die weißen

vom Nabel abwärts ist chtho-

In der westlichen Graphologie

Masken den Versuch, die Über
macht der magischen Erlebnis
welt (Farbenrausch) durch das

nisch, der Erde, dem dunklen

bedeutet

Bereich zugeordnet, der obere
Teil mit Kopf und Sinnesorga

Rückwärtige, Zurückgezogene,

Körperlichkeit

aufhebt

und

überwindet.

gen entsprechen unserer Leibes
organisation von links, rechts -

Abwehr,

links

das

Passive,

Schutzbedürfnis,

Die mundlosen Masken

Traum und magischen Bereich,

auch

das

weibliche Prinzip,

u. a.) weitergegeben. Auch die
Gesänge bestehen oft mehr aus
Schreien als aus Tönen, also

Imaginationen, da er sie eben
als Bilder erlebt, die für ihn be
grifflich nicht faßbar sind. Der

aus animalischen Lautäußerun

Primitive bleibt im Drogen

rechts die Welt, Aktivität und
Wachheit, das Vorwärtsweisen
de, Zukünftige, das männliche
Prinzip. Pubertierende haben

gen.

rausch

Die Primitiven sind viel schweig

seinsebene; er geht in seinem

oft eine Schrift mit Linksschräg

samer als wir. Die Worte die

lage.

nen nicht der geschäftigen Mit

„Haus" nur von einem Zimmer
ins andere. Auch im Wachzu

teilsamkeit und

stand kann der Primitive - oh

Die

Bewegungsrichtung

der

weißen Masken von links un
ten nach rechts oben ist also

symbolisch begründet.

Schweigen,
Klang und Wort
Der Mensch lebt in der Mitte
zwischen der Welt des Schwei

gens, aus der er kommt, und

der Welt des Schweigens, in
die er zurückkehrt^®. In den

Schöpfungsmythen vieler Völ
ker ist „am Anfang" das be
wegungslose Schweigen, das mit
Klang erfüllt wird, bevor das
Licht und alles übrige der

Schöpfung entsteht. Die Schöp
fung ist erst dann vollkommen,
wenn Geschöpfe vorhanden
sind, die nicht nur Laute (Tie
re) von sich geben, sondern

dem Zweck

haften. Sie plätschern nicht
leichtfertigt dahin. Die Worte

Nach all dem ist folgende Deu
tung möglich für die im Höhe
punkt meines „Pilzrausches"

Macht. Sie sind wie statische

Blöcke, verbindungslos. Sie ste

menschliche Persönlichkeit. Bei

den Naturvölkern (den Kopf
jägern im besonderen) gilt er
als Sitz der Lebenskraft, ins

und Segenssprüche, Bann- und
Fluchworte sind ITortmflg/e und
gehören untrennbar zu den ma

besondere das Auge (Augen
zauber).

gischen Praktiken. Alle religiö

Mundlosigkeit ist ein Symbol

sen Lehrer, Propheten, Reli
gionsstifter verkünden, helfen,
heilen durch das Wort (nicht

für das Eintauchen in die ma

durch das Bild). Der Mensch
hängt mehr mit dem Wort zu

wicklungsstufe.

Der Mund wird in der Symbol

sammen als mit seiner Gestalt

sprache nicht als Aufnahme

(Picard). Tiere lassen sich durch

organ für die Nahrung beach
tet, sondern ist seelisch-geisti
gen Bereichen zugeordnet.
Er ist jedoch auch Symbol für

Worte bannen.

Die statische, blockhafte frühe

„Ist es Zufall, daß die Grie
chen das Wesen des Menschen

keit.

bestimmt haben als das ,Seiende, das redet'?", und fährt

Mit der Loslösung von der naturverwobenen gruppenhaften
Verflechtung („Gruppenseele")
entwickelt sich allmählich das
Einzel- und Ichbewußtsein und

Mensch frei geworden, er kann
sich über sich hinausheben,
mehr sein als sein „Bild" (im

griffen und nicht mehr nur in

Gegensatz zu Tier und Pflan

Bildern. Nun kann das Wort

das rationale Denken in Be

ze).

Ausdruck für einen höheren

Doch der archaische Mensch,

geistigen Prozeß sein, symboli

wie das Kind, befindet sich

siert durch den Mund.

noch in einer wortlosen Sphäre.
Seine Lautäußerungen sind vor
wiegend Schreie (Kriegsgeschrei

Aller Wahrscheinlichkeit nach
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aufsteigenden weißen Köpfe:
Der Kopf ist Symbol für die

hen im Dienst des Beschwö
rens, des Bannens. Alle Heil-

Sprache steht noch im magi
schen Bereich der Mundlosig-

fach durch Geräusche (Trom
melsprache der Neger, Pfiffe

ne Psychopharmaka - in Ima
ginationen eintauchen.

des Menschen der archaisch

M. Heidegger stellt die Frage^®:

usw.). Nachrichten werden viel

derselben Bewußt

magischen Sphäre kommen aus
dem Schweigen und sind eine
Mischung von Scheu und

sprechen können.

fort, daß es eben kein Zufall
sei. Durch das Wort ist der

in

gische, aussagelose Bilderwelt
einer

frühmenschlichen

Ent

eine Sprache, die nicht mehr

ausschließlich der Beschwörung
dient, sondern das Ergebnis
eines Denkaktes ist: Der Mund

als „Umschlagplatz" vom Den
ken zum Sprechen.
Die Mundlosigkeit bedeutet al
so ein Hineintauchen in eine,
beim rationalen Menschen nur
in Ausnahmezuständen erreich

bare magische Seinsebene (im
Traum, in der Trance, in nar

werden die Indianer, die ohne

kotischen oder Fieberzuständen,
auch in höchster Angst bei Pa
nikzuständen, im
Drogen

hin noch in der magischen
Sphäre sind, keine weißen Köp

Zur Kompensation dieses un

fe

halluzinieren.

Niemals

spricht ein Indianer über seine

rausch).

gewöhnlichen,ungewohnten Ge
schehens, gegen das sich die

Ratio wehrt, aktiviert diese al
le zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten, um nicht in der

Flut der magischen Bilderwelt
zu „ertrinken" (wie es bei Gei
steskranken der Fall ist):

Weiße Köpfe mit verdoppelten
Augen steigen von links unten
nach rechts oben hoch. Das ist

eine fünfmalige Betonung in

der Symbolsprache - weiß,
Kopf,
Augenverdopplung,
rechts, oben - zur Verwirkli
chung desselben Zieles: Das Be
mühen, die rationale Oberhand
zu behalten.

ohne mein Zutun, d. h. ohne
einen Gedanken- und Willens

prozeß. Trotzdem arbeitete das
Oberbewußtsein intensiv in der

Auseinandersetzung
des

mit

der

Unterbewußt

Hinweise und Quellen:

keit findet sich auf Darstellun

gen der archaisch-magischen Be
wußtseinsebene, also bei Men

schen, die eine prä-rationale
Erlebniswelt haben. Hierzu ge
hören prähistorische Menschen
genauso wie solche des 20. Jhs.

Psychose verliert man im Drogen
rausch meist nicht völlig das Ichbe
wußtsein. Man ist sich, falls die Do

(Naturvölker, Kinder, Geistes
kranke in Sonderfällen). Wenn

einen deliranten Zustand gerät, im

ein geistig normal entwickelter
moderner Mensch unseres west

lichen Zivilisationskreises Mund-

losigkeit als Symbol sieht, so

10 Im Unterschied zu einer echten

sis nicht zu hoch war und der auf

dem „trip" Befindliche dadurch in
mer noch bewußt, daß der unge
wöhnliche

Zustand

durch

eine

Rauschdroge erzeugt ist.

11 Jean Gebser, „Ursprung und Ge
genwart", Teil I, S. 75.
1-2 S. Knecht, „Mexikanische Zau

bedeutet dies, daß der Ver

berpapiere", Tribus (Veröffentl. des

stand noch Zugang zu den

Lindenmuseums, Stuttgart), August

menschheitlichen

Natürlich geschah dies alles

Bilderwelt

Das Phänomen der Mundlosig-

Grundstruk

1965.

turen hat. Verglichen mit einem
Baum: Die Krone (Ratio) steht

13 Führend in Deutschland ist das In

in Verbindung mit der Wurzel
(magische Ebene), aus der die
Krone letztlich gespeist wird.

Frieling.

Jean Gebser nennt diese, in Zu

stitut für Farbenpsychologie in Mar

quartstein (Obb.), geleitet von Dr. H.

14 Psycholyse = Seelenauflockerung;
Bezeichnung für Bewußtseinsände
rung durch Psycholytika = Seelen
lösungsmittel.

kunft anzustrebende Erlebnisart

13 M. Picard, „Die Welt des Schwei

seins. Für mich ein überzeugen
der Beweis, daß es tatsächlich

„integrales Bewußtsein". Wir

gens",

(im Sinn von C. G. Jung) meh

ren, das Ich-Bewußtsein auf

rere Bewußtseinsarten gibt, die

bauenden Komponenten haben,

im Wachzustand normalerweise

damit bei allem Denken und

müssen Einsicht von all unse

zu einer Einheit unter Führung

Tun - auch in Ausnahmezu

des Verstandes und der Ver

ständen - immer die Vernunft

nunft" integriert sind.

siegt.

Ig

Rentsch-Verlag,

Stuttgart,

6959.

10 zitiert bei Picard, s. o., S. 24.
11 Die Einsicht und Zusammenschau

= Vernunft, von Gebser „integra
les Bewußtsein" genannt, die heute
noch nicht oder nur ungenügend an
gewendet wird — daher die katastro
phalen Zerstörungen der gesamten
Biosphäre in allen Bereichen.

Was wir heute erleben, ist nicht etwa eine nur europäische Krise. Sie ist auch nicht
eine bloße Krise der Moral, der Wirtschaft, der Ideologien, der Politik, der Religion. Sie

herrscht nicht nur in Europa und Amerika. Auch Rußland und der Ferne Osten sind ihr
unterworfen. Sie ist eine Weltkrise und Menschheitskrise, wie sie bisher nur in Wende

zeiten auftrat, die für das Leben der Erde und der jeweiligen Menschheit einschnei
dend und endgültig waren. Die Krise unserer Zeit und unserer Welt bereitet einen voll

ständigen Umwandlungsprozeß vor, der, vorerst noch autonom, einem Ereignis zuzu
eilen scheint, das von uns aus gesehen nur mit dem Ausdruck „globale Katastrophe"
umschrieben werden kann, das, von einem nicht bloß anthropozentrischen Blickpunkt

aus gewertet, sich als eine Neukonstellation planetaren Ausmaßes darstellen muß. Und
wir sollten uns mit der gebotenen Nüchternheit durchaus darüber im Klaren sein, daß
uns bis zu jenem Ereignis nur noch einige Jahrzehnte verbleiben.
Jean Gebser
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Von Adolf Schneider

PSI-Kontakt

mit Außerirdischen
Der

bekannte

amerikanische

Fernsehstar William Shatner,
Hauptdarsteller derTV-ScienceFiction-Serie „Raumschiff En

terprise", ist überzeugt, daß
ein

Motorradunfall im

Jahre

1969 und sein darauffolgender
Überlebenskampf in der Mohave-Wüste

Kaliforniens

von

außerirdischen Kräften gesteu
ert wurde. Jetzt zeigt das USFernsehen eine Verfilmung
dieses außergewöhnlichen Er
lebnisses im Rahmen einer Sen
dereihe über FSI-Phänomene

1 Afenn ich Kommandant ei-

"
"nes außerirdischen Raum
schiffes

wäre

und

weltweite

Publicity suchte", erklärte der
auch in Deutschland bekannte

Schauspieler William „Bill"
Shatner selbstbewußt, „dann
würde ich wahrscheinlich direkt
mit Bill Shatner Kontakt auf

nehmen." In

der

Rolle des

Captain James Kirk bis vor

wenigen Jahren Hauptdarsteller
in der populären amerikani
schen Fernsehsehrie„StarTrek"

durfte in die „Apollo"-Mond-

Technikern würde der Schau

spieler gerne nutzen, falls er

ten von Außerirdischen zu emp

landefähre und in den künftigen
Raumgleiter
„Space-Shuttle"
steigen, Astronauten-Kleidung
anprobieren und sich eingehend
über die Raumfahrt-Projekte

fangen und an maßgebliche Stel

der nächsten Jahrzehnte infor

- deutscher Titel: „Raumschiff
Enterprise"

wäre Shatner

ohne Zweifel besonders präde
stiniert gewesen, um Botschaf

von

außerirdischer

Seite

ein

weiteres Mal Informationen er

halten sollte. Doch seit einem
unglaublichen Erlebnis in der
kalifornischen Wüste vor fünf

len weiterzuleiten. Die NASA

mieren.

Jahren haben sich diese Kräfte

hatte ihn

Die seitdem bestehenden Kon

nicht mehr gemeldet.

takte zu Wissenschaftlern und

Damals, 1969, pflegte Shatner

seinerzeit zu

einer

Stip-Visite eingeladen; Shatner

an jedem Wochenende mit Kol
legen in der Wüste Motorrad-

Schließlich war es nicht das er

le - die einzige weit und breit."
Wenig später stießen Shatners
drei Freunde hinzu, die sein

Geländefahrten zu veranstalten.

ste Mal, daß ich von meiner
Maschine gestürzt war. Ich ver

Er erwarb sich dabei den Ruf

suchte den Motor zu starten,

eines „Teufelskerls" - seiner

doch er sprang nicht mehr an,

Verschwinden inzwischen be
merkt und viele Meilen weiter

Verwegenheit und der Geschick
lichkeit wegen, sich ohne Scha

obwohl ich alle Tricks versuch

nach ihm gesucht hatten. Als

te.

die Vier ein kühles Sodawasser

den zu nehmen während der
Fahrt von der Maschine fallen

Langsam begann die drückende
Hitze von über 45° C mich zu

hinunterstürzten, schaute Shat
ner flüchtig zum Himmel auf

zu lassen. „Zu dieser Zeit gab
es eine Menge UFO-Sichtun

zermürben; ich wurde zuneh

und erhaschte - davon ist er

mend

gen in der Palmdale-Wüste, wo
wir zu fahren pflegten", berich

Schwindelanfällen

fing an, mein Motorrad vor mir

tete Shatner dem amerikani
schen Journalisten Dave Rubin

herzuschieben. Die Lage schien
ziemlich hoffnungslos zu wer

überzeugt - noch einen letzten
Blick von seinen „Rettern", die
nach Westen davonflogen. Sei
ne Kollegen hatten nichts be

stein. „Ich hatte auch schon von

den. Einmal sah ich in rund

verwirrter

und

von

erfaßt. Ich

merkt.

einigen Schauspielern gehört,

100 Meter Entfernung einen

Skeptikern gegenüber gibt Shat
ner freimütig zu, daß seine Ge

die fremdartige Wesen in flie

einsamen Motorradfahrer vor

schichte

genden Untertassen gesehen ha

beifahren, doch er überhörte

cher wirken mag als die spitzen
Ohren von Mr. Spoke im
„Raumschiff Enterprise". Er
schwört jedoch, daß seine Ge

Schließlich

unwahrscheinli

ben wollten, doch glaubte ich

meine

damals kaum daran, daß die

fing ich an durchzudrehen und

sogenannten „grünen

Männ

mit den Händen Sand aufzu

chen" wirklich existieren. Je
denfalls hatte ich selbst bis da

werfen, um Schatten zu be

schichte wahr sei. „Sicherlich

kommen. Was dann weiter pas

gibt es eine Unmenge von wir
ren und unglaubwürdigen UFOBerichten, so daß es schwer ist,
daraus eindeutige Schlüsse zu
ziehen. Ich weiß jedoch genau,
was ich selbst erlebt habe", be
stätigt er dem Reporter einer

hin noch nie etwas derartiges
entdeckt, obwohl ich jede Wo

Hilferufe.

noch

sierte, weiß ich nicht mehr ge
nau. Doch ich hatte das sichere

che da draußen in der Einsam

Gefühl, daß ich nicht mehr al

keit war. Schließlich packte
mich die Neugierde, und an ei
nem heißen Sommertag im Jah

lein war. Als ich wieder etwas

re 1969 entschloß ich mich,wie

zu mir kam, öffnete ich lang
sam die Augen und sah etwas
über mir vorbeihuschen, ver

der in die Wüste zu fahren

bunden mit einem merkwürdi

und gezielt nach UFOs Aus
schau zu halten. So fuhr ich

gen Geräusch. In diesem Au
genblick fühlte ich mich wieder

kreuz und quer durch die Ge

im

gend, ständig den Himmel ab
suchend und ohne ausreichend

Irgend etwas Außergewöhnli
ches muß da passiert sein.

auf Schlaglöcher und Gestrüpp

Ich stand auf und begann von

Vollbesitz meiner Kräfte.

zu achten.

neuem mein Motorrad weiter

Als ich wieder mal nach oben

zuschieben - doch seltsamer

amerikanischen Zeitschrift.

