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Gibt es ein Leben nach dem Tod?

Diese Frage bewegt seit alters her die
Menschheit. Eine Vielzahl von

geheimnisvollen Erscheinungen deuten
auf eine „andere", für uns kaum

begreifbare Welt hin: Durch sensitive
Medien werden Botschaften von längst
Verstorbenen überbracht, unter Hypnose
berichten Menschen aus ihrem früheren
Leben, in spiritistischen Sitzungen
beantworten plötzlich sich ohne

physische Einwirkung bewegende
Tische durch Klopfzeichen Fragen,

klinisch bereits tot Gewesene erzählen
nach Wiedererwachen von ihren

Erfahrungen und Begegnungen im
Jenseits, von fotografischen aktuellen
Schnappschüssen sind auf den Abzügen
geisterhafte Umrisse bereits
Verstorbener zu sehen.

Derartige Phänomene lassen sich nicht
einfach als raffinierte Fälschungen

abtun, immerhin haben renommierte
Wissenschaftler viele derartige

Vorgänge geprüft und als „echt" bezeugt.
Natürlich gibt es auch „schwarze
Schafe" unter den Medien, die entweder
mit raffinierten Tricks oder ihrer
überschäumenden Phantasie das
staunende Publikum hinters Licht
führen. Aber diese Außenseiter werden
entlan/t. Anhand von Fallbeispielen und
vielen Fotodokumenten gibt das Buch
einen faszinierenden Einblick in die Welt
der Irrationalen Phänomene. Selbst

Skeptiker werden sich nicht der
Beweiskraft der eigentlich immer noch
unerklärlichen Fakten entziehen können.
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Was ist

Parapsychologie?
Erscheinungen
zwischen Diesseits und

Jenseits
von Prof. Dr. rer. nat. Werner Schiebeier

Werner Schieheler, Diplomphysiker, Prof. Dr. rer. nat., gehören 1923 in Bremen,
Studium der Physik in Göttingen und 10Jahre Tätigkeit

in der Elektroindustrie. Seit 1965 L^rtätigkeit an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten aufdem Gebiet der Physik und Elektronik.
Danehen regelmäßige Vorlesungen über Parapsychologie und Parapsychophysik.
Publikationen: Wir überleben den Tod - Erfahrungsbeweise
für ein Weiterleben (Herderbücherei, 1983), Paranormale Heilmethoden aufden
Philippinen (1974), Der Einfluß der Trauer auf Verstorbene (1982),
An den Grenzen der Physik — die Parapsychologie als Mittlerin zwischen Natur
wissenschaft und Religion (1982), Besessenheit und Exorzismus —
Wahn oder Wirklichkeit?(1985).
Prof. Dr. Werner Schiebeier war zuletzt einer der R^erenten an den
3. Basler PSI-Tagen vom 31. 10.-3. 11. 85 zum Thema „Leben nach dem Tod?"
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Wir möchten Sie durch dieses Buch mit Vorgängen auf unserer Erde bekannt
machen, von denen vermutlich viele von Ihnen noch nie etwas gehört haben.
Wir wollen Sie in ein Wissensgebiet einführen, dessen Tatbestände den meisten
Menschen völlig unbekannt und fremd sind und anderen lediglich als Märchen oder
auch als Betrug erscheinen. Es handelt sich um ein Wissensgebiet, das einen sehr gro
ßen Einfluß auf das menschliche Leben und das Leben der Gemeinschaften nehmen

könnte, wenn seine Tatbestände allgemein bekannt und für wahr gehalten würden.
Ich spreche von Naturerscheinungen, die von einer Wissenschaft untersucht wer
den, die wir heute „Parapsychologie" nennen. Diese Wissenschaft befaßt sich in

ganz besonderer Weise mit dem menschlichen Leben und seinen Problemen. Unse
re Wissenschaften,insbesondere die Naturwissenschaften, haben uns in den letzten

Jahrzehnten, sehr bedeutsame Erkenntnisse über unser Universum, unsere Erde,
unsere Umwelt und unseren menschlichen Körper geliefert. Aber alle herkömm
lichen Wissenschaften enden bislang beim oder am Tode des Menschen. Geburt
und Tod werden als Beginn und Ende der menschlichen Existenz angesehen. Die
Menschen wissen aber im allgemeinen nicht, warum sie diese Strecke zwischen den

beiden angeblichen Endpunkten durchlaufen. Die Geburt wird meist als freudiges
Ereignis angesehen, der Tod dagegen als unbarmherziger Vernichter. Der Mensch
weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht. Er weiß im allgemeinen nicht,
wozu er überhaupt auf dieser Welt ist. Meist versteht er es auch nicht, mit den Pro
blemen des Leides, der Not, des Todes naher Angehöriger und des eigenen Todes
fertigzuwerden. Er zerbricht oft daran oder hadert mit sich, mit Gott und der Welt.
Hier können nun die Erkenntnisse der Parapsychologie den betroffenen Men
schen in starkem Maße Einblicke in sein Schicksal vermitteln und ihm bisher

unverständlich und widersinnig erscheinendes Geschehen dieser Welt auf einmal
verständlich und sinnvoll erscheinen lassen. Sie können erkennen, daß Geburt und

Tod nur Durchgangspforten des Lebens, wichtige Stationen zwar, aber nicht sein

Beginn und sein Ende sind. Der Tod ist etwa vergleichbar mit dem Abschluß einer
Berufsausbildung und dem Ubertritt in das Berufsleben. Das ist sicherlich ein wich

tiger Übergang, aber keine Katastrophe.
Seit über 100 Jahren besteht die Wissenschaft der Parapsychologie^ Sie greift
über die bestehenden Naturwissenschaften hinaus, versucht, sie zu erweitern und

ist die Lehre von geistigen und anderen Lebensvorgängen, die vom normalen Ver
lauf abweichen, jedoch nicht krankhaft sind. Die Parapsychologie befaßt sich mit
Geschehnissen, die im oder am lebenden Menschen oder in seiner Umgebung statt
finden und auf irgendeine noch unbekannte Weise mit dem menschlichen Geist
oder mit dem Phänomen,das wir Leben nennen,zusammenhängen. Dabei sind die

se Vorgänge derart, daß sie sich nicht in die normale Psychologie, Physiologie oder
Physik einordnen lassen. Man bezeichnet daher diese Abläufe als paranormal. Die
Erscheinungen, die die Parapsychologie untersucht, lassen sich in mehrere große
Gruppen einteilen:
Erstens in die parapsychischen Vorgänge. Dazu gehört die außersinnliche Wahr
nehmung, das heißt die Aufnahme von Informationen ohne die Benutzung der uns
bis jetzt bekannten Sinnesorgane. Dabei handelt es sich entweder um das Erkennen

von Gedankeninhalten anderer Personen, Telepathie genannt, oder um das Erken
nen von räumlich weit entfernten Vorgängen oder von Geschehnissen, die in der
Vergangenheit abgelaufen sind oder sich erst in der Zukunft ereignen werden. Man
spricht dann vom räumlichen oder zeitlichen Hellsehen oder von Präkognition.
Weiter gehören zu den psychischen Vorgängen der Parapsychologie die soge
nannten Trance-Phänomene. Sie bestehen darin, daß die Sprechorgane oder Glied
maßen eines lebenden Menschen im Zustand der Bewußtlosigkeit, Trance genannt,
von anderen Wesenheiten paranormal angesteuert werden. Bei diesen anderen
Wesenheiten handelt es sich in der Regel um verstorbene Menschen, die aus ihrer
jetzigen, uns unsichtbaren Daseinsebene, in unsere irdische Daseinsebene hineinzu
wirken versuchen.

' Ein Kunstwort aus folgenden drei griechischen Bestandteilen: para = neben, daneben, darüber
hinaus; psyche = Seele; logos = Wort, Beschreibung, Kunde.

Die zweite große Erscheinungsgruppe der Parapsychologie betrifft physikalische
Vorgänge. Man spricht dann auch von Parapsychophysik oder kurz Paraphysik. Es
handelt sich dabei um Geschehnisse, die zwar ihre Ursache oder ihren Ausgang in
paranormalen genügen Vorigen haben,sich jedoch in rein physikalisch-materiel
len Auswirkungen bemerkbar machen. Das betrifft zum Beispiel die mechanische
Bewegung von materiellen Gegenständen ohne sichtbaren Urheber oder erkenn

baren physikalischen Wirkungsmechanismus. Man spricht dann je nach der Art
und dem Auftreten der Bewegung von Psychokinese, Telekinese, Levitation und
Apport.

Zu den paraphysikalischen Vorgängen zählen auch die sog. Materialisations
phänomene. Man versteht darunter die vorübergehende paranormale Bildung von
organischer oder anorganischer Materie aus einem sichtbaren, fühlbaren und

photographierbaren Stoff, den man Ektoplasma nennt. Er entströmt oft Mund und
Nase einer entsprechend veranlagten Versuchsperson, Materialisationsmedium ge
nannt. In Sekundenschnelle kann sich aus einer solchen Ektoplasmawolke eine
mehr oder weniger vollständige menschliche Gestalt bilden, ein Phantom mit
einem materiellen Körper für einige Minuten bis etwa maximal einer Stunde. Diese
Wesenheiten, die angeben, verstorbene Menschen zu sein, kann man anfassen,

photographieren, sie medizinisch auf ihren Herzschlag und ihre Atmung unter
suchen und sich mit ihnen unterhalten.

Alle diese paranormalen Vorgänge treten nur auf, wenn lebende irdische Men

schen vorhanden sind, die über eine Eigenschaft verfügen, die wir Medialität
nennen. Sehr stark ausgeprägte Medialität ist selten, aber doch nicht so selten, wie
man zunächst vielleicht annehmen möchte.

In der Parapsychologie wird nun ganz besonders auch die Frage nach der Her
kunft und dem Ziel des menschlichen Lebens untersucht und eine Antwort darauf
gegeben, ob denn der Tod wirklich das Ende des Lebens in weitem Sinne ist.

Die Forschungsergebnisse der Parapsychologie zeigen durch Erfahrungs- oder
Indizienbeweise^, daß vom Menschen nach seinem irdischen Tode in einem fein

stofflichen Körper tatsächlich etwas fortbesteht, was wir seine Persönlichkeit
nennen und was die Religionen als seine Seele ansehen. Die Zusammenfassung und
Gewichtung dieser Erfahrungsbeweise wird heutzutage als spiritistische Theorie
oder spiritistische Hypothese bezeichnet. Parapsychologische Untersuchungen
zeigen weiterhin, daß zwischen unserer jetzigen Lebensform, der Welt, in der wir
heute leben, und der Welt, in die wir nach unserem Tode eintreten, ein vielfältiger
Nachrichtenaustausch möglich ist und auch ständig erfolgt. Dieser Nachrichtenaus

tausch bringt Informationen auf unsere Erde, die zum Teil belanglos, zum Teil
wertlos, oft auch falsch sind, zum Teil aber höchste Bedeutung für unser mensch
liches Leben haben.

Alle bekannten Vorgänge in der Parapsychologie enden in Erscheinungen der uns
bekannten Physik. Dazu gehört z.B. auch die außersinnliche Wahrnehmung mit
Telepathie und Hellsehen. Hierbei handelt es sich um paranormale Informations
übertragung, die zuletzt zur physikalischen, d.h. elektrischen Reizung von Nerven
zellen in einem lebenden Menschen führt und dadurch sinnliche Eindrücke hervor

ruft. Solche Reizung kommt nur durch Zufuhr von etwas zustande, was man in der
Physik Energie nennt. Die Zwischenglieder in der Kausalkette sind aber unbe

kannt. Bislang lassen sich also die paranormalen Vorgänge physikalisch noch nicht
erklären und auch nicht mathematisch beschreiben. Trotzdem laufen sie nicht

ohne Grund ab,sind also nicht reines Zufallsgeschehen. Den Wissenschaftlern ist es
daher als Aufgabe gestellt, nach diesen Gründen zu suchen. Wenn diesem Forschen

einmal Erfolg beschieden sein sollte, werden damit auch unsere physikalischen
Kenntnisse bedeutend erweitert werden.

Heute jedoch werden parapsychologische Forscher noch verlacht oder bekämpft,
z.B. aus Kreisen der Justiz, der Polizei und des Journalismus. Auch für Forschun

gen und Erkenntnisse auf dem Gebiet der Parapsychologie gilt, was der bedeutende
' W. Schiebeier: „Wir überleben den Tod, Erfahrungsbeweise für ein Weiterleben", Herder
bücherei Nr. 1088, Freiburg 1983

deutsche Physiker Prof. Max Planck (1858—1947, Nobelpreis 1918) einmal für die
herkömmlichen Wissensgebiete 1933 formuliert hat: „Eine neue wissenschaftliche
Idee pflegt sich nicht dadurch in der Welt durchzusetzen, daß ihre Gegner allmäh
lich überzeugt und bekehrt werden, sondern in der Weise, daß die Gegner aus
sterben." Die Aufgabe eines Forschers im Bereich der Parapsychologie ist es, bei al
len Beobachtungen die Spreu vom Weizen zu trennen. Zwischen kritikloser Leicht
gläubigkeit, die alles für bare Münze nimmt, und zwischen grundsätzlicher Ab

lehnung,die alles verneint, muß der Parapsychologe versuchen,forschend,sichtend
und vergleichend der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Er muß Scharlatane,
Wichtigtuer und Phantasten von ernstzunehmenden und aufrichtigen paranormal
begabten Menschen unterscheiden können.
Sie als Leser mögen sich vor den heute reichlich vorhandenen unechten „Parapsychologen" hüten, vor den vielen geschäftlich arbeitenden Hellsehern, Tele
pathen, Kartenlegern und sog. „Lebensberatern". In zahlreichen Zeitungen finden

Sie heutzutage ihre Geschäftsanzeigen, in denen sie unter dem Deckmantel der
Parapsychologie anbieten, Ihnen mit 99%iger Sicherheit Ihr Schicksal vorauszu
sagen, Ihnen jeden beliebigen Jenseitskontakt herzustellen und Ihnen zu sagen, wie
oft und wo Sie schon auf dieser Erde gelebt haben. Fallen Sie auf diese Leute nicht
herein, machen Sie sich von ihnen nicht abhängig, und verschwenden Sie kein Geld
an sie. Entscheiden Sie die Richtungen auf Ihrem Lebensweg selbst. Benutzen Sie
dabei die Ergebnisse ernsthafter parapsychologfscher Forschung als Entscheidungs
hilfe, aber meiden Sie die trügerischen Versprechungen der Scharlatane. Benutzen
Sie eine falsch verstandene Parapsychologie nicht als eine Art Ersatzreligion.
In gleicher Weise wie vor den in den Bereich der Parapsychologie eingeschliche
nen Betrügern ist aber auch vor den Gegnern alles Paranormalen zu warnen. Auch
unter ihnen gibt es viele, xiie nicht mit sachlichen oder wissenschaftlichen Argu
menten das Tatsachenmaterial der Parapsychologie in Frage stellen, sondern die
mit Trick und Schwindel, frei erfundenen „Geständnissen", Falschbehauptungen

jeder Art und oft sogar üblen Verleumdungen parapsychologische Forschungen in
Mißkredit zu bringen versuchen. Diese Gegner bezeichnen dann das Gesamtgebiet
der Parapsychologie als kriminellen Aberglauben oder Massenwahn.

Ein Fall dieser Art ist in dem Kapitel „Die Geburt des modernen Spiritismus"
dieses Buches ausführlich dargestellt. Prof. Sir William Crookes (1832—1919), ein
damals berühmter britischer Chemiker, untersuchte in den Jahren um 1874 unter
anderem das Materialisationsmedium Florence Cook (1856—1904) und die bei ihr
entstehenden Phantome. Sowohl Crookes als auch andere Untersucher kamen zu

dem Ergebnis, daß es sich um echte Vorgänge handelte und nicht um Trick oder
Betrug. Das hinderte aber einen seiner posthumen Gegner nicht, 90 Jahre später,
nachdem alle Tatzeugen gestorben waren, zu behaupten, daß alles nur Schwindel
gewesen sei. Und zwar hätten ihn Florence Cook und Prof. Crookes gemeinsam
durchgeführt. Er habe als Deckmantel für eine ehebrecherische Beziehung zwi
schen beiden gedient. Der 24 Jahre ältere Crookes soll ausgerechnet im Jahre der
Heirat von Florence Cook (sie heiratete im Jahre 1874 einen Edward Corner) ein
Liebesverhältnis zu ihr gehabt haben.^ Das ist völlig unglaubwürdig, und es hat nie
ernsthafte oder stichhaltige Hinweise darauf gegeben. Doch ist die Methode,jeman
dem sexuelle Verfehlungen nachzusagen, schon immer geeignet gewesen, die
Glaubwürdigkeit eines Menschen zu erschüttern, nach dem Motto „Etwas bleibt
immer hängen", selbst wenn die Behauptungen nur erfunden sind. Auch in der
Parapsychologie sind ähnliche Verfahren wiederholt angewendet worden und wer
den es noch weiterhin. Derjenige, der dann die Zusammenhänge nicht genau kennt
und die Behauptungen auch nicht nachprüfen kann, kommt meist zu dem Ergeb
nis, daß die gesamte Parapsychologie sehr fragwürdig ist. Damit ist der Zweck der
Gegner erreicht.
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Zeugnisse
für ein Weiterleben
nach dem Tode

Die überzeugendsten Beweisefür ein Leben nach dem
Tode liefern uns einzelne Berichte über die
Kommunikation mit Verstorbenen. Bei ihnen ist eine

bestimmte Absicht der Botschaften aus dem Jenseits klar
und eindeutig erkennbar.
%•
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dieser aus Strafe in seinem Nachleben zu er

dulden hatte. Berühmte Medien der damaligen
Zeit konnten den gepeinigten König selbst da
nach befragen.
Pakenham-Walsh berichtete seine Erlebnisse

in dem Buch ,Die Geschichte des Tudorgeschlechts' (,The Tudor Story'), das drei Jahre
nach seinem Tode (er wurde 92 Jahre alt) im
Jahre 1963 erschien. Das Werk ist eine bizarre
und doch ergreifende Darstellung. Die Ernst
haftigkeit, Integrität und Einfachheit des
Autors wirken überzeugend. Er selber besaß
keine übersinnlichen Kräfte und galt als ein
unkomplizierter naturverbundener Mensch.
In spiritistischen Sitzungen allerdings durch
brach er alle üblichen Verhaltensweisen, in
dem er Informationen im Voraus ausplauderte
und das Medium in bestimmte Bahnen zu len

ken suchte. Dennoch stellt sein Buch wegen
seiner inneren Logik, der Beweiskraft einzel

B

Der Domherr und

derKönig
Im Jahre 1547starb der englische König Heinrich YLII. Er war ein Genußmenschy eitel, neigte zu Habsucht, Grausamkeit und ließ zwei seiner ins
gesamt sechs Gattinnen hinrichten. Dieses Kapitel erzählt die Geschichte
eines Klerikers aus dem 20.Jahrhundert, der überzeugt war, Heinrichs
Geist zur Reue veranlaßt zu haben.

Im Jahre 1917 las ein britischer Missionar in
China eine Biographie von Anna Boleyn,
der zweiten Frau Heinrichs VIII., die im Jahr
1536 wegen Ehebruchs verurteilt worden war.
Dieser Missionar hieß William Pakenham-

Oben:

ner Geschehen und Umstände einen faszinie

Die englische Königin Anna

renden und wichtigen Beitrag zur parapsycho
logischen Literatur dar.
Im August 1921 traf Pakenham-Walsh eine
gewisse Frau Clegg, die als Medium tätig war.
Die erste Sitzung mit ihr war beispielhaft für
viele der in den nächsten 12 Jahren folgenden
Seäncen, an denen auch andere Medien betei

Boleynfand im Domherrn
William Pakenham- Walsh einen

Fürsprecher. Er glaubte, daß sie zu
Unrecht wegen Ehebruchs ver

Walsh und wurde später Domherr der be
rühmten Kathedrale von Peterborough (30 km
nördlich von London). Anfangs galt sein Inter
esse lediglich dem Lebenslauf dieser unglück

bestandfür Heinrich VlII. ihr
eigentliches Vergehen darin, ihm

lichen Königin. Langsam wurde er jedoch von

geboren zu haben.

urteilt worden war. Vielleicht

keinen männlichen Nachkommen

ihrem Schicksal so beeindruckt, daß er sich im

mer intensiver mit ihr beschäftigte, so wurde
eine lebenslange Leidenschaft daraus. Wieder
in England, entschloß er sich, Ehre und Ruf
dieser „vollkommen falsch verstandenen Köni

gin" zu retten. Er versetzte sich immer mehr
in die Zeit hinein. Und bald war er überzeugt,
die Qualen Heinrichs VIII. mitzuerleben, die

Rechts:

Heinrich VIII. Seelefand keinen
Frieden nach dem Tode, da seine

früheren Vergehen so schwer
wogen. Pakenham-Walsh machte
es zu seiner Lebensaufgabe, seiner

geplagten Seele zu helfen.

ligt waren: eine Mischung aus unbefangener
„Lenkung", der Fähigkeit des Domherrn, die
Ereignisse der Sitzungen zu interpretieren und
einiger seltsamer Phänomene: Den Geist eines
weißhaarigen alten Mannes, der Frau Clegg er
schien, erklärte der Domherr als Anna Bo-

leyns Vater. Eine wenig exakte Beschreibung
des Geistes von seiner Tochter Anna - „mit

schönen Händen, leicht gedrungen" - war
laut Pakenham-Walsh „natürlich eine genaue
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Beschreibung der Lady Anne" und dies trotz
der Tatsache, daß Anna an einer Hand sechs

Finger hatte.
Teile der Informationen, die der Geist gab,

wurden später bestätigt: Königin Anna Boleyn
hatte wiridich fünf Brüder, ihre Namen hatte
Frau Clegg eindeutig erwähnt; ebenso lag

.vv»

Anna ernsthaft mit ihrer Schwester Mary im
Streit. Pakenham-Walsh beging jedoch einen
großen Fehler, er sagte dem Medium, wer der
Geist gewesen war und hielt danach trotzdem

noch weitere Sitzungen ab. Auch Anna Boleyns Geist erschien darauf mehrfach bei Frau
C^egg.

Der Wunsch nach Vergebung
Im Dezember 1922 erhielt Pakenham-Walsh

einen Brief von der gläubigen Christin Eleanor
Kelly, die mediale Fähigkeiten besaß. Wäh
rend einer ihrer täglichen spiritistischen Sit
zungen hatte sie eine Nachricht erhalten, in
der sowohl der Domherr als auch Herr Frede

rick Bligh Bond, Architekt, Archäologe und
P^apsychologe, erwähnt wurden. Sie fügte
hinzu:

„Immer wieder kommunizierte ich mit

Seelen, die in derselben Zeit gestorben waren
wie Heinrich Vni., und mich ergreift der Hin
weis auf ihn und Lady Anne sowie beider Be
dürfnis ... nach Vergebung und Wiedergut
machung."

Später erhielt Eleanor Kelly eine andere Bot

schaft, und zwar von „Alwyn, verstorbener

Die Kapelle St. Peter im Tower
von London dient Anna Boleyn

alleine und mit dem anderen gemeinsam ge
reinigt werden, bevor sie ihren Platz in der

als Grabstätte. Ihre sterblichen

Gesamtheit

Überreste ruhen zur linken Seite

können. Anna muß noch einige Schatten ver

des Altars. Hier betete William

lieren, bevor sie rein erscheint. Heinrich wird

Pakenham-Walsh, daß Anna ihm
ein „Engel sei, der ihm den Weg
weisen möge". Er wollte ihr
tragisches Leben zu einem Schau

spiel verarbeiten. Kurz darauf

des Leibes

Christi

einnehmen

allmählich sein Bedürfnis nach Reinigung be
wußt."
Kurz darauf vermittelte ein Herr Bond ein
Treffen zwischen dem Domherrn und einem

nahm sie - wie er glaubte - in

damals sehr bekannten Medium, Frau Hester

einer Seance den Kontakt zu ihm

Dowden. Die spiritistische Sitzung wurde in
der Form Automatischen Schreibens abgehal

auf

Aristokrat aus Sussex", einer Grafschaft in
Südengland. Mühsam schreib der Geist ihr in

ten. Immer wieder tauchte in den Mitteilungen

die Hand:

dium: „Ich möchte, daß Sie jemandem helfen,

das Wort Katherine auf. Dann schrieb das Me

„So wie alle, die das Leben anderer auf inti
me Weise berühren, zumindest all das abbauen

der Hilfe aus Ihrer Welt braucht." Die Teil

nehmer der Sitzung befolgten darauf gegebene
Anweisungen, in ein nahegelegenes Haus zu

müssen, was ihrer Einheit im Wege steht, so
muß auch jede dieser beiden Seelen für sich

gehen, damit eine bessere „Verbindung" herge
stellt werden könnte. Bald flog Frau Dowdens
Stift über den Schreibblock: „Ich bin hier William Pakenham-Walsh erhielt

Heinrich, der König.'^ Der Domherr war gleich

bereits als Pfarrer Botschaften, die

überzeugt, daß sie nun den Kontakt zum
König über dessen erste Frau, Katharina von
Aragonien, hergestellt hatten. Während Frau
Dowden als mediale Schreibkraft fungierte,

seiner Meinung nach von Anna
Boleyn kamen. Kurz darauf
wurde er zum Domherrn der

Kathedrale von Peterborough
berufen, wo sich eine Erinne
rungsstättefür Katharina von
Aragonien, Heinrichs erster Frau,
befand. Hatte er sich dem

Andenken an Anna Boleyn so ver
schrieben, daß er das Ergebnis aus
den Sitzungen falsch inter
pretierte? Oder war er der ideale

Empfänger eines dringenden
Hilferufs der toten Königin?

sprachen Herr Bond und Miss Kelly mit dem
König. Auf die Frage, ob er wisse, daß er tot
sei, antwortete Heinrich: „Ja, ich weiß. Es war
nur ein Alptraum ... Ich will wissen, was
genau geschehen ist und warum ich immer
noch an einem dunklen Ort bin. Ich fühle

mich, als wäre ich wieder auf der Erde." Er sag
te, seine Tochter Elisabeth, Tochter Anna Bo-

leyns, bedeutete ihm gar nichts. Als man ihm
erklärte, daß sie eine berühmte Herrscherin

(Elisabeth I.) geworden sei, antwortete er bis
sig: „Von der Tochter ihrer Mutter hätte ich
das nicht erwartet." Daran erinnert, daß auch

das Wort eines Königs von Gottes Gnaden am

Tag des jüngsten Gerichts kein Gewicht mehr
habe, brauste Heinrich auf: „Ich werde Ihnen
nicht zuhören, Sie sind ein Narr. Zu meiner
Zeit hätte ich Sie hinrichten lassen." Auf die

Information, daß Georg V. gegenwärtig König

13

Englands sei, erfolgte ein weiterer Zornesaus
bruch: „Ich höre nicht zu. Sie sind ein Schuft;

irgend ein Halunke aus einem Wirtshaus, der
sich über mich lustig macht, weil ich in seiner
Gewalt bin". Zwischen Selbstvorwurf, Selbst
mitleid und Wutausbrüchen schwankend, wil

ligte er schließlich ein, um Vergebung zu bit
ten, bemerkte allerdings noch: „Ich werde
nicht hier beten. Ein König betet alleine".
Heinrich war anscheinend wegen seiner
Taten als König in schwere innere Konflikte
geraten. Es sah aus, als müßte er selber ver
geben und brauchte doch auch die Vergebung
anderer Zeitgenossen, wie zum Beispiel des
Kardinals Thomas Wolseys und seiner dritten
Frau, Jane Seymour. Viele Historiker sind der
Ansicht, daß sie die vom König am meisten ge
liebte Frau gewesen sei. Der Geist des Königs
verkündete allerdings lauthals, daß er sie haß
te. Dieser Haß stellte wohl das Haupthinder
nis auf seinem Weg zur inneren Läuterung dar.
Deswegen war der Domherr besonders ange
tan, als er und die Medien Einklang zwischen

Katharina von Aragonien -war die
erste Frau Heinrichs VIII. und

gebar ihm viele Kinder, von denen
aber nur eines, die spatere
Maria /., überlebte. Heinrichs
Bemühen, sich von Katherina
scheiden zu lassen, um Anna

Boleyn zu heiraten und die
Erbfolge zu sichern,führte zum
Bruch Englands mit Rom und der
Errichtung der anglikanischen
Kirche. Katherina weigerte sich,
die von dem neuen Erzbischofvon

Canterbury ausgesprochene
Annulierung ihrer Ehe anzu
erkennen - und blieb angeblich

auch 400jähre nach ihrem Tod
unbeugsam.
Edward VI. war ein Sohn Hein

richs VIII. und der Jane Seymour.

Nach dem Tod seines Vatersfolgte
er aufdem Thron - im Alter von
neun Jahren unter Vormund

schaft. Mit 16 Jahren erlag er der
Schwindsucht. Der Wunsch nach

Wiedervereinigung mit Edward
und seinem anderen jung
verstorbenen Sohn Heinrich

bildeten wohl den eigentlichen
Anlaßfür den König, sich
schließlich bußfertig zu zeigen.

Ein Gebet wird erhört

Wenn man überhaupt daran glaubt, daß die
Seele den Tod überleben kann, daß sogar für
den sündigsten Menschen ein Leben nach dem
Tode möglich ist, dann erscheint der naivgläubige und rechtschaffene Domherr genau
als der richtige Mensch, um den arroganten
Heinrich zu „retten".

Skeptiker würden solche Begründungen je
doch als zu einfach empfinden und die ganze
Geschichte belächeln. Der erste Einwand liegt
auf der Hand: Obwohl keins der Medien

Pakenham-Walsh vor ihren jeweiligen ersten
Zusammentreffen kannte, so hätten sie doch
sicherlich von seiner Passion für die Tudors

gehört. Ferner: Ein sensibler Mensch könnte,
wenn er auch unbewußt handelte, telepathi
sche Ströme seines Wunsches, Anna Boleyns
Fürsprecher zu sein, aufgegriffen oder auch die
Verehrung, die er für sie hegte, gespürt haben.
Es wäre auch normal, daß Pakenham-Walsh

seinem Geist und dem von Jane Seymour be
wirken konnten.

Katherina von Aragonien war die erste von
Heinrichs sechs Frauen gewesen, und sie
schrieb durch Miss. Kelly: „Seine Liebe führt

ihn auf schwierigem Pfad nach oben". Es ist
jedoch eindeutig, daß sein ernsthafter Wunsch
nach Hilfe erst ausgelöst wurde, als PakenhamWalsh ihm die Wiedervereinigung mit seinen
Söhnen als Lohn für die Reue über seine Sün

den versprach. Sein erster Sohn Heinrich war
nach nur sechs Wochen verstorben, und sein
zweiter Sohn Edward hatte von 1547 bis 1553

regiert.

Heinrich hätte helfen wollen, wie jeder gequäl
ten Seele auf der Suche nach Rettung. Es ist be
zeichnend, daß Heinrichs erste Frau Katherina

weltliche Hilfe für ihn erbat. In den Augen des
Geistlichen galt sie wahrscheinlich als Hein
richs einzige legale Frau. Anna lieferte zwar
eine Reihe „Tests", die Pakenham-Walsh als
Beweis für ihr Überleben wertete, man könnte

aber auch argumentieren, daß diese nur von
seiner Unkenntnis übersinnlicher Wahrneh
mung zeugten.

Anna Boleyn hatte im Jahre 1536 auf dem
Schafott gesagt: „Ich bitte Gott, den König zu
retten". Könnte es vielleicht sein, daß ein

frommer ehemaliger Missionar auserwählt
war, um ihre Bitte 400 Jahre später zu er
hören?
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Rayrttond Lodge(unten)in den
schrecklichen Kihnpfen des Ersten

Raymond - eine
kritischeBetrachtung

Welikriegies und im Schützen-

grahen in Flandern (ganz unten).
Er versuchte oßenbar seine
Familie ül?er seinen Tod zu

trösten, indem er durch zahlreiche
Medien mit ihnen kommunizierte.

Sir Oliver Lodge erhielt wenige Wochen vor dem Tod seines Sohnes Raymond im Jahr 1915
eine Botschaft aus dem Jenseits, die ihm ein Unglück vorhersagte, ihm aber auch Trost ver
hieß. Kaum war Raymond im Krieg gefallen und damit ein Teil der Botschaft Wahrheit
geworden, erreichten erste Nachrichten des Toten die Familie.