Shatners denkwürdige Geschich
te wurde inzwischen verfilmt

und lief in diesem Herbst im
Rahmen einer neuen Serie über
PSI-Phänomene über amerika

nische Bildschirme. Der popu
läre Schauspieler, der in zahl
reichen Filmen mitgewirkt hat,
ist privat außerordentlich viel
seitig interessiert. Als eines sei

schaute, stürzte mein Motorrad

weise ließ sich die Maschine

in einen Graben und ich flog in

nur in eine bestimmte Richtung
bewegen, so stark ich auch gegenzulenken versuchte. Das Mo

Hobbys hat er Segelfliegen ge

torrad schien auf einmal seinen

auf diesem Weg nochmals Ge
legenheit zu einer UFO-Sich
tung oder gar zu einem PSI-

hohem Bogen von der Maschi
ne. Vermutlich habe ich kurze
Zeit das Bewußtsein verloren

ner neuesten und beliebtesten

wählt; insgeheim hofft Shatner,

mich allein zurück. Obwohl ich

eigenen Willen zu entwickeln,
dem ich mich schließlich fügte.
Plötzlich entdeckte ich eine ge
pflasterte Straße, die quer durch
die Wüste führte. Ich folgte

benommen war, versuchte ich

der Straße und landete schließ

Quellen: „Probe the unknown", Fall
74, P. 44—47; „National Enquirer",

einen klaren Kopf zu behalten.

lich bei einer einsamen Tankstel

January 20, 1974, page 3.

- meine Kollegen, die irrtümli
cherweise einen anderen Motor
radfahrer mit mir verwechsel

ten, fuhren weiter und liesen

Kontakt mit Außerirdischen zu
bekommen.
M
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Heilung durch Hypnose
Von Henry G. Tietze

Seelisch bedingte Erkrankungen, bei denen eine normale medizi
nische Behandlung häufig versagt, lassen sich mit Hilfe einer

direkten Beeinflussung des Unterbewußtseins bessern, oft sogar
vollständig heilen: durch Hypnose. Anhand von Fällen aus der

(3. Folge)

ie Heilerfolge, die durch
Hypnose bereits erzielt wur
den,scheinen phantastisch: Ohne
chirurgischen Eingriff werden
Magengeschwüre zum
Ver
schwinden gebracht; schwere

Herzkrankheiten werden ge
heilt. Es gibt nur wenige Krank
heiten, bei denen die Hypnose
nicht mit positivem Ergebnis
angewandt werden kann. Die
geistigen Kräfte des Menschen
können durch Hypnose ver
vielfacht, Operationen in Hyp
nose schmerzfrei durchgeführt,

Praxis eines erfahrenen Hypnose-Therapeuten schildert Henry
G. Tietze Mechanismus und Möglichkeiten dieser Heilmethode

konnte ich ihr recht machen.

nissen begann auch die körper

Mein Bruder verstand es viel

liche

besser, ihr Herz zu gewinnen.

Hofhuber. Sie litt unter starken

Alles was er tat, wurde von ihr
gutgeheißen. Nach Mutters An

und konnte ohne schmerzlin

sicht konnte mein Bruder alles

dernde Mittel überhaupt nicht

Leidenszeit

von

Frau

Magen- und Darmbeschwerden

besser, er wußte mehr, leistete

mehr leben. An ihren kritischen

mehr und vor allem war er in

Tagen

der ganzen Verwandtschaft be
liebter als ich. ,Das kannst du
nicht', oder ,das kann Harald

Schmerzen im Unterleib. Nach

besser', war Mutters stetige Re
dewendung. Trotzdem strengte
ich mich mächtig an, es mei
nem Bruder gleichzutun. Doch
Mutter verstand es, durch stän

quälten

sie

starke

einiger Zeit stellten sich zusätz
lich Kreislaufbeschwerden ein.
Im Gesicht hatte sie Hitzean

wandlungen und bekam rote
Flecke.

dige Einschüchterungen mein
Selbstbewußtsein vollständig zu

Josef Günzel, zugleich Augen
diagnostiker, stellt bei seiner
Patientin einen Fermentmangel
im Magen- und Darmtrakt fest,

eine seelische Ursache. Darum

untergraben.Infolge meinerMinderwertigkeitsgefühle schaffte

zienz. Für die physischen Be

lassen sie sich - häufig allein -

ich dann auch nur gerade die

schwerden verschreibt er ihr

über die Seele heilen." Das ist

Mittlere Reife."

die auf jahrzehntelanger Praxis
fußende
Überzeugung
des
Münchner Heilpraktikers Josef

Maria

Kinder schmerzfrei zur

Welt

gebracht werden.
„Weit über die Hälfte aller kör

perlichen Erkrankungen haben

Hofhubers

homöopathische
Vater

war

Saugwellen-Therapie oder, wie

sie auch genajjnt wird, Saug

lung und Linderung fanden, ist

hinter mir hatte ..." Sie lernte

für

mich

interessierte.

unüberschaubar.

Ralf kennen, ein Student, der

Maria Hofhuber war eine der
Verzweifelten, die keinen Rat

ihr für kurze Zeit Aufmerksam
keit schenkte. Er nutzte ihre an

mehr wußten, als sie zu Josef

Hörigkeit grenzende Abhängig
keit zu sexuellen Erniedrigun
gen, die die körperliche Liebes
fähigkeit des Mädchens zerstör
ten und ihre psychische Verfas

selbst erzählen:

ich mich nicht gerne", sagt sie.

Die

sich

Später ja, als ich die Schule

„An meine Kindheit erinnere

Mittel.

Kreislaufbeschwerden seiner Pa
tientin behandelt er mit der

Vertreter und ständig auf Rei
sen. „Es gab niemanden, der

Günzel. Er muß es wissen; die
Zahl derer, die durch ihn Hei

Günzel kam. Lassen wir sie

dazu eine leichte Leberinsuffi

wellenmassage - wie die tra
ditionelle Massage eine Ober
flächentherapie, die über die
Beeinflussung der Haut und
der darunterliegenden Schichten

auf den gesamten Organismus
einwirkt. (Sie unterscheidet sich

von der manuellen Massage da
durch, daß das Gewebe nicht
durch

einen

mechanischen

„Vor allem meine Mutter mach
te mir das Leben schwer. Sie

sung

schlechterten.

dern durch Unterdruck oder

war eine herrische Frau. Nichts

Nach diesen furchtbaren Erleb

Sog im rythmischen Wechsel
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weiter

erheblich

ver

Druck zusammengepreßt, son

eine Veränderung der lokalen
Druckverhältnisse vorgenom

II

men wird, die entscheidend die
Durchblutung des Körpers för
dert.) Es wird gewissermaßen

I n

i ^

eine ArtGewebswäsche erzeugt,

die kreislaufgestörten Kapilla
ren werden besser durchblutet,

Giftstoffe hinweggeführt und

durch Ansaugen neuen Blutes
das Gewebe wieder aufgebaut.
Nach dieser Intensivtherapie
fühlte

sich

Maria

Hofhuber

schon bald wesentlich besser,

aber ohne Hypnosebehandlun

gen würden sich die alten Be
schwerden rasch wieder einstel
len.

Doch hier zunächst die weitere

Leidensgeschichte der Patien

tin, in der der Schlüssel zum
Verständnis der psychischen
Krankheitsursache liegt: Auch

als Maria Hofhuber ihren spä

Günzel, Patientin bei Saugwellenmassage: Hiife vor der Hypnose

teren Mann kennenlernte und

als sie längst verheiratet waren,

rungen resultierenden Liebes

Schmutziges, etwas Verwerfli
ches. Diese Gedanken ,versanken' eines Tages ins Unterbe
wußtsein und quälten sie von

unfähigkeit. Es gab Unfrieden;

dort aus weiter."

ihr Ehemann fühlte sich unver

Es gelingt dem Heilpraktiker,

dürfte inzwischen allgemein be
kannt sein, daß Körper, Geist

änderte sich nichts an ihrer aus

den früheren negativen Erfah

so muß man ihn in seiner Ganz

heit erfassen; es genügt höchst
selten, nur die subjektiven Be
schwerden zu behandeln. - Es

standen, zurückgesetzt, unge

Maria Hofhuber wieder zu ei

und Seele eine Einheit bilden.

liebt. Aus dieser Situation her

nem vollwertigen Menschen zu

aus entstanden heftige Zerwürf

machen. Durch die Macht der

Die Hypnoseverfahren der Ge
genwart sind so ausgereift, daß

nisse.

Hypnose kann er die verschüt

mit ihrer Hilfe die Schäden un

Hypnose-Therapeut Josef Gün-

tete Persönlichkeit der Patien

zel zu diesem tragischen Fall:

tin „freilegen". Sie findet zu

„Hier zeigt sich ganz deutlich,

ihrem wahren Ich zurück. Die

wie ein einziges schockartiges
Erlebnis das innere Gleichge

düstere Vergangenheit wird ihr

serer heutigen Zeit behoben
werden können - ganz beson
ders jene durch Streß, Unruhe
usw. hervorgerufenen nervösen

Leben fortan nicht mehr bela

Krankheiten.

wicht eines Menschen dauerhaft

stören, sein Innenleben verwü
sten kann. Hätte Frau Hofhu

sten. In der Hypnose wird ihr Erfahrungsgemäß kann man so
der Weg aus jenem Labyrinth, wohl seelische Krankheiten als
von Verdrängungen gezeigt, die
auch Zwangsneurosen - wie
bisher eine innere Harmonie

Angstzustände,

blockiert hatten. Es gelingt dem

Unsicherheit,

Hemmungen,

Heilpraktiker, die Patientin po

keitskomplexe - mit der Hyp

ber die Kraft besessen, sich von
dem
charakterlosen jungen
Freund am Anfang zu lösen,
um mit einem liebevollen Part

sitiv zu motivieren.

nose-Therapie heilen. Sprach

ner eine Freundschaft zu be

Günzel über seine Therapie:

störungen, Trunk- und Nikotin

ginnen - all ihre Leidenszeit

„Wenn

kranken

sucht lassen sich durch Hyp

wäre ihr erspart geblieben.Aber

Menschen nachhaltige Heilung
oder zumindest Linderung sei
ner Leiden verschaffen möchte,

flussen. Oftmals sind die Er

so setzte sich in ihr der Ge

danke fest, Liebe sei etwas

man

einem

Minderwertig

nose ebenfalls positiv beein

krankungen allerdings so weit

Heilung durch Hypnose

fortgeschritten, daß eine Hyp
nose-Therapie allein nicht mehr
genügt. So muß eine gezielte
Behandlung des Körpers die
seelische Behandlung begleiten.
Es sollte aber niemand glauben,

bange Frage, ob in ihrem Falle
die Anwendung der Hypnose
überhaupt Erfolg verspricht,
wenn sie nicht ganz tief in den
erhofften hypnotischen Schlaf

strengend die durchbummelten
Nächte. Langsam aber sicher

versinken. Hören wir zu dieser

sich Nacht für Nacht durch Ni

daß

oft gestellten Frage den be

kotin und Alkohol belasten, das

nicht heilbar sei; viele chroni

rühmten, verstorbenen

hält kein Mensch lange aus.

sche Erkrankungen können zur
Ausheilung kommen.
Wenn die Ursache richtig er

nosearzt Dr. Schmitz aus Mün

Günter W. wollte das Leben in

chen. Er

ein

chronisches

Leiden

Hyp

zehrten vor allem die Nächte an

seiner körperlichen Kraft. Wäh
rend des Tages studieren und

Buch über Heilung durch Hyp

vollen Zügen genießen.
Mit nächtelangen Festen ver

kannt und der Mensch in sei

nose (1957):

süßte er sich seine Studienzeit.

ner .Ganzheit behandelt wird -

„Eine tiefe Hypnose, mit nach
träglicher vollkommener Erinnerungslosigkeit ist nur bei 5

schweifenden Nächten mit Al

nur so wird die Krankheit von

allen Seiten zugleich angegan
gen - kann die Krankheit sich
nicht mehr von einem Organzum anderen ,flüchten'; sie wird
in ihrem Zentrum erfaßt. Nur

so darf eine psychosomatische
Therapie verstanden werden."
Für viele seiner Patienten stellt

die Hypnose-Therapie noch et
was Angsteinflößendes dar - sie
sehen

sich

etwas

Fremdem,

schreibt

in

seinem

Prozent der Menschen zu erzie

len. Die übrigen 95 Prozent
kommen nur in einen leichten,
schlummerähnlichen Zustand,
der

in

seiner Tiefe

dauernd

schwankt, so daß die Versuchs
person irrtümlich meint,dauernd
wach gewesen zu sein. Die Heil
erfolge sind jedoch bei tiefen

Doch der Körper war den aus
kohol, Nikotin und viel Liebe
nicht gewachsen. Sehr bald
spürte Günter W. Schwächezu
stände; seine Kräfte ließen er
heblich

nach.

Das

Studium

wollte nicht mehr klappen, die
Lebensenergien schwanden im
mer mehr. Er litt unter Angst
zuständen und Schweißausbrü

chen. Hinzu kamen ständige
Depressionen. Er verlor immer
mehr die Gewalt über sich,

faßbaren ausgesetzt. Günzel hat

und leichten Hypnosen genau
die gleichen."
„In der Therapie handelt es sich

eine Methode entwickelt, diesen

selten

schlüssen, geriet in immer grö
ßere finanzielle Bedrängnis. Es

nicht mit dem Verstand Er

um

Sofortwirkungen",

Menschen die Furcht zu neh

ergänzt Josef Günzel. „Es ist

men. Er erklärt die Behandlung

erwiesen, daß eine tiefe Hyp
nose für therapeutische Zwecke
durchaus nicht notwendig ist.
Schwerste Störungen können

mit einfachen Worten, so daß
selbst einfachste Menschen ver

stehen, was da mit ihnen ge
schieht. Vor allem weist er im

daher durch eine ausreichende

mer wieder nachdrücklich dar

kann."

Kur in leichter Hypnose besei
tigt werden. Es ist auch nicht
notwendig, daß der Patient an
die Hypnose glaubt, sie tritt
mit der Konsequenz eines Na
turgesetzes früher oder später
ganz sicher ein."
Daß der überwiegende Teil sei
ner Patienten gebessert oder
geheilt seine Praxis wieder ver
läßt ist eine Erfahrungstatsache.

Ein weiterer wesentlicher Punkt:

Wie sehr sich eine falsche Le

„Da, wie berühmte Hypnose
ärzte immer wieder festgestellt
haben, nur wenige Menschen

benshaltung auf das Gemüts
leben auswirken kann, zeigte
sich im Fall des Studenten Gün

spontan auf eine Hypnose rea
gieren, entsteht immer wieder

Lustig war das Studentenleben

von Seiten der Patienten die

des Günter W.- schön und an

auf hin:

„Die Hypnose in der Heilbe
handlung unterscheidet sich
grundsätzlich von der Hypnose
bei Schaustellerveranstaltungen.
Natürlich ist die Hypnose-The
rapie keine Zauberei, mit der
man alle seelischen Gebrechen
einfach verschwinden lassen
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ter Wienands.

wurde unsicher in seinen Ent

stellten sich Herzbeschwerden

ein, er bekam einen Kreislauf

kollaps. Sein gesamtes Nerven
system war überreizt.

In seiner Not besuchte er jahre
lang psychotherapeutische Fach
ärzte, die jedoch keine Besse
rung seines Zustandes erreichen
konnten. Zufällig erfuhr er die
Adresse Josef Günzels, der ihm

mit seiner Hypnosebehandlung
helfen konnte. Es gelang dem
Heilpraktiker, die Persönlich
keit Günter W's so zu festigen,
daß er endlich sein begonnenes
Studium beenden konnte.

Heute ist Günter W. ein gesun
der, ausgeglichener Mensch.
Als Betriebswirt hat er längst
einen verantwortungsvollen Po
sten. Er weiß, daß er seinen
Erfolg ganz allein der Heilkraft
der Hypnose verdankt.

Blutdruck erfolgreich behandelt

Triumph eines Rutengängers

werden kann.

Bei einer kürzlich unter wissen

Entgegen Geologen-Gutachten in
Konstanz ergiebige Thermalquelle gefunden
Dem

Wünschelrutengänger

Gottfried Mayer (Foto) aus
Allensbach verdankt die Stadt
Konstanz eine Thermalquelle,
die ihr dazu verhelfen soll, in
Kürze den Namen „Bad Kon
stanz" führen zu dürfen. Der

fessor hielt das Vorkommen
von Thermalwasser an dieser

Stelle für unwahrscheinlich, und
auch ein Professor aus Frei

burg riet von kostspieligen Ver
suchsbohrungen ab. Die Stadt
wagte es trotzdem, und in 600
Metern Tiefe fand man tatsäch

lich 31 Grad warmes, stark mineralhaltiges Wasser in solchen
Mengen, daß mehrere Bäder
damit versorgt werden könn
ten.

Erste

oberflächliche

Untersu

schaftlicher Kontrolle durchge
führten Versuchsreihe wurden

20 Patienten, die bisher alle
medikamentös behandelt wer

den mußten, in einem speziel

len

autogenen

Training

ge

schult. Bereits nach wenigen
Tagen kontinuierlichen Übens
sank der Blutdruck bei allen

wesentlich ab, so daß der Medi
kamentenverbrauch um durch
schnittlich 41 Prozent zurück

ging. Bei fünf Patienten trat ei

ne so gravierende Besserung

ein, daß sie überhaupt keine
blutdrucksenkenden Präparate
mehr einzunehmen brauchten.

chungen haben ergeben, daß
das Wasser auf alle Fälle Heil

wirkungen hat. Welche Kuren

man künftig in Konstanz wird
machen können, wird jedoch
erst eine genaue Analyse er
geben.

Prognosen
Astrologen-Kongreß
zeichnet düstere

Perspektiven

Rutengänger

hatte, angeregt

von einem alten Gerücht, dem

AT-Therapie

Im Pariser Hotel „Meridien"
tagte Ende September eine Wo
che lang ein internationaler

Astrologen-Kongreß, in dessen
Verlauf auch Prognosen über

malwasser geben soll, das Ge

Autogenes Training
erfolgreich

lände am See untersucht. Nur

bei hohem Blutdruck

Die Kongreßteilnehmer aus al

schlug die Rute aus. Ein von

Englische Ärzte haben nachge

der Stadtverwaltung aus Zürich
herbeigerufener Geologiepro

wiesen, daß

ler Herren Länder - vor allem
Amerika war stark vertreten waren sich einig, daß das Jahr

zufolge es am Bodensee Ther-

30 Meter vom Ufer entfernt

Training

mit autogenem

krankhaft

erhöhter

die Zukunft erstellt wurden.

1983 ein besonders kritischer

SireiiHcMer
Zeitraum sei, da es von einer

sehr ungünstigen Konstellation
beherrscht werde. Militärische

Rollende UFO-Ausstellung

Konflikte, die aber lokal be
grenzt bleiben sollen, werden

In Dänemark kommt Informationsmaterial

mit dem Bus in entlegenste Ortschaften

schon für die Zeit vor 1983
vorausgesagt.

Der Tagungsort Paris gab den
Astrologen Anlaß, sich ausführ

lich mit Prognosen zu befassen,

die die Zerstörung der Haupt
stadt Frankreichs zum Inhalt

haben; Uneinigkeit herrschte le

diglich über die Datierung der
Katastrophe; manche sahen sie
für 1999, andere erst für das
Jahr 2001 voraus.

Geller-Test
Wissenschaftler

sind überzeugt:
Uri Ist kein Betrüger
In einem Interview der engli
schen Zeitung „News of the
World" haben der Schriftsteller

In Danemark findet zur Zeit

Arthur C. Clark, Prof. John

die erste „rollende UFO-Aus

Hasted vom Londoner Univer-

stellung" statt. Ein gemieteter

sitys Birbeck College, und der

Bus fährt durch das ganze Land

Physiker

Mathematiker

und bringt einschlägige Bücher

John Taylor

einstimmig ihre

und Zeitschriften auch in die

Überzeugung

zum

entlegensten Ortschaften, wo
sie von Interessenten ausgelie

und

Ausdruck

gebracht, daß Uri Geller auf
keinen Fall ein Schwindler sei

hen

und daß „seine Fähigkeiten für
die Wissenschaft eine große
Umwälzung bedeuten könnten".
Vorausgegangen war ein unter

können sich die Besucher an

wissenschaftlicher

werden

können.

Zuvor

Schautafeln in Wort und Bild

über die neuesten Ergebnisse
der UFO-Forschung informie-

Kontrolle

durchgeführter Test des Psychokineten an Universitätslabo
ratorien. Nähere Einzelheiten

Initiator dieser ungewöhnlichen
Aktion ist die dänische For

kanntgegeben worden, doch wie
Prof. Hasted versichert, seien

schungsorganisation „SUFOI"
(Skandinavisk UFO-Information) unter der Leitung ihres
Repräsentanten für Lolland-

die Ergebnisse „sensationell".

Falster. Ole

sind bis jetzt noch nicht be

Henninssen

tim

Physik und
Mystik

bekannten

englischen Zeitung „Psychic
News" Schlagzeilen. Die Frau

schwedischen Atomphysiker Tor
Ragnar Gerhohn (Foto). Zur

hatte sich, nachdem sie von den

terviewie im Sommer 1974 den
in

Skandinavien

war schwer

nierenkrank

und

Frage, wie sich die moderne

Ärzten aufgegeben worden war,

Physik zur Mystik stelle - (be

an Olive und George Burton
mit der Bitte um Fernheilung
gewandt. Nachdem einige Briefe

sonders in Hinblick auf die Er

fahrungen eines Ramakrishna

und

oder der Schwedin Ruth Dah

'41

len) äußerte Gerholm u. a.:

„Das physikalische ,Weltbild'

Telefonanrufe

zwischen

Johannesburg und London hin
und her gegangen waren, bes
serte sich der Gesundheitszu

basiert auf kommunizierbaren

(mitteilbaren) menschlichen Er

stand der Kranken derart, daß

fahrungen, von denen wir an
nehmen, daß sie grundsätzlich

ihr

für alle 'mit gesunden Sinnen
ausgestatteten Menschen zu

gänglich sind. Das mystische
Erlebnis dagegen ist eine indi

dende Rolle für die Entwick

bare - Erfahrung: ,Über Gott

lung der Physik gespielt ..."

kann kein Mensch sprechen.'
Die Wahrheiten der Mystik sind'

Veränderung des gegenwärtigen

ausgeschlossen, daß man eine
eingesehene Erfahrung erleben
kann und umgekehrt. Die Ge
schichte der Physik weist dazu

Arzt

von

viele Beispiele auf, und sicher
lich haben mystische Erlebnisse
eine große, vielleicht entschei

viduelle - nicht kommunizier

erlebt, jene der Physik ein
gesehene. Doch dabei ist nicht

behandelnder

einem „Wunder" sprach.

Weniger entscheidend für die

Boom der US-

Astrologen

„Weltbildes" sei nach Meinung

des Physikers dagegen die para
psychologische Forschung, die
allerdings u. U. eine wachsende
Bedeutung als soziales Phäno
men erlangen könne.
P. G.

Zehntausend

Amerikaner leben „von
den Sternen"
In Amerika erleben die soge
nannten okkulten Wissenschaf

ten eine nie geahnte Renais
sance, allen voran die Astro

logie, die noch bis vor wenigen

Heilung über Kontinente

Jahren als ein bedauerliches
Überbleibsel
mittelalterlichen

Aberglaubens galt. Man schätzt,

Englische Geistheiler bewirkten die
Genesung einer Frau in Südafrika

daß es heute in den USA zehn

und George Burton (Foto), die

tausend berufliche Astrologen
gibt. Die Zahl der Hellseher
und Wahrsager wird mit „eini
gen Tausend" veranschlagt.

sich - wie wir bereits in Eso-

Fast vier Fünftel der amerika

Die

beiden

Geistheiler

Olive

nischen Tageszeitungen haben
jähriger Zusammenarbeit von
Harry Edwards getrennt haben,

konnten jetzt als selbständige

Heiler einen spektakulären Er-

^

^

tB "•

' jÄfc'ii

folg verzeichnen. Die außergewohnliche

Fernheilung

spezielle Kolumnen für Astro
logie und auch Illustrierte be

'

einer

Frau in Johannesburg, Süd-

F

afrika, machte kürzlich in der

. Zit'

v

fassen sich in Wort und Bild
mit diesem Thema. In ameri

kanischen Buchhandlungen sind
Werke über Astrologie, Hand
linien und Schriftdeutung, Spi
ritismus usw. Bestseller.

Das hat mich gehellt, das hat mir geholfen
Leichte Verbrennungen

noch in ein warmes Tuch. Am

Der Herzwein hält sich so un

Sofotihilfe durch "öl

nächsten Tag waren die Schmer
zen stärker als je zuvor. Da ich

den nimmt man mehrmals am

dies als eine Reaktion auf die

Tag einen oder auch mehrere

Salbe wertete, rieb ich den Arm

Eßlöffel voll ein.

und grobes Salz

begrenzt lange. Bei Beschwer

nochmals ein. Bereits am näch

Man sollte unbedingt darauf

Oft gibt es in der Küche leichte
Verbrennungen am Bügeleisen
durch Kochdampf oder derglei
chen, die schmerzhaft sind und

sten Tag waren die Schmerzen
wesentlich schwächer, und am
Tag darauf waren sie ganz ver

achten, daß der Wein naturrein

ist und daß die genaue Reihen
folge der Zubereitung einge

schwunden. Sie sind bis heute

halten wird.

leicht

auch nicht wieder aufgetreten.

Blasen

bilden.

Beides

kann vermieden werden, wenn

Dorle K., Karlsruhe

Waltraud K., Freiburg

man sofort - das ist besonders

wichtig - die Stelle mit Speiseöl
einstreicht und darauf dick gro

Entzündungen in der
Herzschmerzen und -schwäche

Mundhöhle

lange auf der verbrannten Haut,

„Herzwein" ist ein

Heilerde hilft über Nacht

bis es von selbst abbröselt. Der

altbewährtes Mittel

bes Salz streut. Man läßt es so

Bei leichten Fällen von Entzün

Schmerz läßt schon bald nach,
und es entsteht keine Blase. Es

ist sehr wichtig, daß das Salz
grob ist; ein Experiment mit
feinem Salz hatte nicht dieselbe

Wirkung.

Carola K., Heidelberg

Gelenkschmerzen

Ein ausgezeichnetes Mittel ge
gen Herzschmerzen und Herz

schwäche ist der sogenannte
„Herzwein". Man nimmt acht

große Petersilienstengel (nur
die Blätter) und gibt sie in einen
Liter guten Wein. Dazu kom
men noch - je nach Geschmack
des Weines - ein oder zwei Eß

Steinöl-Salbe hilft
in kurzer Zeit
Vor

kurzer

Zeit

bekam

ich

löffel reiner Weinessig. Diese
Mischung läßt man zehn Minu
ten lang kräftig kochen. (Vor
sicht, es schäumt.) Danach fügt

praktisch über Nacht im rech

man noch ein halbes Pfund rei

ten Arm sehr starke Gelenk

nen

schmerzen, so daß ich den Arm

kocht alles zusammen nocheinmal vier bis fünf Minuten auf

kaum mehr heben konnte.
Durch Zufall erfuhr ich von
der Steinöl-Salbe aus dem Pra-

Bienenhonig

dazu

und

dungen in der Mundhöhle habe

ich durch die Anwendung von
Heilerde

überraschende

Wir

kungen erzielt. Vor dem Schla
fengehen wird ein Heilerdebrei
mit den Fingern den Zahn
reihen entlang eingerieben. Bei
geschlossenem Mund kann der

Brei die ganze Nacht über ein
wirken.

Otto M., Stuttgart

Sclireiben audi Sie uns, wenn
Sie ein „Hausmittel" kennen,
Leiden zn mildern oder zu hei

len — ein Mittel, das Ihnen ge

kleiner Flamme. Danach seiht

holfen hat. Auf diesem Weg

man die Flüssigkeit sorgfältig

können Sie vielen Hilfe hrin-

na-Haus, Freiburg, die ich mir

ab und füllt sie noch heiß in

sofort besorgte. Ich massierte

gen, die sie vielleicht dringend
benötigen.—Wir danken Ihnen

den Arm damit kräftig ein und

gut gereinigte, etwa einen hal
ben Liter fassende Apotheker-

wickelte ihn über Nacht zudem

Fläschchen mit Schraubdeckel.

1136

für Ihre Zuschrift.

Die Redaktion

Bücher

(Sott
KY^

PeferKrassa

•^den
Sternen

Peler Krassa; „Gott kam von den
Sternen" — Die phantastische Lö

sung der biblisdien Rätsel; 348
Seiten, Gzl. 28,—, Verlag Her
mann Bauer, Freiburg.

(alias Hesekiel) gegenüber, als er

kommen

593 v. Chr. „göttliche Schauun

„Angewandte Lebenskunst" steht
im Mittelpunkt von Dr. Tanigu-

gen" hatte? War es wirklidi Gott,
der mit ihm sprach?
Noch weit mehr biblische Rätsel
hat der Autor anzubieten: Bis hin

zur „Geheimen Offenbarung" des
Johannes, der in einem Raum

verstehen

kann.

Die

chis Wirken in Wort und Schrift,
und die Millionenauflagen seiner
Bücher beweisen, daß all das, was
er einer leidenden, verwirrten und
furchterfüllten Menschheit zu sa

schiff der Fremden „eine neue

gen hat, keine blasse Theorie ist,

Erde" — einen unbekannten Pla

sondern in unzähligen Fällen er

neten — besuchte.

probte Praxis.

Peter Krassa legt sich fest; Gott

Wenn er behauptet: Der Mensch

kam von den Sternen. Doch er

ist im Innersten seines Wesens ein

meint damit nicht den Schöpfer

Kind bzw. ein Teil Gottes, ist von

des Universums. Es waren außer

Ewigkeit her bestimmt zu Glück

irdische Intelligenzen, von denen

seligkeit, Harmonie, Gesundheit,
Freude und Erfolg, dann ist das

uns die Bibel kündet, Bewohner
ferner Sterne, die damals zur

eine tausendfach beweisbare Wahr

Erde kamen. Dies wird jedem
offenbar, der die Bibeltexte mit

baren Tatsachen.

wachem Verstand liest.

In diesem Buch sagt Dr.Taniguchi

heit, gegründet auf unwiderleg

in einfachen Worten, wie sich der
Mensch zu verhalten hat, wenn er
schon

Peter Krassa glaubt, in den

in

diesem

Erdenleben

glücklich, zufrieden und in jeder
Hinsicht erfolgreich sein will. Die
Gesetze, um deren Befolgung und
bewußte Anwendung es geht, sind
so einleuchtend und im Eigen
experiment nachprüfbar, daß man
sich wundert, warum eigentlich

Bibel- und Apokryphentexten
Beweise dafür gefunden zu ha

ben, daß Wesen fremder Planeten
schon lange Raumfahrt betreiben,
andere Planeten erforschen, sich
auf anderen Gestirnen fortpflan

noch so viele Ängste, Krankheiten,

zen und daß sie diese Erde zu

Sorgen und Probleme aller Art

irgendeinem Zeitpunkt in der Ver
gangenheit besucht haben.

die Menschen belasten. Nach Dr.

Taniguchi wäre das überhaupt

Es ist eine Kette von Indizien,

nicht nötig!

die der Verfasser anzubieten weiß.