Eine seiner Botschaften aus dem
Jahr 1918 betrafdie Gedenktafel,
die seine Familie in der

Gemeindekirche hatte anbringen
lassen (rechts). Offensichtlich

belustigt, iK'tonte er, daß er an
einem Dienstag und nicht, wie es

Fast eine Million britischer Soldaten star
ben im Ersten Weltkrieg. Die Nation wird
ihren Mut und ihr Opfer zwar immer in
Ehren halten, aber der einzelne wurde doch,

Seit dem Jahre 1883 war sein Interesse für die
Parapsychologie durch Versuche mit Gedan
kenübertragung geweckt worden. Auch spiri
tistische Verbindungen suchte er, und mit der

ausgenommen von seiner Familie und seinen

Zeit war er von der Existenz eines Lebens nach

Freunden, vergessen. Doch der Tod eines jun
gen Soldaten, Raymond Lodge, brachte den

dem Tode überzeugt. Seine Einstellung war
bekannt, und oft erhielt er Schreiben von

Hinterbliebenen nicht nur Leid, sondern vor

Medien. So war er auch nicht erstaunt, im Sep

allem Hoffnung. Raymond war der jüngste

tember 1915 einen Brief aus den USA vorzu

von sechs Söhnen des Sir Oliver Lodge, eines

finden, in dem ein berühmtes Medium, Frau

weltberühmten Physikers, der auch noch
sechs jüngere Töchter hatte.

Leonora Piper, Einzelheiten über eine ihrer
Sitzungen mitteilte. Sie hatte offenbar folgende
spiritistische Botschaft an Lodge von einem

Raymond wurde 1889 im Liverpool geboren

und genoß eine gute Ausbildung. Er war ein
aufgeweckter und beliebter Junge und zögerte
nicht, sich zu Beginn des Ersten Weltkrieges
freiwillig zur Armee zu melden.Im September
1914 wurde er dem Infanterieregiment South
Lancashire, einer Grafschaft im nordwest

lichen England, als Leutnant zugeteilt und
nach der Ausbildung am 15. März 1915 nach
Frankreich geschickt. Dort kämpfte er in Flan

verstorbenen Mitbegründer der sehr angesehe
nen Society for Psychical Research (Gesell
schaft für parapsychologische Forschung),
F. W.H. Myers mit Namen, erhalten:

„Myers sagt, Sie übernehmen die Rolle des
Dichters, und er wird als Faunus sprechen.
FAUNUS.
Vorsicht: Er wird verstehen!

n^ond in vorderster Front, lag öfters sechs

Was Sie sagen müssen, Lodge. Gute Arbeit.
Frag Verrall. Sie wird verstehen. Arthur
sagt das."
Nach einigen unverständlichen Zeilen endete

oder sieben Tage hintereinander im Schützen

die Botschaft mit den Worten: „Sie sind ver

dern.

In den folgenden drei Monaten stand Raygraben und verbrachte dann eine ähnlich lange

wirrt, aber Myers sagt die Wahrheit über den

2eit in Bereitschaft, ungefähr anderthalb Kilo-

Dichter und Faunus."

nieter hinter der Front, aber noch immer unter Granatfeuer. In seinen zahlreichen Briefen
nach Hause beschrieb er den Horror der

nicht, schrieb aber sofort an Frau Verrall nach

Lodge verstand die Bedeutung der Nachricht
Cambridge, eine Expertin für antike Literatur

Schützengräben, war aber dennoch bemüht, und Spiritistin. Ihr inzwischen verstorbener

nicht zu verzagen.

Ehemann Arthur war ebenfalls Experte für

In dieser Zeit war Sir Oliver Lodge mit sei^^n wissenschaftlichen Arbeiten und auch

schriftliche Kommunikation mit Geistern ge

parapsychologischen Forschungen beschäftigt.
1 J

wesen.

Frau Verrall antwortete, diese Nachricht

1
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aufder Inschrift heißt, an
einem Mittwoch gestorben sei. „Ihr
könnt es nicht mehr ändern ...Es

steht jetztfür immer."

r
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von „dem furchtbar harten Schlag". War dies
der Schlag, auf den Myers aus dem Jenseits
hingewiesen hatte und der gelindert werden
würde?
Remember RAYMOND LÜDGE.See. Lieutenant

2nd Scxith Lancashire Regiment, beloved son cf

SIR OLIVER and LADY LÜDGE of thls parish
who gave his lifc ibr his Countrv
He vvas bom
1889, and was kiiled in
aciton in Flandcrs about noOT on Wednesdav

SeptE i4 in the year of Our Lord 1915
aged Zöyears.
U'ho\o bi-,US iho Nvholc hc.iN'lucss of ihc wonofd woHdi
Aud üutK U by,

K )s well wiih hlm sufTei iiiy. ihoiigh ho face maii« falc
l lov shöold he die ?

Wäre das der Fall, hieße das, daß Myers den
Tod des Jungen vorher gewußt haben konnte?
Ein solches schreckliches Ereignis mochte ja
nur dann tragbar erscheinen, wenn man der
Familie Lodge unwiderlegbare Beweise von
Raymonds Weiterleben in einer anderen Welt
lieferte. Es erschien rückblickend, daß der so

jung verstorbene Raymond mit Hilfe von
Myers und weiteren Geistern begann, diese
Beweise zu liefern. — Mit Erfolg sollte sich
bald herausstellen. Lodge stellte die Botschaf
ten aus dem Jenseits in seinem Buch Raymond,
or life and death (Raymond, oder Leben und
Tod)zusammen.
Professor W.P. Jolly, der Lodges Leben und
Werk erforschte, schrieb in seinem Buch Sir

stelle eine Anspielung auf den römischen
Dichter Horaz dar, der in einem Gedicht be
schrieben hatte, wie ihn der römische Land

gott Faunus einst beschützt habe, indem er ihn
vor einem umstürzenden Baum gerettet hatte.
Aber was war die Bedeutung dieser Bot

Oliver Lodge, psychical researcher und scientist
(Sir Oliver Lodge, Wissenschaftler und Parapsychologe):
„Ein Forschungsbericht oder eine philoso
phische Arbeit konnte kaum zu einem gün
stigeren Zeitpunkt veröffentlicht werden,
da fast jeder in England den Verlust eines
Freundes oder Verwandten betrauerte. Das

schaft? Lüdge schenkte dieser Frage vorerst

durch das Buch geweckte Interesse war ganz

wenig Beachtung.

sensationell: In etwas mehr als drei Monaten

Am 15. September wollte Lodge mit einem

erreichte das Buch sechs Auflagen."

Freund eine Runde Golf spielen. Obwohl sich

Dieses Buch bildet mit seinen wörtlichen Auf

beide auf das Spiel gefreut hatten, befand sich
Lodge an diesem Tag in einem Zustand akuter
Depression und spielte so schlecht, daß man

zeichnungen von den Botschaften, die alle
möglichen Medien erhalten hatten, eine her
vorragende Einführung in den Spiritismus und

kurz darauf das Spiel abbrach.
Zwei Tage später erhielt Lodge ein Tele
gramm mit der Nachricht vom Tode seines
Sohnes Raymond. Er war auf dem Weg von
den Schützengräben in die Etappe von Gra

der Familie Lodge selber abgehaltenen Sitzun
gen, einen sinnvollen Einblick in Techniken,
die man zur spiritistischen Kommunikation

lieferte auch mit den Beschreibungen, der in

brauchte.

natsplittern getroffen und lebensgefährlich ver
wundet worden. Wenige Stunden darauf, am
14. September, erlag er seinen Verletzungen.
Raymonds Tod war weniger als 24 Stunden
vor dem akuten Depressionsanfall seines Va
ters eingetreten, und Lodge fragte sich später,
ob zwischen beiden Ereignissen eine Verbin
dung bestanden habe. Aber noch bedeutungs

nend Freude daran, unbezweifelbare Zeugnis
se für sein Weiterleben zu liefern. Lodge war

voller sollte die seltsame Botschaft werden. Als

eine berühmte Persönlichkeit und wäre von

Lodge über Raymonds Tod schrieb, sprach er

den meisten Medien erkannt worden. Lady

Die Beweise der Familie

Lodge legte als Wissenschaftler Wert darauf,

daß die Botschaften als echte Beweise gelten
können, und Raymond selber hatte anschei

•V'!
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daß der Geistsprecher — Raymond — über
Photos sprach, unter anderem über eines, auf
dem er inmitten einer Gruppe abgebildet war.
„Er besteht darauf, daß ich Ihnen das mitteilen

soll", sagte das Medium.„Auf einem kann man
seinen Spazierstock sehen."
Lady Lodge konnte sich an kein Gruppen
photo mit ihrem Sohn erinnern, und Nachfor
schungen ergaben, daß sich das Medium geirrt
haben mußte. Im November 1915 erhielt die

Familie Lodge aber einen Brief von einer Frau
B. P. Cheves, Mutter des Militärarztes des

2. South Lancashire Regiments. Sie schrieb.

S

Lodge hingegen konnte mehrere Medien an
onym besuchen, unter anderem A. Vom Pe
ters. Ihre erste Sitzung mit ihr fand am 27. Sep
tember 1915 statt. Dort sagte ihr der Kontroll
geist des Mediums, „Mondstein", daß das, was
er sagen würde, sehr wichtig sei und er deshalb
langsam spreche, damit sie jedes Wort auf

Sir Oliver Lodge(1851-1940), be
kannter Physiker und Parapsycholüge, war der Vater von
Raymond. Im September 1914
erhielt er einen Briefdurch ein

schreiben könne. Die Botschaft lautete: „Nicht
nur die Trennwand ist so dünn, daß man die

verstorbenen Mitarbeiter, dem

Arbeiter auf der anderen Seite hören kann,
sondern es ist auch ein großes Loch gemacht
worden". Lodge war, als er das erfuhr, ver
blüfft. Dieser Satz war ihm vertraut auf Grund

seiner Ähnlichkeit mit einem Abschnitt seines

eigenen Buches Survival of men (Das Fortleben
des Menschen, dt. erschienen: Bad Schmiede

berg / Leipzig, o.J.) Später hat er diesen Satz
als „besonders beweiskräftige und bezeichnen
de Botschaft" gewertet: Bei ihm lautete der
Satz:

„Die Schleier, die das Diesseits vom Jenseits
trennen, sind noch vorhanden, aber an ein

zelnen Stellen doch schon recht dünn ge
worden. Wir gleichen den Erdarbeitern, die,
an beiden Enden beginnend, mit dem Boh
ren eines Tunnels beschäftigt sind. Das Rau
schen des Wassers und die Geräusche ab

bröckelnden Gebirges stören uns noch, aber
wir beginnen bereits dann und wann die
Axtschläge unserer Gefährten auf der ande
ren Seite zu vernehmen."

Bei derselben Sitzung sagte das Medium Peters,

Oben und rechts:

amerikanisches Medium mit einer

Geisterbotschaft von seinem
Parapsychologen F. W. H. Myers.
Die Botschaft besagte, daß Lodge
den Teil des Dichters und Myers
den von Gott Faunus übernehmen

würde. Die Expertin für antike
Literatur, Frau A. W. Verrall

(rechts), die sowohl Myers als auch

Lodge kannte, interpretierte die
Botschaft als A hsicht von Myers,
Lodge tröstend aufeinen Schick

daß ihr Sohn ein Gruppenphoto mit Ray

mond geschickt habe. Wenn sie keinen Abzug
davon hätten, würde sie ihnen gerne einen zu
kommen lassen.

Unterdessen wollte Lodge wissen, ob Ray
mond ihnen durch ein anderes Medium mehr
Informationen über das Photo mitteilen könn
te. Er veranstaltete eine Sitzung mit einem an
deren Medium, mit Gladys OsDorne Leonard,

und bat dieses, Raymond zu fragen, wie er auf
dem Photo eigentlich aussähe, ob er stehen
würde? Frau Leonards weiblicher Kontroll

geist Feda antwortete: „Nein, er glaubt das
nicht. Er saß, und einige standen hinter ihm.

Einige standen und einige saßen.
Sie sagte, daß Raymond den Eindruck habe,
daß mindestens zwölf Leute auf dem Photo

salsschlag vorzubereiten. Keine
zwei Wochen später war Ray
mond, Lodges Sohn, tot, bald
darauferhielt die Familie die
ersten Geisterbotschaften von ihm.

seien. Die Frage, ob die Leute Soldaten seien,
wurde mit „Ja" beantwortet. Nach einem
Stock befragt, antwortete sie: „Er erinnert sich

War das vielleicht der Trost, den

sicher, ob das abgebildet ist". Die Frage, ob das

Myers zugesagt hatte?

nicht daran, er weiß nur noch, daß sich je
mand an ihn lehnen wollte, aber er ist nicht
Photo außerhalb der Kaserne aufgenommen
worden sei, wurde mit „Ja" beantwortet.

Aufgrund der Informationen dieser beiden
Sitzungen machte Lodge eine Beschreibung
davon, wie er sich das Photo vorstellte und
schickte sie am 7. Dezember an seinen Sekre

tär für parapsychologische Forschung, J. Ar
thur Hill. Am frühen Nachmittag desselben
Tages traf das Päckchen von Frau Cheves ein.
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Links und unten:

teilte seine Überzeugung anfangs nicht und

Gladys Osbome Leonard. Als
Raymonds Bruder Lionel sie

suchte nach eigenen Beweisen.
Am 17. September 1915 fuhr Raymonds

inkognito besuchte, waren

Bruder Lionel nach London, um dort mit dem

attscheinend zwei Geister im

Medium Frau Leonard eine Sitzung abzuhal
ten. Er kam ohne Anmeldung und inkognito
zu ihr. Sie bat ihn sogleich zu sich, zog den
Vorhang vor und zündete eine rote Lampe an.
Sobald sie in Trance versetzt war, sagte ihr
Kontrollgeist Feda zu Lionel, daß zwei Geister
im Räume seien. Einer wäre älter; groß, gut ge

Raum zugegen. Der eine stellte
sich als Raymond heraus; der

andere paßte genau aufdie

Beschreibung des Großvaters von
Lionel(unten), den die Familie

„Großvater

nannte.

baut, mit einem Kinnbart, doch ohne Schnurr

bart - eine Beschreibung, die Feda irgendwie
zu beunruhigen schien. Sie fügte hinzu, auch
der Buchstabe Wsei da. Das war eine sehr gute
Beschreibung von Lionels Großvater, den die
Familienmitglieder „Großvater W" nannten.
Die Stimme beschrieb dann einen jüngeren
Mann zwischen 23 und 25 Jahren. Er wäre
aber nicht zu sehen. „Er läßt Feda sein Gesicht

nicht sehen, er lacht." Dann sagte sie flüsternd:
„L, L, L," dann laut; „Das ist nicht sein Name,
er weicht Ihnen aus". Darauf weiter flüsternd:

l

Ha.

„Feda kennt ihn - Raymond, Ja, es ist Ray
mond. Darum zeigte er sein Gesicht nicht,
weil er weiß, daß Feda ihn sonst erkennt."

gruppean der Front mit Raymond
Lodge: in der ersten Reihe als

Diese und weitere Ereignisse beeindruckten
die Familie Lodge und viele Leser von Lodges
Buch sehr. Raymonds Tod und die Verbin
dung mit der „anderen" Welt bekräftigten Sir
Oliver Lodge in seinem Glauben. Durch die
Veröffentlichung seiner Erfahrungen trug er
zur Linderung vieler Schicksalsschläge bei, die
so viele Familien im Krieg hatten hinnehmen

zweiter von rechts. Das Photo

müssen.

wurde der Familie Lodge nach
Raymonds Tod zugesandt. Aber

„Eine Schar eifriger Arbeiter baut eine
Brücke, die uns einen Weg über die Kluft er
möglicht", sagte Lodge. Und weiter; „Die

Unten rechts:

Ein Photo von einer Offiziers-

schon bevor sie es in den Fländen

hatten, beschrieb „Raymond"es
durch Frau Leonards Kontroll

geist:.Jemand wollte sich an ihn

lehnen". Ein hinter Raymond
sitzender Offizier stützt sich mit
einer Hand aufRaymonds
Schulter.

Es enthielt u.a. ein Gruppenphoto mit 21 Sol
daten, von denen fünf im Vordergrund hock
ten, sieben in der zweiten Reihe saßen und

neun im Hintergrund standen. Das Photo
wurde wohl vor einer Krankenhausbaracke

aufgenommen.
Raymond hockte in der vordersten Reihe,
als zweiter von rechts. Über seinen Füßen lag
ein Spazier- oder Dienststock, und ein hinter
ihm sitzender Soldat stützte seine Hand auf

Raymonds Schulter - die einzige Person auf
dem Photo mit so einer Geste.

Als Lodges Buch über Raymond erschien,
taten es einige Kritiker als einfältiges Lamen
tieren eines leidgeprüften Vaters ab. Doch eini
ge nachprüfbare Tatsachen machen eine Ab
lehnung des Buches nicht so einfach. Schon
lange vor dem Tod seines Sohnes war Sir Oli
ver Lodge von einem Leben nach dem Tode
und einer Kommunikation mit den Toten

überzeugt gewesen. Der Rest seiner Familie

Kommunikation findet bereits einfacher und

häufiger als je zuvor statt, und auf weite Sicht
gesehen können wir sicher sein, daß all unser
gegenwärtiges Leiden und unsere Trauer sich
zum Wohle der ganzen Menschheit kehren
wird. Möge es so sein!"
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Das andere Ich
Ein dreizehnjähriges Mädchen behauptete, von dem Geist einer jungen,
längst verstorbenen Frau besessen zu sein und schlüpfte völlig in deren
Rolle. Sie zog zu den Eltern der toten Frau und lebte als deren Tochter.
Dieses Kapitel erzählt die Geschichte einer Reinkamation in einer ame
rikanischen Kleinstadt.

Das „Watseka-Wunder" ist einer der außer
gewöhnlichsten und am besten belegten
Fälle offensichtlicher Besessenheit. Im Mittel

punkt des Geschehens steht Mary Lurancy
Vennum. Sie wurde im April 1864 in der Nähe
von Watseka im US-Staat Illinois geboren. Bis
sie dreizehn Jahre alt war, entwickelte sie sich

völlig normal und erfreute sich einer guten Ge
sundheit. Eines Tages, im Juli 1877, sagte sie

Oben:

Watseka im Staate Illinois(USA)
im ausgehenden 19.Jahrhundert.

Der Spiritismus erlebte damals in
Amerika einen ersten Auf
schwungs die Leute hungerten
danach, Geschichten über
wiederkehrende„Geister"zu
hören.

zu ihren Eltern; „Letzte Nacht waren Leute in

Rechts:

meinem Zimmer. Sie haben gerufen ,Rancy!

Lurancy Vennum, die von zahl

Rancy!', und ich habe ihren Atem auf meinem

reichen „Geistern" bedrängt

Gesicht gespürt." In der darauffolgenden
Nacht verließ sie ihr Bett und jammerte bei

für mehrere Monate beherrschte.

ihren Eltern, daß sie nicht schlafen könne, da
sie, immer, wenn sie versuche einzuschlafen,
Stimmen „Rancy! Rancy!" rufen höre.(Rancy
ist Rufname von Larancy.)

Diesen Ereignissen folgte wenige Tage später
ein hysterischer Anfall. Am darauffolgenden
Tag erlitt sie einen weiteren Anfall, nach dem
sie ihrer Familie eröffnet hatte, sie könne den
Himmel, Engel, aber auch Menschen sehen,
die schon tot seien und die sie gekannt habe.
Die Anfälle, die sie in einen tranceähnlichen

wurde, bis ein einzelner Geist sie

Er behauptete, der Geist von Mary
Roff(ganz rechts)zu sein, die
13Jahre zuvor, im Alter von

18Jahren, im Wahnsinn ge
storben war. Mary hatte immer
wieder merkwürdige A nfälle
gehabt, in denen sie angeblich
übersinnliche Phänomene
erzeugte.

ihm, an dem die Vennums und Herr Roff teil
nahmen. Lurancy schien tatsächlich von meh
reren, sie abwechselnd ergreifender Wesen
besessen zu sein. Dr. Stevens gelang es, sie zu

hypnotisieren. Das Mädchen beruhigte sich
und erklärte, sie sei von bösen Geistern be

herrscht. Außerdem sei da ein Geist, der ihr
helfen wolle, und sie nannte seinen Namen ...

Zustand versetzten, wiederholten sich. Ihre

Mary Roff. Als Herr Roff das vernahm, stieß
er aus: „Das ist meine Tochter, Mary Roff, das

Familie befürchtete auf Grund ihrer hysterisch

ist mein Mädchen. Warum, sie ist schon seit

wirren Äußerungen, daß sie geistesgestört sei.
Auf Vorschlag eines befreundeten Ehepaa
res, Herrn und Frau Roff, suchten die Ven-

nums den Rat des Arztes und Spiritisten Dr.
E. W. Stevens aus Janisville (Wisconsin) und
vereinbarten Anfang 1878 ein Treffen mit

12 Jahren im Himmel. Oh, ja, laß sie kom
men, wir freuen uns, sie bei uns zu haben."

Mary Roff hatte bis zu ihrem Tod kurz vor
Vollendung ihres 19. Lebensjahres im Juli
1865 in Watseka gelebt. Lurancy war also bei

ihrem Ableben etwas über ein Jahr alt gewe-
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war „Mary" vor Freude überwältigt und bat,
„mit ihnen nach Hause gehen zu dürfen."
Dr. Stevens, der auch Mary Roff behandelt
hatte und den Fall Mary-Lurancy beschrieb,
berichtet, daß „Mary" drei Monate lang bei

sen. Mary Roff hatte seit ihrem sechsten
Lebensmonat an heftigen Anfällen gelitten, die
sich im Lauf ihres Lebens verschlimmerten.
Ihre Krankheit hatte sie bald in der Nachbar

schaft berühmt-berüchtigt gemacht. Man sagte
ihr hellseherische Fähigkeiten nach.
Als Lurancy behauptete, daß der Geist von
Mary zurückgekehrt sei, bekräftigte der erreg
te Herr Roff, daß gerade Mary ihr wegen ganz
ähnlicher durchgemachter Leiden helfen kön
ne. Lurancy erklärte, daß Mary die anderen
Geister verdrängen würde, schlug überstürzt
Herr Roff vor, daß Lurancy von ihrer Mutter
zum Haus der Familie Roff gebracht werden
würde. „... und Mary wird sicherlich mitkom
men, und wir können beide einen Nutzen aus
unserer früheren Erfahrung ziehen." Es kam

den Roffs wohnte und von ihrem Verhalten

her weitgehend mit der verstorbenen RoffTochter identisch war: Sie erkannte jeden der
Bekannten von Mary und erinnerte sich an de
taillierte Vorkommnisse ihrer Vergangenheit,
die zum Teil 13 bis 25 Jahre zurücklagen.
Wenn sie Freunde oder Verwandte der Roffs

traf, die sie als „Mary" nun viele Jahre nicht
gesehen hatte, erkannte sie diese wieder, be
merkte sogar Veränderungen in deren äußerer
Erscheinung.
Die unglückliche Familie Vennum besuchte
die Roffs gelegentlich, um zu sehen, wie es um

vorerst nicht dazu. Man kann sich leicht den
Wirrwarr der ausbrechenden Gefühle zweier

ihre Tochter stand - wenn sie noch immer
ihre Tochter war! Das Mädchen schien weder

Familien vorstellen - Angst, Hoffnung, Illu-

Rechts:

Richard Hodgson, ein Skeptiker,
der mehrere betrügerische Medien
entlarvte, aber von der Echtheit

einiger anderer überzeugt war. Er
untersuchte den Fall von Lurancy
Vennum und kam zu dem Schluß,
daß ein Geist Lurancys Person in
Besitz genommen hatte.

m
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sion. Schock, Durcheinander und Verzweif
lung. - Schon am nächsten Tag zeigte die
Vennumtochter Charakterzüge wie Mary
Roff. Im Laufe der folgenden Woche war
das Mädchen „von sanftem Gemüt, einsichtig
und höflich, aber schüchtern, kannte nieman

die Mitglieder ihrer früheren Familie noch
deren Freunde und Nachbarn wiederzuerken

nen. In dem Maße wie sich die Besuche häuf

ten, wurde sie zu ihnen freundlicher, gab aber

auf jede Weise zu erkennen, daß sie für sie
Fremde waren, die sie gerade kennengelernt

den der eigenen Familie mehr und bat den

hatte.

noch immer wieder, nach Hause gehen zu

Diese außergewöhnliche Besessenheit dauer
te bis zum 7. Mai 1878. An diesem Tag sagte
„Mary" zu Frau Roff, daß Lurancy zurück

dürfen."

„Mary Roff" beherrschte sie auch weiterhin.

Als ungefähr eine Woche später Mary Roffs

kommen würde. Das Mädchen setzte sich hin,

Mutter und Schwester zu den Vennums zu Be

schloß die Augen und öffnete sie kurz darauf

such kamen, sah Lurancy beide die Straße ent
lang kommen und rief: „Da kommen meine
Mutti und meine Schwester Nervie". Die ver

storbene Mary Roff hatte damals ihre Schwe
ster Nervie genannt. Als sie ins Haus kamen,

wieder. Sie schaute sich um und rief: „Wo bin

ich.^ Das kenn' ich hier gar nicht!"
Frau Roff beruhigte sie zwar, aber das Mäd
chen hatte eindeutig wieder die Persönlichkeit
von Lurancy angenommen. Sie bat, nun nach
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Der SZjährige Wilderer Eugene Rabouille

Die Katastrophe

wurde durch Motorgeräusch über sich
davon abgehalten, Hasenfallen aufzustellen. Er
schaute auf in die regendurchtränkte Nacht,

des Luftechins R101

Lichter und eines gewaltigen Schattens, den
diese Lichter warfen. Irgend etwas, gar nicht so
hoch am Himmel, bewegte sich langsam aber

und es bot sich ihm ein konfuses Bild heller

Die Welt war erschüttert, als im Jahre 1930 das vielgepriesene Luftschiff sicher abwärts und direkt auf ihn zu. Da kam
R 101 in Flammen anfing. Und was darauffolgte, war nicht weniger er es, ein Dröhnen von Maschinen wurde immer
staunlich: Der tote PÜot des Schiffes hatte mit einem berühmten Medium lauter, und als Rabouille wie angewurzelt da
stand, trieb der gigantische Fremdkörper über
Kontakt aufgenommen.
ihn weg, fing sich noch einmal, um dann fast
sanft in den Hang eines kleinen Berges, unge
Die R 101 d/s verkohltes Gerippe

fähr 90 Meter von ihm entfernt, zu rutschen.

aufden Feldern bei Beauvais in

Im nächsten Augenblick fand er sich ausge
streckt am Boden, überwältigt und geschockt,
umgeben von ohrenbetäubendem Lärm und
geblendet vor Helligkeit.

Frankreich. Wie durch ein

Wunder weht ihre Flagge noch.

Eine Wand meterhoher Flammen schoß in

die Luft, und als Rabouille aufstand, vernahm
er entsetzliche Schreie aus den Flammen und
sah bald inmitten des Infernos taumelnde Ge

stalten, noch für ein oder zwei Augenblicke
am Leben, aber unwiderruflich zum Tode ver
urteilt. Dies schreckliche Geschehen ereignete
sich am frühen Morgen des 5. Oktober 1930.

Rabouille war Zeuge des Absturzes des briti
schen Luftschiffs R 101 geworden, sowie des
Unglücks seiner 48 Passagiere und Besatzungs

mitglieder, die in dieser Nacht in Nordfrankin der Nähe der Stadt Beauvais, 60 km
nördlich von Paris, ums Leben kamen. Er war
2wei Tage nach dem Unglück
„sprach"das Medium Eiken
Garrett mit dem toten Kapitän
derR 101.

gleichzeitig Zeuge des schrecklichen Ereignis
ses geworden, das den Glauben der Briten an

die ganze Idee der Starrluftschiffe (Zeppeline)
unmittelbar und fast unwiderruflich zerstörte.

Das Unglück entfachte eine Reihe bitterer und
lange währender Auseinandersetzungen und
lieferte dann auch noch den Hintergrund zu

einem der eigenartigsten Geschehnisse in den
Annalen der Parapsychologie.
Denn innerhalb von zwei Tagen nach die
sem schrecklichen Unglück trat ein berühmtes
Medium, Frau Eileen Garrett, in Kontakt mit

dem Kapitän des Riesenluftschiffs, Flugleut
nant H. Carmichael Irwin. Doch damit nicht

genug, es stellte sich auch heraus, daß ein ande
rer, bereits verstorbener Flieger den Unter
gang der R 101 vorhergesehen hatte. Und drei
Wochen nach dem Unglück trat Frau Garrett
erneut mit dem verstorbenen Piloten des Luft

schiffes in Kontakt, diesmal in Gegenwart
mehrerer Zeugen.
Das öffentliche Interesse an diesen Enthül

lungen war sehr groß — da natürlich niemand
wußte, was sich in den letzten Stunden an

Bord des Luftschiffes ereignet hatte. Die von
Frau Garrett gemachten Aussagen waren nicht
nur für die Menschen entscheidend, welche die

Frage eines Uberlebens nach dem Tod positiv
beantworten wollten, sondern auch für die Be
antwortung ganz konkreter Fragen nach dem
Ende des Luftschiffs. Um den Beitrag der para
psychologischen Aussage auf beide Komplexe

rium und das andere von der Airship Guarantee Company, einer Tochtergesellschaft der

abschätzen zu können, muß erst die seltsame

Geschichte der Entstehung der R 101 detail
liert aufgerollt werden. Im Jahre 1924 be
schloß die britische Regierung, im Interesse
ihres weltweiten Reiches eine Flotte großer
Passagierluftschiffe zu bauen. Normalerweise
hätte man bei den entsprechenden privaten
Firmen ein Modell in Auftrag gegeben. Es war
jedoch die erste britische Labourregierung, in
deren eigenen Reihen die Uberzeugung vor

Vickers. Beide Luftschiffe waren mehr oder

weniger identisch und mit Abstand die größ
ten, welche die Welt je gesehen hatte. Sie wur
den von 140 Kubikmeter Wasserstoff in der

Luft gehalten. Damit erlangten sie einen Ge
samtauftrieb von 150 Tonnen, das heißt, sie

konnten - ausgehend von einem Gewicht des

einer staatlichen Institution in praktischer

unbeladenen Schiffes von 90 Tonnen - eine
Nutzlast von 60 Tonnen aufnehmen. In dieser
Hinsicht waren sie ihrer Zeit weit voraus.
Ferner konnten die Luftschiffe hundert Pas

Hinsicht demonstrieren. Letztlich fiel die Ent

sagiere komfortabel befördern, und das bei

scheidung so aus: Man wollte zwei Luftschiffe
gleichzeitig bauen, eines vom Luffahrtministe-

einer damals sehr beachtlichen Durchschnitts

herrschte, man müsse das technische Können

geschwindigkeit von 100 km/h.Insgesamt war
dies ein großartiges Projekt und auf keinen
Ganz oben:

Fall so unrealistisch, wie es rückblickend oft

Die R 100 im Juli 1930 am Boden

dargestellt wurde.

nach ihrem erfolgreichen
Montreal-Flug.

Das Team von Vickers ließ sich in einer ver

lassenen Flugzeughalle in Howdon in der
Oben:
Bames Wallis hatte mit seinem

genialen Erfindergeist so viel zum

Erfolg der R 100 beigetragen.
Links:

Grafschaft Yorkshire nieder und baute in den

folgenden fünf Jahren ein Luftschiff von höch
ster Qualität, die R 100. Sie erfüllte ihre enor
me Aufgabe professionell, ohne das Interesse
oder die Sensationslust der Öffentlichkeit

Die R 101, das damals größte

künstlich wecken zu wollen und ohne politi

Luftschiff, erstrahlt an ihrem
Standort in Cardington im
Flutlicht. Ihr Hangar war das
größte Gebäude im Britischen

sche Einflußnahme abwehren zu müssen. In

Empire.

der Zwischenzeit setzte das Team des Luftfahrtministeriums eine Luftwaffenbasis aus

dem Ersten Weltkrieg in Cardington bei Bedford wieder in Betrieb. Dort standen sie, im

Gegensatz zu ihren Konkurrenten, im Blick
punkt des Interesses. Ob dies bei der Katastro
phe am Ende eine Rolle spielen sollte, wäre
aber reine Spekulation. Aber was hier schließ
lich im Glanz der öffentlichen Sensationslust

entstand, war ein majestätisch fliegender Sarg
- die vielumworbene R 101.