Dr. Taniguchi ist derzeit einer der

Angefangen von der Schöpfungs
geschichte — die Geburt (oder

berühmtesten Männer Japans. Sei

Züchtung?) der Menschheit —

ne Bücher werden von Millionen

über Moses, der zum Sendboten

fremder Kosmonauten wurde, bis
hin zu Elias, dessen Herkunft rät
selhaft blieb und der am Ende

mit einem „feurigen Wagen" zum

Dr. Masaharu Tanigucbi: „Hoch
schule des Glücklichscins", 249

Selten, Gzl. DM 26,80, Verlag
Hermann Bauer KG, Freiburg.

begeisterter Anhänger gelesen.
Dies beweist, daß es sich bei sei
nen Lehren nicht um Spekulatio
nen, sondern um Anweisungen für
das praktische Alltagsleben han

Himmel fuhr.

delt, die von jedem, der guten

Wie war das damals beim grau
enhaften Ende der Städte Sodom
und Gomorra? Fielen sie einer
nuklearen Katastrophe zum Op
fer? Wer war jener Henoch, von
dem uns nur noch die Apokry

Willens ist, erprobt werden kön

phen berichten?
Wem stand der Prophet Ezechiel

Die Lehren der japanischen'Sei-

cho-No-Ie-Bewegung
(Neu
geist), deren Führer und Inspi
rator Dr.Taniguchi seit vielen Jah
ren ist, ist so überaus einfach, daß
sie ein intelligentes Schulkind voll

nen.

Mit diesem Buch sagt Dr. Tani
guchi; sei bewußt, vertrauensvoll
und selbstsicher, der Mensch, als
den dich Gott geschaffen hat: ein

Lebenskünstler, ein Vollendeter
im Erdenkleid! Öffne dich der all-

durchdringenden Lebens- und Lie

Übungen

beskraft der Gottheit und lasse

leicht

sind

verhältnismäßig

erlernbar. Beherrscht der

sie in dir und durch dich wirken.

Schüler sie, hat er sich damit ein

Du kannst es!

Fundament

für

seine

weiteren

Yoga-Studien geschaffen.
Darauf baut dann der zweite Teil

auf, in dem Übungen beschrieben
werden, die den Körper jeweils

in seiner Gesamtheit beanspru

Yoga

chen. Im ersten Teil handelt es

sich um „subtile" Übungen, die
man im allgemeinen nicht in der
sonstigen
Yoga-Literatur
der

hilft heilen

westlichen Welt findet.

Auch der dritte Teil des Buches
befaßt sich mit einem Gebiet der

Yoga-Lehre, das den meisten Eu
ropäern unbekannt sein dürfte.
Dhirendra Brahmachari erläutert

hier die Bedeutung des Nabel
zentrums und stellt fest, daß ei
nige Menschen — ohne es zu wis
sen — unter Verschiebungen des

Nabels leiden, was wiederum die

Dhirendra Brahtnachari: „Yoga
hilft heilen", 231 Seiten, GrI. DM

Ursache

28,—, Hermann

Krankheiten sein kann. Der Ver

Bauer

Verlag

KG,Freiburg.

vieler

unerklärlicher

fasser gibt dann genaue Anwei
sungen, wie die korrekte Nabel
lage festzustellen ist und wie

Hier ist ein Yogabuch, das sich
an den mündigen

Menschen

wendet. Es werden keine gro

Dr. Gottfried Hertzka: „So heilt
Gott" — Die Medizin der hl. Hil

degard von Bingen als neues Na-

turheilverfahren; 164 Seiten, kart.

DM 12,—,Cliristiana-Verlag,Stein
am Rhein.

Vor 800 Jahren geschah etwas

Merkwürdiges: Gott ließ die Be
nediktiner Äbtissin Hildegard
von Bingen die Geheimnisse der

von dem Schüler selbst behoben

Schöpfung und Erlösung schauen,
aber auch die Wunder der Natur,

werden können.

die Funktionen des menschlichen

eventuelle kleinere Abweichungen

Körpers, die Ursachen der Krank

Der vierte Teil ist den Reinigungs

Yoga nicht als amüsanter Zeit

ropa leider meist gar nicht oder

heiten und welche Heilmittel er, der
Schöpfer,zur Behebung der Krank
heiten in die Natur gelegt hat.

vertreib, nicht nur als Weg zum

nur sehr oberflächlich behandelt

Hildegard erhielt von Gott den

erfolgreichen
Geschäftsmann,
nicht als moderne Seelenmassage,

werden. Zu ihnen gehört u. a.

Auftrag: „Schreibe, was du siehst!
Tu kund die Wunder, die du er

ßen

Versprechungen

nicht

als

gemacht.

Allerweltsheilmittel.

übungen vorbehalten, die in Eu

auch eine Magen-Darm-Spülung,
die sich z. B. bei Erkrankungen

Möglichkeiten werden gezeigt und

des

Verdauungstrakts

als

un

Hilfsmittel geboten, die sich der

schätzbare Hilfe erweist. In der

fahren!

Schreibe

sie

auf

und

sprich!"
Nach längerem Sträuben begann

soll.

Yoga-Wissenschaft heißt es; „Un

Swami Dhirendra Brahmachari gibt

saubere Eingeweide sind die Brut

präzise, nüchterne' Anweisungen
ohne jegliche intellektuelle oder

stätte aller Krankheiten." — Da
gerade die Menschen der west

zahlreichen Bücher in lateinischer

esoterische Ausschmückung. Er
erwartet von seinen Schülern, daß

lichen Industriestaaten häufig un
ter Verstopfung und sonstigen Be

sie mitdenken und bereit sind, die

schwerden der Verdauungsorgane
leiden, sind diese Übungen beson
ders wertvoll. Wie überhaupt

eine gewaltige geistige Strahlkraft
über das ganze Abendland auszu
üben. Einzig ihre naturwissen

Schüler

nutzbar

machen

Yoga-Wissenschaft von Grund auf
zu erlernen.

Ein detailliertes Übungsprogramm
hilft dem Lernenden seinen gan
zen Körper von den Gehirnzellen

bis hinab in die Zehenspitzen zu
trainieren. Kein Körperteil wird

schaftlichen und medizinischen Bü

cher blieben jahrhunderlang unbe
achtet. Erst der Autor dieses Bu

nicht nur für den gesunden Men
schen gedacht sind, sondern auch

ches hat die medizinischen Er

kenntnisse und Ratschläge der

als natürliches Heilmittel bei al

hl. Hildegard neu entdeckt und

gesehen, die sich schließlich wie
kleine Bausteine zu einem har

monischen Ganzheits-Training zu

erstreckt sich über das rein Kör

sammenfügen. Diese im ersten
Teil des Buches beschriebenen

perliche hinaus auch auf die Psy

tern, Arme, Hände, Finger, Brust,
Unterleib, Schenkel, Füße — für
alles sind spezielle Übungen vor

Sprache zu diktieren und damit

sämtliche Übungen des Buches

len möglichen Erkrankungen. Ob
gleich das Werk somit hauptsäch
lich dem physischen Yoga-Training
gewidmet ist, darf nicht übersehen
werden, daß Körper und Geist
zusammengehören. Der wohl
tuende Einfluß dieser Übungen

ausgelassen. Augen, Hals, Schul

Hildegard, von Gott durch Krank
heiten förmlich gezwungen, ihre

che des Menschen.

macht sie mit diesem Buch un

serer Zeit zugänglich.

Die Medizin der hl. Hildegard ist
so modern, daß wir erst jetzt,
nach

Millionen

intensiver For

schungsstunden der gelehrtesten
Männer, der raffiniertesten biolo
gischen Apparate und Meßmetho
den eines emanzipierten Forscher
geistes, anfangen, zu ahnen oder

kein

ein wenig zu verstehen, was Hil
degards himmlisches Medizinpro

besseres

„Psychotraining"

für ein harmonisches Mit-einan-

gramm alles an tiefgründigster

der-Auskommen

Kenntnis

könnte als bewußtes Erleben der

über Gesundheit und

anempfehlen

Freude. Humor als Lebenshilfe,

Krankheit enthält.

Papst Eugen III. ließ die Seher
gabe Hildegards prüfen und hat

Mag^

ihr Charisma kirchlich anerkannt;

aer

jetzt, nach 800 Jahren, sind auch

Fmide

ihre medizinischen Erkenntnisse
von der modernen Medizin als

richtig befunden worden.

Lebenskunst

als

Freudekunst.

Schön, wenn es einmal wie ein

Lauffeuer durch die Welt(presse)
ginge: „Die Welt ist voller Freu
de!".

K. O. Schmidt hat die insgesamt
56 konzentriert gehaltenen Ka
pitel in vier Abschnitte unterteilt:

Wesen der Freude - Quellen der
Freude - Weisheit der Freude -

Religion der Freude. Diese Art
K. O. Schmidt: „Magie der Freu
de" - Wege zu froher Lehensgestaltung; 141 Seiten, Gzl. DM

von „Magie" sollten wir uns ge
fallen lassen - und anwenden!

„Positiv gestimmten Seelen

15,—, Verlag Helmut Theodor

kann's an Freude niemals fehlen.

Frick, Pforzheim.

Ihre Freude strahlt zurück

und vermehrt ihr eigenes Glück."
Peter Götz

Seinem neuesten Buch hat K.O.
Schmidt ein Wort von R. W.

Trine vorangestellt: „Die Welt
ist voller Trübsinn und Sorge,
Elend

und

Krankheit. Was sie

braucht, ist mehr Sonnenschein,
Adrian V. Clark: „Psychokinese"
— Einwirkung auf die Materie
durch Willens- und Gedanken

mehr Freude. Sie braucht frohe

kraft; 323 Seiten, Gzl. DM 26,80,
Verlag Hermann Bauer KG,Frei

und aufrichten." Und diesem so

burg.

wendigen (weil die Not wenden
den ...) Anliegen dient diese neue

[in bekannter Raumfahrtwissen

Menschen, die Glück ausstrahlen,
die ihre Mitmenschen ermutigen
alltäglichen wie buchstäblich not

Schrift aus der Hand des schreib

freudigen Lebenslehrers. Gerade

schaftler veröffentlicht hier sei

heute, wo die Massenmedien bis

ne Forschungsergebnisse über

zum Überdruß

das interessanteste und aktuellste

parapsychologische Thema. Die

allzuviel Freud

los-Düsteres, Schreckhaft-Schick
salhaftes täglich den Menschen

Peter Tompkins/Chrlstopher Blrd:

Kraft der Psychokinese wird nicht

einsuggerieren, mag so ein „Leit

länger als „unmöglicher Traum"
angesehen. Sie ist vielmehr in

„Das geheime Leben der Pflan

faden der Freude" das hilfreiche

zen" — Pflanzen als Lebewesen
mit Charakter und Seele und ihre

wissenschaftlichen

Laboratorien

Gegengewicht sein, um den Zeit
genossen das „Gleichgewicht" zu

der ganzen Welt erforscht wor

erhalten, Das Wort „Magie" fällt

den.
Levitation,
Tischrücken,
Fembewegung von Gegenständen,

lauf. Das altpersische „magus" finjdet sich über den Weg des La

automatische Schrift usw. werden

teinischen und Althochdeutschen

nicht

im Worte „Macht" wieder, und

mehr

länger

als

Hirn

gespinste angesehen, sondern sind
Gegenstand ernster wissenschaft
licher Forschung.
Dieses Buch ist das Ergebnis sol

durchaus mit Machtausübung und
Kraftanwendung zu tun. Freude

als lichte psychische Energie, als

Psychokinese

und — was es besonders wertvoll
macht — es enthält erstmals auch

wirkt. Nicht umsonst bergen die
Zeugnisse der Religionen stets

einen praktischen Teil. Mit etwas
Übung, und, eine gewisse Bega
bung vorausgesetzt, behauptet

Hinweise auf die Freude als Ele

Adrian van Clark, kann der Leser

logie, wie denn eine wirklichkeits

selbst Ergebnisse erzielen.

nahe Menschen- tmd Seelenkunde

Geheimnisse

der

emotionalen

Beziehungen

zum

Menschen; 239 Seiten, Gzl. DM
26,—, Scherz Verlag, München.

ursprünglich wie heute hat Magie

Innenkraft, die nach außen sti'ahlt
und buchstäblich „ansteckend"

cher Forschungen. Es enthüllt die

Reaktionen in den physischen und

ment rechten Glaubens und Le

bens - lange vor jeglicher Psycho

Was Außenseiter unter den
Pflanzenforschern schon vor

Jahrhunderten zu behaupten
wagten — und was ihnen nie

mand glaubte —, gilt nun durch
bahnbrechende wissenschaftliche
Versuche als erwiesen: Pflanzen

reagieren wie Menschen — Blu
men „sprechen" wirklich!
Sie haben Gefühle und ein Erin
nerungsvermögen.Sie nehmen op-

wahr, sie unterscheiden zwischen

same Wirkung des Mandala als
praktische Hilfe aktiviert.

Harmonien und Dissonanzen. Ex

Anschaulich wird hier die Univer

perimente zeigten, daß Pflanzen,
die an so empfindliche Meßge
räte wie zum Beispiel Poylgraphen
angeschlossen
waren,
schreckhaft reagierten, wenn sie
sich bedroht fühlten, und „freu
dige Erregung" signalisierten,

salität des Mandala dargelegt, wird
gezeigt, daß es sich um ein allum
fassendes Prinzip handelt, um ei
nen Evolutionsprozeß, eine ritu
elle Technik, einen wesentlichen
Lebensprozeß überhaupt. Ausführ
lich wird geschildert, wie das
„Mittelpunktprinzip" des Mandala
-grundlegende künstlerische Form
und philosophische Methode zu
gleich — benutzt wurde und wird,
die existentielle Erfahrung von
Einheit und Wechselbeziehung
zum Ausdruck zu bringen. Glei

tische und akustische Eindrücke

wenn sich ihnen
freund näherte.

ein

Pflanzen

Die Entdeckung der Pflanzen als
beseelte Lebewesen und ihrer phy
sischen und

emotionalen

Bezie

hung zum Menschen eröffnet
atemberaubende Perspektiven für
unser gesamtes Naturverständnis.

chermaßen werden das Mandala

Was wir über die neuentdeckte

als Schlüssel zu Symbolsystemen

„Blumensprache" wissen, wie ihre
Bio-Signale zu verstehen sind und

und das Ritual des Mandala aus

wie all diese revolutionierenden

Erkenntnisse sich praktisch nutzen

lassen, haben die wissenschaftli
chen Publizisten Peter Tompkins
und Christopher Bird in diesem
faszinierenden Pionierwerk über
die neue Wissenschaft von der

Verhaltensforschung der Pflanzen
hier erstmals dargestellt.

reichem Wissen und persönlicher
Erfahrung heraus dem Leser
nahegebracht.
Darüber hinaus werden Begriff
und Geschichte des Mandala, die
verschiedenartigsten Anwendungs
bereiche in zahlreichen Kulturen
und symbolischen Systemen er
läutert. Eine große Zahl von Ori
ginalillustrationen verleiht diesem
Ideenreichtum lebendige Authen

tizität. Zusätzlich werden grund

Jose und Miriam Argüelles: „Das
große Mandala-Buch" - Mandala in Aktion - Mit einem Vor

wort

von

Lama

Tsdiögyam

Tningpa; Großformat 22x28,6 cm,
ca. 184 S. mit 160 III. und 16 teils

ganzs. Farbtafeln, Leinen, ca.
DM 38,—.
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Hilfe ohne Pillen. Neu in Europa!
Verblüffende Erfolge. Prospekt gegen —,40.
Extra: 9 Psycho-Suggestions-Tonbänder-Cassetten
I.Selbstvertrauen, 2.Yoga. S.Schlaf u. a. 1000xhilfreich.
Perseus, Abt. E 8 München 82, Askaripfad 7

1^;, Beiuns alle Schreibmaschinen.

Riesenauswahl,!

Heilende Strahlungskraft durch unsere

stets Sonderposten. - KeinI
Risiko, da Umtauschrecht-

Sonala-Magnet-Massage Bürste u.
Jap. Aimante-Magnet-Armband

'Kleine Raten. Fordern Sie|
Gratiskataloa
„
|k|><>«*LJCI Deutschlands grolSes

I nCLBüromaschinenhaus

aA^GÖTTINGEN/ Postfach 6011
Blutdruckmesser zur Selbstkontrolle,
sehr schönes Exportmodell mit Etui,

statt DM 118,— jetzt DM 59,—, keine
Versandkosten.

Prospekt anfordern mit Sonderpreis
durch Spez.-Vertrieb 7812 Bad Krozingen, Postfach 142

AUTOGENES TRAINING
Meine Methode der Psycho-Suggestionen auf Tonband-

Kassetten befreit Sie ohne Mühe von Schlaflosigkeit,
Nervosität, Angst, Hemmungen, Kontaktmangel, Streß,
Rauchen und vielen anderen Problemen.

H.-J. Langenhan, Tiefenpsychologe, 6 Frankfurt,
Kreuzstr, 11, Tel. 06 11 / 5 48 15 20 -I- 54 13 05.

Freiprospekt ES anfordern.

Austria Med.

8015 Graz, Heinrichstraße 20—22.

(Gegründet 1937)

Diesseits u. jenseits der Scheidewand
Vom Sinn des Lebens und über das Fortleben
nach dem Tod. — 103 8., brosch. DM 8.—.
Neue Auflage.
im Selbstverlag Friedr. Härdle, 75 Karlsruhe I,

Im Herzen der Stadt Bern
finden Sie, 2 Minuten vom Hauptbahnhof, die
moderne Fachbuchhandlung mit der größten
Auswahl geisteswissenschaftlicher Literatur.

Bewährte, wirksame

Verlangen Sie detaillierte Listen und Kataloge
lieferbare Werke über: Alchimie, Astrologie,
Mystik, Heilkunde, Kabbalah, Magie, Parapsychologie und Ufologie usw.

NATURHEILKUR hilft (Kräuterkur)

Buchhandlung H. Weyermann

Ausführliche Angaben mit Geburtsdatum an:
Postfach 189, CH 6903 Lugano-Staz.
Korrespondenz: Deutsch, Franz., Ital., Engl., Spanisch

Bubenbergplatz 8, 3001 Bern, Telefon 22 37 46
(Rolltreppe oben' links)

Damaschkestraße 23

.Alles Vornehmen unter der Sonne hat seine Zeit und
Stunde."
— Salome —

Deshalb:

„Mit Kompaß durchs Leben!"

Ich habe über 40]ährige astrolog. und Okkultist. Erfah

rungen u. viele Anerkennungen a. d. In- und Auslande.
Bruno Hempel, 85 Nürnberg, Adalbertstraße 6

GEISTIGE HILFE
in allen Angelegenheiten durch
PARAPSYCHOLOGISGHE = FERNBEHANDLUNG
Kostenlose Information durch:

Brogle Hanspeter
GEISTHEILER und PARAPSYCHOLOGE

CH-9103 Schwellbrunn/Ar (Schweiz)

Tel. 09 11 / 66 22 16

Heilschlafgerät(DORMED) Neuwert ca. 2000 DM

für 800 DM abzugeben.
Ratschläge erteilt Hellpraktiker-Anwärter
Friedr. Franz, 586 Iserlohn, Grüner Talstraße 11
Erlösung im Wassermannszeitalter?
Ein Buch von W. H. Senl „Die Ringweltzeit"
Gratis-Prospekt gegen DM 0,40 Rückporto durch

Ing. W. Häußler, 6 Frankfurt/M., Savignystraße 51 a

Selbst in Tibet geschult, schule Ich Sie in einem
Fernlehrgang u. einem Lehrg. hier, im magischtlbetanlschen Yoga. Lehrgang DM 600.—.
Magie u. Yoga heißt Gesundheit u. Kraft f. alles
erlangen. Rückporto, v. Bernus, 6441 Atzelrode

Ewald Nörr

Der Spiritualismus im Lichte der Bibel
2. Aufl. 1974. 60 S. Unkostenbeitrag DM 7,— Ind.

Aus unserer Kombination von

FORSCHUNG und eigener FERTIGUNG auf dem
Gebiete der Radlästhesle und Radlonics sind In

strumente hervorgegangen, die In Ihrer Art führend

und einzigartig in der Welt sind. Unser Programm
umfaßt Diagnose- und Therapieinstrumente für Ho

möopathen und Heilpraktiker, aber auch für Laien,
die etwas tun wollen für Ihre physische und psy
chische Kondition. Wir geben gern nähere Auskunft.
SUSSEX COLLEGE OF TECHNOLOGY

Highfleld, DANE HILL, RH 17 7 EX Sussex, England

Porto.

Der Verfasser, vielen Esotera-Lesern als Vortragender
auf großen esoter. Tagungen, sowie als hervorragender
Geisteswissenschaftler und gelehrter Forscher bibl.
Esoterik bekannt, schrieb ein Werk, das einfach jeder
Spiritualist und Esoteriker gelesen haben sollte.
Zu beziehen durch:

Egmont Einofski • 71 Heilbronn-Böckingen
Slnsheimer Straße 2
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Bettnässen

ist mit meiner Behandlungsmethode heilbar oder min
destens weitgehend zu iindern. Es sind viele Frauen,

Preis DM 6,85. Nur in Apotheken.

die an dieser Krankheit sehr leiden.
Tonbandstimmen

OFFENE BEINGESCHWÜRE
Ddeme, Ekzeme werden ebenso mit Erfolg behandelt,
Alle diese Krankheiten können nur In der Sprechstunde
behandelt werden.

Besitzen Sie ein Tonbandgerät? Aufnahmegerät (mit
ausführlicher Bedienungsanweisung u. 6 Mon. Garantie)
DM 24,— (-I-NN) oder Vorkasse Kto. 10901 Raiffeisenbank Maßbach. Bei Bestellung Fabrikat des Bandgeräts
angeben! Prospekte durch
tronic, 8731 Maßbach, Postfach 15.

Anton Bächli, Heilpraktiker, Winkelstraße 2,
9102 Herisau (Schweiz), Telefon 0 71 51 26 76
Studium an der Heilpraktikerschule München.

GEISTIGES HEILEN
von Organ-, Knochen- und Nervenleiden durch

Fernbehandiung. Bei Fehierfolg keine Kosten!
Jürgen Wandel • 1 Berlin 21 • iagowstraße 19

Imker Herre's

Wabenpollen Vitalkur
5 bis 6 mal wirkungsintensiver als handgesammelte

Pollen. Wabenpollenextrakt mit optimalem Gesundheits
effekt u. a. für Herz, Kreislauf, Galle, Leber, Sehkraft,
Verdauung. Potenz. Alterbeschwerden, Asthma, Er
schöpfung, 18-Tage-Kur DM 68,—.

Enthält Pollenmenge von ca. 900 kg Honig.
Information gratis.

Erleben Sie mit!

Gesundkost-Versand, 7150 Backnang — E9 — Fach 1263

Eine Reise bei den GEISTHEILERN auf den

Philippinen!
Zusammengefaßt in einer Broschüre mit zahlrei

Karma und Inkarnation

chen Berichten, Bildfolgen, Dokumentationen
und Adressen der gesamten Heiler.

Interessiert Sie Ihre Lebensaufgabe in Ihrer jetzigen

Bildbroschüre DM 6,—/ÖS 45,— inkl. Porto, Operations
folge In 12 Farbbildern DM 15,—/ÖS 112,— inkl. Porto
A. Bauhofer • Wassererweg 5 • D-8242 Bischofswiesen

Parapsychoiogie
Chirologie

Inkarnation? Ob sich ein neues Karma bildet oder ob
sie eins abzutragen oder ob weder das eine noch das

andere, sondern eine ganz andere Aufgabe Sie zu be
wältigen haben? Auf alle diese Fragen gibt es jetzt
eine Antwort. Schreiben Sie mir unter Angabe Ihrer
Geburtsdaten: Tag, Monat, Jahr, Ort und Stunde (nur
standesamtl. eingetr. Zeiten nennen, erkundigen Sie

sich gegebenenfalls beim Standesamt), bei gleichzei
tiger Überweisung von DM 55,—■ auf Postscheckkonto
471 73-750, unter Karsten Kröncke.
INSTITUT für ASTROLOGIE

(privates Forschungsinstitut)
Ltg. Karsten Kröncke, 7801 Umkirch/Freiburg

der

In der Breite 42, Tel. 0 76 65 / 71 09

Schlüssel des Schicksals

Erhalten Sie schon kostenlos die Rund

briefe unseres Korrespondenz- u. Lese
Preis

Fr. 5.—

ringes?

Wenn nicht, schreiben Sie uns:
Sieben-Rosen-Zentrale

Paul Jenni, Postfach 341, CH-8025 Zürich

Durch Bio-Feedback zu

Konzentration,
Ruhe und Gelassenheit!

Bio-Feedback-Geräte, Psycho-elektronische Meßgeräte, sowie Lügendetek
toren und Entspannungsmeßgeräte

2112 Jesteburg, Lüllau 12

TRANSZENDENTAL-'Super-TRANSCElVER (TST)
* Überlagerungs-Sende-Empfänger

Der Transcelver dient der Erforschung des transzen
dental Stimmen-Phänomens sowie auch der UFO-For
schung.

Dies Gerät entstand durch jahrelange Forschungsarbeiten

auf diesem Gebiet und entspricht dem Stand der heu
tigen Wissenschaft. Der TST ist ausgestattet mit:
Lautsprecher und Verstärker. Anschluß für Tonband und
Mikrofon, sowie Netzanschluß 220 V.

Er kann als echt modullerbarer Senderteil betrieben
werden. Der Empfänger ist umschaltbar als Geradeausund als Überlagerungsempfänger, sowie als Reizzonen-

durch Alfred Schatz, Ingenieurbüro

suchgerät. Das Überlagerungsprinzip bietet zusätzliche
Kontaktmöglichkeitenl
Ausführlichen Prospekt mit Preis bitte anforderni

1 Berlin 10, Postfach 10 06 68

FUNK -f ELEKTRONIK Bensch, 548 Remagen, Postf. 1125
Grabenstraße 34

Wir führen ein großes Sortiment

RÄUCHERSTÄBCHEN
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Anzeigenschluß am 8. des Vormonats.

Private

Anzelgenbestellungen und Zuschriften auf Chiffre-Anzeigen nur
an die Redaktion.

Kleinanzeigen

ER sollte im Zeichen Stier od. Löwe geboren sein,

Lebenspartner

Sinn für Kultur, alles Schöne, bes. die Musik be
sitzen, vor allem aber Jenseits-orientiert leben wollen.

Südseetrip! Löwegeb.(25. 7. 38), blond, schlank, sucht

Alter 28-38 J. (Raum Salzburg od. München). SIE ist
dynamisch, sehr intuitiv, besitzt gute Intelligenz und
Fähigkeiten zur Menschenführung u. sucht dringendst

charakterfeste, hübsche, aktive u. schöpferische SIE,

einen Partner für mehr als nur flüchtige Begegnungen.

die bereit wäre, mit mir ca. 18 l^onate - in von mir

Frdi. Zuschr. unter 2/10/74 an die Redaktion.

langjährig bereiste Südsee-Eilande zu gehen - und
danach noch Esoterik, Sport, Muse, Natur, Einsam
keit im Ehebund zu teilen und ggfs. zusammen dort

ein Yoga- u. Meditations-Zentrum zu gründen. Nur
seriöse Zuschr. mit Bild (gar. zurück) unter 1/12/74 an
die Redaktion.

Arbeiter, 34 J., 1,64 gr., led., kath., eig. Haus, Esoteriker-Anfänger, Interessen: Magie, Mystik, Lektüre,
sucht l iebe, nette Frau, die nicht nach Geld und Gut
trachtet. Auch mit Kind angenehm, kann auch deutschsprech. Ausländerin sein. Frdl. Zuschr. unter 41/12/74
an die Redaktion.

Widder-Mann, 21 J., 1,73 gr., I.Dek., gut ausseh., un
konventionell, aufrichtig, romantisch, Idealist, unver

mögend, sucht Wassermann-, Schütze- od. WaageFrau kennzulernen. Im Raum Schleswig-Holstein. Alter

ungef. 18-23 J. Frdl. Bildzuschr. unter 2/12/74 an die
Redaktion.

Sehr sympath., geb., alleinsteh. Dame (60/1,64) attrak
tiv u. jünger ausseh., warmherz., natürl. und anpassungsfäh., anschmiegsam, groß. Interesse für die
geist. Höherentwicklung, wünscht sich entsprach. Le
benspartner, der eine wirkl. harmon. Zweisamkeit er
strebt. Frdl. Bildzuschr. erb. mit Angabe d. Geb.-Dat.

(auch Uhrzeit u. Ort) unter 42/12/74 an die Redaktion.
Ich 33 J-. 1.70 gr., suche geistig orientierte Partnerin.
Roald-F. Merlan, 28 Bremen 1, Am Weidekamm 2.
Niedersachsenl Lehrerin mittl. Alters, schlank, 1,60gr.,

aus guten Verhältnissen, nicht verschulmeistert, an

passungsfähig, auslandserfahren, ohne Verpflichtun
gen. sucht seriösen klugen Lebenspartner. Herzens
wärme und Niveau entscheiden. Gern Akademiker,
nicht Bedingung. Frdl. Zuschr. unter 3/12/74 an die
Redaktion.

Gibt es eine ansehnl., ortsungeb., alleinsteh. Dame
ab 48 bis 60 J., mittl. Größe, die ebenfalls gesund
lebt, meditiert u. eine dementsprech., ideale Lebens
partnerschaft ersehnt, die erhaben ist über jedwede
mat. Interessen u. geist. höh. Zielen dient? Dies
wünscht sich sympath. ausseh., veget. lebender, gutsit. pens. Beamter, 65 J., 1,66 gr., sportl., jünger wir
kend, zum Weihnachtsfest von Herzen. Frdi. Bild
zuschr. mit Geb.-Dat., Uhrzeit u. Ortsangabe, unter
43/12/74 an die Redaktion.

Suche auf diesem Wege eine Lebenspartnerin bis
35 Jahre. Bin 40 Jahre alt, 1,70 gr., blond u. mittel
schlank. Bitte nur ernstgemeinte Zuschr. unter 4/12/

Südbaden! Lehrerin, 39 J., liebt Reisen, Musik u. Spra

74 an die Redaktion.

unter 44/12/74 an die Redaktion.

Esotera-Leserin aus NRW, SOerin, 1,68 gr., schlank,
feminin, natürl. Wesen, Hochschulbildung, verwitwet,
sehr einsam, sich. Einkommen, Eigentum, wünscht sich

chen, sucht netten Herrn mit Niveau. Frdi. Bildzuschr.

Schwarzwald! Lehrlingsausbilderin, 36 J., unterneh
mungslustig, wanderfreudig u. musikbegeistert, aber
leider zu mollig, sucht verständnisvollen Partner.
Frdi. Bildzuschr. unter 45/12/74 an die Redaktion.

liebevolle Ehegemeinschaft. Frdi. Zuschr. mit Telefon-

Nr, auch außerhalb von NRW, unter 5/12/74 an die
Redaktion.

Suche hübsche u. anschmiegsame Gefährtin für gemeins. Lebensweg - Bin in Berlin wohnend, ledig,
dunkelblond, schlank, 1,68 gr, 35 J., kath. - tolerant,
vielseit. Interessen, auch Grenzwissenschaften, Sport
u. Musik. Vielieicht läßt sich auf diese Weise eine

auf Interessengleichheit basierende Partnerschaft fin
den. Kontaktaufnahme - auch später - jederzeit mög
lich. Frdl. Zuschr. unter 6/12/74 an die Redaktion.

1 - 0: getrennt haben diese beiden keine Bedeutung,
vereint (10) aber werden sie endlos kräftig. So fühle
ich mich z. Z. als 0. Wo ist die dunkelblonde, vollschl., mutige E i n s für mich u. mein einmalig roman
tisches, traditionelles Realvermögen. Künft. Kurbetrieb
auf bioveg. Basis mit Heilpraktikum. Bin gesch., 50 J.,
tatkräftig u. gesund, von wahrem Idealismus beseelt.
Vor 10 Jahren aus dem Nichts begonnen, daher Schul
den, aber mit musterhaft gut. Charakter; in einem der
schönsten Fremdenverkehrsgebiete i. d. Südalpen
Österreichs. Frdl. Zuschr. unter 46/12/74 an die Red.