Ein erster in Cardington gemachter Fehler
stellte sich als der verhängnisvollste heraus.
Aufgrund des Konkurrenzdenkens entschloß

gunsten eines neu entwickelten Dieselmotors,
weil er im Hinblick auf Explosionsgefahr
etwas sicherer war als der herkömmliche Ben

zinmotor. Dieses positive Argument hätte ge

gen einen sehr viel gewichtigeren Nachteil des
Dieselmotors abgewogen werden müssen: Er
war erheblich schwerer. Auch das Vickers-

Team machte Versuche mit dem Dieselmotor,

erkannte aber sehr bald, daß er tatsächlich zu
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schwer war und kehrte zum bewährten Rolls-

Royce Condor Motor zurück. Solch sach
liches Wirklichkeitsdenken stand in Cardington nicht eben in hohem Ansehen. Den Die

selmotoren war beträchtliche öffentliche Auf

merksamkeit zuteil geworden und so wurden
sie schließlich gewählt, ob zu schwer oder
nicht. Die 16 riesigen Gaskammern des Luft
schiffs wurden im starren Metallgerüst mit
Hilfe eines komplizierten Systems von Dräh

ten befestigt. Es war aber so konstruiert, daß
sich die Kammern an den Trägern und Nieten
des Gerüsts rieben. Dadurch öffneten sich
beim Fahren des Luftschiffes die Ventile des

Gasballons geringfügig, was eine permanente
man sich, mit dem Vickers-Team keine Inter

ßei dem verzweifelten Versuch, die

Explosionsgefahr wegen des leicht entzünd

essengemeinschaft einzugehen. Der Entwurf

R 101flugtüchtig zu machen,
wird der riesige Körper des
Luftschiffes halbiert, um eine

baren Wasserstoffs darstellte, der sich sowohl
bei den Gaskammern befand, als auch den

und Bau eines so fortschrittlichen Luftschiffes

mußte theoretische und praktische Probleme
aufwerfen, die gemeinsam viel besser zu lösen
gewesen wären. Im Gegensatz zum Team des

Rumpf des Schiffes füllte.

zusätzliche Gaskammer einzu-

fügen.

Zwischen verstecktem Ehrgeiz und

Lufcfahrtministeriums war Vickers in der be

Selbstüberschätzung

neidenswerten Situation, einen hervorragen
den Konstrukteur für die R 100 zur Verfügung

Die übereilten Lösungen solcher schwerwie
gender Konstruktionsprobleme wirken heute
dilettantisch — ja sogar lächerlich, wäre da
nicht dieses grauenhafte Ende gewesen. Es gab
nur zwei Möglichkeiten, mehr Auftrieb zu er

zu haben - Barnes Wallis, ein berühmtes Er

findergenie. In den fünf Jahren des Baus der
beiden Luftschiffe schlug Wallis wiederholt
eine Zusammenarbeit vor, seine Angebote
stießen bei den Konstrukteuren des Luftfahrt

reichen, damit das Gewicht des schweren Die

ministeriums jedoch auf taube Ohren. Man

selmotors ausgeglichen werden konnte: das

könnte fast meinen, daß die Herren in Car-

Gewicht des Luftschiffes zu verringern oder
den Wasserstoffgehalt zu erhöhen. Ersteres

dington glaubten, sie hätten es nicht nötig, von
anderen zu lernen.

war schwer, ohne die Dieselmotoren hinaus

Nehmen wir zum Beispiel die Motoren: An
fangs entschied man sich im Ministerium zu-

zuwerfen, und letzteres regte fieberhafte Phan
tasien an. Warum sollte man nicht einfach das

Captain Hinchliffes Vorhersage

einverstanden war, daß das Medium Eileen

Garrett (die mit Frau Earl bekannt war),
versuchen sollte, den Kontakt mit ihrem
verstorbenen Ehemann aufzunehmen.

In den folgenden Sitzungen machte sich
angeblich Hinchliffes Geist ernsthafte Sor
gen über die R 101: „Ich will etwas zu dem
neuen Luftschiff sagen ... es wird die Bela
stung nicht aushalten!" Er bat den Major
Johnston, seinen alten Freund und Naviga

Während die Arbeiten an der R 101 sich

mühsam ihrem Abschluß näherten, gab es
bereits übersinnliche Anzeichen für eine

Katastrophe. Am 13. März 1928 startete
Captain W. R. Hinchliffe mit der vermö
genden Elsie Mackay an Bord seines Flug
zeugs in Cranwell (Ostengland), um den
Atlantik zu überqueren. Man sah beide nie

tor der R 101, davon zu unterrichten. Aber
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die Männer in Cardington kümmerten sich

wieder.
Am 31. März wurde Beatrice Earl von

nicht darum.

einer Botschaft überrascht, die ihr über

als die R 101 bereits Kurs auf Frankreich

mittelt

wurde: HINCHLIFFE: SAGE

genommen hatte: STÜRME KOMMEN

MEINER FRAU, DASS ICH MIT IHR
SPRECHEN MÖCHTE.

AUF. NUR EIN WUNDER KANN SIE
RETTEN. Zu der Zeit hatte Eileen Garrett
bereits Visionen von einem brennenden
Luftschiff.

Sie leitete die Botschaft an die Witwe des

Piloten, Emilie, weiter, die ihrerseits damit

Die letzte Botschaft von ihm erhielt man,
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Empires direkt von einer Indienfahrt an Bord
seiner geliebten R 101 zu erscheinen? Im Sep
tember war die Abreise unmöglich, Anfang
Oktober galt als spätestes Datum, das ihn nach
Indien und rechtzeitig zur Konferenz zurück
bringen könnte.
Abgesehen davon, daß das Luftschiff zu die
sem Zeitpunkt für solch eine Reise (oder auch
nur für einen Sonntagsausflug) untauglich war,
gab es noch ein anderes Hindernis: Eine Be
scheinigung der Lufttauglichkeit mußte erwor

Luftschiff in Hälften teilen und in der Mitte

eine zusätzliche Zelle befestigen? Dies bot eine
gute Möglichkeit, mehr Wasserstoff in die vor
handenen Gaskammern zu pressen. Durch das
Lockern der Verschnürung konnte eine größe
re Ausdehnung erreicht werden, aber es mußte
auch eine größere Reibung entstehen. Wenn
die Gaskammern tatsächlich gefährlich an Tei
len des Rahmens rieben, hatte man einfach die

entsprechenden Stellen aufzuspüren und eine
Schutzschicht darüberzukleben. (Ungefähr
4000 Schutzstücke wurden angepaßt.)
Die sofortigen Auswirkungen (wie auch das
Endergebnis) dieser Fehlentscheidungen sahen
ungefähr so aus, wie zu erwarten war. Die

ben werden, eine solche war normalerweise

„neue" R 101 wurde bei normalen Wetterver

hältnissen aus der Flugzeughalle an die Anker
haken geholt. Plötzlich zeigte sich aber oben
am Luftschiff ein 33 Meter langer klaffender
Riß, die Außenhülle hatte der Belastung nicht
standgehalten. Er wurde, zusammen mit
einem zweiten kleineren Riß, wieder geschlos

Der Ehrgeiz von Lord Thomson,
die R 101 in die Luft zu bringen,

führte zur Katastrophe des Luft
schiffes und zu seinem eigenen
Tod.

sen.

Zur Verteidigung der ins Kreuzfeuer der

Kritik geratenen Männer in Cardington muß
man bemerken, daß sie unter unerträglichem
Druck gearbeitet hatten. Im Juli 1930 hatte die
R 100 ihre Testversuche erfolgreich beendet
und war nach Montreal und zurück geflogen.

jedoch erst nach erfolgreichem Abschluß aus
gedehnter Versuche zu erhalten. So wurde eine
provisorische Bescheinigung mit dem faden
scheinigen Argument erschlichen, daß letzte
Geschwindigkeitsversuche erst während der
Reise selber gemacht werden könnten.
Am 4. Oktober, 18.36 Uhr, löste sich das ge
waltige silberne Luftschiff von seinem Anker
mast. Taumelnd und schlingernd überquerte
das Luftschiff anderthalb Stunden später Lon
don, wo bereits einer der fünf Motoren ausge
fallen war. Um 20.21 Uhr erhielt Cardington

die lakonische Durchsage: „Über London. Al
Unten:

Die Presse stürzte sich sofort auf
die seltsamen Ereignisse, die dem
Unglückfolgten.

les in Ordnung. Mäßiger Regen."
Die letzte Botschaft

Es gab Gerüchte, daß nur das erfolgreichere

Ganz unten:

Um 21.35 Uhr erreichte das Luftschiff den

der beiden Luftschiffe als Modell für die wei

Schaulustige neben dem ausgebrannten Wrack des 237 m
langen Luftschijfes.

Kanal bei Hastings, flog immer noch niedrig
und kämpfte mit zunehmend schlechterem
Wetter, heftigem Regen und starkem Südwest
wind. Zwei Stunden später überquerte es die
französische Küste bei Dieppe. Um Mitter
nacht empfing man die letzte Positionsmel
dung: „24 Kilometer südlich von Abbeville.
Nach einem hervorragenden Diner rauchten
unsere werten Gäste eine letzte Zigarre, war

tere Entwicklung dienen sollte. Für die gehetz
ten Männer in Cardington bedeutete das, die

Überlegenheit der eigenen R 101 alsbald zu de
monstrieren. Als Ziel des längeren und ruhmverheißenderen Fluges war Indien bestimmt.
Bereit zur Todesfahrt

Jetzt kommen wir zum tragischen Schlußkapi
tel und zu dem Mann, den die größte Schuld

fen einen Blick auf die französische Küste und

sind jetzt zu Bett gegangen..Alle wesentlichen
Apparate funktionieren befriedigend. Die Be
satzung unternimmt gerade eine Routinekon
trolle." An Bord schien die niedrige Höhe
unbemerkt geblieben zu sein. Einigen Beob
achtern am Boden entging nicht, daß das
gigantische Luftschiff nur ungefähr 90 Meter,
also weniger als die Hälfte seiner Länge, über

für das Fiasco trifft: der Minister für Luftfahrt,

Lord Thomson von Cardington. Seine Liebe
zum Projekt R 101 grenzte an Fanatismus. Sei
ne Leidenschaft war mit schier unstillbarem

Ehrgeiz gekoppelt. Er wollte der zukünftige
Vizekönig von Indien - so der Titel des dorti
gen britischen Gouverneurs - werden. Ende
Oktober sollte eine Konferenz des Britischen
Weltreiches stattfinden. Wie hätte er'sich bes

ser empfehlen können, als zur Konferenz des

ONE PENNY

dem Boden dahinschwebte. Dies sah ein Zeuge
etwa um ein Uhr nachts. Das Luftschiff hielt
Kurs auf Beauvais.
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R101: Der tote Kapitän
spricht
Weshalb ist die R 101 in Flammen aufgegangen? Die amtliche Untersuchungskommission konnte es nur vermuten - sie ließ jedoch einige
außergewöhnliche Umstände und Zeu^isse außer acht: Der Kapitän des
Luftschiffs war Teilnehmer einer wundersamen Seance.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag,
dem 5. Oktober 1930, erreichte die Nach

richt vom Unglück der R 101 London und
Cardington. Um 5.30 Uhr meldete die Agen
tur Reuter aus Paris zunächst vage, daß

Oben:

Die R 101 fliegt während ihres
ersten Testfluges am 15. Oktober
1929 über die Randgebiete Lon
dons. Tausende von Zuschauem

„Alarm durch eine unbestätigte Meldung vom
Absturz des Luftschiffes" ausgelöst worden sei.
Aber kurz darauf folgte dann die Todesmel
dung: R 101 in Flammen aufgegangen. Nur sechs

hatten sich in Cardington ge

Überlebende. Man dachte unvermeidlich an die
gesunkene Titanic, damals das meist bewun

Der Kapitän der R 101,

derte wie modernste Passagierschiff.

Irwin. Ob die Stimme „seines"

Entsetzen erfaßte die Menschen auf beiden

Seiten des Kanals. Aber inmitten dieser Trauer

um Passagiere und Besatzung des Luftschiffs
wurden einige eindringliche Fragen aufgewor
fen: Wie konnte es geschehen.^ Wen trifft die
Schuld? Eine Untersuchungskommission wur
de eigens auf den 28. Oktober einberufen, und
es gab bald unangenehme Proteste und Ver
dächtigungen, daß es deren unausgesprochene
Aufgabe sein würde, die Weste des Luftmini
steriums und besonders die des toten Lord

Thomson reinzuwaschen.

Es war äußerst schwierig herauszufinden,
was sich während des Fluges, und vor allem in
den letzten Minuten vor der Katastrophe, er
eignet hatte. Auch das Schicksal hatte eigen
artig mitgespielt. Alle Passagiere und Offiziere
waren tot. Die einzigen Uberlebenden waren
sechs Besatzungsmitglieder, die sich alle nicht
in dem Hauptflugkörper aufgehalten hatten
und die deswegen auch nicht genau wissen
konnten, warum die gigantische R 101 mit
dem Hügel kollidierte. Ihre Erinnerungen an
die letzten Minuten ergänzten den Bericht des
Beobachters Eugene Rabouille nur unwesent
lich.

drängt, um ihren Abflug mitzu
erleben.
Rechts:

Flugleutnant H. Carmichael
Geistes dem Untersuchungs

ausschuß bei der A ufklärung des

Hergangs der Tragödie hätte helfen
können?

Im April 1931 gab die Untersuchungskom
mission unter der Leitung des Politikers Sir
John Simon ihre Erklärung ab. Als unmittel
bare Ursache für den Aufprall gab sich die
Kommission mit der Annahme eines plötz
lichen Gasverlusts in einer der vorderen Gas
kammern zufrieden. Ein Gasverlust hätte das

Unglück sicherlich herbeiführen können,
wenn nilmlich erstens das Luftschiff gefährlich
niedrig fliegt (was unzweifelhaft der Fall war)
und wenn es zweitens zu einem plötzlichen
Fallwind kommt (was durchaus so gewesen
sein könnte). Ein Erklärungsversuch also, so
gut wie jeder andere.
Es ist jedoch auch gut möglich, daß Momen
te oder Ursachen, denen der Ausschuß keine
Aufmerksamkeit schenkte, größere Bedeutung
gewannen. Es gab ein bemerkenswertes Zeug
nis, das, wäre man ihm nachgegangen, mehr
Licht auf die Hintergründe des Unglücks ge
worfen hätte: ein Zeugnis außerordentlicher
Art aus außergewöhnlicher Quelle — das
Zeugnis des toten Kapitäns.
Am Dienstagnachmittag der auf das Un
glück folgenden Woche trafen sich vier von
einander unabhängige Personen im National
Laboratory of Psychical Research in West-

London (Nationallaboratorium für parapsy
chologische Forschung in West-London). Der

Gründer des Laboratoriums, Harry Price, war
ein Sonderling und hinlänglich für seinen
erbitterten Kampf gegen spiritistischen Hum
bug bekannt.
Einer seiner Gäste an diesem Tag war das ge
feierte Medium Eileen Garrett, eine integre
Persönlichkeit, die durch ihre paranormalen
Fähigkeiten selber immer wieder in Erstaunen
versetzt wurde, genauso wie die Zeugen ihrer
Sitzungen. Obwohl sie im Trancezustand öfter
schicksalhafte und glaubwürdige Botschaften
erhielt, die aus dem Jenseits zu kommen schie
nen, wies sie es zurück, als Spiritistin bezeich

Frau Garrett fiel schnell in Trancezustand,

net zu werden.
Ein anderer bedeutender

kommunizieren.
Gast

bald sprach sie, und zwar nicht in ihrer eige
nen Stimme, sondern in der ihres Kontroll

geistes Uvani. Er war vor Jahren das erste Mal
erschienen und hatte erklärt, ein Orientale aus

alten Zeiten zu sein, dessen Aufgabe darin
bestünde, eine Verbindung zwischen Frau
Garrett und verstorbenen Geistern herzustel

len, um die Existenz des Lebens nach dem
Tode zu beweisen. Bisweilen übertrug er Bot
schaften in seiner eigenen Stimme - tief, feier

lich, gemessen -, ein anderes Mal stand er da
neben und ermöglichte dem Geist direkt zu

war der

australische Journalist lan Coster, den Price
überredet hatte, an dieser erwartungsgemäß

faszinierenden spiritistischen Sitzung teilzu
nehmen. Sir Arthur Conan Doyle, der große
Kriminalautor und Erfinder des Dedektivs

Sherlock Holmes, war wenige Monate zuvor
gestorben. Er hatte mit Price jahrelang im
Zwist gelegen, weil er ihm seine galligen An
sichten über den Spiritismus übelgenommen
hatte; Price seinerseits hatte Doyle eine an
Vernarnheit grenzende Leichtgläubigkeit an
gekreidet.
Conan Doyle hatte geschworen, seine An

sicht auf die einzigmögliche Art zu beweisen,
worauf Price eine Sitzung mit dem Medium
Frau Garreit einberief, um ihm eine Chance zu

geben. Der Skeptiker Coster war als Zeuge ge
laden. Eileen Garrett kannte, wie gewöhnlich,
den Zweck der Sitzung ebenso wenig wie Co
ster. Soweit sie informiert war, handelte es sich

lediglich um eine der von Price peinlich genau
überwachten Untersuchungen ihrer außerge
wöhnlichen parapsychologischen Fähigkeiten.
Alle drei nahmen, zusammen mit einem

Stenograph, in dem verdunkelten Raum Platz.

Der Geist, der nicht eingeladen war
Harry Price hatte die Seance

einberufen, bei der der „Geist"des
Flugleutnants Irwin das erste Mal
gehört wurde.

An diesem Tag aber gab Uvani, nachdem er
seine Anwesenheit angezeigt hatte, Herrn
Price ein paar Andeutungen über einen ver
storbenen deutschen Freund, wobei Price

sicher war, daß Eileen Garrett ihn nicht ken
nen konnte. Das bewegte Price aber nicht son
derlich. Plötzlich horchte Eileen Garrett auf,

sie war unglaublich erregt und Tränen rannen
ihr über die Wangen. Uvanis Stimme schien

ganz gebrochen, aber eindringlich, als er den
Die mit Fahnen geschmückten
Särge der Verunglückten in der
Londoner Westminster Hall. Die

Öffentlichkeit rea^erte mit großer
Anteilnahme. Diefranzösische
Regiening bot ihre ganzen
militärischen Ehren auf, bevor die
Leichen in ihre Heimat überführt
wurden. Die Anzahl der Trauer

Namen IRVING oder IRWIN aussprach (ein
Leutnant H. Carmichael Irwin war Pilot der

R 101 gewesen). Dann wandelte sich Uvanis
Stimme. Jetzt sprach sie in der ersten Person
und klang kurz, abgehackt und redete bruch
stückhaft;

„Das ganze Luftschiff war für die Motor
kapazität einfach zu schwer. Die Motoren
selbst schon zu schwer. Deswegen mußte ich

gäste bei der Beerdigung schätzte
man aufeine halbe Million;
Staatsmänner der ganzen Welt,
auch der Papst, schickten

fünfmal aus Sicherheitsgründen die Bodenven
tile öffnen. Nutzbarer Auftrieb zu gering".
Die Stimme schwankte, wurde fast hyste

Kondolenzschreiben.

risch und hatte sich kaum unter Kontrolle, die

Worte kamen wie aus der Pistole geschossen.
Price und Coster saßen wie angewurzelt da, als
von Frau Garretts Lippen technische Begriffe
wie ein Sturzbach sprudelten:
„Gesamtauftrieb schlecht berechnet. Infor
miert Kontrollausschuß. Und die Idee vom
neuen Höhensteuer verrückt. Höhensteuer

klemmte. Ölpumpe verstopft. Diese Zusam
mensetzung von Kohlen- und Wasserstoff ist
absolut falsch".

Geradezu hektisch und in unglaublicher

Schnelligkeit wurden immer mehr Informatio
nen gegeben: „... Erreichte nie die Normal
flughöhe. Genauso wie bei den Versuchen. Er
probung zu kurz. Niemand kennt das Schiff
richtig. Luftschrauben zu klein. Treibstoffein
spritzung schlecht, Luftpumpe versagte. Kühl
system miserabel, Zylinderdurchmesser falsch
gewählt ... Fünfmal mußte ich die Ventile öff
nen - dreimal vor dem Start.

Nicht zufrieden mit Zuleitung ... Wetter

miserabel für langen Flug. Außenhülle ist mit
Wasser vollgesogen. Schiff sackt nach vorn ab.
Aufsteigen unmöglich. Ich kann nicht trim
men ... Rammte um ein Haar die Dächer von

Achy. Bei späteren Untersuchungen wird man
entdecken, die Außenhülle enthielt keinerlei
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elastische Teile ... das eingefügte Mittelteil war
ganz falsch ... zu schwer ... zu viel Gewicht
für die Leistung der Maschinen."
Drei Wochen nach dieser unglaublichen Sit
zung kam es zu einer neuen mysteriösen Be
rührung von Diesseits und Jenseits. Major Oli
ver Villiers war zutiefst erschüttert über die

Katastrophe, durch die er viele Freunde ver
loren hatte, ganz besonders trauerte er um Sir
Sefton Brancker, Direktor der Zivilluftfahrt,

und Villiers direkter Vorgesetzter im Luft
fahrtministerium.

Villiers hatte in dieser Zeit gerade einen spi
ritistisch interessierten Gast eingeladen. Spät
eines Nachts, als sein Gast und die Familie be

reits zu Bett gegangen waren, überwältigte ihn
plötzlich das Gefühl, daß Irwin mit ihm im
Zimmer war. Beide Männer hatten sich gut ge
kannt. Dann hörte er innerlich, wie Irwin ihm

zurief:„Um Himmels Willen, laß mich mit dir

reden. Es ist alles so gräßlich. Ich muß mit dir
sprechen. Ich muß". Er jammerte weiter: „Wir
sind alle blutige Mörder. Um Himmels Wil
len, hilf mir, daß ich zu dir sprechen kann".
Am nächsten Morgen berichtete Villiers sei
nem Gast von diesem verwirrenden Erlebnis,

der daraufhin sofort eine Sitzung mit Eileen
Garret vereinbarte.

Die erste von nun mehreren folgenden Sit
zungen fand am 31. Oktober statt. Sie liefen
alle in ganz anderer Form ab als die zuvor ge
schilderte Sitzung mit Price und Coster. Statt

Die letzten paar Minuten

Kein Überlebender schien die Ursache des
Absturzes der R 101 zu kennen. Einer der

Passagiere war gerade in seiner Koje ein

genickt, als er von den Rufen des heran
stürmenden 1. Schiffsführers aufgerüttelt

wurde: „Wir sind aufgekommen, Leute!
Wir sind aufgekommen!" Ein anderer hatte
sich gerade mit einem Drink gemütlich in
dem eigens abgesonderten Raucherraum

niedergelassen, als er merkte, wie das Schiff
absackte, noch mal absackte — und dann in
Flammen aufging.

Der Maschinenwart Joe Brinks hatte
zwei Minuten vor der Katastrophe einen

Blick aus dem Fenster geworfen und war
entsetzt, die Turmspitze des Doms von
Beauvais fast „zum Anfassen nah" zu sehen.

Er rief nach dem Ingenieur Bell, dem sech
sten Überlebenden, als es ihm den Boden
unter den Füßen wegzuziehen schien, dann
taumelte das Schiff. Von der Bordkontrolle

kam noch das Signal: LANGSAM. Wenige
Sekunden Ruhe, und dann brach das In
ferno loß.

Das Luftfahrtministerium ging lange Zeit
jeder Information über den Aufprall nach,
obwohl „Irwin" bereits in der ersten Seance

zwei Tage nach dem Unglück darlegte,
warum er die Flughöhe nicht hatte halten
können.
Drei Überlebende neben dem Wrack.

Links:

Der Untersuchungsausschuß berät
über das Unglück. Olmjohl man
die genaue Ursache des Absturzes

m

nicht erT?iiiteln kofifite, ifar man

einhellig der Meinung, daß die
R 101 aufgrund der technischen
Mängel nie eine Flugerlaubnis

nach Indien hätte erhalten dürfen.

Rechts:

Kurz vor dem Abßug der'K 101

(von links): der Navigator Major
E. L. Johnston; er war von dem

Geist seines Freundes, Captain
Hinchliffe, durch zwei ver
schiedene Medien vorder

mangelnden Flugtüchtigkeit des
Schiffes gewarnt worden; Sir
Sefton Brancker, der nur an Bord
gegangen sein soll, weil Lord

Thomson ihm Feigheit vorge
worfen hatte. Lord Thomson und
Oberstleutnant V. C. Richmond,
der Konstrukteur der K \0\. Alle
kamen in den Flammen ums
Leben.

Irwin nur zuzuhören, unterhielt sich Villiers

der Probleme mit dem Gas sahen wir unsere

ungezwungen mit ihm über Frau Garrett. In
der ersten Sitzung drang Irwins Stimme allein
durch, in den späteren sprachen auch seine ver
unglückten Kameraden, unter anderem auch

einzige Chance darin, zum angegebenen Zeit
punkt so rasch wie möglich aufzusteigen. Die
Wettervorhersage war nicht gut. Aber wir be
schlossen, den Kanal zu überqueren und dann
bei Le Bourget vor Einbruch des schlechten

Sir Sefton Brancker.

Hier ein kleiner Auszug von der Aufzeich
nung aus der ersten Sitzung:
„ Villiers: Erzähl mir jetzt alles, was sich am
Samstag und Sonntag zugetragen hat.

ren zu Tode geängstigt, und Scottie sagte, wir
sitzen ganz schön in der Patsche, aber in

Irwin: Es war mehrere Tonnen zu schwer,

gehen, hauen wir aus England ab und machen

die Bauweise zu amateurhaft. Material für Bal

Wetters zu landen und festzumachen. Wir wa

Gottes Namen, lächeln wir, wenn wir an Bord
uns aus dem Staub."
Price und Villiers kannten sich nicht und

lonhülle und Träger nicht entsprechend fest.
Villiers: Langsam, alter Freund. Fang von
Anfang an.
Irwin: Na gut, am Nachmittag vor dem Start
merkte ich, daß der Gasanzeiger schwankte,
was auf ein Leck hindeutete oder sonstiges
Ausströmen von Gas anzeigte, den Schaden an

faßten sie den Entschluß, daß das von ihnen

den Ventilen konnte ich nicht beheben oder
das entweichende Gas sonstwie aufhalten.
Villiers: Versuch mir ein bißchen mehr zu

das Ministerium waren bereit anzuerkennen,

erklären. Ich verstehe es nicht ganz.
Irwin: Die GoldscEutzhäute sind zu porös
und nicht widerstandsfähig genug. Die lungen
ähnliche Bewegung der Gaskammern bewirkt
einen ständigen inneren Gasdruck, der die
Ventile undicht macht. Ich erstattete dem

Hauptingenieur davon Meldung. Ich wußte
damals bereits, daß wir fast verloren waren.

Später trafen die metereologischen Karten ein,
worauf ich mich mit Scottie und Johnnie be
sprach (zwei Offiziere an Bord). In Anbetracht

wußten nichts von den Seancen, die man mit

Frau Garrett hatte. Unabhängig voneinander

gelieferte „Zeugnis" Sir John Simon vorgelegt
werden sollte. Price informierte darüber hin
aus auch noch das Luftfahnministerium. Aber

weder die Untersuchungskommission noch
daß diese ungewöhnlichen Ereignisse einen

Beitrag zur Aufklärung des Unglücks leisten
würden.

Haben die Geister
Frage aufzuwerfen, ob der Spiritismus eigent
lich Scharlatanerie wäre oder gar vorsätzlicher

Weshalb gab das Medium Eileen Garrett so
viele Informationen über die zerschellte
R 101 f War der verstorbene Kapitän des

Betrug. Eine sinnvolle Forschung ist nicht
möglich, wenn die persönliche Integrität der
Beteiligten immer in Frage gestellt wird.

Luftschiffes wirklich „durchgekommen"?
Wie exakt waren eigentlich seine technischen
Daten vom Luftschiff?

Eileen Garrett hatte einen einwandfreien Ruf
bis zu ihrem Tode, und ihre Sitzungen mit
Price und Coster wurden unter Umständen

Die Affaire um die R 101 ist in ihrer gan

abgehalten, die Manipulationen und Tricks
eigentlich ausschlössen. Und falls Price einen

zen Art klassisch zu nennen. Zum einen

enthielten die medial von Kapitän Irwin gege

Schwindel hätte inszenieren wollen, hatte er

benen Botschaften detaillierte Informationen
über ein Thema öffentlichen Interesses. Diese
Details schienen in technischer Hinsicht ein

und den angesehenen Major Villiers beige

wohl nicht die unverdächtige
zogen.

Lehnt man betrügerische Vorspiegelung ab,
so stellt sich die Frage, ob die angeblich von

leuchtend zu sein. Die Öffentlichkeit wartete

gespannt darauf, die Ursache der Katastrophe
zu erfahren, und viele Menschen waren durch

aus in der Lage, durch Zeitungs- und Radio

berichte sich selbst eine Meinung zu bilden.
Die offizielle Erklärung der Untersuchungs
kommission wirkte nicht besonders überzeu

gend. So mochte jemand, der sich allgemein
mit Luftschiffen und mit der R 101 besonders

beschäftigt hatte, eigentlich zu der Einsicht ge
langen, daß Irwins postmortalem Bericht
mehr Wahrheitsgehalt beizumessen sei als der

offiziellen Version. Dies könnte, für sich
genommen, kein schlagender Beweis für das

Weiterleben des'Geistes sein, wäre jedoch von
den unklaren Umständen her schwer zu wi
derlegen.

So wichtig wie der Inhalt der Botschaften

auch sei, ist es doch müßig, immer wieder die

dem verstorbenen Irwin gegebenen Mitteilun
Die Glaubwürdigkeit Eileen
Garretts ist ein zentrales Problem

bei der Lösung des Rätsels um die
R 101. Sie war mit dem Geist des

Piloten Hinchliffe in Kontakt
gewesen, der Bedenken über das
Luftschiffgeäußert hatte. Sie hatte
Visionen von einem brennenden

Luftschiffgehabt und Botschaften
von den „Geistern" derjenigen
Leute erhalten, die sich an Bord

derK 101 aufgehalten hatten. Hier
sieht man das Luftschiffim
Oktober 1929 über der Londoner
St. Paul's Cathedral.

gen so beschaffen waren, d^ sie nur von ihm
selbst kommen konnten, oder anders auspdrückt, gibt es eine Möglichkeit, dais die In
formation, die aus Frau Garrett sprach, auf an
dere Art an sie gelangt sein konnte als über
ihren Kontakt mit Irwins Geist durch

Falls nicht, dann bedeutet es das Uberleben des
Geistes - eine simple aber folgenschwere
.Schlußfolgerung, die von vielen SkeptiKern
eben nicht gezogen wird.
., j
Wir wenden uns nun den Details der Bot
schaft zu, die uns weiteren AufschlulS geben
können. In seinem Buch „The airman that

would not die"(1979,Der Pilot, der nicht ster
ben wollte) hat John G. Füller detaiUiert den

Nachweis zu erbringen gesucht, da
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wirklich gesprochen hat. Er argumentiert fol
gendermaßen:

wurde. Nur Charlton, der Experte, hatte keine
Ahnung,auf was sich die Bezeichnung SL 8 be
zog. Und damit nicht genug, Füller machte
gleich das ganze Team von Cardington lächer
lich: „Charlton und seine Kollegen in Carding

„Keiner der Anwesenden kannte sich in der

Kompliziertheit der Luftschiffkonstruktion
oder auch im Flugwesen allgemein aus. Des
halb war es unmöglich, daß die von ,Irwin' so
verblüffend exakten Angaben aus dem Be

ton waren von dem Hinweis auf SL 8 sehr be

eindruckt. Keiner der Beschäftigten in Car
dington konnte diese Bezeichnung bestätigen,
bevor sie sie nicht in der kompletten Liste
deutscher Luftschiffe nachgeschlagen hatten."
Als Jarman Anfang 1960 einen Bericht über

wußtsein oder Unbewußtsein eines der Anwe

senden hätte geholt werden können - ihnen
war auch seine Sprache in der enormen Ge
schwindigkeit ebenso fremd wie heute dem

die Angelegenheit verfaßte, befragte er in einer
gemeinsamen Besprechung auch zwei wirk
liche Experten: den Oberstleutnant Booth,

durchschnittlichen Leser. Das schließt Tele

pathie also völlig aus."

Irwin hatte eine Äußerung von sich gegeben,
die damals nicht nur technisch neu war, son

Pilot der R 100 auf dem Montrealflug, und
Oberstleutnant Cave-Brown-Cave, enger Mit

dern sich auch auf einen Punkt bezog, der nur
dem engsten Kreis des Konstruktionsteams
vertraut gewesen war; das neue WasserstoffKohlenstoff-Gemisch. Ein weiteres, ebenso be

arbeiter des Forscherteams von R 101 .

Booth antwortete für beide: „Ich habe die

Aufzeichnung der Price-Irwin-Sitzung mit gro
ßer Sorgfalt studiert und bin der Uberzeu

fremdendes Moment ist der Bezug auf den Ort
Achy, „rammte fast die Dächer von Achy".

gung, daß die erhaltenen Botschaften in keiner

Price fand diesen Ort nicht auf herkömm

Weise zur Klärung des Aufpralls der R 101 bei

lichen Landkarten und Atlanten, sondern ent

tragen ..." Cave-Brown-Cave schloß mit der

deckte ihn erst auf einer genauen Eisenbahn
karte der Gegend um Beauvais. Es war ein klei
nes Dörfchen an einer Eisenbahnlinie, wenige

tungen des Herrn Charlton sollte überhaupt

vernichtenden Bemerkung: „... den Beobach
keine Beachtung geschenkt werden".
Noch schärfer war Booths Stellungnahme zu
dem von Villiers gelieferten Material: „Ich

Kilometer nördlich von Beauvais. Von wem
anderes als von Irwin hätte so ein Informa
tionsdetail kommen können.^

stimme mit fast keinem Abschnitt überein ...

Price ließ auch die Aufzeichnungen der Sit
zung Satz für Satz von einem Mitglied des
Teams von Cardington, Will Charlton, unter
suchen. Nach eingehender Prüfung kam

die Unterhaltungen haben überhaupt keinen

eigenen Charakter, die Atmosphäre in Car
dington wird ganz falsch geschildert und die
technischen Anleitungen und Bedienungsvor
schriften könnten auf gar keinen Fall Botschaf
ten einer Person mit Luftschifferfahrung sein."

Charlton zu dem Schluß, daß niemand anders
als Irwin die Quelle der Information über diese
schicksalhafte Reise gewesen sein konnte.

Letzteres scheint unbestreitbar. Nur um ein

So weit ist das alles noch recht überzeugend.
Aber es wird wieder etwas fragwürdig, wenn
man sich vergegenwärtigt, daß Price mit

Beispiel zu nennen: „Irwins" angebliche Be
schwerde über den schwankenden Gasanzeiger
konterte Booth mit der Behauptung, daß es
solche Instrumente an Bord überhaupt nicht
gegeben habe.
Schlimmer noch als die technische Ungenau-

Charlton alles andere als einen neutralen Expenen gefunden hatte, sondern eher einen

überzeugten Spiritisten, dessen Anspruch auf
Kompetenz bei Luftschiffen eher zweifelhaft

war: Er war in Cardington lediglich mit dem
Lager und den Vorräten betraut gewesen. Ein
namhafter Luftschiffahrtsexperte, Archie Jarman, weist in seiner Kritik an Füllers Buch (im
Alpha Magazine, 1980) auf Irrtümer Charltons

hin, die ihn eigentlich als Experten diskredi
tieren müßten.

So nahm „Irwin" während der Sitzung mit
Price und Coster auf SL 8 Bezug. Charlton er
läuterte das in seiner Expertise so: SL 8 sei die
Bezeichnung für ein deutsches Luftschiff, SL

igkeit sei die Wiedergabe des Dialogs der Offi
ziere vor ihrem Abflug aus Cardington. An
Der Landstreicher Eugene
Rabouille sah, wie die R 101 bei

Beauvais abstürzte. Die offizielle
Untersuchung des Unglücks schien
in den Augen vieler seinem
Bericht von den letzten Minuten

des gigantischen Luftschiffes wenig
hinzuzufügen. Die Frage bleibt;
Was vermag der Spiritismus dar
über auszusagen?

geblich wußten sie, daß das Schiff dem Unter
gang geweiht wäre und sie ihr Ziel niemals er
reichen würden. Sie sagten ferner, sie könnten

gerade über den Kanal fliegen und müßten
dann in Le Bourget anlegen. Auf der ganzen

Welt gab es jedoch nur vier Anlegestellen mit
entsprechender Vorrichtung für so ein riesiges
Luftschiff - und Le Bourget zählte nicht dazu.

würde Shuttle Lanz bedeuten. Und um diese

Als alles verloren war

Erklärung zu geben, hätte er die Liste aller
deutscher Zeppeline durchforsten müssen.

Als sie den Kanal überquert hatten, wußten sie
laut „Irwin", daß „alles verloren war". Was ta
ten sie dann? Sie kämpften mit einem starken

Experten und Amateure
Dieser Hinweis ist eigentlich vernichtend für
Charlton. SL steht für Schütte Lanz (nicht
Shuttle), dem deutschen Konkurrenten des
Zeppelin-Teams vor dem Ersten Weltkrieg,
dessen einziges eingesetzte Luftschiff 1916
(14 Jahre vor dem Unglück von R 101) bei
einem Luftangriff auf England abgeschossen

Gegenv^ind, in der Hoffnung bis Le Bourget
zu gelangen und versuchten um jeden Preis
eine Landung. Eine Notlandung, wie die, die
sie dann tatsächlich bei Beauvais gemacht
hatten? Niemand mit gesundem Menschenver
stand würde so etwas versucht haben, wenn es

eine naheliegende Alternative gab.
Wenn der Pilot und seine Crew wirklich so

in Sorge waren, hätten sie nur umzukehren

Cardington zurücktreiben lassen. Vernünftige
Männer gehen nicht in den sicheren Tod und

zugänglichen Berichte tief ins Bewußtsein
gelangt. Sie hatte ja bereits Vorahnungen
von einem Luftschiffunglück gehabt und ihre

überlassen dazu Dutzende ihrer Kameraden
demselben Schicksal. Viel leichter falle es ein

glück mit keinem geringeren als Sir Sefton

brauchen und sich vom Rückenwind nach

Ängste 10 Tage vor dem tatsächlichen Un

zugestehen, daß sie zum Abbruch eines Erst
fluges gezwungen seien.

Brancker diskutiert.

Auch die vermeintliche geheime Natur der
von „Irwin" gelieferten technischen Daten
kann erklärt werden. Planung und Bau der
R 101 unterlagen ungefähr der selben Geheim
haltung wie der Bau der Concorde in unserer
Zeit. Jeder Interessierte hätte im Laufe der

Um noch einmal auf die Price-Coster-Sit-

zung zurückzukommen,so hat sich in Jarmans
Augen während der spiritistischen Sitzung
nichts zugetragen, was nicht auf Frau Garretts
unbewußte und telepathische Fähigkeiten zu
rückgeführt werden könnte. Zum Beispiel
auch das Nennen des Ortsnamens Achy. Jarman kannte Frau Garrett gut und wußte, daß
sie häufig mit dem Zug von Calais nach Paris
gefahren war. Achy ist auf dieser Strecke sicht
bar ausgeschildert. Konnte Frau Garrett den
Namen nicht unbewußt aufgenommen haben?
Auch wenn Eiken Garrett keine techni
schen Einzelheiten aus der Luftschiffahrt

vielen Jahre der Planung und Konstruktion
einfach durch Zeitunglesen viele technische
Details über das Flugzeug sammeln können.
Und natürlich waren die Zeitungen in England
in der Zeit zwischen dem Aufprall und der spi
ritistischen Sitzung voll davon. Und was die
heftigen Attacken gegen die Konstruktion des

Sir Sefton Brancker unterhielt sich
kurz vor dem Unglück mit Eileen
Garrett über die Schwierigkeiten

Luftschiffs betrifft, die auf sämtlichen Sitzun

derB. 101.

gen im Vordergrund standen, so waren die ver
hängnisvollen Fehler von Cardington hinläng

kannte, war ihr jedoch die R 101 bereits vor
dem Aufprall einfach durch die zahlreich

lich bekannt und wurden natürlich durch das

Unglück ins Blickfeld der Öffentlichkeit ge
rückt.

Links:

Jarman argumentiert, daß Coster ein Journa
list und als solcher über all die Dinge sehr gut
informiert war. Und gehen wir davon aus, daß
Frau Garrett telepathische Fähigkeiten besaß,
so gibt es eine einleuchtende vernünftige
Erklärung für das, was selbst Jarman „ein
Mysterium" nennt.

Der Luftriese mit der Boden
mannschaft bei Startvorbereitun

gen kurz vor dem letzten Flug.
Unten:

Die ausgehrannten Überreste
boten keinerlei Anhaltspunktefür

die genaue Ursache des Unglücks.
iA: ^ >v

m
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"^edergeboren

Viele Reli^onen lehren den Glauben an die
Reinkamation. Ist die Wiedergeburt nur ein sehnsüchtiger
Wunsch, oder^bt es Beweise, diefür sie sprechenf
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Ihr Konzept besteht darin, daß sie große
Gruppen, bestehend aus 40, 50 oder mehr Per
sonen, auf einmal hypnotisiert. Die Teilneh
mer liegen auf dem Boden und bereiten sich
auf eine längere hypnotische Sitzung vor.
Dann beginnt die Suggestion. Helen Wam
bachs Stimme sagt: „Ihre Augen sind geschlos
sen, und Sie fühlen sich wohl, wenn sie die
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Sein oder nicht sein
Vie amerikanische Psychologin Helen Wambach liefert mit ihrem Verfah
ren der massenhypnotischen Regression anscheinend einen überzeugenden
Beweisfür das Weiterleben nach dem Tode. Aber welchen Wahrheitsgehalt
haben ihre Untersuchungsergebnissef

Suchen wir es uns aus, ob wir geboren wer
den? Können wir unser Geschlecht, den

Oben:

Helen Wambach leitete massen

Zeitpunkt unserer Geburt — und sogar unsere

hypnotische Regressionssitzungen,

Mutter - wählen? Haben wir uns vor unse

die, wie sie behauptete, einen

rem jetzigen Leben schon für andere Leben
entschieden? Die Auswertung der hypno
tischen Gruppensitzungen von Helen Wam
bach versucht, diese Fragen zu beantworten.

überzeugenden Beweisfür die
Reinkamation erbracht hätten. Es

wäre sicherlich absurd, die

hypnotisierten Personen in einer
Massensitzung aufzufordern, noch

Augen schließen. Die Muskeln in Ihrem Ge
sicht entspannen sich". Die Menschen fühlen,
wie sie in immer tiefere Entspannung sinken,
während die Psychologin sie in den gewünsch
ten Zustand führt.

„Erinnern Sie sich", lautet die nächste An

weisung. Jeder ist aufgefordert, sich ein Bild
von sich als Teenager, als kleines Kind und als
Baby vorzustellen. Im weiteren Verlauf des
Entspannungsprozesses suggeriert sie, daß
jeder sich psychisch zu einem bestimmten Be
wußtseinspunkt wandelt, der nahe der Decke
des Raumes entlangschwebt. Dann führt sie
diese Seeleneinheiten in dem Gebäude herum,

in dem die Sitzung stattfindet. Die Psyche
scheint so vom Körper getrennt zu sein. Sie
geht sogar noch eine Stufe weiter und sugge
riert den Teilnehmern, daß ihre Gehirnströme

Helen Wambach ist eine amerikanische Psy
chologin, die, von der herkömmlichen Psy

zu berichten. Stattdessen gibt

chologie enttäuscht, das Automatische Schrei

ihnen Helen Wambach einen

ihnen, daß sie sich in die Zeit vor ihrer Geburt

ben, paraphysikalische Erscheinungen wie

Fragebogen (oben rechts), den die
Teilnehmer ausfüllen sollen, wenn
sie wieder bei vollem Bewußtsein

zurückversetzen sollen.

in Trance von ihren Erlebnissen

auf fünf Schwingungen pro Sekunde verlang
samt würden. Dann sagt Helen Wambach

tur des Menschen erfahren könne. Ihr For

Natürlich kann nicht jeder sofort anfangen,
aus seinem vergangenen Leben zu erzählen.
Wenn in einem Zimmer 50 hypnotisierte Per
sonen zusammen sprechen würden, entstünde

schungsgebiet bezeichnet sie als das „Leben

ein Chaos. Stattdessen fordert Helen Wam

vor dem Leben".

bach sie auf, sich ihre Erfahrungen einzu-

Tischerücken und die Medien erforschte. Sie

entdeckte bei ihren Studien, daß sie mit Hilfe
der Hypnose am meisten über die wahre Na

sind.
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10% waren erregt - oder erschüttert über ihren
eigenen Tod, und über die Hälfte beschrieben
ihren Tod als angenehm. Einer notierte:

prägen und diese nach der Sitzung in einen
Personalbogen einzutragen. Mit Hilfe dieser
Methode können 90% der Personen ihre frü
heren Leben zurückrufen und sich etwas weni

„Sterben war wie erlöst werden, wie wieder

nach Hause gehen. Als ich meinen Körper
verließ und dem Licht entgegenschwebte,
war es mir, als ob eine große Last von mei
nen Schultern genommen würde. Ich liebte
den Körper, in dem ich gelebt hatte, aber es

ger als 50% an ihre Existenz zwischen dem
Einsetzen des Lebens und den Momenten vor
ihrer Geburt erinnern.

Diese Gruppenmethode hat den Vorteil, daß
sehr viel Einzelheiten zusammengetragen wer
den können. Die Psychologin hat über tausend
Menschen in die Regression geführt.
Regression bedeutet wörtlich Rückschritt,
Rückbildung, um eine frühere Stufe der psy
chischen Entwicklung zu erleben. Es ist eigent

war einfach schön, frei zu sein!"

Einzigartig ist Frau Wambachs Erforschung
des Zeitraums zwischen dem derzeitigen
Leben der Hypnotisierten und dem Leben vor
der Geburt. Durchschnittlich

besteht eine

lich eine Technik zur Persönlichkeitserweite

Zeitspanne von 52 Jahren zwischen den beiden

rung. Im Durchschnitt berichteten die Ver
suchspersonen von jeweils fünf vergangenen
Leben und zw-ar aus einer Zeitspanne vom

Leben, und die Menschen können in den
früheren Zustand zurückversetzt werden, um

sich daran zu erinnern, wie sie diese Zeit emp
fanden. Im allgemeinen ähnelt die Wahrneh
mung einem Schweben auf einer Wolke doch dann kommt die schwere Entscheidung
der Wiedergeburt.
Frau Wambach sagt zu ihrer tief hypnoti

2.Jahrtausend v.Chr. bis 1945. Diese Auf

zeichnungen führten zu einigen verblüffenden
Entdeckungen.
Eine Frau berichtete, im Venedig des
16. Jahrhunderts eine bürgerliche Frau gewe
sen zu sein, im 18. Jahrhundert ein Dienstmäd

sierten Gruppe: „Ich will, daß Sie nun in die
Zeit direkt vor ihrer Geburt in Ihr jetziges

chen in der Normandie, ferner ein im Alter

von acht Jahren an Pocken gestorbener Junge
sowie ein einfacher norwegischer Seemann,
der im Jahr 1916 verstorben war.
Helen Wambach analysierte, daß 49% „Le

■m

ben" von Frauen und 51% „Leben" von Män

nern waren, was der heutigen Verteilung von
Männern und Frauen in der Bevölkerung
ziemlich nahekommt. Ferner fand sie heraus,
daß aus der Zeit um 400 n.Chr. von halb so

viel „Leben" berichtet wird wie aus der Zeit

um 1600; die Anzahl der „Leben" verdoppelt
sich dann noch einmal um 1850. - Relationen,

die dem weltweiten Bevölkerungswachstum
Oben und links:

Eine griechische Miniatur aus dem
16. Jahrhundert aus einer Ab

handlung über die Jagd und (Imks)
eine Illustration aus dem

15. Jahrhundert aus einer

französischen Handschrift. Helen

Leben zurückgehen. Wollen Sie geboren wer
den?" In einer 1978 in Chicago hypnotisierten
Gruppe reagierte ungefähr die Hälfte der 54
Teilnehmer auf diese Aufforderung, vielen
standen dabei Tränen in den Augen. Anschei
nend ist das Wiedererleben der Geburt eine

Wambach zieht zur Unter

sehr viel traumatischere Erfahrung als das Wie

stützung ihrer These, daß ihre

dererleben des Todes. Eine Frau erklärte:

Teilnehmer untei- Hypnose wirk

„Ich hatte solch Erbarmen mit dem Baby,

liche frühere Leben zurückrufen,

das ich war. Ich fühlte mich so traurig an

eine statistische A nalyse der
Beschreibungen des Lebens in
verschiedenen Epochen heran. Um
ihre Angaben in allen Einzel

dem Ort, den ich verlassen wollte, um in

heiten nachzuprüfen, müßte man
wissen, welche Kleidung die
Menschen z. B. im Jahre 1450 auf

der ganzen Welt getragen haben.

das physische Leben zurückzugehen. Es
schien so schwer, in dem kleinen Körper

eingeengt zu sein, die Leichtigkeit und die
Liebe zu verlieren, die ich in dem Zustand
des Zwischenlebens kennengelernt hatte ...

Ich spürte, daß die Geburt kein freudiges
Ereignis ist. Die beiden Tode meiner zwei

früheren Leben, die ich heute Nacht durch

lebt habe, waren sehr angenehme Erfah
entsprechen. Frau Wambach betrachtet diese

rungen. Das Geborenwerden scheint das

Daten als Beweis dafür, daß ihre Teilnehmer

Schlimme zu sein."

wirklich früher gelebt haben.
Wenn die Versuchspersonen ihre vergange
nen Leben zurückgerufen haben, wurden sie
zum Tod jedes einzelnen Lebens geführt und
aufgefordert, ihn zu durchleben. Ungefähr

85% der Teilnehmer sagten, daß sie geboren
werden wollten; viele entschieden sich aller

dings ungern für die Geburt, und das auch erst
nach Beratung mit anderen.
Die Frage, warum sie sich eigentlich die
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zeichnet werden. Sie fragte, wann die Teilneh
mer bewußt mit ihrem Leben in den Fötus ein

zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Rein-

Historisierende Illustrationen

karnation aussuchten, konnten viele nicht be

aus dem 19. Jahrhundert: das

antworten. Manche sagten, es sei eine Zeit gro
ßen spirituellen Wachstums, „ein wichtiges
und aufregendes Zeitalter - und gut da hinein
geboren zu werden". Nach der Wahl ihres Ge
schlechtes befragt, schienen viele indifferent zu
sein. In Wirklichkeit betont Helen Wambach,

biblische Gleichnis vom König

getreten seien. Nur wenige behaupteten, daß

und seinen Dienern (oben links);

das früh in der Zeit der Schwangerschaft der

würde sich keines ihrer 750 Teilnehmer „in

seinem wahren inneren Selbst" überhaupt
einem Geschlecht zugeordnet fühlen.
Viele empfanden, daß erst die hypnotische
Sitzung ihnen den Sinn ihres Lebens hat erken
nen lassen. Es ging vielen nicht darum, reich,
berühmt oder mächtig zu werden, sondern im
mer darum, anderen helfen zu können und an
dere lieben zu lehren. Manche verließen mit

dem Gefühl die Sitzung, für neue Erfahrungen
nun offener zu sein.

Ein hoher Prozentsatz der Teilnehmer be

hauptete, heutige Freunde und Verwandte
bereits im früheren Leben gekannt zu haben.

die Speisung der Hungrigen durch
Jesus (oben); und die mittel
alterliche A rtussage (oben rechts).
Helen Wambach ist der Über

zeugung, daß die detaillierten
Beschreibungen ihrer Versuchs
personen vom Leben in den
verschiedenen geschichtlichen

Epochen nicht das Ergebnis reiner
Phantasie sein können. Dennoch
erinnern viele Berichte stark
an die romantisch verklärten

Bilder in Kinderbüchern oder der
Bibel.

Mutter gewesen sei, die meisten wollten je
doch diese Erfahrung nicht vor dem sechsten
Monat gemacht haben. 33% erklärten sogar,

daß sie erst kurz vor oder sogar während der

eigentlichen Geburt in den Fötus eintraten,
bzw. sich in ihm fühlten.

Die Geburt selber erlebten die meisten be

ängstigt, als bedrückend oder gar verwirrend.
Die Psychologin hatte zwar suggeriert, daß
ihre Teilnehmer keinen Schmerz fühlen soll

ten, dennoch war es für viele ein unangeneh
mes Erlebnis. Eine Frau hatte Angst, ihrer

Mutter weggenommen zu werden, ein Mann
war über die grellen Lichter erschrocken, und
ein dritter fühlte sich verloren und fror.
Helen Wambach zog aus all den Erfahrun

gen den Schluß, daß ihre Ergebnisse keine
reinen Phantasieprodukte sein konnten.

Väter und Mütter in diesem Leben waren in

vergangenen Leben Geliebte, Freunde, Brüder
oder Schwestern gewesen. In einem Fall heißt
es: „Ich hatte meine Mutter schon gekannt,
weil wir im 13. Jahrhundert zusammen in
einem Kloster gewesen waren. Ich kannte
einen guten Freund von mir bereits in einem

früheren Leben als Teenager in Rußland." Bei
einigen Teilnehmern verhielt es sich so, daß
ganze Gruppen von Verwandten und Freun

den durch mehrere Leben hinweg miteinander
zu tun hatten, andere mußten immer wieder

Schwierigkeiten in den zwischenmenschlichen
Beziehungen überwinden.
Wenn man Helen Wambachs Befragungser
gebnissen Glauben schenkt, so kann danach
Abtreibung nicht als Tötung oder Mord be-

Erfahrung und Erwartungen
Stellen Sie sich einmal vor, Sie seien Teilneh

mer an Helen Wambachs Sitzungen. Nach die
ser bekommen Sie ein Blatt Papier, auf dem alle
Fragen wiederholt sind, die Helen Wambach
gestellt hat. Sie sollen nun alle ihre Antworten
aufschreiben. Wie würden diese aussehen?

Eine Möglichkeit wäre, daß Sie auf dem hyp
notischen „Trip" gar nichts „gesehen" haben.
Werden Sie in diesem Fall das Blatt vollkom
men leer lassen — oder werden Sie einfach

etwas erfinden? Ungefähr 10% von Frau
Wambachs Teilnehmer gaben zu, daß sie keine
früheren Leben erfahren hatten, und ungefähr

die Hälfte dieser Leute schrieb auf die Frage
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nach den Perioden „zwischen den Leben"

bens zwischen den Leben und den Geburts

nichts auf ihre Blätter. Die Psychologin erklär
zu „tief" in die Hypnose versetzt worden

erfahrungen zu, so ist es noch schwieriger, die
angegebenen Details zu überprüfen. Wir kön
nen kaum darüber spekulieren, wie es sein

seien, um etwas zurückrufen zu können. Aber

könnte, ein Fötus zu sein.

waren die geschilderten Erlebnisse der anderen

Der typische Geburtsbericht ist der eines
mühsamen, ja sogar schmerzhaften Weges
durch den engen Geburtskanal, auf dem die
unangenehme Erfahrung folgt, in eine un
freundliche Welt greller und kalter Lichter zu
gelangen. In einigen Berichten sind genaue

te diesen Zustand damit, daß diese Menschen

echt.^ Man kann nicht sicher sein, daß die

meisten etwas erfanden, um den Erwartungen
der Veranstalterin zu entsprechen.
Eine zweite Möglichkeit wäre, daß die Hyp
notisierten wirklich lebendige Bilder gesehen
haben, aber überzeugt sind, daß diese aus ihrer
Phantasie oder Erinnerung stammen -, oder
daß sie diese sogar an Bücher, die sie gelesen,
oder Filme, die sie gesehen haben, erinnern.

Einzelheiten über die Geburt enthalten - aber

Helen Wambach scheint nicht nachgeprüft zu
haben, ob diese mit der Realität übereinstim

men, indem sie z.B. die Mutter des jeweiligen
Teilnehmers befragte oder den jeweiligen Be
richt der Hebamme oder des Arztes nachgele

Werden sie beim Niederschreiben ihrer Ein

drücke vermerken, woher die Bilder eigentlich
stammten? Oder werden sie nur die Szenen als
solche schildern? Helen Wambach erwähnt

Ein Fötus in der Fn<chtblase. Ein
Teil von Helen Wambachs Ver

nicht, daß sie ihre Teilnehmer darüber befragt

fahren der regressiven Hypnose ist

hätte.

das Wiedererleben der Geburt.

Die Psychologin sieht die Tatsache, daß die

früheren Leben ungefähr gleich auf die Ge
schlechter verteilt sind, als Beweis für die Echt
heit der Aussagen ihrer Teilnehmer. Stimmt

das? Wenn der Untersuchung gleich viele

Männer wie Frauen zugrunde liegen, war die
ses Ergebnis zu erwarten - und könnte des
halb nicht als Beweis für die Glaubv/ürdigkeit
der Teilnehmer vorgebracht werden.
Das gleiche gilt für die Art und Weise, in der
die Zahl der vergangenen Leben dem Zuwachs
der Weltbevölkerung gleichgesetzt werden.
Die meisten Amerikaner kennen die jüngere
Geschichte besser als die Antike. Demzufolge
wäre es möglich, daß die Steigerung der be
schriebenen Leben nicht den Bevölkerungsan
stieg wiederspiegelt, sondern die zunehmende
Kenntnis von den jeweiligen Geschichtsab
schnitten.

Wenden wir uns den Schilderungen des Le-

Überraschend dabei ist, daß die
meisten Testteilnehmer behaup

teten, erst zu einem sehr späten
Zeitpunkt in den Fötus eingetreten
zu sein - manchmal erst bei der
Geburt.

sen hätte.

Dies sind nur einige Probleme, die Fragen
über die Wahrhaftigkeit der Untersuchungs
ergebnisse aufkommen lassen. Es mag dem ein
zelnen helfen, etwas Neues über sich zu erfah
ren, es mag sogar zur Weiterentwicklung bei
tragen und eine interessante Erfahrung bilden.
Die Behauptung der Teilnehmer, in frühere
Leben zurückgegangen zu sein, wird dadurch

jedoch nicht ausreichend gesichert. Vielleicht
ist eines Tages ein Beweis möglich, aber derzeit
ist die wahrscheinlichste Hypothese, daß He
len Wambachs Ergebnisse durch unbewußte
Erfindung, Untersuchungseffekte, Phantasie
und Detailerinnerungen der Teilnehmer zu

standegekommen sind.
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verstehen, wer sie eigentlich wirklich war.

Unter großen Anstrengungen lernte sie, des

Die seltsamen

Nachts aufzuwachen, um die gerade im Schlaf

Vergangenheiten
der Joan Grant

sich aufdrängenden Erlebnisse und Erinnerun
gen aufzuschreiben.

Joan Grant wurde im Jahr 1907 als Tochter
wohlhabender Eltern geboren. Selbst während
des Ersten Weltkrieges hatte sie kaum Entbeh

rungen zu erleiden. In dieser Zeit fingen ihre
lebhaften Kriegsträume an, die alle ihre Sinne
in Bann schlugen. Der Verwesungsgestank der

Haben wir vielleicht alle schon früher ein oder mehrere Male existiert, in
früheren Jahrhunderten undfremden Kulturen gelebt^ Joan Grant istfür
sich davon überzeugt - Dieses Kapitel gibt nicht nur die faszinierende
Geschichte ihrerfrüheren Leben wieder, sondern es stellt auch dar, wie es

rette verursachten bei ihr heftige Übelkeit und
verfolgten sie bis in den Wachzustand. Wo
chenlang versuchte sie deshalb, sich auf selbst

ihr gelang, ihre anderen Leben aufzuspüren.

quälerische Weise gewaltsam wach zu halten,

Joan Grant wurde 1937 mit ihrem ersten,
viel gerühmten Buch Winged Pharao fSekhetra, Tochter des Pharao, dt. 1957) schlagartig

Schlachtfelder und der üble Geruch der Laza

um dieser Qual zu entgehen.

Eines Morgens kam sie nach einem schreck

}oan Grant, daneben ihr erstes
und bekanntestes Buch, sowie ein

lichen Alptraum von ihrem Zimmer zum

Photo von ihr als junges Mädchen.

Frühstück herunter. Ein Soldat saß mit ihrem

bekannt. Ihr Werk wurde als historischer Ro

Sie hatte bereits als kleines Kind

Vater am Tisch, und Joan sagte zu ihm:

man begriffen und, ebenso wie alle späteren
Bände, als eindrucksvolle Beschreibung der
Zeit der Pharaonen aufgefaßt. Joan Grant hat
te dabei überhaupt nicht recherchieren oder in

Eindrücke von anderen Leben

alten Texten lesen müssen. Sie berichtete alles

aus ihrer „Fernerinnerung", die sie aus einer

früheren Inkarnation als Priester und Mitglied
der Pharaonenfamilie in ihr jetziges Leben
mitgebracht hatte.

Schon als Kind hatte Joan Mitteilungen aus

gehabt. Ihr Buch Die Tochter des
Pharao erzählt die Geschichte
eines ihrer Leben als Priester und

Herrscher im alten Ägypten.

„Irgendwie weiß ich, daß Sie mich nicht aus
lachen werden. Letzte Nacht war ich bei

einem Manii namens McAndrew, als er ge
tötet wurde. Ich kann das Regimentszeichen
beschreiben, auch wenn ich mich nicht an
Namen oder Nummer des Regiments erin
nere, ich weiß nur noch, daß es kein eng
lisches war. Und ich kann Ihnen den Schüt

zengraben beschreiben, wo er lag."

Joan war" - aber niemand glaubte ihr. Bald

Der Besucher lachte nicht, weil er das Regi
ment nach der Beschreibung als kanadisches
wieder erkannte. Später schrieb er an Joans
Vater, Jack Marshall:

lernte sie, diese Geschichten für sich zu behal

„Lachen Sie dieses Kind um Himmels Wil

ten und berichtete bis ins Teenageralter nicht
mehr davon. Unterdessen kämpfte sie damit,

len nicht aus. Ich habe keine Erklärung,
aber ich habe überprüft, was sie sagte. Ein
Bataillon dieses Regiments sprang, wenige

ihren früheren Leben erhalten. Sie erzählte

Geschichten, wer sie gewesen sei, „bevor sie

ihre seltsamen Träume zu entwirren und zu
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Stunden bevor sie mir beim Frühstück da

von erzählte, bei einem nächtlichen Angriff
aus dem Graben. Unter den Toten war auch
ein Soldat namens McAndrew, Sie hatte so

gar Recht mit der Ortsangabe des Schützen
grabens."
Joans Vater war Insektenforscher und hatte
ein Standardwerk über die Moskitos verfaßt.
Viele berühmte Wissenschaftler verkehrten in

seinem Hause. Zu einem von ihnen, C. G.
Lamb, Professor für Maschinenbau an der

Universität Cambridge, faßte Joan besondere
Zuneigung. Sie führten lange Gespräche zu
sammen, und das Mädchen fühlte sich in sei

ner Anwesenheit wohl. Auch wegen seines In
teresses für parapsychologische Forschung.
Lamb war bereits ein Freund von Joans
Großmutter, Jennie Marshall, gewesen. Eines
Tages erzählte er Joan, daß ihre Großmutter
eine berühmte Konzertpianistin hätte werden
können, wenn ihr nicht ihr Mann im Wege ge
standen hätte. „Ich weiß, sie gibt mir Musik
unterricht", antwortete Joan, in dem Bewußt
sein, daß sich jeder andere Erwachsene über
diese Behauptung lustig gemacht hätte, da die
Großmutter lange verstorben war. „Vater
weiß, daß ich nie eine erstklassige Pianistin
werde, und deswegen hat es keinen Zweck,
Stunden zu nehmen. Aber Jennie weiß, daß

Konzert. Lamb versicherte ihr aber, daß dies

ich Musik brauche und unterrichtet mich.

nicht der Fall sein könne.

gespielt ... Ich habe es seit ihrem Tod nicht
mehr gehört."
Joan erklärte, daß sie es vielleicht von ihrer
Großmutter gehön habe oder auch bei einem

Manchmal spielen wir zusammen - ganz an

„Nur ein Exemplar dieses Stückes hat

dere Stücke als die, welche ich lernen sollte."

existiert. Der Zar von Rußland hatte die

Joan ging daraufhin gleich zum Klavier, mit

Noten erhalten und deiner Großmutter ge
schickt ... Ich weiß zufällig, daß das Origi

dem Gefühl, daß ihre Großmutter anwesend

war, und herrliche Melodien erklangen. Als sie
aufgehört hatte, strich Lamb sich über die
Augenbrauen und sagte: „Unglaublich, ganz
unglaublich, aber ganz klar. Was du eben ge
spielt hast, hat mir deine Großmutter oft vor-

nal zusammen mit verschiedenen anderen

Manuskripten ähnlichen Wertes zwei Jahre
vor deiner Geburt verbrannt wurde."

Jennie Marshall hatte erfahren, daß sie unheil

bar an Krebs erkrankt war und beschlossen,
daß niemand ihre Melodien spielen sollte,
Ganz oben;

Seacourt, das Haus, in dem

Mit 16 Jahren traf Joan den berühmten

Joan Grant ihre Kindheit

Schriftsteller H. G. Wells und vertraute ihm

verbrachte. Es steht in Hayling
(Hampshire, Südengland).

den „geheimen Teil ihres Lebens" an. Er ver
stand sie gut, riet ihr aber, es für sich zu behal
ten, bis sie „stark genug sei, um es zu ertragen,
von Besserwissern ausgelacht zu werden". Da

Oben:

C. G. Lamb, Professorfür
Maschinenbau an der Universität

nach sollte sie aufschreiben, was sie wußte -

Cambridge, war parapsychologisch

„Es ist gut, wenn Sie Schriftstellerin werden",

interessiert und schenkte Joan

meinte Wells.