1143

Wer hätte die Güte und würde 65jähr. Frau aus Ost

Suche nach Bekanntschaften

deutschland mal einladen? Ich sehne mich sehr nach

esot. Gesprächen u. würde gern auch in Haus u. Gar
ten mithelfen, auch Tiere versorgen. Gute Kenntnisse
Wer Jesus Christus und die Meister and. Religionen
liebt, gerne klass. Musik hört, geist. universell Interess. ist, gerne auf Reisen geht, meditiert, die Natur
u. alles Gute u. Schöne liebt, geist. Selbstverwirk
lichung erstrebt durch liebevolle Tat am Nächsten,
aus güt. Herzen, der mit mir in ail' diesen Dingen
eins ist u. mir zur inn. geist. Vervollkommnung helfen
will, dem möchte ich, Krankenschwester, 64 J., 1,68 gr.,

in ländl. Arbeiten. Frdl. Zuschr. unter 18/12/74 an die
Redaktion.

Ehepaar, natur- u. tierlieb, sucht nette Freunde(innen).
Manuelle Mitarbeit am Aufbau einer esoterischen Le
bensgemeinschaft in absoluter Freiheit u. Toleranz auf
unserer Mini-Ranch erwünscht. Frdl. Zuschr. unter
19/12/74 an die Redaktion.

Krebsgeb., eine liebevoll, gütige u. fröhliche Gefährtin
sein auf dem Wege zum Licht. Wer schreibt mir bitte

u. legt ein Bild bei, das ich unter strengster Diskretion
wieder zurücksende. Frdl. Zuschr. unter 7/12/74 an
die Redaktion.

Wer kann mir Kontakte zu Schülern von Hans-Hasso
V. Veltheim-Ostrau vermitteln? Frdl. Zuschr. unter
8/12/74 an die Redaktion.
Ältere

Rentnerin

wünscht

Gedankenaustausch

mit

Bitte beachten! Infoige der Weihnachtsfeiertage sind
wir gezwungen, den Redaktionsschluß auf den 5. De

zember vorzuverlegen. Nur Anzeigen, die bis zu die
sem Termin bei uns einlaufen, können für das Januar
heft berücksichtigt werden!
Suche Esotera-Leser aus dem Großraum Mannheim-

Ludwigshafen zwecks Gedankenaustausch. Evtl. Grün
dung eines Zirkels o. ähnl., Tel. 0 62 37 / 83 48 u.

32 92.

Bailey-Bücher-Lesenden. Frdl. Zuschr. unter 10/12/
74 an die Redaktion.

Esotera-Leser sucht Briefpartner(in) zwecks Gedan
kenaustausch über Bücher, Lebensfragen usw. Frdl.

Bad Tölz u. Umgebung! Suche natürl., herzenswarme,
harmon. eingestellte Menschen zwecks Gedankenaus
tausch auf geisteswissensch. Basis. Frdl. Zuschr. un

Zuschr. unter 21/12/74 an die Redaktion.

Brasilianische Spiritistische Federation in Sao Paulo

ter 11/12/74 an die Redaktion.

u. in Panama sucht Kontakt in Deutschland-Österreich

Langjähriger Leser der Esotera, 61 J., vielseitig inte
ressiert u. vital, sucht in Hamburg od. Umgebung
ebenfalls älteren, aufgeschlossenen, von konfessionel
len Vorurteilen freien Gesprächspartner. Gegenstand
der Gespräche so vielfältig wie das Leben. Gemein

tion ohne Messer und Narbe u. ähnl. Frdl. Zuschr.

u. der Schweiz zwecks Erfahrungs-Austausch. Opera

same Übungen u. Meditation erwünscht. Frdl. Zuschr.

unter 22/12/74 an die Redaktion.

Junger Mann, 21 J., 1,81 gr., schlank. Stiergeb., sucht
nettes Mädchen kennenzulernen. Raum Frankfurt. Frdl.
Bildzuschr. unter 48/12/74 an die Redaktion.

unter 12/12/74 an die Redaktion.

Suche Kontakt zu Freunden der Magie Meister
Esot. interess. Krankenschwester, 23 J., sucht zwecks
geist.-seel. Weiterentwicklung Kontakt mit weltoff.

Therions! Frdl. Zuschr. unter 51/12/74 an die Red.

Menschen. Süddeutscher Raum! Frdl. Zuschr. unter
13/12/74 an die Redaktion.

Alt. Herr, Witwer, schlank, natur- u. musiklieb., mit

Zwilling-Krebs-Geb., 38 J., der Astrologie verbunden,
sucht Karezza-Partnerin zur gemeinsamen Höherent

Interesse an Grenzwissensch., sucht feinsinnige, gut
ausseh. Dame, dunkel, bis ca. 55 J., f. Freizeitgestal
tung u. evtl. Haushälterin. Spät. Ehe möglich. Frdl.
Zuschr. unter 52/12/74 an die Redaktion.

wicklung. Alter nebensächlich. Astrologische Geburts
angaben erwünscht. Frdl. unter 14/12/74 an die Re
daktion.

Herr, 64 J., sucht Geistesfreundin mit Wohnung u.

Zimmer - Wohnungen

Garten. Frdl. Zuschr. mit Geburtsdatum unter 16/12/74
an die Redaktion.

Alte Frau sucht ihre Zwillingsseele! Unvergessen
bleibt die Stunde, die dich führt in neues Land, welt
bewegend, unverdrossen strebt sie auf zu einem
Band, das sich gleisend weiterwindet, alle Gegenwart
zerbricht triumphierend aufzusprühen, funkenstiebend,
Feuerbrand, lodernd in den Himmel zielend, wo du
einstens warst gebannt. Freudvoll niederkommend in
des Tales dunkler Welt, Herz und Hirne aufzutauen,
wie Gott Vater es gefällt. Oft hast du den Mut ge
habet, doch die Stunde war noch fahl, daß dein
Meinen zünden konnte, weil die Herzen viel zu lahm.

Träge, lau und stumm im Nehmen, statt ihr Köstlich
stes zu geben, was Gott Vater ihnen gab als die Mit
gift ihres Waltens, hier auf diesen Kampfesplan. An
träge nur von selbstlosen, reinen Herzen unter 17/12/
74 an die Redaktion.
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Für erholungssuch. Esotera-Leser, ca. 500 qm aufgeschloss. Baugrund an einem klein., rein., Bächlein,
Quelle vorhanden, in sehr ruh., noch unberührt. Ge
birgslage Niederösterreichs zu verkaufen. Keine weit.

Zübaumöglichkeit. Stadt 12 km entfernt. Frdl. Zuschr.
unter 25/12/74 an die Redaktion.

Urlaub in St. Johann/Tirol. Schöne Zimmer in ruh.

Lage, günst. Preise. Wir freuen uns über jeden Kon
takt mit Geistesfreunden. Frdl. Zuschr. an Frau Helga
Pirchmoser, A 6380 St. Johann/Tirol, Maderspergweg 18.

Altere Dame wünscht in natur-schöner, nebelfreier
Gegend, gepflegt u. ruhig zu wohnen in einer evtl.

65 qm groß. Zwei-Zimm.-Wohnung m. Küche, Bad,

Schwickert u. Adolf Weiß „Die Primär-Direktionen".

Du., Nebenraum, mit warm. Wasser, ZH. Mögi. christl.-

Zahle höchste Preisel Angeb. an; Waldemar Pohl,
798 Ravensburg, Schwanenstr. 72.

esoterlsche Umgebung in groß. Ort. Frdl. Angebote
unter 26/12/74 an die Redaktion.

Suche; „Die Entstehung des christlichen Dogmas" von
San Remo! Möbi. kl. Wohnung ruhig im Grünen,
zentral, verm. kurz- oder langfristig. Kreibig, via
Nuvoioni 93, Tel. 08 14/8 76 74.

Zwei Doppelhaushälften Baujahr 74, Waldgemeinde
Neusitz, 2 km v. Rothenburg o. d. T., Südiage, gr. Ter
rassen, Balkon, Garage, 500 qm Garten, 3V2 + 6 Zim
mer mit Küche, Dachausbau u. Hobbyraum, preis-

günst. von Privat zu verkaufen. Günst. Finanzierung,

Martin Werner, Urban-Taschenbuch aus Kohlhammer-

Verlag. Angeb. an; Rudi Schmidt, 6 Frankfurt 1,
Oberweg 34, Tel. 06 11/5 97 29 78.
Suche Literatur über Astroiogie und Reiseberichte
etc., Bücher von Hedin, Filchner, Ossendowski, Neel,
Messegue, Charroux etc. Tausche auch neuwertige u.
antiquarische okkulte Literaturl Zuschr. an Dipl.-Ing.
Hubert Skarda, 7 Stuttgart-1 Wasserbergweg 8.

für Ruheständler u. Kinderreiche geeignet. Frdl. An-

geb. unter 82/10/74 an die Redaktion.

Spanien - Sevillal Schweizerin vermietet Bungalow
für 2 Fers., komfort. möbl., groß. Garten, typ. andaiusische Landschaft, für DM 320,- monatlich. Schrlftl.
Anfragen an; P. Weber, Bieli, GH 6065 Ennetmoos,

Suche „Mensch -F Stern" von Dr. Wilhelm Hartmann,
Verlag Karl Ulrich & Co., Nürnberg 1950, und „An
leitung zur erbbiologischen Beurteilung der Fingeru. Handleisten" von Prof. Dr. Georg Geipel, I. F. Leh
mann-Verlag, München 1935. Angeb. an; Frau G. I.
Hürlimann, Bionstr. 14. GH 8006 Zürich/Schweiz.

Schweiz.

Ruh. kinderloses Ehepaar

mittl. Alters, Vegetarier

Wer verkauft folgende Bücher; Hartlaub G. F., „Das
Unerklärliche" 1951: Eduard Spranger, „Die Magie

(Schüler eines großen Meisters), suchen Wohnmög

der Seele", 1947: Rosert Amadon, „Das Zwischen

lichkeit in stiller Lage, auch Mithilfe bei Arbeiten in
Haus u. Garten, wenn gewünscht. Frdl. Zuschr. unter

reich", 1957: C. G. Jung, „Mysterium Coniunctionis"
2 Bände, 1955/56. Zahle auch Liebhaberpreise. Frdl.
Angeb. an; Hans-Jürgen Butzkies, 4801 Kirchdornberg,
Steinweg 305.

55/12/74 an die Redaktion.

Gesucht werden Bücher über Orgel- u. Harmonium
bau. Wer hat solche oder kennt Titel? Frdl. Aus
künfte unter 53/12/74 an die Redaktion.

Büchergesuche
Suche Bücher üb. Geheim- u. Geisteswissenschaften

zu günst. Preisen, bes. Bücher von Douval u. A.
Kardec. Frdl. Angeb. an Alois Sagstetter, 8441 Rei
bersdorf b. Straubing.
Suche Bücher von dem amerikanischen Seher Andrew

Stellengesuche und -angebote

Jackson Davis, bes. „Die harmonische Phiiosophie" u.
„Die Prinzipien der Natur". Zahle Überpreis. Frdl.
Angeb. unter 23/12/74 an die Redaktion.

Lausanne u. Umgebung! Suche interessante Beschäf
tigung, halb- od. ganztags, in- od. außerhalb meines

Wer verkauft od. verschenkt preisgünstig das Buch

Zuschr. unter 38/12/74 an die Redaktion.

Berufes, möchte anderen helfen. Mehrere Sprachen,
Diplom für Graphologie, Praktikum in der kaufmänni
schen Branche, Buchhaltung. Weiblich, 31 Jahre. Frdl.

von Desmond „Die Liebe nach dem Tode" u. die

Jahrgänge der „Anderen Welt" von 1963-1969. Frdl.
Zuschr. unter 24/12/74 an die Redaktion.

Suche dringend zu kaufen; Baird Spalding „Leben
und Lehre der Meister im Fernen Osten", 3 Bände.

Angeb. an Fritz Hübsch, 8 München 2, Bavariaring 38.
Suche: Ravenscroft „The Spear of Destiny"; Bücher
V. Alma M. Karlin (bes. „Erdgebunden'): Dr. Otto
Franck, Hildegard Vaubel u. Johannes Zacharias:
Eurythmiebücher (ant): Adamsky/Leslie Desmond
„Flying Saucers Have Landed". Frdl. Angeb. an; Peter
Götz, 7 Stuttgart 1, Birkenwaldstr. 168.
Eine Leihbibliothek soll in Westberlin entstehen. Wenn

Sie entsprechende, überflüssige Bücher abzugeben
haben, ist Ihnen dafür sehr dankbar; Jürgen Wandel,
1 Berlin 21, Jagowstr. 19.
Suche; E. G. Kühr „Berechnung der Ereigniszeiten"
sowie Bausteine der Astrologie: von Friedrich

Psychische Kraft durch rein mediale Fragenbeantwor
tung. Frdl. Zuschr. unter 39/12/74 an die Redaktion.

Spiritualist, UFO-Kont, 33 J., sucht für seine interess. Studien, Vergeistigung etc., entsprech. Förderer
usw., evtl. leichter Aufsichtsdienst, einsame Gegend

bevorzugt. Ruhe-Harmonie-erhöhte geist. Vibration.
Frdl. Angeb. unter 40/12/74 an die Redaktion.

Maschinenbaukonstrukteur u. Meister, ält. Mann (aber
kein Greis), darum umfass. Facherfahrung, Öster
reicher, seit 1935 in Deutschland lebend, bisher er

folgreiche Arbeit immer für andere, seit 10 J. allein
steh., sucht Arbeitsplatz m. Familienanschluß, wo er
nach Feierabend eig., techn. u. kaufm. sehr interessEntwicklungsarbeiten als Sinn seines Lebens durch

führen kann - (dafür ohne Entgelt u. ohne erhetil.
and. Kosten, Material). Die Gegenleistg. für den Ar
beitgeber wäre 50 °/o Beteiligung. Gehe auch ins Aus
land. Ungewöhnl. Wissen auch in Metaphysik. Frdi.
Zuschr. unter 62/12/74 an die Redaktion.
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Verschiedenes

Berlin! Wo darf ich spirit. Zirkel beitreten od. Sitzun

gen besuchen? Besond. Interesse an Jenseitskontak
ten. Frdl. Zuschr. unter 9/12/74 an die Redaktion.

Wienl Jenseits-Kontakt dringend gesucht durch Teil
nahme an Zirkel oder privates Medium. Frdl. Zuschr.
unter 15/12/74 an die Redaktion.

Mein einziger Sohn, 23 J., verunglückte vor 10 Mona
ten tödlich durch die Schuld seiner Freunde. Wer hilft

mir Kontakt mit dem „Jenseits" herzustellen? Nur

Briefwechsel — Fragenbeantwortung — Beratungen
— kostenlos, lediglich Rückporto beifügen. Anfragen
an: Eugen Isken, 775 Konstanz, Postf. 821.
Pos. Quabbalistln mit Erfahrung In westl. Yoga, gibt
ihre Erfahrung weiter, verbunden m. Urlaub i. herrl.
Montafon-Vorarlberg. Caroline Frick, Montafonerstube,
A 6774 Tschagguns, Tel. 0 55 56 / 24 62.
Geistiges Zentrum Zwesten! 80 Räume, Ein-, Zweiund Mehrbettzimmer, Aufenthalts- und Vortragsräume.
Vegetarische Küche. Esoterischer Zentral- und Treff

punkt. 20 000qm Wohnungsanbau. Tätige und stille
Teilhaber/Mitarbeiter willkommen. Hypothekensichere
Grundbuchanlagen. Geistesfreunde wenden sich an
Rudolf Biela, 3584 Zwesten.

ernstgem. Zuschr. unter 20/12/74 an die Redaktion.

Wer weiß die Adresse von Mrs. Aintree in England?
Oder von einer anderen Person, die durch Astralwan
derung Kontakt mit Verstorbenen herstellen kann?
Frdl. Zuschr. an: Frau Prof. Erna Schiffler, Klagen

furt/Österreich, Viktringerstr. 9.

Fernheiiung, Heilung durch Hypnose, Beratung! Ich
kann helfen, schreiben Sie mir, schildern Sie ihr
Problem. Zuschr. mögl. mit Foto u. Freiumschlag an:
Hauptpostlagernd 3825, 332 Salzgitter 1.
Als Magnetopath u. Geistheiler möchte ich Ihnen in

Verbindung

mit Homöopathie gerne helfen. Bitte

schreiben Sie mir unter Postfach 17, CH-6573 MagaHARRY EDWARDS - WELT-BET-MINUTE und GREA-

dino/Schweiz.

TER WORLD, tägliche Geistheilfürbitte. Gebührenfrei,
Freiumschlag erwünscht, keine Übersetzungen und
Vermittlungen. Wilh. Frühling, D 3102 Hermannsburg,

Kartenseherin, Raum Frankfurt, 25 Jahre Erfahrung,

Postfach 1205.

daktion.