Grants Berichten von ungewöhn
lichen Ereignissen wohlwollend
Gehör. In einem Fall konnte er

k

wenn sie es selbst nicht mehr könnte.

aus persönlicher Kenntnis heraus

bezeugen, daß sie ein para
normales Erlebnis hatte.

Darauf folgte ein längerer Zeitraum, in dem
ihr im Traum immer wieder ein bestimmter

Mann begegnete. In dieser Zeit reiste sie zu
einem Skiurlaub in die Schweiz. Als sie einmal
allein im Musiksalon ihres Hotels eine Melo

die ihrer Großmutter auf dem Klavier spielte,
öffnete sich die Tür - und sie schaute in die

Links:

Blanche und Jack Marshall, die
Eltern von Joan Grant. Durch die

vielen gesellschaftlichen Kontakte
ihres Vaters begegnete Joan dem
berühmten Schriftsteller G. H.
Wells. Er net ihr, ihr „geheimes
Leben"für sich zu behalten - und
später darüber zu schreiben.

Augen des Mannes aus ihrem Traum. Der
Fremde sah sie unverwandt an und sagte dann,
„Sie sind es wirklich. Ich habe fast zwei Jahre
von Ihnen geträumt." Der Mann hieß Esmond. 24 Stunden später beschlossen Joan und
Esmond sich zu verloben.

Eines Tages mußte Esmond beruflich sechs
Monate nach Frankreich, und sie planten,
nach seiner Rückkehr zu heiraten. Am Tag
vor seiner Abreise glaubte Joan die Stimme

träumte. In einem solchen Traum war sie ein

Seemann auf einem brennenden Schiff. Als sie

erwachte, erzählte sie Leslie davon. Sie kannte

Einzelheiten genug, um beschreiben zu kön
nen, daß der Matrose ein Franzose gewesen
war und das Schiff im Ärmelkanal Kurs auf

Cherbourg nahm. Der Name des Schiffes sei
Atlantic. Später, aber am gleichen Tag verkün
deten die Schlagzeilen der Zeitungen „Atlan-

tique brennt im Ärmelkanal: viele Tote".

Ii

Neben den Träumen der Fernerinnerung
entdeckte Joan Grant bald einen anderen Weg,
um eine Verbindung mit der Vergangenheit
herzustellen. Sie befaßte sich mit Psychometrie, dem Messen psychischer Erscheinun

gen, und konnte beispielsweise lebhafte Ein
drücke von Menschen und Ereignissen emp

fangen, die Beziehung zu einem bestimmten
Gegenstand hatten, wenn sie diesen auch nur
kurze Zeit in ihrer Hand hielten.

ie

Ein Leben als Pharao

Im Jahr 1936 bekam das Medium einen Skarabäus, den heiligen Käfer der alten Ägypter, ge
schenkt. Immer, wenn sie ihn in die Hand
nahm, rief sie in sich Ereignisse aus einem frü

heren Leben in Ägypten wach. In 200 Sitzun
gen diktierte sie die Geschichte ihres Lebens
als Sekhet-a-ra einer Pharaonentochter, die

später selbst Pharao und höchste Priesterin
wurde. Unter dem Titel Winged Pharao ver
öffentlichte sie Sekhet-a-ras posthume Auto
biographie.
Sekhets Geschichte ist u.a. auch durch die

Behauptung interessant, daß das Phänomen

der Fernerinnerung bereits im alten Ägypten
bekannt gewesen sei. Wer darin geschult wer
den wollte, mußte sich mindestens an zehn sei

ner eigenen Tode erinnern. Eine Art Nachprü
fung bestand darin, daß man vier Tage und
Nächte in einer Art Grab eingeschlossen wur
ihrer Großmutter sanft aber bestimmt zu

hören: „Esmond wird morgen fahren, und du
wirst ihn nie wiedersehen."

Esmond kehrte wirklich nie nach England
zurück. Er starb in der Nacht vor seiner Rück
reise bei einem Unfall.
In einem anderen Traum schickte dieselbe

Stimme sie mit den Worten „Geh zu Leslie" zu
Leslie Gram, den sie dann 1927 im Alter von

20 Jahren heiratete. In ihrem Mann hatte sie
einen hilfreichen Partner gefunden, der bereit
willig die Aufgabe übernahm, ihre Traum
erlebnisse niederzuschreiben. Joan sagt, sie
habe gelernt, die Bewußtseinsebenen von
Schlaf und Wachzustand zu verschieben, so

daß sie den Faden der Ereignisse nicht unter
brechen müßte und imstande sei, ihre Träume
zusammenhängend darzulegen. Dies half ihr,
leichter in das einzutauchen, was sie „Fernerin

Eine Luftansicht des brennenden
französischen Schiff^^tlantique"
vor Guemsey im Ärmelkanal am
4. Januar 1933. Joan Grant ahnte
das Unglück voraus. Im Traum
war sie einfranzösischer Seemann,
der in dem brennenden Schijf

gefangen war. Sie gab sogar den
Namen des Schiffes an und wußte

auch, daß es im Ärmelkanal
unterwegs war.

de. In dieser Zeit mußte man sich sieben

schweren Prüfungen seiner Lehrmeister unter
ziehen.

Sekhet bestand diese Prüfung und scheint

ihre Fähigkeit zur Fernerinnerung über viele
Leben bis ins 20. Jahrhundert vermittelt zu
haben.

Hat Joan Grant wirklich all diese Leben ge
lebt.^ Haben wir alle eine so weitreichende

Vergangenheit, Beziehungen zu mehreren
Jahrhunderten und Kulturen.^ Ihre vielen Bü
cher über das Ferngedächtnis und drei auto
biographische Werke betonen, daß zum Leben
viel mehr gehört als die gegenwärtige Er
fahrung.
Ebenso interessant ist auch ihre Behauptung,
daß unsere gegenwärtigen Krankheiten und
Probleme in früheren Inkarnationen wurzeln

können - und auch die Möglichkeit besteht,

nerung" nannte, wo die Träume die Grenzen

sie zu heilen, indem man sie durch die Fern

von Raum und Zeit überschritten.

erinnerung sich wieder ins Bewußtsein ruft.

Eine andere Art ihrer Träume nannte sie

Warum fasziniert den Menschen Geschichte

„wahre Träume". Diese beschrieben Ereignis
se, die, wie sich später zeigte, ungefähr zum
gleichen Zeitpunkt stattfanden, als sie diese er-

eigentlich so. Vielleicht, und das wäre nicht die
schlechteste Erklärung, weil wir in ihr schon
einmal lebten.
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ben hat sie in sieben „posthumen Autobio
graphien" festgehalten, ferner ein Buch über
ihre Erfahrungen und Fähigkeiten in ihrem
jetzigen Leben Far Memory (1956, Femerinnerun^ geschrieben und zusammen mit ihrem
dritten Ehemann,Dr. Denys Kelsey, über ihre
Therapiearbeit berichtet: Many Lifetimes
(1969, Wiedergeburt und Heilung dt. 1975).
Neben ihren ägyptischen Inkarnationen
wurde Joan Grant u.a. im Italien des 16. Jahr
hunderts als Carola di Ludovici geboren, war
Sängerin einer fahrenden Schauspielertruppe
und starb mit 27 Jahren. Als das englische
Mädchen Lavinia brach sie sich 1875 beim
Sturz von einem Pferd das Genick.

Die Erklärung, daß sie vor ihrer gegenwär
tigen Existenz zahlreiche Leben geführt hat, ist
Joan Grant eigentlich zu einfach. Sie glaubt,
daß unser Geist sehr viel weitreichender wirkt

als wir uns das vergegenwärtigen und daß jede

Der Bruch mit der

Vergangenheit
Haben wir schon in einem früheren Leben mit den Menschen zusammen
gelebt, die uns heute nahestehend Können wir unsere psychischen Probleme
lindem, wenn wir durch Träume etwas über unserefrüheren Leben erfah
rend Joan Grant ist nach ihren außergewöhnlichen Erfahrungen davon
überzeugt.

Jfoan
Grants frühere Leben wurden durch
I teilweise grauenvolle Tode beendet. Man
erbrannte sie als Hexe, und bei einer Jagd
drang ein Speer durch ein Auge ins Gehirn.
Zweimal beging sie Selbstmord, und zwei
mal starb sie an Schlangenbissen. In einem

Oben:

der vielen verschiedenen Persönlichkeiten, die

Ramses II., ägyptischer Pharao vor

man zurückrufen kann, eine eigene Seele hat.

mehr als 3200Jahren.Joan glaubt,
daß sie während seiner Herrschaft

Im Tod wird sie wieder Teil eines höheren

verunglückte sie beim Tauchen tödlich.
Joan Grant glaubt, daß jeder Mensch ähn

Geier aufdem Kadaver eines toten

übergeordneten Geistes. Falls es der Seele
nicht gelingt, sich in diesen Geist zu integrie
ren, entsteht ein spukender Geist. Joan Grant
erklärt: J^oan und Sekhet sind zwei Perlen der
selben Kette, und die Erinnerung, die sie tei

Elephanten. Geier kreisten auch

len, ist die Schnur, die sie verbindet."

liche frühere Leben und ähnliche traumatische

nationen erinnern können, wohingegen sie seit
ihrer Kindheit eine „Fernerinnerung" hatte

früheren Inkarnation. Dieses
Erlebnis bildete angeblich die
Ursache seiner extremen Angst,
mit Vogelfedem in Berührung zu
kommen. Er konnte seine Angst
überwinden, nachdem Joan Grant
ihm die Ursache bewußt gemacht
hatte. Sie halfihm, eine
Verbindung zu seinem früheren

und sich auch um sie bemühte.

Leben herzustellen und zu

Leben als Mann in Ägypten starb sie an einem
infizierten Insektenstich, und ein andermal

Tode erlebt hat; alles Erfahrungen, die zu blei
benden psychischen Schädigungen führen
können. Der Unterschied zwischen ihr und

anderen Menschen bestehe nur darin, daß sich
die meisten nicht mehr an ihre früheren Inkar

Die Traumerfahrungen ihrer früheren Le-

als Mann lebte, und beschrieb
dies in ihrem Buch So Moses was

born (Die Geburt Moses).
Rechts:

über Alec Kerr-Clarkson in einer

entdecken, was passiert war.

Joan Grants Fernerinnerung könnte noch
weitreichendere Folgen haben. So glaubt sie,
daß viele Menschen, die uns heute nahestehen,
auch in früheren Zeiten um uns waren,

manchmal als Ehepartner, als Brüder, Schwe
stern, Söhne oder Töchter, als Liebhaber oder

Freunde. Unser Geist ist zwitterig, weswegen
wir als Männer und Frauen wiedergeboren
werden können. Dies führt im Lauf der Zeit

zu einem Netz vielfältiger Beziehungen.
Großen Einfluß auf eines von Joans frühe-
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z.B. gewaltsame Tode, Einfluß auf ihre jetzige
Existenz haben mußten. Einmal kämpfte sie
zum Beispiel eine Stunde lang erfolglos mit

ren Leben hatte z.B. eine heutige Freundin der
Familie, Daisy Sartorius. Joan begann ihr frü
heres Leben als Sekhet während der ersten

ägyptischen Dynastie des Alten Reiches um

sich, um sich zu überwinden, eine Blind
schleiche in die Hand zu nehmen. Sie wußte,

2800 V.Chr. zurückzurufen, als sie einen Ska-

rabäus in der Hand hielt, der Daisy Sartorius
gehörte. Sie entdeckte, daß Daisy in diesem Unten:
Leben ihre Mutter gewesen war.
Hexen aufdem Scheiterhaufen im
Jüans dritter Ehemann, Dr. Kelsey, arbeitete späten Mittelalter. Joan Grant
1948 als Arzt und Psychiater in der psychiatri glaubt, daß sie in einem ihrer
schen Abteilung eines Militärkrankenhauses. früheren Leben solch einen
Auf der Suche nach Hilfe für seine Patienten

schrecklichen Tod gestorben ist

entdeckte er die Bedeutung der Hypnose, die
er meisterhaft beherrschen lernte. Ferner war
er durch die Arbeit mit seinen Patienten zu der

Uberzeugung gelangt, daß es im Menschen
eine nicht physische Komponente gibt.
Joan Grants erstes Buch hinterließ bei Dr.
Denys Kelsey einen tiefen Eindruck. In Wie
dergeburt und Heilung schreibt er: „Schon be-

daß sie nicht in Gefahr war, aber ein Teil von

ihr reflektierte die aus früheren Leben gespei
cherten Erfahrungen an einen quälenden
Schmerz, den sie durch drei Schlangenbisse in
früheren Leben erlitten hatte, von denen zwei
tödlich endeten.

Im Labor des Forschungsinstituts ihres Va
ters mußten Moskitos echt ernährt werden —

Ganz unten:

Einefahrende englische
Theatertruppe bei der Probe,
18.Jahrhundert. Joan Grant
erinnert sich an ein Leben als

Sängerin in einem ähnlichen
Ensemble, zweihundert Jahre

mit Blut. Obwohl Joan von den Stichen nie
krank wurde, geschah es jedoch mehrmals hin
tereinander, daß ein Moskitostich am Augen
lid eine übertrieben starke Schwellung und
übermäßige Schmerzen verursachte. Der
Grund dafür, so fand sie heraus, war die Nach

wirkung einer früheren Existenz als ägypti
scher Kapitän, der infolge eines Fliegenstichs
eine Blutvergiftung bekommen hatte und dar
an gestorben war.
Nach den Überzeugungen von Joan Grant
und Denys Kelsey wird die in den traumati
schen Ängsten enthaltene latent wirkende

Kraft entschärft, wenn die Ursache der Ängste
erkannt und ins Bewußtsein gebracht worden
ist. Die Seele kann dann in den Geist integriert

werden, und das Übel ist dann meist behoben.
Joan Grant hatte die Entdeckung gemacht,
daß sie mit den früheren Leben anderer Men

schen in Beziehung treten konnte, was sie in
die Lage versetzte, einzelne psychisch Kranke
von scheinbar irrationalen Ängsten zu be
freien. Dies gelang aber nur dann, wenn trau
matische Erlebnisse in vergangene Zeiten zu
rückreichten.

m

Ein solcher Fall trug sich während ihrer
zweiten Ehe zu. Der Psychiater Alec KerrClarkson hatte sie an einem Wochenende be

sucht, um mit ihr über die Möglichkeiten zu
vor ich Die Tochter des Pharao zu Ende gelesen

hatte ... war ich zutiefst überzeugt davon, daß
die Reinkarnation eine Tatsache war ... Ich

wäre um die halbe Welt gereist, um die Verfas
serin des Buches kennenzulernen - doch

glücklicherweise stellte sich heraus, daß keine
so lange Pilgerschaft nötig war." Sie lebten nur
50 km voneinander entfernt, und zwei Mona
te, nachdem sie sich 1958 erstmals trafen, be
schlossen sie, für dieses „Leben miteinander
verbunden" zu sein.

Dr. Kelsey hatte erwartet, daß seine Kennt
nisse von Hypnose sich durch Joan Grants

Wissen über die Wiedergeburt ergänzen lie
ßen. Was er bis zu ihrem Zusammentreffen

nicht wußte, war, daß Joan bereits während

der Kriegsjahre eng mit einem Psychiater zu
sammenarbeiten konnte und eine ganze Men
ge Erfahrung in diesem Bereich gesammelt hat
te. Ais Team konnten sie vielen Menschen mit

ihrer einzigartigen Therapieform helfen, die in
frühere Leben zurückführte.

Joan Grant wußte aus eigener Erfahrung,
daß Erlebnisse ihrer früheren Inkarnationen,
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diskutieren, die Wiedergeburt zu erforschen.
Als er gehen wollte, um seinen Zug zu errei
chen, schenkte ihm Joans damaliger Mann,
Charles Beatty, ein Paar an den Hälsen zusam
mengebundene Fasane. Der Psychiater trat
verwirrt zur Seite und fragte,ob man sie nicht
einpacken könne. Charles bestand darauf, daß
sie sich unverpackt auf der Reise besser hiel

Alsjunge Frau kämpfte Joan
Grant mit sich, eine Blindschleiche
in die Hand nehmen zu können.

Später erfuhr sie durch ihre
„Femennnerung", daß dies eine
Reaktion aufdrei sehr unan
genehme Schlangenerlebnisse in
ihren früheren Leben darstellte.

ten. Da gestand Alec Kerr-Clarkson: „Aber ich
kann doch keine Federn anfassen!" Kaum hat

te er das gesagt, da sprudelte es Joan Grant
über die Lippen:
„Sie können keine Federn anfassen, weil Sie
einen Tod gestorben sind, der einem meiner
Tode sehr ähnlich war. Sie wurden auf dem

Schlachtfeld zurückgelassen ... Geier beob
achten Sie ... sechs Geier. Sie sind schwer

verwundet, aber können noch die Arme be

wegen. Jedesmal, wenn Sie sich rühren,
hüpfen die Geier ein Stück zurück. Aber

nicht nur der gewaltsame Tod und der Fraß
der Geier, sondern das Gefühl, verraten wor

Jetzt sind sie so nahe, daß Sie sie riechen
können ... Jetzt spüren Sie ihre Schnabel

den zu sein. Er war geheilt, als Joan Grant ihn
davon überzeugt hatte, daß ihn seine Kamera
den in dem Glauben zurückgelassen hatten, er

hiebe in Ihrem Fleisch."

sei bereits tot.

dann kommen sie unerbittlich näher ...

Dieser Bericht ergriff den Psychiater so sehr,
daß

er

auf einem

Sofa

zusammenbrach.

Schweiß stand ihm auf der Stirn, und man
mußte ihn nicht lange überreden, eine weitere
Nacht zu bleiben. Joan Grant verbrachte fast
die ganze Nacht an seinem Bett; in dieser Zeit

Dr. Kelsey konnte durch Hypnose bei sei
nen geplagten Patienten ähnliche Rückerinnerungen an frühere Leben erreichen. Joan
Grant unterstützte ihn bei seiner Arbeit.

rung hatte sehr lebhaft begonnen: „Warum

Manchmal war es noch nicht einmal nötig, daß
der Patient seine Erfahrung wiedererlebte.
Dies bezeugt der Fall eines Jugendlichen, der
an starken Angstzuständen litt. Eines Tages

ließen sie mich allein und einsam sterben ...?

riefen seine Eltern an, weil er einen Selbst

Warum.^ Warum? Jeder andere Mann in der
Schlacht hatte einen Freund, der ihm, wenn er
schwer verwundet ist, den Todesstreich ver

mordversuch unternommen hatte. Joan Grant
beschloß, sich in seine früheren Leben zurück
zuversetzen, um die Ursache seines Leidens

setzt ... Warum verrieten sie mich ... Gerade

herauszufinden.

erkannte sie sein Problem. Die Rückerinne-

mich!"

Die Ursache seiner Federnphobie war nun

Dr. Kelsey war erstaunt, als er seine Frau

später in einem gequälten Zustand vorfand. Sie
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ben diese Frau gewesen und hatte auch derzeit
ausnehmend schöne Zähne.

Dr. Kelsey erinnerte sich, daß dieser Patient

in einer früheren Sitzung gesagt hatte, daß sein
Angstproblem einsetzte, als ihm ein anderer
Jugendlicher in einer Kneipe drohte, „Ich
schlag dir noch deine Zähne ein!"
Als man ihm von Joan Grants Erfahrung
und der Uberzeugung erzählte, daß er im
19. Jahrhundert durch einen Mann all seine
Zähne so schmerzlich verloren hatte, akzep
tierte er dies, ohne sich zu wundern. Seine

Angstzustände waren überwunden und waren
auch noch nach fünf Jahren nicht wieder auf
getreten.

Auf diese Art kann allerdings nur wenigen
Menschen geholfen werden, aber Joan Grant
vertritt die Ansicht, daß die Botschaft ihrer
Bücher sehr viel mehr Menschen helfen kann.
Diese Botschaft lautet: Wir sollen dieses Le

litt anscheinend an starken Schmerzen, und
ihr Gesicht war von Tränen überströmt. Er

bemerkte bald, daß sie einen Abschnitt aus
einem früheren Leben des jungen Patienten ge
rade wiedererlebte. Sie erzählte ihm:

„Ich spüre die Blutklumpen in den Zahn
höhlen ... es war schon während der ersten

zwei Tage schlimm genug, nachdem er alle
Zähne herausgerissen hatte, aber dann wur

Oben:
In diesem Haus in Hurtwood in

ben - mit all seinen Schwierigkeiten und
Sorgen - nur als eines von vielen erkennen, da
sie alle uns Herausforderungen und Chancen
schenken, um uns weiterzuentwickeln und an
deren zu helfen.

Surrey(Südengland) wohnte Daisy
Sartorius. Auch Joan Grant lebte
hier mehrere Jahre. In jener Zeit
erinnerte sie sich an ihr Leben als

Sekhet-a-ra und entdeckte, daß
Daisy Sartorius damals ihre
Mutter gewesen war.

de der Geschmack immer übler - es war

nicht allein geronnenes Blut, sondern auch

Unten:

sich bildender Eiter. Dann setzte das Fieber

Joan Grants Mann, Dr. Denys

ein ... Sie starb am vierten Tag."
Es stellte sich heraus, daß diese Frau sehr schö

ne Zähne hatte, die ihr ein eifersüchtiger Ehe
mann mit einer Zange herausgerissen hatte.
Der junge Patient war in einem früheren Le-

Kelsey, beim Militär. Die beiden
arbeiteten gemeinsam viele Jahre
lang in einer psychiatrischen
Praxis, und Kelsey betreibt auch
heute noch seine Praxis in Pang-

bäume(Berkshire, Südengland).
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Geburtsmale, die den Verletzungen ähnlich
sehen, welche die Toten erlitten hatten.

Der Fall

Ein Fall besonderer Art ist jener der Pollok

der Pollokzwillinge
Sind die Pollokzwillinge Reinkamationen ihrer Ende 1950 bei einem
tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Schwestern^ Ihr Vater
glaubtfest an eine solche Wiedergeburt.

Eines der rätselhaftesten Phänomene bei
den Berichten über Wiedergeburtsfälle ist
die Behauptung, daß viele kleine Kinder die
Erinnerung an ein früheres Leben zurückrufen
können. Dr. lan Stevenson von der Universi

tät Virginia (USA) hat jahrelang solche Fälle
gesammelt und untersucht. Ein typisches Bei
spiel ist das eines zweijährigen Kindes, das

plötzlich auf unerklärliche Weise anfängt,
über sich zu erzählen, als wenn es ein verstor
benes Mitglied seiner oder einer anderen Fami

lie sei. Gelegentlich tragen diese Kinder

Shaftoe Leazes in Hexham (Nord
england), wo Joanna und
Jacqueline Pollock und ihr Freund
Anthony Layden in: Jahre 1957
von einem Auto angefahren und

getötet wurden. Kurz darauf
bekamen ihre Eltern Zwillinge.

zwillinge. Im Mittelpunkt ihrer Geschichte
steht John Pollok aus Humberside in Nord
england, der z.Zt. um Mitte Sechzig ist. Solan
ge wie er denken kann, glaubt er an die Wie
dergeburt. Mit 19 Jahren konvertierte er zur
römisch-katholischen Kirche, aber zum Kum

mer seiner Priester gab er seinen Glauben an
die Reinkarnation nicht auf. Ganz im Gegen
teil, er betete zu Gott und bat um einen Beweis

für die Wiedergeburt, um auch die Geistlichen
davon überzeugen zu können, daß es sich da
bei nicht um Ketzerei handelt.

Als er Mitte Zwanzig war, heiratete er Florence, eine überzeugte Baptistin; sie lebten mit
ihren beiden Töchtern Joanna und Jacqueline
in Hexham, in der nordenglischen Grafschaft
Northhumberland. Beide Mädchen besuchten

regelmäßig den römisch-katholischen Sonn
tagsgottesdienst
So machten sich die elfjährige Joanna und

die sechsjährige Jacqueline mit ihrer Freundin
Anthony Layden am 5. Mai 1957 auch auf, um

Chancen, daß überhaupt Zwillinge zur Welt

zur Kirche zu gehen. Ein paar Kilometer wei
ter wohnte Marjorie Wynn, eine reiche Wit
we, die seit dem einige Jahre zurückliegenden
Tod ihres Mannes unter Depressionen litt. An
diesem Sonntagmorgen schluckte sie eine

kommen konnten, 1 zu 80 standen und dar

über hinaus weder in Johns noch in Florences
Familie jemals Zwillinge vorgekommen wa
ren.

Uberdosis Schl^mittel, stieg in ihr schnelles

Ferner bemerkte John bei Jennifer, dem
zweitgeborenen Zwilling, ein dünnes, narben

Auto und fuhr los, um „Schluß zu machen".

Einige Autofahrer wurden auf ihre gefährliche

ähnliches Mal auf der Stirn, das der Narbe von

und unberechenbare Fahrweise aufmerksam,

Jacqueline, der jüngeren der beiden verun

ein Bauer versuchte vergebens, hinter ihr her

glückten Schwestern, zu ähneln schien, die sie

zufahren. Als sie in die Nähe des Hauses der

sich im Alter von zwei Jahren bei einem Fahr

Polloks kam, gingen Joanna, Jacqueline und
Anthony Hand in Hand den Bürgersteig ent
lang. Marjorie Wynn fuhr direkt in sie hinein

an der linken Hüfte ein Geburtsmal, das in
Aussehen und Stelle seines Vorkommens

radsturz zugezogen hatte. Jennifer hatte auch

und schleuderte die drei, nach den Worten
eines Zeugen „wie Tennisbälle in die Luft". Sie
waren auf der Stelle tot. Dies ist unwider

legbar. John Polloks Interpretation machte die
Tragödie jedoch zu einer sehr seltsamen Ge

Die Geschichte machte Schlag
zeilen: Eine depressive Frau
nimmt eine Uberdosis Barbiturate

schichte.

undfährt dann in ihrem Wagen

John Pollok behauptete sogleich, Gott habe
es so gewollt, da er ihn um einen Beweis für
die Reinkarnation gebeten hatte. Er begann
mit einem geradezu makabren Vertrauen zu
prophezeien, daß Gott ihm den gewünschten

los, um Selbstmord zu begehen. Es
war abzusehen, daß auch andere

Beweis schon liefern würde. Als Florence

wenige Monate nach dem Unglück wieder
schwanger wurde, sagte ihr John in festem
Glauben, daß sie Zwillingsmädchen bekom-

sterben würden. Ironischerweise
überlebte sie - aber die Polock-

Schwestern (unten aufeinem
Familienbild) und ihr Freund

einem Geburtsmal von Jacqueline glich.
Und es kamen weitere seltsame Ereignisse
hinzu. Als die Zwillinge vier Monate alt wa

ren, zogen die Polloks von Hexham in das
etwas 50 Kilometer entfernte Whitley Bay und
kehrten erst drei Jahre später für einen Tag
wieder nach Hexham zurück. Die Zwillinge
erkannten nicht nur das Haus wieder, in dem

sie als Babys für vier Monate gelebt hatten,
sondern konnten auch Joannas und Jacque
lines Schule bezeichnen.

starben. Doch wenn es stimmt,

was ihr Vater sagt, so kehrten seine

toten Töchter als Zwillinge in ein
neues Leben zurück.

Erinnerung an ein anderes Leben
Ungefähr ein Jahr später holte John Pollok
einige Puppen von Joanna und Jacqueline vor,
die er versteckt aufgehoben hatte. Als Jennifer
sie sah, rief sie deutlich aus: „Oh, das ist Mary.
Und da ist meine Susan. Ich habe sie so lange

nicht gesehen." Dies waren genau die Namen,
die Joanna und Jacqueline ihren Puppen gege
ben hatten.

Eine letzte unheimlich anmutende Begeben

heit trug sich zu, als die Zwillinge eines Tages
im Hof spielten: Jemand startete ein Auto, und
beide fingen sofort an zu schreien. Als ihr
Vater herausgerannt kam, hielten sich die bei
den in den Armen, zeigten auf das Auto und

riefen: „Der Wagen, der Wagen, er kommt auf
uns zu!" John Pollok erklärte später, daß das
Auto sich in genau derselben Richtung zu den
Zwillingen befand, wie das Auto von Frau
«r.^\

Wynn,als es aufJoanna und Jacqueline zuraste.
Wie in vielen ähnlichen Fällen, schienen Gil

lian und Jennifer die Verbindung zu ihren frü
men würde, welche nur die wiedergeborenen
Joanna und Jacqueline sein könnten. Florence
war kurz zuvor zur römisch-katholischen Kir

che konvertiert und konnte Johns Überzeu
gungen ebensowenig teilen wie der katholische
Priester. Auch der Hausarzt und der Gynäko

loge konnten nach eingehender Untersuchung
nur Gliedmaßen und Herzschlag eines Kindes
feststellen.

In den frühen Morgenstunden des 5. Okto
ber 1958 brachte Florence Pollok aber nicht

nur Zwillinge, sondern sogar zwei Mädchen
zur Welt - Gillian und Jennifer. Wie konnte
John so sicher sein? Es war vollkommen un

wahrscheinlich gewesen, daß er mit seiner
Vorhersage recht behalten könnte, da die

heren Leben im Alter von ungefähr sechs Jah
ren zu verlieren. Erst als Teenager und auch
nur durch Zufall erinnerten sie sich des Ge
schehens. Florence Pollok, ihre Mutter, hatte
bis dahin vor den beiden die Wiedergeburts
these ihres Mannes geheimgehalten.
Florence Pollok starb im Jahr 1979. Trotz
der vielen „unerklärlichen" Begebenheiten hat

te sie ihres Mannes Überzeugung nie geteilt.
Deshalb liegen uns nur John Polloks Schilde
rungen aus dessen eigener Sicht vor. Aus sei
nen Aufzeichnungen geht hervor, daß der Tag,
an dem die Polloks mit den Zwillingen nach
Hexham zurückfuhren, bei weitem kein reiner

Familienausflug war. John Pollok hatte längst
Kontakt zu Dr. Stevenson aufgenommen, der
diese Fahrt vorgeschlagen hatte, um „Beweise"
für ihre Wiedergeburt zu sammeln. War er so

darauf versessen, daß er die Zwillinge bewußt
oder unbewußt so beeinflußte, daß sie das alte
Haus und die Schule erkannten?

Eindeutig scheinen auch die Umstände nicht
zu sein, unter denen den Zwillingen die Pup
pen ihrer verstorbenen Schwestern gezeigt
wurden. Auch mit den Puppen wollte er ihre
Reaktion auf die Probe stellen. Kinder spüren,
wenn auch unbewußt, die Gefühle und Ein

stellungen ihrer Eltern oft wesentlich besser
als diese es wahrhaben wollen. Es ist leicht

möglich, daß die Zwillinge einmal vernom
men hatten, wie John Pollok sich mit seiner
Frau über eine neue Probe unterhielt. In die

sem Fall könnte man einwenden, daß die Kin

der nur so auf den Test reagierten, wie sie es
konnten - indem sie bewußt glauben mach
ten, sie seien wirklich die wiedergeborenen
Joanna und Jacqueline.
Was die sichtbaren Geburtsmale betrifft, so

scheint die „Narbe" auf Jennifers Stirn allmäh

Rechts und unten:

Die Zwillinge Cillian und
Jennifer Pollock im Jahr 1979 mit
einem Photo von ihren toten

Schwestern. Ihr Vater behauptet,
die Zwillinge hätten sich als
Kleinkinder wiederholt an Dinge
aus dem Leben ihrer verstorbenen

Schwestern „erinnert", die sie aus

ihrem jetzigen Leben nicht wissen
konnten. Femer hatte Jennifer

lich in ihrer frühen Kindheit verschwunden zu

Narben und Muttermale, die

sein, und es existiert auch kein eindeutiges
Photo davon. Hingegen ist das Mal an der
Hüfte unleugbar vorhanden. Allerdings kom
men solche Geburtsmale häufig in Familien

denen der verstorbenen Jacqueline

vor und können sich bis auf fünf Generationen
und mehr vererben.

Mehr Quellen als die Aufzeichnungen John

glichen. Wen wundert es, daß die
Geschichte der Pollocks so bekannt

gewoiden istf Im Jahr 1966 kam
Dr. Hemeitdra Banerjes(unten)
eigens von Indien nach England

geßogen, um den Vater zu
befragen.

Polloks stehen uns nicht zur Verfügung. Sein
Charakter wird als freundlich, zugänglich und
offensichtlich ernsthaft

beschrieben. Doch

von der Idee der Reinkarnation ist er geradezu
besessen.