Bittschriften an Harry Edwards und Mr. Tester über
setzt die langjährige Mitarbeiterin der Esotera: Frau
Johanna Woitschach, 78 Freiburg, Dimmlerstr. 26.

Raum Zürich! Geistesfreundin mit starker mystischer
Veranlagung und außerordentlichen Lebenserfahrun

gen möchte ratsuchenden Mitmenschen von Herzen
gern bei der Lösung auch schwerster Probleme hel
fen. Zusammenkunft nach telef. Vereinbarung unter
Nr. 01 / 9 20 15 79.

Meditation ist der Weg zum wahren Leben. Einführ.

Schriften über d. Herzensmeditation und Prospekt
über Kemmenauer Gespräche erhalten Sie gegen
DM —,50 Rückporto vom Freundeskreis für Erkennt
nis und Vertiefung, 5421 Kemmenau bei Bad Ems.
Verleihe Bücher vom „Leben nach dem Tode" kosten
los. Frdl. Zuschr. unter 29/7/73 an die Redaktion.

berät Sie. Frdl. Zuschr. unter 27/12/74 an die Re

Liebe deinen Nächsten als dein Selbst ... Jesus Chri-

stus/Knäz Jan Maliarik. Die Erfüllung dieser Maxime
ist der kürzeste Weg zum Ausgleich des Erden-Kar
mas. Schreiben Sie an den HERMES-RING, Gesell
schaft zur Pflege uralter Weisheitslehren, D 7 Stutt
gart 1, Postfach 1022. Bitte Rückporto.
Aufruf an alle Pendler, Hellseher sowie Geisterbefra

gerl Wann ist 1975-1980 mit Polsprungkatastrophe zu
rechnen? Mir ist Jahr, Datum bereits dafür genannt
worden. Ich möchte auf gleichlautende Untersuchun
gen Vergleiche anstellen. Frdl. Zuschr. unter 28/12/74
an die Redaktion.

Wer weiß Hilfe oder Rat bei Leberverhärtung? Frdl.
Zuschr. unter 29/12/74 an die Redaktion.

Suche Heilung von seelischen Leiden durch Hypnose
od. Geistheilung. Frdl. Zuschr. unter 31/12/74 an die
Redaktion.

Geistheilerin könnte Ihnen helfen! Frdl. Zuschr. von

Kranken erbeten unter 38/9/73 an die Redaktion.

Wer hat die Anschriften der „Wahrsager, die die
Wahrheit sagen" gesammelt? Eine Serie aus der Bild
zeitung. Frdl. Zuschr. an: Rolf Zedlitz, 4 Düsseldorf 1,

Interessenten, die die Mitgliedschaft bei
der Arbeitsgemeinschaft gegen Behörden
willkür e. V. erreichen wollen und Hilfe in

Karl Anton-Str. 19.

Wer weiß Hilfe bei Augensäcken (unter den Augen).
Frdl. Zuschr. unter 32/12/74 an die Redaktion.

behördlichen Angelegenheiten benötigen,
wenden sich an den Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft, Herrn Sepp Pölzleitner, 857 Pegnitz/Ofr., Schloßberg 8a.

Wer kann Auskunft geben über eine Zweigstelle der
Spiritualist Association in Deutschland? Ich bin am
Kontakt mit Geistesfreunden interessiert. Frdl. Zu
schr. unter 33/12/74 an die Redaktion.

Ich bitte um gebr. Spielsachen bzw. Spiele für meine
Züricher Oberland: Geistesfreund hilft bei Krankheit,

Not, Sorgen, Problemen und Verzweiflung. Auch

Kinder im Alter von (Mädchen) 12, 11, 5 u. 3 Jahren,
(Buben) 7 u. 6 Jahren. Frdl. Zuschr. an: Frau Hermi

Geist- und Gebetsheilung. Tel.: 01 / 78 15 55.

Printschier, A 9815 Oberkolbnitz 67/österreich.
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Alte Kunstzeitschriften zu kaufen gesuchtl Frdi. Zuschr. unter 34/12/74 an die Redaktion.

Wo kann begabter Geistesfreund Chiromantie erler

nen oder wer kann mir eine geeignete Anschrift mit
teilen? Frdl. Zuschr. unter 59/12/74 an die Redaktion.

Wer weiß Hilfe bei starker Körperbehaarung, Arme
und Oberkörper. Bin männlich, 48 Jahre. Für jeden

Wer weiß Rat bei grauem Star, verbunden mit Blut

Rat sehr dankbar. Frdl. Zuschr. unter 35/12/74 an die

hochdruck? Frdl. Zuschr. an: M. Blunck, 8021 Icking,

Redaktion.

Kirchenleite 17.

Ich habe als 4jähr. Kind bei einem plötzl. Regenein

Suche einen Exorzisten oder Hellseher(in) im Raum

bruch mit Blitz u. Donner, alles um mich herum in

Ober-, Mittel-, oder Unterfranken. Frdl. Zuschr. unter

wunderschönen, leuchtenden Farben gesehen. Wer
kann mir mitteilen, ob das irgendeine Bedeutung

61/12/74 an die Redaktion.

haben könnte? Frdl. Zuschr. unter 36/12/74 an die
Redaktion.

Wer unterrichtet mich im Raum Stuttgart im Pendeln?
Suche fünf kleine Bücher übers Pendeln. Frdl. Zu
schr. unter 37/12/74 an die Redaktion.

Lias-Zentralei Positive Menschen, die gewillt sind,
ebenso zu handeln, melden sich wie alle Ratsuchen
den zur aufbauenden Gemeinschaft. Frdl. Zuschr. an:

Werner Krapf, Mühlegasse 30, GH 8152 Opfikon/
Schweiz, Tel. 01 /81051 79.

Raum Bremen-Hamburgl Wo darf ich spirit. Zirkel bei
treten od. Sitzungen besuchen? Frdl. Zuschr. unter
49/12/74 an die Redaktion.

Raum DA-MZ-WI! Suchen Sie eine Gruppe dynami
scher Menschen, die unter wiss. Führung Persönlich
keitsbildung betreibt? Frdl. Zuschr. unter 50/12/74 an
die Redaktion.

Gelegenheit! Teilhaberschaft mit Sicherheit durch
Grundbucheintragung für ein in Europa einmal, neu
erbautes Anlagevermögen (Gastronomie). Bin allein

ANSCHRIFTEN DER AUTOREN

Dipl.-Ing. Adolf Schneider, 8 München 70, KonradCeltis-Straße 38

Ing. Hellmuth Hoffmann, Via Giotto 53, 1-50018
Scandici (Firenze)

Hanns Manfred Heuer, 7591 Mösbadi, önsbacher

steh.: kann auch partnersuchende Dame mit geist.
Niveau aus dem Esotera-Kreis sein. Alpengebiet. Frdl.

Straße 4a

Zuschr. unter 47/12/74 an die Redaktion.

Johannes Zeisel, 85 Nürnberg, Kunreutherstraße 2

Wer weiß Rat und Hilfe gegen beginnenden grauen
Altersstar? Frdl. Zuschr. unter 54/12/74 an die Red.

Weltumfassender guter Wille - in Genf, versendet
Gratisschriften für alle Menschen guten Willens: „In
ternationale Einheit": »Die neue Weltreligion": „Die
neue Gruppe der Weltdiener" u. a. Alice A. Bailey,

Dr. Sigrid Lechner-Knecht, 78 Freiburg, Günters
talstraße 68

Ursula Messal, 1 Berlin 41, Wielandstraße 9

Dr. phil. Edith Zeile, 713 Mühlacker, HermannHesse-Straße 21

„Vorbereitung f. d. Wiederkunft Christi" u. a. zu be

ziehen durch E. Krühsmann, 565 Solingen, Breitestr. 6.

Dr. Gerd Harms, 3 Hannover, Velberstraße 13

Die Wegenersche Krankheit! Wer weiß Rat u. Hilfe

Straße 49; Anfragen bezügl. Hypnose-Therapie

für junge Mutter? Ärzte geben Lebenserwartung v. 3
Monaten - 5 Jahre. Frdl. Zuschr. an: H. Gwinner,
85 Nürnberg, Dutzendteichstr. 11.

Henry G. Tietze, 8 München 50, Donauwörther
bitte direkt (nur brieflich, Konsultationen nur nach

Voranmeldung) an: Heilpraktiker Josef Günzel,
8 München 90, Grünwalder Straße ll/o

Wer fertigt persönliches Amulett/Talisman mit Halb-

od. Edelsteinbesatz auf Grund astrologischer Berech
nungen und ggfs. Ring mit magischen Symbolen
(nach alter Vorlage) an? Frdl. Zuschr. unter 57/12/74
an die Redaktion.

Welcher seriöse, befähigte Mensch hilft mir u. fertigt
ein mag.-sugg. Amulett u. Talisman nach R. H. Laarß
an? (Bin H. P. Blavatzky-Schüler, 46 J., mit hartem
Schicksal). Frdl. Zuschr. unter 58/12/74 an die Red.

Die nicht genannten Autoren sind nur über die
Redaktion zu erreichen. Bei Anfragen - auch nach
Kontaktpersonen, Heilern und grenzwissenschaft
lichen Fachleuten aller Art - wenden Sie sich
bitte direkt an: Redaktion Esotera Sekretariat

Fr. Magda Kästle (Tel.: 07 61 / 58 0792), 7803 Gun
delfingen, Postfach 95.
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tDein Ziel:

BIO-FEEDBACK alpha/theta

HEILPRAKTIKER

Kombistudlum ohne Berufsunter

brechung mit Itllle des Verbandes
SQnderI<urs: trlsdiagnostil(

^

'Freiprospelct

Es

durch:

Alles

darüber

in

dem

neu

erschienenen

Buch

von

Ing. H. Nagel: „Die Bio-Mediation", 100 S., DM 11,80
per Vorausz.(PSchK. K'ruhe 34407-752). Das Lehr-u. Kon
trollgerät ist jetzt ebenfalls lieferbar. Inst. f. Bio-Dynamik

Willi Keller, 757 Baden-Baden, M.-Chrlstoph-Str. 12/6

tNSTITUT FÜR ERWACHSENENBILDUNG

Studienleiter: Dipl.-Kfm. fleinhold Hardt

565 Solingen 1 • Pcstf. 100821 • "g» 2/t055

ANGST — ÄRGER — MINDERWERTIGKEITSGEFÜHLE
verlieren Sie durch:
AUTOGENES POSITIV-TRAINING!

Intensiv-Seminare, Fern-Kurse, Suggestions-Cassetten,
Petroleum dest. ehem. rein 100—140° 1 Liter Dtvd 34.—

-f Verp. u. Gebühren.
Räucherweric für alle magischen und mystischen Zwecke.
Echte Tiroler Steinöt-t-iaussaibe fest und flüssig 250 g
15,— u. 500 g 29,80 + Verp. u. Gebühren.
Lieferung per Nachnahme.

persönliche Beratung (telefonisch, schriftlich, im Sprech
zimmer), aufbauende, lebensstabilisierende Literatur.
Fordern Sie noch HEUTE kostenlose Informationen an.

G.f. P. Gesellschaft für Persönlichkeitsbildung mbH.
Leitung: Prof. Grohs, D-8360 Deggendorf, Pfleggasse 17,
Postfach 1351

KRÄUTERHAUS CHRISTINA ENGLERT, 6 Ffm.-W. 90,
Adaibertstraße 21, BRD, Telefon 08 11 / 77 83 21

Viele Wege führen zum Innern. Biologische
Sie erfahren alles über Ihren

Rückkopplung schützt Sie vor Selbstbetrug. Be

GLÜCKS STE I N
Geburtsdatum angeben. Bitte 80 Pf. Rückporto.
Lieferung aller Edelsteine, auch mit gravierten Sym
bolen. Edelsteinversand.605 Offenbach/IVI. 1, Postfach 66

denken Siel Der Träger des Bewußtseins ist
das Nervensystem. Mit Hilfe eines Alphaphons
(Gehirnwellenanalysators) gewinnen Sie Einfluß

Phänomen Transzendentalstimmen
Woher kommen Antworten auf persönliche Fragen bei
Tonbandaufnahmen?

Wissenschaftliche

auf Ihre Gehirnströme. Die nötigen Informa

Untersuchun

gen bestätigen die Realität dieser Stimmen. Dieses

tionen erhalten Sie vom German bft Center

hochinteressante Buch von Franz Seidel enthält seine

Erfahrungen, aber auch eine Anleitung zum Bau eines
von Ihm entwickelten Empfanggeräts. Nur DM 7,50.
In Buchhandlungen. Verlag FRECH, 7000 Stuttgart 1.

Frank Stein, 7534 Birkenfeld, Herrenaiber Str.38

Ein wahrhaft außergewöhnliches Buch
Ein Buch, welches das Sehnen des heutigen Menschen nach innerer Geborgenheit
zu erfüllen vermag:

GEBORGENHEIT
Von Prof. Dr. Walther Hinz, Ordinarius an der Universität Göttingen
In weniger als drei Jahren wurden 30 000 Stück abgesetzt!

der Sicht eines medial veranlagten Zuschauers,

Weshalb

Zwar begegnet die Frage nach dem nachtodlichen Leben von Jahr zu Jahr einem rasch an
wachsenden Interesse. Aber es ist nicht in er

ster Linie die Aktualität des Themas, welches

dem Verkauf von „Geborgenheit" Flügel ver
leiht .. ., es ist der dem Leser aufgezeigte Weg,
den Inhalt des Buches durch eigene Erfahrung
zu überprüfen. Dieser Weg versöhnt Wissen
schaft und Glauben und erschließt damit jene
Wahrheit neu, welche den Menschen frei macht

und ihm die Geborgenheit gewährt, nach der
er sich sehnt.
Aus dem Inhalt:

Das persönliche überleben des Todes wissen
schaftlich erwiesen - Der Sterbevorgang aus

des Sterbenden selbst sowie von Jenseitiger
Warte - Der Mensch, ein gefallener Engel Die Wesenheit Gottes und seine Schöpfung Das Jenseits und seine Sphären - Das Para
dies der Bibel lag nicht auf Erden - Christi

Sendung als Erlöser vom Abfal l - Unser Leben
als Prüfung - Sinn und Zweck mehrfacher Er
denleben - Erbsünde und Karma - Die Mensch

werdung und ihre Vorbereitung in der geistigen
Welt - Die Schutz- und Führergeister des Men
schen - Das Schlafleben des Menschen - Ein

blick in das jenseitige Leben der Verstorbenen Der Anpassungsschlaf der Seelen nach dem
Erdentod - Es gibt keine ewige Verdammnis -

Kinderparadiese-Heimgang eines großen Men
schen (Albert Schweitzer) - Geborgenheit in
der Wahrheit.

311 Seiten in Kunstleder gebunden. Preis Fr. 8.— plus Porto.
(Kein Nachnahmeversand)

Arthur Brunner Verlag, Abt. 1,
Münchhaidenstrasse 9 CH - 8008 Zürich
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Diese Rubrik dient zur Information unserer Leser. Ein Werturteil über die

angezeigten Veranstaltungen ist mit der Veröffentlichung

VeranstaHungen

Baden-Baden:

Wochenendkurse für Um

schulung zum selbständi

nicht verbunden; die Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Sonderpreis für Abonnenten: 50 Pfennig für den einspaltigen
Millimeter. Anzeigenschluß: 8. des Vormonats.

Kemmenauer Gespräche
^

eines gesun

Freundeskreis für Erkenntnis und Vertiefung,

0 72 21 / 2 27 75.

den sinnvollen und erfüllten Lebens am 2. Samstag
jeden Monats um 14 Uhr in Kemmenau bei Bad Ems,
Zur Unterhöh 9. Prospekt gegen —.10 Rückp. vom

Kostenlose Information: Institut für Bio-Dynamik Willi
Keller, 757 Baden-Baden, Christophstraße 12/6, Tel.

gen

Schulungsleiter

(Yoga-Persönlichkeitsbildung).