4

Der Fall der Pollokzwillinge ist dennoch als
einer der bemerkenswertesten Behauptungen
von Wiedergeburt zu bewerten.
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Medien

Im Bereich des Spiritismus und der Medien sind Lüge und
bewußte Täuschung weit verbreitet. Aber auch wenn
man die Schwindler entlarvt hat, verbleiben immer noch

sensitive Menschen, deren außergewöhnliche Kenntnisse
und Fähigkeiten sich mit unserem derzeitigen Wissen nicht
erklären lassen.

fVr-

Es ist eigentlich ein Widerspruch in sich
selbst, daß der Beweis fiir die Existenz

Materielle
Vei^derunsen durch

übersinnlicher Phänomene meist in körper
licher und sinnlich faßbarer Form gegeben
werden soll. Es mag deshalb auch als absurd er
scheinen, daß Klopfen, Tischerücken und
schwebende Trompeten Geisterwerk sein soll,

mediale Kr^te

erklären, überzeugt auch nicht immer. Es
scheint jedoch, daß sie nur mit Hilfe oder im

aber solche Phänomene auf andere Weise zu

Beisein eines Menschen ablaufen, der als Bin

Das umstrittenste Gebiet in der Parapsychologie sind physikalische Medien^
die durch rein geistige Vorgänge materielle Veränderungen bewirken. Be
richte von klassischen Seancen - sowohl mit vorgetäuschten als auch mit
echt paranormalen Erscheinungen.
Der Autor William Marriott, der

sich mit der Entlarvung betrüg^
rischer Medien befaßte, mit den
„Materialisations"-Requisiten

eines betrugeriscljen Mediums. Bei
normalen Lichtverhältnissen und

ohne die besondere A tmosphäre des
Seanceraums sehen diese Tuch

?

masken lächerlich plump aus. Und
trotzdem haben genau diese
Fälschungen viele Zuschauer völlig
verwirrt.

deglied zwischen der Welt des übersinnlichen
und unseres realen Seins dienen kann. Es ist er

wiesen, daß es dafür besonderer psychischer
Voraussetzungen bedarf.
Die Geisterkammer

Der amerikanische Farmer Jonathan Koons

führte in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhun
derts Experimente als physikalisches Medium
durch. Er behauptete, die Geister hätten ihm
gesagt, er sei „das mächtigste Medium auf Er
den", und nach ihren Anleitungen baute er
einen kleinen Holzverschlag neben seinem
Farmhaus in Ohio, so daß er und seine acht

Kinder, die angeblich alle mit parapsycholo
gischen Fähigkeiten ausgestattet waren, spiriti
stische Sitzungen abhalten konnten. Der
Raum war mit Musikinstrumenten und ande

ren Gegenständen ausgestattet, mit denen die
Geister spielen konnten. Dieser Raum ähnelte
einem kleinen Theater, in dem bis zu 30 Zu
schauer Platz fanden. Wenn sich das Publikum

gesetzt hatte, drehte Koons das Licht aus und
spielte auf seiner Geige bis unsichtbare Hände
die anderen Musikinstrumente aufnahmen

und spielten. Während des geräuschvollen
Konzerts kreiste ein Tamburin über den Köp
fen der Zuschauer, Trompeten schwebten
durch die Luft und Stimmen sprachen. Gei
sterhände hielten phosphoreszierendes Papier,
um einige Erscheinungen zu illuminieren.
Koons baute auch eine „Geistermaschine" -

einen komplizierten Apparat aus Zink und
Kupfer, der, wie die Geister sagten, ihnen hel
fen würde, das für ihre physikalischen Demon
strationen benötigte Magnetfeld zu schaffen.
Wenn dieser Apparat aktiviert wurde, konn
ten die Geister, so Koons, sich über die Geset

ze der Schwerkraft und Kohäsion (der innere
Zusammenhalt der Moleküle eines Körpers)
erheben und z.B. schwere Gegenstände mit

großer Geschwindigkeit bewegen und auf Mu
sikinstrumenten spielen.
Nur ungefähr fünf Kilometer von Koons
Farm hielten John Tipple und seine Kinder
ohne Hilfe einer „Geistermaschine" ganz ähn
liche Sitzungen in ihrem Geisterhaus ab, das
ebenfalls nach Anleitung einer fernen Welt er
richtet worden sein sollte.

Die Familie Koons konnte jedoch die Gei
ster nicht lange wirken lassen. Jonathan Koons

verlangte keinen Eintritt für seine Sitzungen,

K

und es bestand auch kein direkter Anlaß, ihm
Betrug vorzuwerfen. Aber obwohl sich der
Spiritismus damals allgemeiner Beliebtheit er-

der Familie, zwei Brüder und ihre Schwester,
damit, Tische rücken zu lassen, es wirkte

schier unglaublich. Der Tisch bewegte sich,
man hörte Klopfen, und ein Geist hatte angeb
lich über Iras Hand Macht ergriffen und Bot
schaften geschrieben. Es wird auch berichtet,
daß die drei Kinder mindest einmal gleich
zeitig frei schwebten. Bei einer ihrer spiriti
stischen Sitzungen erhielt Ira von den Klopf
geistern die Botschaft, eine Pistole zu nehmen

\

und in eine Ecke des Raumes zu schießen. Er

tat das, und in dem Augenblick des Schusses
sahen sie eine andere, phantomhafte Figur, die
eine Pistole hielt. Sie verschwand, und das
Schießeisen fiel auf den Boden.

Die Davenportkinder berichteten, daß ihnen
die Geister gesagt hätten, sie sollten Skeptikern
erlauben, sie mit Seilen festzubinden, um zu

beweisen, daß sie die Geräusche und die ande
ren Erscheinungen, die sich in dem verdun-

freute, stieß Koons, vor allem bei seinen Nach

barn, auf offene Feindschaft. Der Pöbel fiel

über sein Haus her, seine Kinder wurden ge
schlagen, seine Scheune und die Kornfelder in
Brand gesteckt. Man wollte ihn auf diese Weise
zwingen, die Gegend zu verlassen. Schließlich
wurden er und seine Familie geradezu zu Mis
sionaren des Spiritismus.
Es gab noch eine andere amerikanische
Familie mit einem ähnlich ereignisträchtigen
Seanceraum, die Davenports. Bereits im Jahr
1846 hatte man in ihrem Haus in Buffalo an

geblich psychokinetische Phänomene in Form
von Klopfen und eigenartigen Geräuschen ver
nommen. Zu diesem Zeitpunkt war Ira Davenport sieben und William gar erst fünf Jahre
alt. Vier Jahre später begannen die drei Kinder
Die Davenporthrüder waren zwei
der berühmtesten Medien des

ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ihr
transportables Seancezimmer war
ein Kabinett mit drei Türen (ganz
oben von links nach rechts: Ira

Davenport, ein Parapsychologe,
der Schriftsteller Robert Cooper,
der von den Fähigkeiten der

kelten Raum zutrugen, nicht selber erzeugten.
Um ihre medialen Kräfte unter Beweis zu

stellen, bauten die Davenporthrüder ein dreitüriges Kabinett, das im Endeffekt einen trans
portablen Seanceraum darstellte. Zuschauer
wurden aufgefordert, sie festzubinden. Aber
sobald die Türen geschlossen waren, trugen
sich seltsame Phänomene zu. Man hörte es

Brüder beeindruckt war, und

klopfen und krachen. Hände winkten durch

William Davenport). Harry

ein kleines Fenster in der Mitteltür der Kabi

Houdini behauptete, daß Ira

ne, Musikinstrumente erklangen. Mitunter lud

Davenport, den er Anfang des
20. Jahrhunderts kennenlernte

man auch einen Zuschauer ein, in dem verdun
kelten Kabinett zu sitzen, während sich diese

(oben), zugegeben hätte, daß er und

Phänomene abspielten. Am Ende der Vorfüh

sein Bruder lediglich Betrüger
seien und mit dem berühmten

Zauberkünstler Harry Kellar

(links)zusammengearbeitet
hätten.

rung fand man die Brüder immer noch festge
bunden vor.

Als die Brüder Davenport mit ihrem „öffent
lichen Seanceraum" in Amerika auf Tournee

gingen, strömten Scharen von Zuschauern in
die renommierten Theater am Ort, um dieses

unterhaltsame und eindrucksvolle Schauspiel
sehen zu können. Bald brach eine Kontroverse

zwischen ihren Anhängern und Skeptikern
aus, ähnlich den heftigen Diskussionen um Uri
Geller 1973/74 bei seinen Fernsehauftritten.

Natürlich hätte auch ein geschickter Entfesse
lungskünstler ähnliche Kunststücke vollbrin-

Links:

sicherten Ira und William mit einem kom

Ethel Beenham, die Sekretärin des

plizierten Knoten. Die Brüder behaupteten,
dies würde ihre Durchblutung hemmen aber ein Arzt untersuchte sie und widersprach.

Parapsychologen Harry Price,
demonstriert, wie man ziemlich

einfach eine große Rolle Midi im
Mund halten kann - eine beliebte

Methode, die Ausscheidung von
Ektoplasma vorzutäuschen.

Das Problem wurde schließlich von einem

Helfer gelöst, der den Knoten mit einem Mes
ser aufschnitt. Am Abend brach ein Tumult

aus, und die Davenports verließen hastig
Liverpool. Ganz England war empört, so daß
sie sich entschlossen, ihre Tournee vorzeitig
abzubrechen. Sie schrieben damals;

„Wären wir reine Schwindler, würden wir
nicht bedroht, oder man würde uns in

Schutz nehmen. Könnten wir erklären, daß

diese Dinge, die in unserer Gegenwart ge
schehen, Sinnestäuschungen sind, würden
wir zweifellos Geld und Beifall genug
ernten ... Aber wir sind keine Betrüger und
erklären ausdrücklich, daß wir keine sind.
Unten:

Das polnische Medium Stanislawa
Tomczyk versetzt einen Tisch
durch Heben ihrer Hände in den

Schwebezustand. Ihre äußerst
beeindruckenden psychokine-

MS

tischen Kräfte wurden eingehend
von dem berühmten europäischen

haben. Zwar existieren keine echten Beweise,

Ochorowicz untersucht. Trotzdem

nur eben diese belastende Aussage, auf der an
deren Seite gilt es jedoch als Tatsache, daß der
international bekannte Zauberer Harry Kellar
eine Zeitlang bei den Davenports angestellt

behaupteten Skeptiker, daß die
bewegten Gegenstände in
Wirklichkeit durchfeine Fäden
mit ihren Händen verbunden

'yS

seien. Die Beschuldigung scheint
jedoch sehrfragwürdig, da das
erste, wonach ein kompetenter

samt übertrafen".

Schnüre sind.

scher Phänomene ausschrieb, bewarben sich

die Brüder Davenport.
Ein Professorenteam der Universität Har

vard sollte den Test im Auftrag der Zeitung
überwachen. Ira und William wurden festge
bunden, und die Stricke durch mehrere in die

Kabine gebohrte Löcher nach außen geführt
und dort verknotet. Ein Professor, Benjamin
Pierce, stieg dann in die Kabine, bevor die
Türen geschlossen wurden.
Was dann geschah ist ungeklärt. Sicher ist,
daß man beim Offnen der Türen die Brüder

ungefesselt vorfand und das Seil um den
Nacken des Professors gewunden war.
Die Kontroverse um die Brüder aus Buffalo

spitzte sich zu, als sie sich mit ihrer Vor
stellung auf den Weg nach Europa machten,
wo sie auch auf ein sehr skeptisches Publikum
stießen. Der Empfang in London und anderen
Städten in England war besonders stürmisch,
und in Liverpool nahm die Tournee eine häß
liche Wendung: Zwei Mitglieder eines vom
Publikum gewählten Untersuchungsteams

war und sich, um mit Houdinis Worten zu

sprechen, „hinterher Tricks aneignete, die ihre
Fähigkeiten im Seilbinden und Entfesseln alle

Untersucherforscht, Drähte und

gen können, aber macht ein solcher Hinweis
die Davenports gleich zu Betrügern? Als die
Zeitung „Boston Courier" eine Belohnung von
$ 500 für die Erzeugung echter psychokineti-

unser Leben ist in Gefahr."

Der berühmte Zauberer und Befreiungskünst
ler Harry Houdini fand jedoch eine andere
Version. Er war zu Beginn des 20. Jahrhun
derts mit Ira befreundet und sagte, Ira habe
zugegeben, daß sie alles lediglich vorgetäuscht

Parapsychologen Dr. Julian
scheinbar durch Psychokinese

K,

In jeder Stadt werden wir vom Pöbel ange
griffen, unser Eigentum wird zerstört, und

Es ist heute, ein Jahrhundert später, unmög
lich zu entscheiden, ob die Davenports medial

begabt oder nur Betrüger waren. Die theatra
lische Inszenierung, die ihre „Sitzungen" um
gab, muß die Entscheidung darüber für die
Augenzeugen ebenso schwer gemacht haben.
Versuche mit physikalischen Medien haben
unter sorgfältig ausgearbeiteten Bedingungen
jedoch auch recht stichhaltige Beweise für die
Echtheit der erzeugten Phänomene geliefert.
Sir William Crookes hat als einer der ersten

Physiker die parapsychologischen Kräfte er
forscht, die für die Erzeugung der Geräusche
und Bewegungen verantwortlich gemacht wer
den. Er untersuchte das bekannteste physikali
sche Medium der neueren Zeit, Daniel Dun

glas Home (1833-1886), und kam zu dem Er
gebnis, daß dieser mit echten parapsycholo
gischen Kräften ausgestattet war. Als er heira
tete, eine Gräfin von Kroll, waren immerhin
die berühmten Schriftsteller Alexandre Dumas

und Leo Tolstoi Trauzeugen bzw. Braut
führer. Selbst Papst Pius IX. empfing ihn in
Privataudienz.

Auch Marc Thury, Professor für Physik und
Naturgeschichte an der Universität Genf, hat
sich schon früh der Erforschung übersinn
licher physikalischer Phänomene gewidmet.
In den fünfziger Jahren des vergangenen Jahr
Das irische Medium Kathleen

hunderts wurde er Zeuge, wie zwei Klaviere in

Goligher wie sie scheinbar mit

Gegenwart eines elfjährigen Jungen gleichzei
tig schwebten. Professor Thury behauptete,
daß der menschliche Körper eine Substanz aus

Hilfe eines ektoplasmischen Stabs
einen Tisch bewegt. Das sieht

offensichtlich nach Täuschung aus,
besonders bei Betrachtung aus

scheiden könne, die unter Einfluß einer un

unmittelbarer Nähe(nächste Seite

sichtbaren Kraft solche verblüffenden Wir

Mitte). Aber Kathleen Goligher
konnte nie Betrug nachgewiesen

kungen erzielen könne. Diese These bereitete
die Ektoplasmatheorie vor, die in dem Maße
an Boden gewann, wie sie durch neue Beob
achtungen bestätigt wurde. In der Parapsychologie gilt Ektoplasma als eine Substanz, die aus
einem Medium austreten soll und die Objekte
zu bewegen vermag.

werden. Spiritisten glauben, daß
das Ektoplasma aus einem Me
dium austreten und jede beliebige
Form annehmen kann -flüssig
oderfest. Es kann auch alle
Phänomene im Seanceraum
bewirken - von der Levitation

Verwirrend ist in diesem Fall, ähnlich wie in

von Gegenständen (oder Personen) anderen, daß der Elfjährige, selbst wenn er die
Möglichkeit zum Betrug gehabt hätte, zwei so
bis zu vollständigen
schwere Gegenstände nie hätte heben können.
Materialisationen.

Unsichtbare Hände

Ein bedeutender europäischer Parapsycholo-

ge, zeitweilig Direktor des Internationalen
Psychologischen Instituts in Paris, Dr. Julian
Ochorowicz (1850-1917), führte Untersu
chungen mit einem jungen polnischen Mäd
chen durch, Stanislawa Tomczyk, der man die

Fähigkeit nachsagte, ohne Berührung Gegen
stände zu bewegen, die Zeiger einer Uhr an

zuhalten und sogar beeinflussen zu können,
welche Zahl beim Roulettespiel gewann. Dr.
Ochorowicz bezeugte nicht nur, daß kleine

Gegenstände zwischen Stanislawa Tomczyks
Fingern schwebten, sondern es gelang ihm

auch, das Phänomen zu fotogr^hieren. Skep
tiker wandten jedoch ein, daß er getäuscht

worden sei und daß das Medium die Gegen

stände an einem sehr dünnen Faden aufge
hängt habe. Der Forscher widerlegte dies da
mit, daß er während dieser Demonstrationen
seine Hand zwischen den Gegenständen und
die Finger des Mediums gehalten habe und die
Levitation (das freie Schweben) nicht unter

brochen worden sei. Er stellte die Theorie auf,
daß sie von ihren Händen ausgehende „starre

Strahlen" erzeugen könne, die diese para
normalen Auswirkungen verursachten. Stani

slawa Tomczyk gab berufsmäßig nie spiritisti
sche Seancen.

Ein anderes physikalisches Medium, die Dä
nin Anna Rasmussen, entdeckte ihre wunder

baren Kräfte im Alter von 12 Jahren. In den
zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts führte
u.a. Professor Christian Winther von der

Polytechnischen Akademie in Kopenhagen
Untersuchungen mit ihr durch.

• Ii.

1928 hielt er mit ihr 116 Sitzungen ab, in
jeder davon wurde irgendein Phänomen er
zeugt. Besonders erstaunlich fand der Wissen
schaftler dabei das Ausmaß an Kontrolle, das

4 mT

sie über die Phänomene ausüben konnte. Sie

war bei vollem Tageslicht in der Lage, Pendel
schwingen zu lassen, die ziemlich weit von ihr

dem sie in Trance verfallen war, konnte man
Geräusche aus dem Inneren des Tisches hören,

z.B. das Spiel einer Harmonika oder das Klin
geln einer Glocke. Die Klappe in der Tisch
platte wurde von innen aufgestoßen, und als
man ein Taschentuch darüber legte, konnte
man sehen, wie sich darunter fingerähnliche
Formen abzeichneten und bewegten.
Die größte Leistung, die Stella Cranshaw als
Medium in den Augen von Harry Price er
brachte, war die erfolgreiche Beeinflussung
eines „Telekinetiskops", eines sehr empfind
lichen Apparats, den er entwickelt hatte. Er
bestand aus einer kleinen roten Glühbirne,
einer Batterie und einer Morsetaste. Wenn

man auf die Taste drückte, ging das Licht an.
Um zu verhindern, daß dies auf normalem

Weg geschah, richtete Price es so ein, daß die
Taste von einer Seifenblase eingeschlossen
war. Der Apparat wurde in ein gläsernes Be
hältnis gestellt, um die Seifenblase vor dem
Platzen durch Austrocknen zu bewahren. Das
entfernt in einem verschlossenen Glaskasten

Oben links und rechts:

aufgehängt waren. Sie vermochte sogar, nur
ein Pendel von zwei in eine beliebig gewünsch
te Richtung zu bewegen, während das andere
Pendel unbeweglich blieb.

Dunkles, wie Spitzentuch aus
sehendes Ektoplasma, das

Eine sensationelle Karriere

angeblich bei einer Sitzung in
Belfast in den zwanziger Jahren
von K. Gotigher erzeugt wurde. In
fast allen Fällefi wurde das

Ektoplasma angeblich wieder
entmaterialisiert - nur ein Muster

Ungefähr dreißig Jahre später wurde dasselbe
Medium, Anna Rasmussen, von Parapsychologen einer jüngereß Generation gebeten, ihre

befindet sich im Besitz der S.P.R.,
und das ist zweifellos Mull.

Demonstration für sie zu wiederholen. Im

Unten:

Jahr 1956 wurden dann mehrere erfolgreiche
Experimente durchgeführt; ihre Leistung war
in den Augen einiger Forscher jedoch dadurch
gemindert, daß sie eigene Pendel benutzte.

Stella Cranshaw, eine junge

Eine kurze, aber sensationelle Karriere als

britische Krankenschwester, die

Harry Price in den zwanziger
Jahren als Medium entdeckte.

Trotz ihrer unzweifelhaften
Fähigkeiten zeigte sie nie

Medium machte die britische Krankenschwe

wirkliches Interesse daran, als

ster Stela Cranshaw. Sie wurde von dem viel

Medium zu arbeiten, und gab
keine öffentlichen Seancen.

seitigen, aber umstrittenen Parapsychologen
Harry Price Anfang 1920 entdeckt. Sie ließ
sich im Londoner National Laboratory for
Psychical Research (Nationallaboratorium für
parapsychologische Forschungen) untersu
chen. Price erfand eine ausgeklügelte und sinn
reiche Einrichtung, um ihre Kräfte auf die

Licht schaltete sich während der Sitzung trotz
dem an - anscheinend durch psychokinetische Kräfte, denn als man später den Apparat
untersuchte, war die Seifenblase noch vor

Probe zu stellen. Er unterwarf das Medium

strenger Kontrollen und ließ mit einem be
trugssicheren Seancetisch arbeiten.
Dieser Tisch bestand eigentlich aus zwei
Tischen. Die Tischplatte eines unter dem er

handen.

Stella Cranshaw wurde insgesamt über einen
Zeitraum von fünf Jahren untersucht, aber sie
brachte wenig Interesse und Begeisterung für
die Parapsychologie auf. Als sie 1928 heiratete,
hörte sie vollkommen auf, spiritistische Sit
zungen abzuhalten.

sten stehenden inneren Tisches war mit einer

Klappe versehen, die nur von unten geöffnet
werden konnte. Man legte Musikinstrumente,
z.B. eine Harmonika oder eine Klingel, auf die
Platte des inneren Tisches. Um die Tischbeine

wurde Gaze gespannt. Dazu wurden die Seiten
jedes Tisches mit Hölzern vergittert. Diese
Vorkehrungen machten es einfach unmöglich,
die Gegenstände auf dem inneren Brett zu be
rühren.
Stella Cranshaw saß am Tisch mit Beobach

tern, von denen zwei ihr während der ganzen
Sitzung Hände und Füße hielten. Bald nach-

iki
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ros die ersten Blumen brachte, war das Licht

an", berichtete Cleary. „Ich schaute in Pauls
Mund. Er war leer. Dann begann eine [frische]
Blume aus seinem Mund zu fallen. Nelken
haben in meiner Familie eine besondere Be

deutung. Ich hatte kürzlich meine Mutter im
Jenseits gebeten, mir solche Blumen zu brin
gen. Als Ceros eine Nelke für mich erzeugte,
sagte er, es sei ein Geschenk von einer Frau aus
dem Jenseits."
Blumen sind seit über 150 Jahren bekannte
Apportationen. In Zusammenhang mit dem
berühmten englischen Medium, Madame Eli
zabeth d'Esperance (1855 — 1919), die auch in
Bremen aufgetreten war, wird von einem der
außergewöhnlichsten Fälle von Materialisa
tion berichtet. Es wird behauptet, daß in ihrer
Gegenwart ein materialisierter Geist namens
Yolande erschien.

Im Jahre 1880 nahm Yolande bei einer spiri
tistischen Sitzung eine zur Hälfte mit Sand
und Wasser gefüllte gläserne Karaffe, stellte sie
in die Mitte des Raumes und bedeckte sie mit
einem dünnen Stück Stoff. Die Anwesenden

beobachteten dann mit Erstaunen, wie sich das

Tuch langsam hob und Yolande aus dem Kabi
nett kam, in dem Madame d'Esperance Platz

Apportationen und
Materialisationen
Blumen, frische Früchte, Zierrat und sogar lebende Tiere sollen als so
genannte Apportationen aus dem Nichts heraus greifbare Gestalt anneh
men. — Allein bewirkt durch die besonderen Fähigkeiten, über die einige
Menschen als physikalische Medien verfügen.

Zu privaten Seancen des Londoner Me

Ganz oben:

diums Paul McElhoney werden Gegen
stände „aus dünner Luft" erzeugt. Forscher

Das physikalische Medium Paul
McElhoney bei einer Äpportation.

nennen

diese

sichtbaren

Materialisationen

Apportationen bzw. Apporte. Sie erscheinen,
wie auch andere, durch Medien erzeugte psychokinetische Phänomene, gewöhnlich im
Dunkeln - zum Argwohn von Anhängern
der Parapsychologie wie Skeptikern. Die
Zweifel darüber, ob die Apportationen wirk

Obwohl er bei seinen Seancen

meist, wie hier, Blumenapporte
erzeugte, wurden auch andere

Gegenstände materialisiert, wie
zum Beispiel diese Nachbildung
des Kölner Doms aus Metall

(rechte Seite). McElhoneys

Kontrollgeist Ceros behauptete, es

lich mit Hilfe von Geistern materialisiert wer

sei ein Geschenk des verstorbenen

den, verflüchtigen sich oft dann, wenn man die
Bedingungen, unter denen die Gegenstände er
zeugt werden, bzw. die Art und Weise der Ver
körperungen selbst, untersucht.
Im Fall Paul McElhoney haben verschiedene
Beobachter berichtet, daß Blumen aus seinem
Mund „entstanden". Der Spiritist Michael

Vaters.

Cleary berichtete in der Wochenzeitung Psychic News (vom 28. November 1981) über
seine Erfahrung, die er eine Woche zuvor im
privaten Kreis des Mediums gemacht hatte.
Vor der Sitzung hatte er den Seanceraum un
tersucht. In der Seance ergriff der Kontroll
geist Ceros von dem Medium Besitz. „Als Ce-

genommen hatte, um zu sehen, was passierte.
Als sie das Stück Stoff hob, konnte man erken

nen, daß in wenigen Minuten eine richtige
Pflanze gewachsen war.

Yolande forderte die Teilnehmer auf, einige
Minuten leise zu singen, und als sie die Pflanze
wieder untersuchten, sahen sie, daß sie in
voller Blüte stand, wobei eine Blume einen
Durchmesser von 12,5 cm hatte. Ihr dicker

hölzerner Stengel füllte den Hals der Karaffe
aus, sie war 56 cm groß und besaß 29 Blätter.
Sie wurde als indische Pflanze bestimmt, Ixora
Crocata, und der Gärtner eines der Teilneh
mer hielt sie noch drei Monate im Garten.

Leben für den Augenblick
Zehn Jahre später bewirkte dasselbe Medium,
das Sitzungen auch im Beisein bekannter deut
scher Physiker wie Robert Friese und dem
Begründer der Astrophysik, Johann Zöllner,
abhielt, eine ebenso spektakuläre Materialisa
tion. Diesmal - am 28. Juni 1890 - wuchs vor
den Augen der Anwesenden eine zwei Meter
hohe, wunderschöne goldene Lilie. Fünf ihrer

elf Blüten waren voll geöffnet, und auf Photographien, die gemacht wurden, war zu sehen,
daß die Blume das Medium an Größe überrag
te. Yolande sagte den Teilnehmern jedoch, daß
die Blume nicht bleiben könne und zeigte sich
dann ganz verärgert, als sie merkte, daß sie die
se nicht mehr entmaterialisieren konnte. Sie

bat die Teilnehmer, die Pflanze bis zur folgen
den Sitzung am 5. Juli in einem verdunkelten
Raum aufzubewahren, in dem sie dann in der
Mitte des Zimmers aufgestellt wurde. Dort be
stätigte man ihr Vorhandensein noch um 21.23
Uhr, aber um 21.30 Uhr war sie verschwun
den. Der einzige Beweis ihrer Existenz waren
die Photos und ein sich erhaltenes Blütenpaar.
Selbst bei so großen Materialisationen könn
ten hartnäckige Skeptiker vermuten,daß sie auf
irgendeine betrügerische Weise erzeugt worden
seien. Aber Betrug kann man schlecht anneh
men, wenn Medien Gegenstände auf Wunsch
der Anwesenden materialisieren. Agnes Nichol (später bekannt als Frau Samuel Guppy
oder Guppy-Volckmann) war in den sechziger

und siebziger Jahren des vergangenen Jahr

Rechts:

Madame d'Esperance, eines der
ersten physikalischen Medien im
ausgehenden 19. Jahrhundert, mit
der goldenen Lilie, die - durch
ihren materialisierten Kontroll

geist Yolande - am 28. Juni 1890
buchstäblich vor den Zuschauem
zu einer Höhe von zwei Metern

wuchs. Sie duftete intensiv und
trug 11 Blüten, 5 davon geöffnet doch in der nächsten Sitzung

■

entmaterialisierte Yolande sie in

hunderts (gest. 1917) eines der begabtesten Ma

sieben Minuten. Alles was blieb,

terialisationsmedien. Es wird berichtet, daß

war dieses Photo und ein Blüten-

einer ihrer Freunde eine Sonnenblume ver

langte, und das Medium erzeugte auf einem
Tisch im verdunkelten Seanceraum sofort ein

1,60 m großes Exemplar mit Erdreich an den
Wurzeln. Bei einer anderen Sitzung wurde
jeder Zuschauer aufgefordert, eine Frucht oder
ein Gemüse zu nennen, und sie erhielten Mate
rialisationen

unterschiedlichster

Art:

eine

Banane, zwei Orangen, weiße und blaue Trau
ben, eine Scheibe kandiertes Ananas und vieles
mehr.

Tauben und andere Vögel kommen bei Ma
terialisationsmedien ebenso häufig vor wie bei
Zauberern, aber ihre Materialisation wird un

ter ganz anderen Bedingungen erzielt. Es gibt
Zeugen dafür, daß der australische Schuhma
cher Charles Bailey im Lauf seiner vielen Jahre
als Medium eine ganze Tierschau materialisien
hat. Um Tricks auszuschließen, ließ er sich

ausziehen, untersuchen und zog dann Kleider
an, die von kritischen Beobachtern bereit ge
stellt wurden. Ein berühmter Mediziner, Dr.

C. W. McCarthy, ersann noch strengere Test

■v-a » 7 rv"

bedingungen. Nachdem er Bailey untersucht
hatte, steckte er ihn in einen Sack, in dem sich
nur Löcher für seine Hände befanden und
band ihn fest.

i

Gelegentlich wurden auch die Anwesenden
durchsucht und das Medium in einen Käfig ge
setzt, der mit einem Moskitonetz zugedeckt
wurde. Die Zimmertür wurde verschlossen

oder versiegelt, die offene Feuerstelle verstopft
und Papier über die Fenster geklebt. Die ein
zigen Möbel im Zimmer waren ein Tisch und
Stühle für die Teilnehmer. Aber als man das

Licht nach wenigen Minuten der Dunkelheit
wieder anmachte, hatte Bailey Apportationen

in der Hand: einmal zum Beispiel zwei Vogel
nester mit je einem lebenden Vogel, ein ande-
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res Mal einen lebenden,46 cm langen Schaufel
hai und eine von Seetang umhüllte Krabbe.
Viele der lebenden Apportationen, die er in
seinen Seancen erzeugte, verschwanden auf
ebenso mysteriöse Weise wieder. Einige
archäologische Apportationen wie antike Ke
ramiken, Münzen befinden sich in der Samm

lung der Stanford Universität in Kalifornien.
Interessante Fälle und Gerüchte
Woher kommen nun die Materialisationen.'

Der Kontrollgeist des berühmten englischen
Trancemediums Frau Everitt (1825-1915)
weigene sich, sie zu erzeugen. „Ich finde es
nicht gut, sie herzubringen", sagte sie geheim
nisvoll, „denn eigentlich sind sie gestohlen." Es
sind immer wieder Fälle berichtet und bestä

tigt worden, wo Apportationen Gegenstände
gewesen sind, die an einem Ort entmateria
lisiert und an einem anderen wieder remateria

lisiert wurden. Zum Teil geschah dies sogar
auf Aufforderung von Teilnehmern. Der be
rühmte italienische Parapsychologe Ernesto
Bozzano (1862-1943), der 532 Spukfälle un
tersucht hatte, von denen er 374 als echt gelten
ließ, schrieb folgenden Bericht:
„Im März 1904 nahm ich an einer Sitzung
im Haus des Cavaliere Paretti teil. Das

Medium gehörte zu unserem engen Freun
deskreis und war mit erstaunlichen parapsy
chologischen Fähigkeiten ausgestattet. So
konnte man mit seiner Hilfe Apportationen

Oben:

te, daß es zwar bewirkt habe, einen Teil des

Das amerikanische Medium Keith

Reaktion hervor. Er erzeugte
verschiedene Gegenstände(oben

gewünschten Objektes zu zerkleinern und
in den Raum zu bringen, aber nicht mehr
genug Kraft habe, ihn auch wieder ... zu
sammenzufügen.
Es sagte darauf: ,Machen Sie das Licht an.'
Wir gehorchten und fanden zu unserer gro

rechts)aus dem Mund heraus, u.a.
ein stacheliges Seepferdchen.

der und Haare der Zuschauer, die Möbel

Milton Rhinehart riefhei einer
öffendichen Londoner Seance in
den sechzigerJahren bei einem Teil
der Zuschauer eine sehr skeptische

ßen Überraschung, daß der Tisch, die Klei
und Teppiche des Zimmers mit einer ganz
dünnen Schicht glitzernden, äußerst feinen
Pyrits bedeckt war. Als ich nach der Sitzung
nach Hause kam, lag der kleine Pyritstein
auf meinem Schreibtisch aber ein großes

bekommen. Ich bat den kommunizierenden

Geist, mir einen kleinen Pyritstein zu brin
gen, der auf meinem etwa zwei Kilometer

Stück, etwa ein Drittel, davon fehlte."

entfernt liegenden Schreibtisch lag. Der
Geist erwiderte (durch das in Trance ver

Materialisierende Medien scheinen unter
schiedliche übersinnliche Techniken zur Er

setzte Medium), daß seine Kraft nahezu
erschöpft sei, er aber trotzdem einen ent
sprechenden Versuch unternehmen würde.

zeugung der Phänomene zu benutzen, und bei
einigen scheinen sich die Objekte aus dem
Körper des Mediums heraus zu materialisie
ren. Es wurden Photos von kleinen ektoplasmischen Schatten gemacht, die aus dem Kör
per, und zwar aus der Nähe des Solarplexus,

Kurz darauf erlitt das Medium die üblichen

krampfhaften Zuckungen, welche die An
kunft einer Apportation signalisierten, aber
wir hörten nicht, daß irgend etwas auf den

Tisch oder auf den Boden fiel. Wir fragten
nach einer Erklärung, und das Medium sag-

Unten:
Zwei Bilder aus einem der um

strittenen in Roda (Missouri,

USA)gedrehten Filme, die
angeblich die paranormale
Bewegung von Gegenständen
durch die Glaswand eines Mini

laboratoriums zeigen.

austraten.