5421 Kemmenau bei Bad Ems.

Bad Reichenhall:

logischer

Arbeitskreis

Krefeld'

der uralte Weg der Seelen

reise und der totalen Bewußtheit. Tech

IVIÜnchpn' J^den 1. Sonntag im Monat Ge
dankenaustausch im kleinen Kreis
(Privatwohnung) über Christus, Angelius, Jakob Böh

Rarh^iR'
Esoterische Akademie
im GeDdU s^dU/löd
. sundungshaus
Bad Sachsa,

Beckers, 451 Krefeld, Postfach 425.

ter Tel.: 0 86 51 747 18.

niken zur Seelenreise mittels Schulung. Zusammen
künfte 2 mal wöchentlich. Auskunft: Eck. Repr.

bietet Stätte der Begegnung. Jeden dritten Samstag
im Monat um 16.00 Uhr im Kolpinghaus. Näheres un

Am Kurpark 10; Tel.: 0 55 23/474. 24. 12.—5. 1. 1975:

Weihnachts-Gahanbar mit festlicher Gestaltung.

RQfljn ■

den Fachbereich Astrologie veran

staltet die Kosmoblosophlscte Gesell
schaft in Kürze regelmäßig Vortragsabende. Das Pro
gramm ist vielseitig und an keine festgelegte Arbelts
weise gebunden. Auskunft erteilt in Berlin: Waack,
Tel.: 6 92 54 83. Anfragen auch direkt an die Kosmobiosophische Gesellschaft e. V., 56 Wuppertal 11,
Schlieffenstr. 85, Tel.: 0 21 21 / 78 33 10 möglich.

0(jisburO'

Jahren war unser Gei-

me, Buddha, Meister Eckhart, „Esotera", Franz v.

Assisi, Laotse, Jakob Lorber, Paracelsus, Sokrates,
Swedenborg, Johannes Müller, Carl Huter, Hazrat Inayat Khan usw. Auskunft gegen Freiumschlag durch H.
Huber, 8 München 21, Lautensackstr. 15.

Odenthal (bei
Köln): Mind Control/Alpha-Technik; erstmalig in Europa. Esoteri

sche Basis des Ostens und Westens. Gelsthellung,
Harmonie und Erfolg. Überwindung von Schwächen
und Störungen. Tiefentspannung. Bewußtes Wirken in
bisher unbewußten Bereichen (Alpha/Theta-Gehirnstromschwingg.). Tiefenpsychologisches Gruppentrai
ning u. Einzelberatung. Lizenz Silva Mind-Control USA:
MC-Institut G+ M Friebe, 5074 Odenthal, Follmühle 36

Raum Oberfranken: de
weicheGeistesfreunwären an einem

Alter zwischen 18 und 35 Jahren die Chance der

Tel.: 0 22 02 /7 90 52.

stiges Zentrum Duisburg ein Begriff
im deutschsprachigen Raum. Nun wollen wir im ex
klusiven privaten Kreis neu beginnen. Die Gemein
schaft Zanoni Duisburg bietet zunächst Herren im

ersten Stunde. Esoterische Gesamtheitsentwicklung
unter erfahrener Führung! Beachten Sie unsere
ausführliche Ankündigung im Januar-Heft 1975 der
„esotera" oder schreiben Sie direkt wegen weiterer

Studien- und Aussprachekurs interessiert? Interes
senten mögen sich bei Frau W. Güttinger, 8553 Eber
mannstadt. Marktplatz 22 (mit Rückporto), melden.

Informationen an Dipl.-Kfm. Klaus Kettner, 41 Duis

burg 1, Fischerstr. 62 oder an Wolfgang Drehsen,
42 Oberhausen 1, Postfach 10 03 63.

Schweinfurt/Würzburq:
'^'®
^ weit^
anschauung

der Rosenkreuzer" ein „Esoterisches Christentum",
die Lehre für das neue Zeitalter. Auskunft erteilt

Zwesten ■

Anfänger u. Fortgeschrittene montags 19.30 Uhr in der
Liebfrauenschule, Schäfergasse 23, Zimmer 110.
(Außer während der Schulferien.) Auskunft: Ilse Steudel, 6 Ffm., Ingolstädter Str. 38, Tel.: 43 25 83(abends).

H. Gelbfarb, 8721 Zell/Schweinfurt.

FfRnkfurt'Astrologischer Arbeitskreis Frankfurt
a. Main e. V. erteilt Unterricht für

Geistiges Zentrum Zwesten. Reflex-

Zonen-Therapie, die erfolgreiche

Fußbehandlung. Kostenlose Information bei längerem

oder kürzerem Aufenthalt in Zwesten. Sondererholung
im Geistigen Zentrum nur für Esoteraleser; jeder ein
mal im Jahr im Geistigen Zentrum Zwesten. Unter

Besinnliche Tage mit Vorträgen und Aussprachen
Programme von Rudolf Biela, 3584 Zwesten (Rück

nachten in urchristlicher und esoterischer Sicht" von

kunft, Verpflegung und Vorträge mit Preisnachlaß.
Weihnachtstage in Zwesten vom 23. 12. bis 27. 12.

Küfl^tuhe' sophienstr.
Am 14. 12. 33,
1974,
um 15„Weih
Uhr,
IXdIlölUiic.
Vortrag
Johannes Bolte. (Näheres über weitere Vorträge durch
Martin Hoffmann, Karlsruhe, Ettlinger Str. 2.

porto beilegen).
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und geben persönliche Beratungen. Im Jahre 1975

Österreich

vom 24. 4.-7. 5., 5.—18. 6., 17.—30. 7., 11.—24. 9.
und 30. 10.—12. 11. werden

rinrnhirn •

Der Grenzwissenschaftliche Studien
kreis Dornbirn gibt bekannt; Das

Medium Josef Mochamed, „der Mann mit der strah
lenden Hand" kommt nach Deutschland und Liechten

stein. Nicht umsonst schrieb die „Neue Vorarlberger
Tageszeitung": „was Mochamed mit seiner rechten
Hand berührt, verändert sich", und wenn die „Allgäuer
Rundschau" zu berichten weiß, daß ein schwerkran
ker Bronchialasthmaleidender von einer spontanen
Linderung berichtet hat, sind das Tatsachen. Wer von
uns hat keine Wehwehchen? Mochamed

will

kein

Wunderdoktor sein; er behauptet aber zu Recht;
„Wer sich an meine Strahlung anhängt, wird Linde
rung finden!" Dazu haben Sie die Möglichkeit. Mo
chamed ist jeden Sonntag ab 15.00 Uhr im Restaurant
Krone, Scheidegg/Allg.; jeden Dienstag ab 15.00 Uhr
im Hotel Post in Schaan/Fl. und jeden Sonntagvor
mittag von 8.00-12.00 Uhr im Restaurant Lustenauer

Hof in Lustenau/VIbg., Österreich. Freiwilliger Un
kostenbeitrag. Telefonische Anfragen bei den jewei
ligen Hotel-Restaurants sind empfehlenswert.

esoterische

Urlaubs

seminare unter H. Geislers Leitung zur körperlichen
und geistigen Erholung durchgeführt. Anlagen und
Programme geben Möglichkeiten zur bestmöglichen
individuellen Urlaubsgestaltung; ganzjährig Luft-,
Sonnen- und Meerbäder bei mildem Klima; Schwimm

bäder ca. 22° und 33° C Wassertemperatur; ruhige
Lage im berühmten Orotavatal in der Nähe von Puerto

de la Cruz; Fitneß- und Schönheitsprogramm mit Kör
permassagen, Paraffin-Packungen, Termofontebäder,

Ganzheitskosmetik, Yoga und Atemtechnik, autogenes
Training; Kuren mit hydrotherapeutischen und physio
therapeutischen Kurmitteln für alle Arten von rheu
matischen Erkrankungen, Folgeerscheinungen von
Verletzungen, Versteifungen, Rehabilitation und Rekonvaleszensen; vegetarische Kost, Schlankheitskost
und Mischkost mit Fleisch; deutsche Leitung; Ver
mittlung von preiswerten Flügen. Prospekte anfordern
bei; Reformhotel Tierra de Oro, Los Realejos/Teneriffa, Spanien/Kanarische Inseln.

Kärnten/Pörtschach: ig^de''^ vogakurse im internationalen Yogazentrum (Ashram), Tie
fenentspannung, autogenes Training, fernöstliche Me
ditation mit psychophysischem Training, Atemschu
lung

beseitigt Atemfehlformen, Korrektur falscher

Körperhaltung, Dr.-Schmitt-Atemmassagen, augen
gymnastische Sehschulung, 800 m Seehöhe, biolo
gische Mahlzeiten, Quellwasser, waldreiches Heil
klima, Dia-Vorträge, Regulierung Ihres Körpergewich
tes, Gesundheitsschikurse. Eggner, A-9210 Pörtschach/
WSee.

Für Freunde der Neugeist-Kreise
R^rlin' Neugelst-Bund, Zweig Berlin, Leitung;
Wilhelm Dräger; Geschäftsstelle; 1 Ber
lin 41 (Friedenau), Südwestkorso 76 I. links; Tel.
8 52 49 43.

Postscheckkonto;

Sonderkonto

Christa

Stahn, Berlin-West Nr. 160915. Sprechstunde jeden
ersten Donnerstag im Monat von 17—19 Uhr in der

Geschäftsstelle sowie nach tel. Vereinbarung. Büche
rei und Zirkelabende.

Braunschweig:

Schweiz

Zusammenkunft von

Neu

geistfreunden und -Interes

senten jeden Dienstag, 19.30 Uhr, bei Herrn Heinz
Stamm, 33 Braunschweig, Ensdorfer Straße 45.

HinwH' Wöchentl.
Zusammenkünfte. Natürl. Le
bens- und Glaubenslehre nach Logik
und Wahrheit. Neuinteressenten immer willkommen.

Fern- u. Geistheilung, Gebetsheilung, Beratung. Freie
Interessengemeinschaft f. Grenz- und Geisteswissen

schaften, 8340 Hinwil, Wihaldenstr. 10, Tel.; 01/78 1555.

Pahatobal' plan;

Neugeist, Theosophie,
Esoterik.
L^aimoLauL'
. zwanglose
Zusammenkünfte.
Stu
dienbibliothek vorhanden. Näheres durch Leon Adam,
61 Darmstadt, Gutenbergstraße 71.

nach dem Schöpfungs

Übungen zur Erlangung gei
stiger Erkenntnisse — Selbsthilfe zur Gesundheit und

Lebensharmonie — Geistiger Yoga — Bewußtseins
erweiterung — Selbstverwirklichung! Teilnahmebedin
gungen und Lehrgangsprogramm kostenlos. Bei Mit
hilfe in Küche und Haus ermäßigte Aufnahmegebühr
— Akademie der Einheit des Lebens, „Haus Lauter
born", Fernsicht, CH-9038 Rehetobel/Schweiz.

Frankfurt a iVI ' träge
Neugeistund Esotera-Vorund -Aussprachen
finden allmonatlich in der veget. Gaststätte „Waer-

land-Stube", Steinweg 10 (zwischen Hauptwache und
Goetheplatz), jeden I.Samstag um 16.30 Uhr für Neu
geistfreunde und jeden 3. Donnerstag um 19.30 Uhr
für Esotera-Leser statt. Die Themen werden regel

mäßig bekanntgegeben im „Monatsprogramm der
Frankfurter Volksgesundheitsvereine" (6236 Eschborn
2, Postfach 1 — mit Freiumschlag anfordern).

Spanien

Hannover! trifft
Neugelst-Bund,
Zweig Hannover,
sich an jedem 2. und 4. Diens
„Esoterlum Teneriffa" auf der

tag im Monat um 19.30 Uhr im Freizeitheim Rick

formhotel Tierra de Oro, halten Esotera-Schriftleiter

14, Haltestelle Beekestraße. Alle, die an diesen Zu
sammenkünften interessiert sind, herzlich willkom

Tpnpriffa'

Fitneß- und Schönheitshacienda Re

Hans Geisler (der jetzt seinen ständigen Wohnsitz
dort hat) und andere Esoteriker laufend Vorträge
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lingen, Ricklinger Stadtweg 1. Straßenbahn Nr. 7 und
men.

Kurt Eggenstein

Ania Teillard
DAS SMARAGD-EI

Der unbekannte

Prophet

Erfahrung einer Überwirklichkeit
Mit unüberbietbarer Eindringlichkeit wird dem

Jakob Lorber

Leser ins Bewußtsein gerufen, wie ungeheuer
die höheren Sphären unsere irdische Welt be

Eine Prophezeiung
und Mahnung für die

einflussen und, unser Schicksal bestimmen.

118 Seiten, Leinen gbd. DM 15,—

nächsteZukunft
P. J. Saher
Die Prophezeiungen Jakob Lorbcrs sind

CREATIVE MYSTIK

zum großen Teil bereits in crstaunliclier
Weise Wirklichkeit geworden. Für die

UND LEBENSWEISHEIT

nächstenJahrzehnte sagt der Prophet gewal

tige Naturkatastrophen, Umwälzungen

Vivekanandas (Jn/versa/sc/iau

und Veränderungen aller Art voraus.
Ein Standardwerk über den Neo-Vedantismus

127 Seiten, DM 6.80

und das Leben des großen Inders.
Lorber-Verlii{;,712Bictifiheini,Postf.29

244 Seiten, 3 Tafeln, Leinen gbd, ca. DM 32,—

Magnetheilung - Gelsthellung

OTTO REICHL VERLAG REMAGEN

Tel, 02221 / 65 18 08

(«Idlaqen
DENWENS

Finden Sie „Ihre eigene geistige Kraft"
Lesen Sie das Buch „Die Grundlagen des Denkens" von L. Ron
Hubbard und werden Sie wissend durch Wahrheit. Hier
finden Sie, was die Welt im Innersten zusammenhält und

wie Sie Herr über ihre eigene Kraft werden können. Bestellen
Sie noch heute das Buch „Die Grundlagen des Denkens" bei
der Scientology Kirche Deutschland, 8 München 2, Lindwurm
straße 29, Abteilung E.

Preis: 15,— DM. Zu erhalten gegen Voraussendung des
Betrages oder per Nachnahme.
(c) Copyright 1974 von L. Ron Hubbard. Alle Rechte vorbehalten.

Scientology ist eine angewandte religiöse Philosophie.
ate^V tS\ ini

1 «i ^/t

Bücher des SohatzKammer - Verlages
Hans Fändrich, 726 Calw, Otto-Göhner-Straße 26
Meditationen

Ein theosophlsches Andachtsbuch

Die Pyramiden
als Kultstätten

und Symbol kosmischer Gesetze
Von Hermann Rudolph

Zusammengestellt nach H, P. Blavatskys

Inhalt: Meditationen. — Ordnung der täglichen

Mit 13 Abbildungen auf Kunsldruckpapier

Religionsübung. — Texte zu den täglichen Ge
beten. — Zur täglichen Gewissensprüfung. —
Anleitung zur Meditation. — System der Medi

In der hier vorliegenden Abhandlung wird das Geheim

nis an Hand der indo-arlschen Geheimlehre aufgeklärt,

tation. Gebunden 12.— DM

was ein ganz neues Licht auf den Gegenstand wirft.

Geheimlehre von Waldemar Blankhorn
kart. 3,80 DM

im Jammr

,,Der Psychokinet" Im einzigen parapsychologischen

Matthew Manning im Institut Deutschlands,
Testlabor

der Parapsychologen

unter Leitung von Prof. H.Bender,
Freiburg i. Br., prüften
Fachwissenschaftler die

Fähigkeiten des„begabtesten
Mediums der westlichen Weit"

Seit sechshundert Jahren ereignet es sich
an bestimmten Tagen immer wieder - und noch
niemand konnte es Trotzzahlreicher Untersuchungen
erklären: Das stehen Gelehrte bei der
Biutwunder des sich seit 1389 regelmäßig

wiederholenden Verflüssigung
Heiligen Januarius des
Heiligen-Blutes vor
einem Rätsel. Doch dies ist nicht
das einzige„Wunder", das
jedem Erklärungsversuch
widersteht. Eine

Serie von Hanns M.Heuer

Dieser Mann bewies, daß man
durch den „Einbruch des
Göttlichen"'aus der Unschein
barkeit eines Handwerkerlebens

heraus größte spiri
tuelle Wirkungen ausüben kann

Der Schuhmacher aus
Görlitz, der

Geistesgeschichte
machte:

Jakob Böhme(*1575)

Außerdem finden Sie im nächsten Heft zahlreiche weitere
interessante Tatsachenberichte aus allen Gebieten der
Grenzwissenschaft
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