Einer dieser Medien war der britische Berg
arbeiter Jack Webber, den man photographier-
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te, als er auf ähnliche Weise ein Schmuckstück

erzeugte. Webber war als Medium für physika
lische Phänomene berühmt. In seinen Sitzun

gen schwebten Trompeten und sprachen
Geisterstimmen zu den Anwesenden. Vor

einer Seance im Jahre 1938 wurde Webber
sorgfältig von einem Polizisten vor den Augen
der Anwesenden untersucht und dann an

einen Stuhl gebunden. Der folgende Bericht
der Sitzung ist Harry Edwards Buch JThe
mediumship ofJack Webber (1939, Das Medium
Jack Webber)eninonwaen-.
„Eine rote Lampe war an, hell genug für uns,
um das Medium mit seinen Armen am Stuhl

festgebunden zu sehen. Trompeten schweb
ten ..., eine davon drehte sich herum, zeigte
mit der großen Öffnung auf die Gegend des
Solarplexus, und man hörte einen Gegen
stand in sie hineinfallen. Sie schwebte dann

zum Autor, den man bat, den Gegenstand
Der Amerikaner Keith Milton Rhinehart de

monstrierte in den sechziger Jahren unseres
Jahrhunderts in der Caxton Hall in London
seine übersinnlichen Fähigkeiten. In einer hell
erleuchteten Halle materialisierte er mehrere

Gegenstände aus seinem Mund, unter anderem
ein recht stachliges Seepferdchen. Auch Halb
edelsteine wurden durch ihn materialisiert: Sie

wurden in seiner Haut eingelagert gefunden
und von Zeugen daraus entfernt. Einige der
Zuschauer waren jedoch gar nicht beein
druckt. Man sah nie, wie die Steine durch die

Haut drangen, und es schien, als ob sie absicht
lich unter die Haut implantiert worden wären.

Ähnlich glaubten einige Zeugen,daß seine Ma
terialisationen lediglich wieder heraufgewürgt
worden wären.

Vergleicht man allerdings die besten Apportmedien mitein^der,so findet man doch einige

verblüffende Ähnlichkeiten, die dafür spre
chen, daß es sich um ein echtes Phänomen

'

handelt. Um die Jahrhundertwende hat Henry
Sausse in Des preuves? en Voila (Zeugen? Da
sind sie) viele Beispiele von Apportationen be
schrieben, die ein weibliches, in Trance ver

setztes Medium hervorgebracht hatte. Sie ging
dabei so vor, daß sie bei vollem Tageslicht ihre
aus der Trompete zu nehmen - ein ägypti

Oben links:

Hände zu einem Becher formte und man sehen

sches Dekorstück. Ein oder zwei Minuten

Sai Baba, von den Hindus als

konnte, wie sich darin eine kleine Wolke bil

Heiliger verehrt, mit einem seiner

dete. Diese verwandelte sich sogleich in eine
Materialisation, wie zum Beispiel einen Rosen
zweig mit Blüten, Knospen und Blättern.

später wanderte die Trompete wieder zum
Solarplexus, und man hörte einen weiteren
Gegenstand hineinfallen."
Im November desselben Jahres kündigte Webbers Geist auf einer Seance in Paddington in
London seine Absicht an, er wolle versuchen,
eine Messingdekoration aus einem angrenzen
den Zimmer zu materialisieren. Er bat darum,
zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Photo zu

zahlreichen Apporte.

Auch wenn die Literatur reich an ähnlichen

Fällen ist, sind solche Materialisationen heut
Oben und ganz oben:
Der einstige Bergarbeiter Jack

zeigen sollte. Dann hörten die Teilnehmer

Webber erzeugt einen breiten
Streifen Ektoplasma. Bei
verschiedenen Gelegenheiten

etwas auf den Boden fallen. Als das Photo ent

konnte man beobachten, wie

machen, weil dies die Erzeugung des Apports

kleine Dekor - ein 57 g schwerer Vogel - in
einer weiß-grauen gasförmigen Substanz
scheinbar aus dem Solarplexus des Mediums

kleine Schmuckgegenstände(ganz
oben)in einer weißen Wolke über
seinem Solarplexus Gestalt
annahmen. Bei Berührung stellten
sie sich alsfeste Gegenstände

auftauchte.

heraus.

wickelt war, konnte man erkennen, wie das

zutage relativ selten. Trotzdem wird immer
mal wieder von neuen ungewöhnlichen Ap
portationen berichtet.

Die Stimme

des Konfuzius
2000 Jahre nach dem Tod des chinesischen Weisen Konfuzius konnte man seine Stimme
vernehmen, die im altem Chinesisch sprach. War dies ein echtes Phänomen oder nur die
geschickte Kunst eines Bauchredners^ Theorien über das Phänomen der „Direkten Stimme".

HOUDINI
Expiwc» titc (ricki uied bv ihe

Boston Medium "Margery"
win llic S2500 |>ri;c ulfvrcJ by the Scicntilk American.
AImi a ciiinplvtc cxposurc of

A K G A M AS1 LLA
The famous SpaniarJ who bafflyd noted Scicniuo of Eumpc
and Amcrica, wilh hU claiin to '

X-KAV VISION

Sloan als Medium für die Direkte Stimme nie

Margery Crartdon. ein Medium

der. Darin berichtet
ersten Sitzung, die er
bei Sloan besucht hat.
die meisten Seancen,

der zwanziger Jahre aus Boston,
wurde von Harry Houdini als

Findley von der aller
am 20. September 1918
Diese Sitzung fand, wie
in einem verdunkelten

Betrügerin entlarvt (links). Ihr
verstorbener Bruder und Kontroll

geist hatte angeblich nach einer

Raum statt:

Seance seinen Fingerabdruck

„Plötzlich sprach eine Stimme vor mir. Ich

zurückgelassen (unten links), der
aber später als der eines früheren
Seanceteilnehmers identifiziert

erschrak. Ein Mann neben mir sagte:

,Jemand möchte mit dir sprechen, mein

Freund'. So fragte Ich: ,Ja, wer sind Sie.^'.

wurde (unten rechts). Die
Windungen und Rillen (nume

jDein Vater, Robert Downie Findlay', ant

riert) beider Abdrücke stimmen
genau überein. Aber hat Margery

wortete die Stimme und fuhr dann fort, in

dem er sich auf etwas bezog, von dem nur
er, ich und eine dritte Person auf Erden
wußten, und diese dritte war, ebenso wie
mein Vater, seit einigen Jahren tot. So war

immer geschwindelt?

ich der einzige Lebende, der von dem

Kenntnis hatte, worauf sich der Geist
bezog.
Das war schon außergewöhnlich genug,
aber ich war noch mehr erstaunt, als, nach

dem mein Vater geendet hatte, eine andere
Stimme den Namen David Kidston nannte,

den Namen der Person, die als dritte dar

über Bescheid gewußt hatte. Dann führten
wir die Unterhaltung fort, die mein Vater
begonnen hatte."
PRICE, ONE DOl.LAR
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Wie erklärt ein Skeptiker so eine Erscheinung?
Vielleicht war das Medium ein Bauchredner

und war zufällig auf die Information gestoßen.

Iohn Campbell Sloan (1870-1951) hätte sich

ein kleines Vermögen verdienen können,
enn er seine Fähigkeit, als Medium in der
sogenannten Direkten Stimme zu sprechen,
kommerziell genutzt hätte. Denn man sagte,
daß die Toten in seiner Gegenwart lange Un
terredungen mit ihren noch lebenden Ver
wandten und Freunden führten. Aber Sloan,

ein freundlicher und einfacher Schotte, wollte

nicht berufsmäßig als Medium auftreten. 50
Jahre lang gab er kostenlos spiritistische Sit
zungen und verdiente sein Geld als Schneider,
Postangestellter, Packer, Werkstattgehilfe und
Zeitungshändler. Die Direkte Stimme ist ein
paranormales Phänomen, das seit der Antike

bezeugt ist. Spontan werden Stimmen vernom

men, aber ein Sprecher wird nicht sichtbar.
Der spiritistische Autor Arthur J. Findlay
(1883-1964) schrieb in seinem Bestseller Ge
spräche mit Toten (Freiburg, 1960) Protokolle
von zahlreichen spiritistischen Sitzungen mit
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von der Findlay glaubte, daß sie niemand an
ders kannte. Eine solche Erklärung weist er
jedoch mit folgender Antwort zurück:
„Kein perfektes System, Informationen aus
zuspionieren, keine personelle Verkörpe
rung durch das Medium oder durch einen
anderen Komplizen könnte dafür verant
wortlich gemacht werden, und darüber hin
aus war ich für jeden einzelnen Anwesen

Der

britische

Vizeadmiral

W. Usborne

Moore bekam auch Gelegenheit, an einer Sit
zung mit Etta Wriedt teilzunehmen, als diese
in den zwanziger Jahren England einen Besuch
abstattete. Er berichtete: „Häufig sprachen
zwei, manchmal drei Stimmen zur gleichen
Zeit an verschiedenen Stellen unserer Gesell

schaft. Es war irgendwie verwirrend." Und
von einer Sitzung in Amerika mit demselben

den ein absolut Fremder. Ich nannte beim

Medium erzählte er: „Ich habe drei Stimmen

Betreten des Raumes meinen Namen nicht,

gleichzeitig gehört, in beiden Ohren sprach je
eine, die dritte aus der Trompete, manchmal
zwei aus der Trompete." Diese Unterredungen
wirkten so realistisch, behauptete Usborne
Moore, daß er manchmal vergaß, daß er mit
„denen sprach, die wir in unserer Verkennung

ich kannte niemanden im Zimmer, und nie

mand kannte mich noch wußte irgend
etwas über mich."
Sloan konnte auch manchmal zwei oder drei

Geisterstimmen gleichzeitig sprechen lassen,
gelegentlich versetzte er sich am Anfang einer
Sitzung in Trance, andere Male blieb er bei Be

,die Toten' nennen".

Die Herzogin von Warwick kann als eine
weitere Zeugin für Etta Wriedts Fähigkeiten
angeführt werden. Sie lud das Medium zu sich
ein, da sich in ihrem Schloß seltsame Dinge zu

wußtsein und unterhielt sich mit den Geister
stimmen.

Eine der begabtesten Medien Direkter Stim
me überhaupt war Etta Wriedt (geb. 1860),

trugen. Als Etta Wriedt im Schloß Warwick
angekommen war, zeigte man ihr sogleich ihr

eine Amerikanerin aus Detroit. Nie verfiel sie
in einen Trancezustand oder benutzte ein Ka

binett, das sie von den Anwesenden trennte wie das so viele Medien tun. Stattdessen saß sie

bei ihnen und beteiligte sich an den Gesprä
chen, die sie mit den Geistern führten.

George Valiantine, amerika
nisches „Trompetenmedium"und
raffinierter Betrüger.

Zimmer. Sie ließ Teile ihres Gepäcks, unter
anderem eine Seancetrompete, im Korridor
vor ihrer Tür zurück. Während Lady War
wick auf ihren Gast wartete, nahm sie die

Trompete und hielt sie an ihr Ohr. Sofort hör
te sie die vertraute Stimme des verstorbenen

Königs Edward VIT, ihres früheren Geliebten,
und konnte sich mit ihm unterhalten.

Der König wurde zu einem regelmäßigen
und ständigen Sprecher bei den Seancen, die
man in der Folge auf dem Schloß abhielt und zwar nahm seine Stimme ein solches Aus

maß an, daß andere Stimmen überhaupt nicht
mehr zu Wort kommen konnten. Der frühere

königliche Liebhaber der Herzogin versuchte
so aufdringlich vom Jenseits her von Lady
Warwick Besitz zu ergreifen, daß sie sich ent
schloß, die Sitzungen bei Etta Wriedt zu be
enden.

Das Medium George Valiantine aus New
York war in bezug auf seine parapsychologi
schen Fähigkeiten ein Spätentwickler. Er ent
deckte seine Fähigkeiten als Medium erst im
Alter von 43 Jahren, verschaffte sich aber
rasch Ansehen, vor allem mit seiner Fähigkeit
zu Direkter Stimme, die nicht nur englisch,
sondern auch in anderen europäischen Spra
chen redete.

Konfuzius spricht
Die beeindruckendste Kommunikation fand

auf einer Seance in New York in den späten

zwanziger Jahren unseres Jahrhundens statt.
Vorangegangen waren seltsame und unver
ständliche Stimmen in früheren Sitzungen,

weswegen sich Dr. Neville Whymant, ein
Fachmann für chinesische Geschichte, Philo

sophie und ältere Literatur, bereit erkläne, an
einer Seance teilzunehmen. Seine Erwartungen
wurden bald erfüllt. Zuerst hörte er eine Flöte

auf typisch chinesische Weise spielen, und
dann sagte eine leise, fast unhörbare Stimme
„K'ung-fu-T'Zu" - die chinesische Ausspra-
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erwähnte Jack Webber, ein Bergarbeiter aus
Wales. Er trat besonders dadurch hervor, daß
er es ablehnte, ein Kabinett zu benutzen, denn

4
Links und unten:

Etta Wriedt war eines der

N>

fähigsten Medien für Direkte
Stimme überhaupt. Oft sprachen
zwei oder mehr Stimmen gleich

wundern können.

Man hörte Männer, Frauen und Kinder

Kinder „kamen durch" und

durch die Trompete von Webber sprechen,

redeten klar und deutlich,

Sprachen, obwohl das Medium nur

Englisch sprechen und verstehen
konnte. Während eines Besuches in

Ii -

demonstriert wurden. Mehr als 4000 Men
schen hatten seine übersinnlichen Kräfte be

zeitig. Männer, Frauen und
zuweilen auch in fremden

y. '-v >

er wußte, daß er deshalb immer beargwöhnt
wurde. Während der ganzen Sitzung ging eine
rote Lampe in Intervallen an, damit sich die
Zuschauer vergewissern konnten, daß er noch
immer festgebunden war. Zum Teil ließ er
während seiner Sitzungen Infrarotphotos
machen, um eine Reihe physikalischer Phäno
mene festzuhalten, unter anderem bei Levitationen, Materialisationen und bei Sitzungen,
in denen Direkte Stimmen mittels Trompeten

einige darunter redeten sogar in fremden Spra
chen. Ihre Botschaften enthielten oft ganz per
sönliche Informationen. Der Autor Edwards

bezeugte sogar, daß er gleichzeitig zwei Gei

England wurde sie in Schloß
Warwick eingeladen, wo die
Herzogin von Dowager(unten)

sterstimmen durch eine einzige Trompete
habe singen hören.
Die bei Webbers Sitzungen aufgenommenen

seltsame Phänomene wahrnahm.

Photos scheinen etwas Licht auf die sichtbaren

Während sie dem Gast das

Vorgänge und den scheinbaren Ablauf des

Zimmer zeigte, nahm die
Herzo^n Etta Wriedts Seance-

Phänomens der Direkten Stimme zu werfen.

trompete, hielt sie ans Ohr und
hörte zu ihrer Überraschung, wie

ihrfrüherer Geliebter, König
Eduard VII., zu ihr sprach, zum

Teil sogar aufDeutsch.

Man kann ektoplasmatische Formen erken
nen, die das Medium mit der schwebenden

Trompete verbinden, und in einigen Bildern
kann man sehen, wie kleine, runde Formen,

ungefähr von der Größe eines menschlichen
Herzens, am schmalen Trompetenende hän

ehe des Namens „Konfuzius". Außer Chinesen

gen. Das sollen „Stimmboxen" sein, durch

selbst können ihn nur wenige Menschen rich
tig aussprechen. Dennoch glaubte Dr. Whymant nicht, daß es der berühmte Philosoph

welche die Toten sprechen können.

war, der hier kommunizierte - sondern daß

jemand anders seinen Namen nannte. Als er

Medien zwischen Wahrheit und
Täuschung

aber einen Abschnitt aus einem Werk des

Margery Crandon, ein berühmtes Medium aus

Konfuzius erwähnte, von dem er glaubte, daß

den USA, war damit einverstanden, daß

er falsch überliefert worden war, und die erste

Mund genommen und der ganze Absatz auf

scharfsinnig ausgedachte Versuchsanordnun
gen zur Erforschung ihrer Fähigkeiten auf
gebaut wurden.
Eine besonders raffinierte Einrichtung ent

chinesisch rezitiert und zwar so, wie er
in den Standardnachschlagewerken steht.

sieben verschiedenen Materialschichten ent

Zeile davon zitierte:

„wurden die Worte auf einmal aus meinem

Nach einer Pause von 15 Sekunden wurde

der Absatz noch einmal wiederholt, diesmal

mit bestimmten Veränderungen, die ihm
eine andere Bedeutung verliehen. ,So ge
lesen' sagte die Stimme, ,wird da seine Be
deutung nicht platt?'"
Als Dr. Whymant später noch einmal die
Möglichkeit hatte, zu der Stimme zu sprechen,
erklärte er, daß es auf der ganzen Welt nur
sechs Fachgelehrte gäbe, die solch ein Wissen
von der chinesischen Sprache und von Konfu
zius speziell haben konnten und von denen
dazu derzeit keiner in den USA lebe. Dr.

Whymant bezeugte auch, bei einer Seance mit
Valiantine sizilianische Kirchenmusik gehört
und sich mit einer Geisterstimme auf italie

nisch unterhalten zu haben.
Eines der letzten berühmten britischen Me

dien für Direkte Stimme war der bereits

wickelte B. K. Thorogood: Eine Schachtel aus
hielt ein empfindliches Mikrophon. Sie wurde
verschlossen, mit einem Vorhängeschloß ver
sehen und ins Seancezimmer gestellt, um die
Geisterstimmen aufzunehmen. Von ihr aus

führten zwei Kabel zu einem Lautsprecher, die
sich in einem anderen Zimmer befanden. Die

Leute, die in dem angrenzenden Raum saßen,
konnten die Stimme des toten Bruders von

Margery Crandon, Walter, aus dem Lautspre
cher hören, während im Seancezimmer nichts
davon zu merken war, daß eine Stimme ins

Mikrophon sprach.

Nicht alle Medien waren jedoch über jeden
Verdacht erhaben. Mehrere Male beschuldigte
man George Valiantine des Betrugs, und als er
und auch Margery Crandon eine Untersu
chung des Scientific American gestatteten -

eines Magazins, das 2500 Dollar Belohnung
für die Demonstration eines objektiven para-

räum Platz genommen hatten. Dann gab er
alle möglichen Informationen, die er so zusam
mengelesen hatte, an das Medium weiter. Dies
geschah durch ein raffiniertes Kommunika
tionssystem, das funktionierte, wenn William
Roy seine Schuhe, unter deren Sohlen Metall
platten angebracht waren, auf Nägel im Boden
setzte, die scheinbar der Befestigung des Tep
pichs dienten. Das „Medium" benutzte dann
einen Kleinempfänger in seinem Ohr. Die glei
che Einrichtung konnte auch am Ende einer
Trompete befestigt werden, so daß der Kom
plize eine „Geisterstimme" erklingen lassen
konnte und Roy gleichzeitig eine andere er
zeugte, während er mittels eines ausziehbaren
Stabs die Trompete schweben ließ.
Roy wurde im Jahr 1955 als Betrüger ent

I

larvt und verkaufte sein Bekenntnis 1960 an

psychologischen Phänomens anbot
konn
ten sie das von der Zeitung berufene Unter
suchungsteam nicht überzeugen.
Es wurde jedoch nicht ihre Fähigkeit zur
Direkten Stimme angezweifelt. Valiantine hat
te eine Reihe Wachsdrucke gemacht, welche
die Fingerabdrücke prominenter Toter sein
sollten. Er wurde von Dennis Bradley entlarvt,
dem Mann, der ihn in zwei früheren Büchern

gefeiert hatte. Den vernichtenden Beweis ver
öffentlichte er in seinem dritten Buch mit dem

Titel And after (Und danach), in dem Bradley
behauptete, daß die Abdrücke von „Valiantines großen Zehen, Fingern und Ellbogen
stammten".

Margery Crandon geriet auch durch einen
Fingerabdruck in Schwierigkeiten. Angeblich
sollte von der materialisierten Hand ihres to
ten Bruders Walter ein Wachsabdruck zurück

geblieben sein. Die Boston Society for Psychical Research (Bostoner Gesellschaft für para
psychologische Forschung) wies nach, daß der
Fingerabdruck identisch war mit dem des
Zahnarztes von Margery Crandon, der an

ihren frühen Sitzungen teilgenommen hatte.
Skeptiker glauben, daß diese Medien höchst

Ganz oben;

die Sonntagszeitung Sunday Pictorial(den heu

William Roy gestand seine Betrü
gerei und behauptete, mit seinen

tigen Sun^y Mirror). Obwohl er zugegeben

wahrscheinlich immer betrogen haben, wenn

„Direkte Stimme"-Seancen 50000

sie auch nur bei einigen Schwindeleien er

Pfund verdient zu haben. Er ent
hüllte seine Tricks, zum Beispiel

wischt wurden, obwohl wir uns schwer vor
stellen können, wie sie den verblüffenden

Effekt der Direkten Stimme erzeugt haben
können.

Ein Mann, der eindeutig Phänomene vor
täuschte und jahrelang erfolgreich vorführte,
hieß William Roy - einer der brilliantesten

und skrupellosesten Betrüger in der Geschich
te des Spiritismus. Sein richtiger Name war
William George Holroyd Plowright, und er
war Hochstapler, bevor er sich seine betrügeri
schen Tricks als Medium ausdachte, um Geld
von leichtgläubigen Leuten zu ergaunern. Er
behauptete durch seine „Sitzungen" insgesamt
50000 Pfund eingenommen zu haben. Für da
malige Verhältnisse ein Vermögen.
Seine Methode war ganz einfach. Er bediente
sich eines Komplizen, der die Mäntel, Brief
taschen und Handtaschen der Leute unter

suchte, sobald sicher war, daß sie im Seance-

die Zusammenarbeit mit einem

Komplizen im Nachbarzimmer
(oben). Später behauptete er
trotzdem, daß alles nur ein
„Haufen Lügen"gewesen sei und

hatte, ein Betrüger zu sein und das Land verlas
sen hatte, kehrte Roy in den späten sechziger
Jahren wieder nach England zurück und gab
erneut unter dem Namen Bill Silver spritistische Sitzungen. An seinen „Seancen" nahmen
sogar die Beatles teil.
Es sickerte durch, daß viele Leute, die an den

Sitzungen des „Bill Silver" anwesend waren,

war unter dem Namen Bill Silver

wußten, daß er William Roy war, der nach

wieder als Medium tätig.

eigenem Bekenntnis ein Betrüger war. Den
noch waren einige Besucher überzeugt, daß er
jetzt ein echtes Medium sei. Als er von einer

Sonntagszeitung zu einer Erklärung aufgefor
dert wurde, behauptete er, daß sein früher ver
öffentlichtes Bekenntnis nur „ein Haufen

Lügen" gewesen sei, das er des Geldes wegen
veröffentlicht habe. Die Zeiten, in denen er die

Öffentlichkeit hinters Licht führte,fanden mit
seinem Tode 1977 ihr Ende.
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Der Ruhm der Palladino

Eusapia Palladino ist das bekannteste Medium der jüngeren Vergangen
heit. Sie wurde von vielen Wissenschaftlern aus Italien, England, Frank
reich, Deutschland und den USA untersucht. Zwar ist sie wiederholt bei

plumpen Täuschungsversuchen ertappt worden, aber sie verfügte unzweifeibar über mediale Kräfte - davon waren sogar ihre argwöhnischsten
Kritiker überzeugt.

Eusapia Palladino während einer
Untersuchung durch die Society

for Psychical Research (S.P.R.)im
Jahr 1909(unten) und im Portrait
(links). In ihren Seancen ging es
üblicherweise sehr laut und
turbulent zu.
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Eusapia Palladino. Er wurde bald zum Ver
trauten des jungen Mädchens und unterstützte
sie bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten.
Der erste Wissenschaftler, der von der

medialen Kraft der Palladino überzeugt war,
hieß Dr. Ercole Chiaia. In einem offenen Brief

an Cesar Lombroso im Jahre 1888 bekannte
sich Chiaia dazu. Dies war ein bekannter Psy

chiater und Kriminalanthropologe, der kurz
vorher in einem Artikel geschrieben hatte, daß

er und seine Kollegen den Spiritismus einfach
lächerlich fänden. Chiaia lud Lombroso ein,

Zeuge des ganz besonderen Falles Eusapia Pal
ladino zu werden. In diesem Brief hieß es:

„An den Stuhl gebunden oder fest an den
Händen gehalten ... zieht sie die Möbel
stücke, die sie umgeben, zu sich, diese er
heben sich, schweben in der Luft ... und sie
holt sie allmählich wieder auf den Boden zu

rück, so, als ob sie ihrem Willen gehorchen
würden. Je nach Laune hebt sie einzelne
Möbel noch höher oder läßt sie herunter

schweben. Sie ruft Klopfzeichen in sanften
Rhythmen und Kadenzen an Wänden, der
Decke oder dem Fußboden hervor.

Diese Frau erhebt sich in die Luft, gleichgül
tig welche Stricke sie fesseln. Sie scheint auf
Luft wie auf einem Sofa zu liegen, gegen alle
Gesetze der Schwerkraft; sie spielt auf Mu
sikinstrumenten

—

Klavieren, Schellen,

Tamburinen - als ob diese von ihren Hän
den berührt oder vom Atem unsichtbarer
Kobolde berührt worden seien.
Wieviele Arme und Beine hat sie? Wir wis

Xeder, der an einer Sitzung mit Eusapia Palla-

Die Palladino läßt bei einer Seance

sen es nicht. Während ungläubige Zuschau

Idino (1854-1918) teilnahm, konnte sicher

in Genua im Jahr 1906 einen

er ihre Gliedmaßen festhalten, erscheinen

Tisch schweben, ein äußerst

Hände vor unseren Augen, ohne daß wir

^in, daß ihm Sensationelles geboten wurde:
Schwere Möbel bewegten sich heftig, als ob sie
einen eigenen Willen hätten, materialisierte
Hände griffen nach den Teilnehmern, hielten
sie fest oder schlugen sie sogar, Hörner bliesen
und Lichter blitzten auf. Die Palladino erzeug
te diese Phänomene unter äußerst strengen Be
dingungen und gab sich mehr Mühe als jedes
andere Medium, die Parapsychologen von
ihren Fähigkeiten zu überzeugen, selbst wenn
sie des öfteren bei Betrügereien ertappt wurde.
Eusapia Palladino wurde als Bauerntochter
im Januar 1854 bei Bari in Süditalien geboren.
Ihre Mutter starb während der Geburt, und

Eusapia wurde im Alter von 12 Jahren zur
Vollwaise. Ihr Vater war einem Mord zum

Opfer gefallen. Mit 13 wurde sie Dienstmäd
chen in Neapel.
Als sie noch keine Zwanzig war, wurden
ihre medialen Fähigkeiten unter ungewöhnli
chen Umständen entdeckt. Im Jahr 1872 hatte
die englische Frau des italienischen Parapsy
chologen Damiani eine Seance in London be
sucht. Ein Geist, der sich als John King ausgab,

charakteristisches Phänomen dieses

Mediums. Es kam vor, daß die
Tische fnanchmal richtig gewalt

tätig wurden und sogar die
Zuschauer anzukeifen schienen.

wissen, woher sie kommen."

Als Lombroso zwei Jahre später Neapel be
suchte und die Einladung zu einer Sitzung mit
Eusapia annahm, war er tatsächlich beein
druckt. Aus seiner Erfahrung mit dem Me

dium folgte tatsächlich, daß sich Lombroso
viele Jahre der Erforschung des Paranormalen
widmete. Seine Bücher zu diesem Thema

zeigen, daß er am Ende zu der Uberzeugung
gelangt war, daß Geister der Toten die para
normalen Phänomene erzeugen würden.

Ein standfester Verteidiger der Palladino
Im Jahr 1892 hielt eine als „Mailänder Kom
mission" bekannte Forschergruppe 17 Sitzun

gen mit Eusapia Palladino ab. Sie veröffent
lichte einen Bericht, der u.a. hervorhob:

„Es ist unmöglich zu zählen, wie oft eine
Hand erschien und auch von einem von uns

berührt wurde. Hier sei nur gesagt, daß
Zweifel nicht länger angebracht ist. Es war
wirklich eine lebende, menschliche Hand,

„kam durch" und erzählte dieser Frau, daß es

die wir sahen und berührten, während

in Neapel ein äußerst fähiges Medium gäbe,
das die Wiedergeburt seiner Tochter, der be
rühmten Katie King, sei. Er nannte die voll
ständige Adresse, wo man das unbekannte Me
dium finden könne. Damiani ging, von seiner

gleichzeitig Oberkörper und Arme des

Palladino saß nicht, wie andere Medien, wäh

Frau davon unterrichtet, dorthin und fand -

rend ihrer Sitzungen hinter einem Vorhang.

Mediums sichtbar blieben und ihre Hände

von den neben ihr Sitzenden festgehalten
wurden."
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Sie benutzte zwar ein Kabinett, das, wie sie

sagte, dem Entstehen der Phänomene dienen
sollte, saß aber immer davor. Gleichgültig, ob
sie und ihre Zuschauer in völliger Dunkelheit
oder bei ausreichendem Licht verharrten. Um

gesehen zu werden, ließ sie sich immer von
den Zeugen festbinden oder auf dem Stuhl fest
halten, um ihnen zu beweisen, daß sie nichts
vortäuschte.

Zu den Mitgliedern der Mailänder Kommis
sion zählte auch der Professor für Physiologie
an der Medizinischen Fakultät der Universität

Paris Charles Riebet, der zu einem ihrer stand

festen Verteidiger wurde. Er leitete mehr als
100 Seancen mit ihr und war als einer der füh

renden parapsychologischen Forscher in Euro
pa besser als jeder andere kritische Prüfer in
der Lage, ein Urteil über ihre übersinnlichen
Kräfte zu fällen - ein Urteil, das zu ihren

ren, da sie deren Bewegungen nicht zügeln
könne und womöglich jemand verletzt würde.

Gunsten ausfiel.

Professor Riebet traf bei seinen Experimen
ten verschiedene Vorkehrungen, damit Eusapia nicht betrügen konnte. In seinem Buch
Grundriß der Parapsychologie und Parapsychophysik (2. Auflage 1923) beschreibt er, wie sie
einen 20 kg schweren Tisch in einen Schwebe

Sofort schwebte einer der Tische im Raum

in die Luft, über Professor Foas Kopf hinweg
und zum Boden zurück, wo er mit der Platte
nach unten aufkam, stellte sich dann wieder

wie von selbst auf die Beine. Im Augenblick
der Drehung näherte sich Dr. Arullani dem
Tisch, aber, so der Bericht eines Wissenschaft

zustand versetzte, indem sie ihn nur leicht mit

den Fingerspitzen berührte. Hinzu kam, daß
die Tischbeine angespitzt waren, damit er
nicht mit den Füßen hochgehoben werden

lers:

„Das Möbelstück bewegte sich schnell auf
ihn zu und stieß ihn zurück. Doch Dr.
Arullani faßte nach dem Tisch, es war wie

konnte.

Der Professor für anatomische Pathologie an
der Universität Turin P. Foa hielt, zusammen

ein Kampf, der Tisch krachte ... und ver

mit Dr. Arullani und einem Wissenschaftler

schwand hinter dem Vorhang ... Professor
Foa sah, wie der Tisch umkippte und auf
der Seite liegen blieb; darauf wurde eines der

team, ebenfalls zu Untersuchungszwecken
eine Reihe Seancen mit dem Medium ab. In

einer dieser Sitzungen ermahnte sie ihn, kei
nen der schwebenden Gegenstände zu berüh-

Tischbeine mit Gewalt, wie von einer un

Ganz oben:

sichtbaren Kraft, abgerissen. Dann schleu
derte es den Tisch aus dem Kabinett heraus,
und er brach vor den Augen der Anwesen

An diesem von der S.P.R.
benutzten Tisch wurde die

den in Stücke. Das Medium forderte Dr.

Palladino getestet, er war eigens
entwickelt worden, um Betrug
auszuschließen.

angelangt, wurde er von Holzstücken und
Händen getroffen, und wir konnten deut

Oben und links:

Der Franzose Charles Riebet,

Nobelpreisträger von 1913,
bedeutender Physiologe, und Cesar
Lomhroso ßinks), ein italienischer

Psychiater und Kriminologe,
waren beide von der Echtheit der

medialen Kräfte Palladinos über
zeugt.

Arullani auf, zum Kabinett zu gehen. Kaum
lich den Lärm der Schläge vernehmen."
Im Jahr 1895 stattete die über ihre Grenzen
hinaus bekannt gewordene Palladino England
einen Besuch ab, um in Cambridge für die So
ciety of Psychical Research (SPR, Gesellschaft
für parapsychologische Forschung) einige
Seancen abzuhalten. Die Einladung war auf

günstige Berichte von zwei Gründern der Ge
sellschaft hin erfolgt, nämlich von F. W. H.

Myers und Sir Oliver Lodge. Beide hatten zu
vor mit der Palladino Seancen im Haus von

Professor Riebet abgehalten.
Ein Zeuge der folgenden Sitzungen in Cam
bridge, Dr. Richard Hodgson, vermutete, daß
Eusapia Palladino nur mit Tricks arbeitete.
Obwohl man natürlich annahm, daß er ihre

Bewegungen kontrollierte, gab er sich absicht
lich den Anschein, als ließe seine Aufmerk
samkeit nach — und die Palladino schwindelte

daraufhin wirklich. Die Gesellschaft bezeich

nete sie daraufhin als Betrügerin, aber die For
scher auf dem europäischen Festland ließen
sich von dieser „Entlarvung" nicht beeindruk-
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Auch der Australier Dr. Richard

auf dem Kontinent auch weiterhin überzeu

Hodgson (links), Jurist und
anerkannter Parapsychologe, und

gende physikalische Phänomene, und so ent
schloß sich die Society for Psychical Research,
den Fall noch einmal aufzunehmen. Im Jahr

Camille Flammarion (unten), ein

bekannterfranzösischer Astro
nom, gehörten zu den artgesehenen
Experten, die Eusapia Palladino
untersuchten. Hodgson war bei

1908 schickte sie ein Team von drei überaus

der ersten Sitzung Palladinos in

kritischen Parapsychologen nach Neapel, um
an Sitzungen mit ihr teilzunehmen. Bereits
nach sechs der insgesamt elf abgehaltenen

Cambridge im Jahr 1895

Seancen waren die Briten vollkommen von der

anwesend, bei der sie beim

Echtheit des Mediums überzeugt und Eusapia

Schwindeln ertappt worden sein

Palladino damit rehabilitiert.

soll, was die britischen Para-

Ein Jahr später allerdings wurde sie wieder
beim Schwindeln ertappt - diesmal in den

Psychologen veranlaßte, sie
mehrere Jahre lang nicht mehr zu
untersuchen.

s

USA. Zwischen 1909 bis 1910 verbrachte sie

sieben Monate in den Vereinigten Staaten und
beeindruckte viele Forscher. In einer Sitzung
gelang es einem Mann, unbemerkt hinter den
Vorhang des Kabinetts zu schlüpfen und von
diesem günstigen Ausgangspunkt „sah er, daß
sie einfach ihre Füße von den Schuhen befreit

hatte und mit den Zehen nach der Gitarre und

dem Tisch im Kabinett angelte."
Bei einer anderen Seance in Amerika er

wischte sie ein professioneller Zauberer, der
sich unter dem Seancetisch versteckt hatte,
Unten rechts:
Die Palladino mit Everard Feil

ding (links) von der S.P.R. bei der
vierten von elfSitzungett, die 1908

in Neapel abgehalten wurden. Zu
ihrer Rechten Professor Galeotti
von der Universität Neapel. Alle
Forscher der angesehenen eng
lischen Gesellschaft (S.P.R.)
begegneten ihr mit Skepsis -

ken. Ihnen war klar, daß das Medium betrügen
würde, wenn man ihm die Möglichkeit dazu
ließ. Ihrer Meinung nach wären echte Phäno
mene zustande gekommen, wenn die Kontrol
len ernst genommen worden wären.
Ein launisches Medium
Camille Flammarion war ein führender fran
zösischer Astronom. Auch er interessierte
sich für das berühmte Medium. Aus einer der

Seancereihen, die er mit ihr durchführte, be

richtete er, daß das Medium leicht erregbar sei
und die Phänomene dann destruktiv würden:

„Das Sofa kam auf sie zu, als sie es anschau
te, schreckte aber vor ihrem Atem zurück;
alle Gegenstände wurden kunterbunt auf
den Tisch geworfen, ein Tamburin schweb
te hoch, fast bis unter die Decke; selbst
Kissen flogen auf den Tisch und warfen alles
um; ein Teilnehmer wurde vom Stuhl ge
stoßen. Der Stuhl - ein schwerer Eßzim

merstuhl aus Walnußholz mit gepolstertem
Sitz - schwebte in die Höhe, krachte mit
viel Getöse auf den Tisch, stieß sich dann
von ihm ab ..."

Eusapia Palladino erzeugte für die Forscher

beim Betrügen. Jedoch bezeugte ein anderer
bekannterer Magier, daß die Tischlevitationen, die er in ihrer Gegenwart beobachtete,
nicht betrügerisch etwa unter Zuhilfenahme
ihrer Füße, Knie oder Hände aufgeführt wur
den.

Die Skeptiker und das Medium
Eusapia Palladino hat nie bestritten, daß sie

wurden aber schließlich von der

manchmal schummelte. Sie erklärte, daß ihr in

Echtheit ihrer Phänomene in den

Trance von skeptischen Zuschauern suggeriert

Seancen überzeugt.

werden könne, Tricks anzuwenden. Aber ihre
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Verteidiger führen an, daß einige der „Entlar
vungen" möglicher Weise eher ein Irrtum der
Beobachter sind, als unbewußter Betrug der
Eusapia Palladino. Bei ihren Sitzungen war es
üblich, daß menschlichen Gliedmaßen ähn

liche Körperteile aus ihr auszugehen schienen,
selbst wenn ihre Hände und Füße deutlich

sichtbar waren und festgehalten wurden. Viel
leicht, so ihre Anhänger, sahen ihre Gegner
die ektoplasmatischen Ausstülpungen - Pseudopodien (Scheinfüßchen) genannt - und
haben sie mit ihren wirklichen Füßen ver
wechselt.

Es gibt aber noch einen anderen Aspekt bei
Palladinos medialen Kräften, der nicht in

Frage gestellt wurde, und der, wie es scheint,
unter den gegebenen Bedingungen schwer vor
zutäuschen gewesen wäre. Bei vielen Seancen
materialisierten sich menschenähnliche For

men oder Körperteile. Mitunter sah man sie

i
Oben:

16. Juni 1901 bei, in der sich mehrere Phan

Eine Zeichnung von Eusapia

tomhände materialisierten und die Anwesen

Palladino, wie sie bei einer Seance

den streiften. Dann umfaßten sie auch Venzanos Hände:

an der Columbia Universität in

New York im Jahr 1910 beim

Betrügen ertappt wurde. Obwohl
sie leugnete, gelegentlich zu
schwindeln, gaben ihr die
Amerikaner nie mehr eine
beweisen.

pflegte Haare ansetzten. Als meine Hand
dann langsam heruntergeführt wurde, stieß
ich auf eine leicht adlerförmige Nase und

Links:

noch weiter unten auf einen Schnurrbart

Professor Enrico Morselli war der

und ein Kinn mit Spitzbart.

Überzeugung daß er „sechs Phan

Vom Kinn dann wurde die Hand ein wenig

Materialisationen bekannt, von

denen sie einige bei recht guten
Lichtverhältnissen erzeugte.

Professor E. Morselli machte mit acht ande
ren Forschern bei einer Seance am 1. März

1902 in Genf eine denkwürdige Erfahrung mit

Gefühl, eine hohe Stirn zu berühren, an der

oben ziemlich lange, kräftige und sehr ge

Palladino im Jahr 1902 gesehen
hat. Die Palladino warfür ihre

sie durch den Vorhang des Kabinetts.

rialisierte Gestalt traf, hatte ich sofort das

Chance, ihre medialen Kräfte zu

tome" von menschenähnlicher
Gestalt bei einer Seance der

deutlich, und manchmal fühlten die Forscher

„Als meine Hand, von einer anderen ge
führt und nach oben gezogen, auf die mate

bis vor den geöffneten Mund gehoben und
'sanft nach vorne geschoben, so daß mein

Zeigefinger, immer noch von der Hand ge
führt, in die Mundhöhle gelangte und an der
oberen Zahnreihe rieb, der auf der rechten
Seite vier Backenzähne fehlten."
Dr. Venzano erkannte in der Materialisation

einen Verwandten, der ihm sehr nahe gestan
den hatte und einige Jahre zuvor gestorben
war. Aber er war sich nicht sicher, welche
Zähne diesem Verwandten gefehlt hatten. Bei
späteren Nachforschungen ergab sich nun
Ubereinstimmung mit den Zahnlücken des

diesem Phänomen. Morselli untersuchte das
Medium und band es dann so auf ein Feldbett

Phantoms.

fest, daß sie sich nicht freimachen konnte. Er

nos medialen Fähigkeiten überzeugt waren,

und die anderen Anwesenden konnten bei

ziemlich guten Lichtverhältnissen sechs Phan
tome erscheinen sehen. Morselli ging jedesmal,
wenn die materialisierte Figur ins Kabinett
zurückgegangen war, sofort auch dorthin, und

jedesmal fand er das Medium immer noch ge
nauso festgebunden, wie er es verlassen hatte.

Auch Professor Riebet wurde Zeuge ihrer
Fähigkeit, vorher nicht vorhandene Gegen
stände zu materialisieren: „Mehr als 30 äußerst

skeptische Wissenschaftler waren nach langen
Untersuchungen davon überzeugt, daß aus
ihrem Körper materielle Formen austraten,
die zu leben schienen."

Dr.Joseph Venzano wohnte einer Seance am

Obwohl die meisten Forscher von Palladi

setzte doch die „Entlarvung" in Amerika ihrer
internationalen Karriere ein Ende. In den

nächsten acht Jahren bis zu ihrem Tod 1918
hörte man wenig von ihr, aber es ist bekannt,
daß sie auch weiterhin in Italien bei Seancen
physikalische Phänomene erzeugte.
Bis heute haftet etwas Rätselhaftes an Eusa

pia Palladino. Doch ohne Zweifel war sie für
die Parapsychologie im 20. Jahrhundert von
größter historischer Bedeutung, und vielleicht
war sie das begabteste Medium der letzten 100
Jahre überhaupt.
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Es ist belegt, daß Lola englisch sprach, wäh
rend „Olga" es nicht einmal verstehen konnte.
Später wurde Olga noch mehrmals nach Ein
zelheiten aus dem Leben von Lola Montez be

fragt. Sie konnte keine Antwort geben. Es hat
den Anschein, als sei ihre Identität das Er

gebnis des Wunschdenkens der Teilnehmer an
diesen Seancen. Weder Willi noch Olga selbst
hatten diese Identität betont.

Vater Schneider fragte Olga, ob die Familie
ihr irgendwie helfen könnte. Sie schrieb, das
könnte sie tatsächlich: Ob sie denn bitte für

ihren Seelenfrieden einige Messen lesen lassen
könnte.^ Die Schneiders waren katholisch und

fromm genug, diesem Wunsch nachzukom
men. Die Messen wurden gelesen, die Seancen
gingen weiter. Olga war für die Hilfe offen
sichtlich dankbar und versprach, sie werde
ihre Namen zum Dank weltberühmt machen.

Sie hielt ihr Versprechen: Die Ereignisse jenes
Tages standen am Beginn einer Reihe para
normaler Erscheinungen, welche die Welt auf
horchen lassen sollte.

Olga wies die Familie an, einen Küchenstuhl
mit einem großen Tuch zu bedecken und eini
ge Gegenstände — darunter Taschentücher
und eine Schüssel mit Wasser — danebenzu

stellen. Willi saß dem Stuhl am nächsten, und

kurz darauf ereigneten sich seltsame Dinge,
milie beschlossen, nachdem sie das seltsame

Oben:

Spiel der Offiziere entdeckt hatten, selbst mit

Elise undJosefSchneider mit ihren
medial begabten Söhnen Rudi und

einer Planchette zu experimentieren. Ein Er
folg stellte sich aber nicht ein: Keine Botschaft

Willi. Josef, der in einer

zeichnete sich ab. Einige der Söhne versuchten
es auch, aber die Planchette bewegte sich
nicht. Erst als Willi eines Nachmittags einen

Braunauer Druckerei als Setzer

Versuch machte, rutschte die Planchette über
das Papier.
Josef Schneider, von allen liebevoll „Vater

Literatur als „ Vater Schneiders
Geisterbücher" bekanntgeworden

arbeitete, hielt die Seancen Rudis
in zwei dicken Notizbüchern fest,

die in der parapsychologischen
sind.

Schneider" genannt, erklärte, was dann ge
schah:

Rechts:

„Die Planchette begann, in schöner Schrift
das Wort ,01ga' zu schreiben. Alle waren er

Lola Montez, Tänzerin und

staunt, und einer aus der Runde rief aus: ,Wel-

che Olga bist du denn?' Antwort: ,Ich bin Lola
Montez, die Mätresse von König Ludwig von
Bayern.' Jetzt begann das Verhör, und jeden
Tag gab es bei uns Tischrücken und Schreiben
mit der Planchette, meist bis Mitternacht."
Anfänglich schien sich die Planchette, wenn

Willis Hand auf ihr ruhte, ganz widerstandslos
zu bewegen. Dann schien sie sich eines Tages
sogar zu bewegen, wenn seine Hand nicht auf

ihr lag und lediglich in der Luft über ihr
schwebte. Als die Befragung weiterging schien
Olga nicht mehr zu behaupten oder zu wieder
holen, sie sei Lola Montez. Die historische
Lola Montez war eine faszinierende und tem

peramentvolle irisch-spanische Tänzerin und

die Geliebte König Ludwigs I. von Bayern ge
wesen, der sie zur Gräfin Landsberg gemacht
hatte. Ludwig mußte im Revolutionsjahr 1848
abdanken. Manche behaupten, wegen seiner
Liaison mit Lola, der letzten großen Mätresse
der europäischen Kulturgeschichte.

berühmte Schönheit, lebte von
1818 bis 1861 und hatte eine

berüchtigte Liaison mit König

Ludwig I. von Bayern, die ihn
vielleicht den Thron gekostet hat.

„Olga", die Willi Schneider als
spiritistisches Medium benutzte,
behauptete zunächst, Lola Montez
zu sein; aber Olga konnte kein

Englisch, obwohl Lola Montez die
Tochter eines britischen

Armeeoffiziers war; überdies
konnte Olga keine Details aus
Lolas Leben nennen.

Wasser spritzte aus der Schüssel, zwei winzige
Hände zeigten sich, man hörte Händeklat
schen, selbst Gegenstände in der Nähe des
Stuhls sollen sich bewegt haben; so wurde bei
spielsweise ein Taschentuch unter das große
Tuch gezogen und anschließend mit Knoten
an allen vier Ecken herausgeworfen. Mitunter
schienen die winzigen Geisterhände die Hände
der Anwesenden zu streicheln. Willi ließ das
alles unbeeindruckt; er schien sich nur über
das Chaos um ihn herum zu freuen.

69

Einer der Zeugen dieser Ereignisse war ein
Hauptmann Kogelnik, ein Mann, dem ur
sprünglich keinerlei Hang zum Okkulten
nachgesagt werden konnte und der eigentlich
Erscheinungen wie „Olga" eher als betrüge
rischen Humbug abzutun pflegte. Die erste Be
gegnung mit den medialen Fähigkeiten Willi
Schneiders schien ihn jedoch tief berührt zu
haben. Und die Begründung dafür ist einsich

Packende Phänomene

tig. Kogelniks Äußerungen zufolge war die

mit vier Fingern hervor, welche die Saiten
strich und zu spielen versuchte. Diese Hand

Kogelnik besuchte die Schneiders regelmäßig
und beobachtete die Fähigkeit Willis. So wur
de er immer stärker überzeugt, realen spiri
tistischen Erscheinungen beizuwohnen. Diese
seien, wie er schrieb, überwältigend gewesen;
„Einmal wurde eine Zither in der Nähe des

Tischtuchs auf den Fußboden gelegt. Plötzlich
kam unter dem Tischtuch eine kleine Hand

Gabe Willis, spiritistische Erscheinungen her
vorzurufen, in jenen frühen Tagen, als er noch
nicht international berühmt geworden war,
auf dem Höhepunkt:
„Willi machte nicht den kleinsten Versuch,
die übersinnlichen Phänomene durch normale
Mittel zu unterstützen. Er fiel nie in Trance:

Er beobachtete die Erscheinungen mit dem
gleichen wachen Interesse wie alle Anwesen

war deutlich sichtbar, ähnelte der Hand eines

Unten links:
Die kleine österreichische Stadt

Braunau am Inn, in der Willi und

Rudi Schneider geboren wurden

und aufwuchsen.

den."

Kogelnik beschreibt, wie sich einmal das

Unten rechts:

Tuch auf dem Küchenstuhl hob und eine klei

Willi in einer seinerfrühen

ne Hand zum Vorschein kam; „Ich packte die

Scancen beim Erzeugen von

Hand sofort mit einem festen Griff und wollte

sie gerade hervorziehen, als meine geschlosse
ne Hand plötzlich leer war und einen kräftigen

Schlag erhielt."

Ektoplasma. Augenzeugen
belichten, das Ektoplasma sei eine
spinnwebenähnliche Substanz
gewesen oder ein wellenförmiger
phosphoreszierender Nebel, der
vom Kopfdesjungen aufgestiegen

Kleinkindes und war in jeder Einzelheit bis
zum Handgelenk gut entwickelt. Uber dem
Handgelenk wurde sie zu einem dünnen ...
glitzernden Strahl, der unter dem Tischtuch
verschwand ... Eine große Bürste wurde vor
das Tischtuch gelegt. Die Hand ergriff die Bür
ste und begann, den Fußboden vor und hinter
dem Tuch energisch zu bürsten ..."
Anfänglich hatte Olga ihre Wünsche und
Anweisungen bei vollem Bewußtsein Willis
auf die Planchette geschrieben. Nach einiger
Zeit jedoch begann sie, durch Willi selbst zu

sprechen, aber dann befand er sich in Trance;
bei diesen Gelegenheiten wurde seine Stimme
zu einem fremd wirkenden, rauhen Flüstern.
Um diese Zeit kam es auch zu einem anderen

Phänomen; Willi begann, Ektoplasma zu er-

ms

m

zeugen. Kogelnik beschrieb es als eine spinn
webenähnliche weiß-graue Substanz, die zu
nächst das Gesicht des Mediums bedeckte und
sich dann auf der einen und danach auf der

zweiten Schulter zeigte. Die Substanz schien
sich spurlos aufzulösen. Eines Tages forderte
Olga Kogelnik auf, genauer hinzusehen. Aus
einer Entfernung von etwa 25 Zentimetern sah
er einen schwachen, wellenförmigen, phos
phoreszierenden Nebel, der vom Kopf des
Jungen aufstieg. Er setzte sich dann wie eine
Haube auf Willis Haar, bevor er durch die

Nase inhaliert im Körper des Jungen ver
schwand.

Geisterbücher

Dies stellte aber noch nicht die ungewöhn
lichste Begebenheit dar. Einmal tanzte ein
anderthalb Meter großes Phantom vor den
entzückten Zuschauern einen Tango, bevor es

Vater Schneiders „Geisterbücher", eine
vollständige Dokumentation sämtlicher
Seancen Rudis, halfen ihm, als er wegen Be
trugs angeklagt wurde. Zwei Wiener Pro
fessoren, Stefan Meyer und Karl Przibram,
die einer Seance mit Rudi beigewohnt hat
ten, behaupteten später, der Kontrolleur

verschwand - vielleicht auf der Suche nach

einem Tanzpartner.
Kein Wunder, daß Willis Phänomene schon
bald die Aufmerksamkeit der Braunauer und

selbst des Auslands auf sich zogen. Mehrere
Wissenschaftler reisten nach Braunau, um sich

habe die Seance beeinflußt. Vater Schneider

an Ort und Stelle zu informieren. Zu den

konnte die Integrität seines Sohnes verteidi
gen, indem er die Seite aus dem Notizbuch
vorlegte (rechts), auf der die beiden Pro
fessoren das Protokoll der Seance gegen
gezeichnet hatten. Einer von ihnen hatte
sogar vermerkt: „Die Kontrolle war ein

wichtigsten Erforschern parapsychologischer
Phänomene gehörte damals Albert Freiherr
von Schrenck-Notzing, der auch mit Sigmund
Freud zusammengearbeitet hatte. Kogelnik
nahm mit ihm Verbindung auf, weil er davon

Schrenck-Notzing begann im Dezember
1921, systematisch mit dem Jungen zu experi
mentieren; diese Versuche dauerten mehrere
Jahre. Es kam zu insgesamt 124 Sitzungen mit

Die Blitzlichtaufnahme(unten)
von einer von Willis Seancen zeigt
ein angebliches „Phantom", das an
einem Vorhang befestigt ist (Pfeil).
Sogar der große Schriftsteller und
Nobelpreisträger Thomas Mann
(oben) war von den übersinn

Willi. Schrenck-Notzing war Arzt und Ge-

lichen Kräften Willis überzeugt.

ausgehen konnte, daß er sich für Willi interes
sieren würde.

wandfrei." Sie mußten ihre Vorwürfe des

Betrugs zurückziehen und sich mit der

Äußerung begnügen, sie hätten eine „natür
liche" Erklärung für die Phänomene ge
funden.

richtspsychologe, kein Mann also, dem man
leicht etwas vormachen konnte. Vor allem

ging es ihm nicht so sehr um die Interpretation
von Phänomenen, sondern um ihre exakte Be

schreibung und Sicherung für die Wissen
schaft. Die Ergebnisse seiner Arbeit mit Willi
veröffentlichte Schrenck-Notzing 1924. An
den Experimenten nahmen 27 Universitätsdo
zenten und 24 andere interessierte Personen

teil, darunter Ärzte und Schriftsteller. Die Un
tersuchungen sollen zu sehr positiven Ergeb
nissen geführt haben. Es wurde gesagt, alle

Phänomene in der Schneiderschen Wohnung
konnten im Labor Schrenck-Notzing in Mün
chen wiederholt werden.

Auch zwei britische Wissenschaftler beteilig
ten sich an den Untersuchungen, Dr. E. J.
Dingwall und der bereits erwähnte Harry
Price. Sie kamen im Mai 1922 nach München.

Schrenck-Notzing ließ es offensichtlich „mit
einigem Amüsement" geschehen, daß die Bri
ten nach Falltüren und doppelten Wänden
suchten. Nachdem sie sich überzeugt hatten,
daß der Raum nur durch die Eingangstür be
treten werden konnte, wurde diese abgeschlos
sen und für die Dauer der Experimente versie
gelt. Diese Vorsichtsmaßnahmen hatten auf
Willi keine Wirkung. Er erzeugte einige außer
gewöhnliche Phänomene, darunter das freie
Schweben, eine sogenannte Levitation, eines
Tisches. Dieser erhob sich mit solcher Gewalt

in die Luft, daß Dingwall ihn nicht auf dem
Fußboden halten konnte. Nach einer Reihe

von Versuchen kam Dingwall zu dem Schluß,
die Beweise wären so schlüssig, daß von Phä
nomenen gesprochen werden könne, die auf
„übersinnliche

Ursachen"

zurückzuführen

seien. Damals mochte sich Dingwall nicht mit

dem Gedanken anfreunden, sie, alles angesehe
ne Wissenschaftler, könnten auf einen Schwin

del hereingefallen sein. Dingwall hielt die-
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blick an großes Interesse für die medialen
Gaben Rudis an den Tag und begann sofort
mit Experimenten. Zunächst fanden diese in
Braunau statt. Später wurde der Junge im

äM-1^

Münchner Labor des Barons untersucht. Die

Kräfte, die Rudi zu besitzen schien, waren de

nen seines Bruders zumindest gleichrangig.

^Ä3fe3
dt

Vater Schneider entschloß sich vom ersten

Tag an, die Fortschritte seines zweiten medial
begabten Sohnes schriftlich zu dokumentie
ren. Schneider lernte rasch, worauf es bei der

"*•

Rudi bei einem der rigorosen Tests
des britischen Wissenschaftlers
Harry Price, der ihn zu einer
Reihe von Experimenten unter der
Schirmherrschaft des National
Laboratory ofPsychical Research
nach England eingeladen hatte.
Während Rudis Aufenthalt in
London wurde ihm das Hotel

sowie ein Honorar von drei Pfund
Sterling pro Woche bezahlt. Wie
Harry Price bemerkte, war das ein
V .

höherer Lohn als der, den Rudi in

seinem erlernten Berttfals
Mechaniker bezog.

se Anfangsüberzeugung aber seltsamerweise
nicht aufrecht: Einige Zeit später erklärte er,
Schrenck-Notzing selbst müsse in irgendeiner
Form für die Dinge verantwortlich sein, die sie
mitangesehen hätten. Es ist jedoch schwer vor
stellbar, wie der Baron ein solches Kunststück
vollbracht haben soll.

Die medialen Fähigkeiten Willis nahmen all
mählich ab. Als er 1924 nach London kam, um
dort an Experimenten teilzunehmen, waren
seine Leistungen bereits enttäuschend. 1919 je
doch, noch auf der Höhe seines Könnens, hat

te Olga eine ihrer seltsamsten Äußerungen ge
macht. In dem heiseren, atemlosen Flüsterton,
der für den Trancezustand Willis charakte

ristisch war, wünschte sie Rudi anstelle von
Willi als Medium. Die Schneiders erhoben

Einwände: Rudi sei erst elf, dürfe abends nicht

lange aufbleiben, und auch könne er Angst be
kommen. Olga blieb aber fest. „Er wird kom
men!" sagte sie. Als die Schneiders noch mit

Olga argumentierten, ging die Tür auf, und
Rudi betrat den Raum. Er machte den Ein

druck eines Schlafwandlers: Seine Augen wa
ren fest geschlossen, und er hielt die Hände
ausgestreckt. Von dem Moment, da er sich
hinsetzte, kam es zu Phänomenen.

Der neue spiritistische Star
Rudi fiel in Trance und sprach als Olga. Willi
nahm unterdessen, wie es schien, eine neue
Persönlichkeit an, die sich selbst als „Mina" be
zeichnete und mit einer Stimme sprach, die

vollkommen anders klang als die, mit der Willi
früher in Trance gesprochen hatte. Fortan
sprach Olga nie mehr durch Willi. Da seine
medialen Fähigkeiten jetzt offenkundig immer
mehr nachließen, stand sein jüngerer Bruder
bald im Mittelpunkt des Interesses.
Schrenck-Notzing legte vom ersten Augen-

Dokumentation von Beweisen ankommt. Sei

ne lange Erfahrung mit Willi überzeugte ihn
von der Notwendigkeit systematischer Auf
zeichnungen über jede Seance, an der Rudi teil
nahm. Das war eine erhebliche Zahl. Bei jeder
Sitzung notierte Schneider die Namen der An
wesenden, das Datum und den Ort in einem

dicken Notizbuch. Dann protokollierte er —
oder ein anderer, der den Auftrag dazu er
halten hatte - alles, was sich während der

Seance ereignet hatte. Schließlich wurden alle
Teilnehmer gebeten, den Bericht zu unter
schreiben und eventuelle Bemerkungen zu
machen.
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Ein Medium im Test der N^ssenschaft
Obwohl aufwendige Untersuchungen die Skeptiker eigentlich davon über
zeugt hatten, daß Rudi Schneider ein echtes Medium war, wurde sein Ruf
schließlich doch zweifelhaft, und zwar geriet er ausgerechnet durch das

Wirken eines Menschen in Verruf, der von seinen Fähigkeiten am meisten
überzeugt war.

Rudi Schneiders Vater schrieb die paranor
malen Phänomene, die das junge Medium
zeigte, über einen Zeitraum von acht Jahren
peinlich genau auf.
Die Analyse der Aufzeichnungen ergibt, daß
Rudi vier unterschiedliche Phänomene erzeu

gen konnte: Objektbewegung, Materialisation,
Levitation des ganzen Körpers und das Gefühl
der Zuschauer, berührt zu werden.
Trotz aller Bemühungen um Objektivität
des Verfassers der „Geisterbücher" sind seine
Angaben nicht ganz vollständig. Es gibt kaum
Aussagen darüber, wie heftig die Bewegungen
der Gegenstände waren, wie häufig sie pro
Sitzung vorkamen, wie lange die Materialisa
tionen andauerten und so weiter. Trotzdem ist

es möglich gewesen, einige interessante Infor-

Rudi Schneider (rechts) entdeckte
in Braunau (oben) mit 11 Jahren
seine medialen Kräfte. Seine ersten
Seancen hielt er in einem Zimmer

der elterlichen Wohnung (oben
rechts)am Stadtplatz ab.
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mationen zusammenzutragen, die erkennen
lassen, daß Rudi mit Sicherheit kein Betrüger
war.

Am häufigsten waren Sitzungen, in denen
man nur Objektbewegungen beobachtete.
Interessant ist, daß niemals allein von Materia
lisation berichtet wird. Wo immer die Seancen

stattfanden, wurden auch Objekte bewegt. Be
merkenswert ist auch, daß das Gefühl, berührt

zu werden, relativ am seitesten auftrat, ob

wohl es wahrscheinlich am ehesten eingebildet
oder vorgetäuscht werden kann.

Heim- und Auswärtsspiele
Um festzustellen, ob im Schneiderschen Hause

in Braunau die gleichen Arten von Seancen
stattfanden wie anderswo, teilte man die Sit

zungen, ähnlich wie Fußballspiele, ein nach
„daheim" oder „auswärts". Es wäre verdächtig
gewesen, wenn bestimmte Phänomene nur in

Arn häufigsten traten pljysikalische
Phänomene in Rudis Seancen auf,
zum Beispiel das Verknoten eines
Taschentuchs (rechts). Um zu

prüfen, oh er die Gegenstände
wirklich durch mediale Kräfte

Phänomene, von denen in den Braunauer Sit

bewegte, entwickelte der Franzose
Eugene Ostyfür sein Labor in
Paris(unten)einen besonderen
Apparat, dereinen Infrarotstrahl
aussandte, um die Zielobjekte zu
überwachen. Sobald ein Gegen

zungen berichtet wird, auch auswärts auf.
Beim sorgfältigen Studium der Daten kann

stand in den Sirahlenkegel geriet,
wurde eine Kamera ausgelöst und

man erkennen, daß die Anwesenheit einiger
der häufigsten Teilnehmer zu ergiebigeren und
vielfältigeren Sitzungen führte, und daß wenig

eine Blitzlichtaufnahme gemacht.

Braunau aufgetreten wären. Aber das war, wie

die Untersuchung zeigte, nicht der Fall. Auch
wenn die auswärts gegebenen Seancen eher we
niger erfolgreich schienen, so traten doch alle

vollkommen ereignislose Seancen abliefen,

wenn sie dabei waren. Zum Beispiel schien die
Anwesenheit von Rudis Bruder Karl und des

sen Frau Rosa die Phänomene zu begünstigen,
aber sie waren auch bei negativen Seancen zu
gegen, so daß dies nicht bedeuten kann, daß
eine Absprache mit Rudi bestanden habe.
Außerdem traten alle berichteten Phänomene

auch ohne diese speziellen Teilnehmer auf.
Vater Schneiders Bücher bilden nicht den

einzigen Beweis für Rudis mediale Eigenschaf
ten. Er wurde auch außerhalb seiner Heimat

in London und in Paris untersucht.

Der Parapsychologe Harry Price lud Rudi
im Jahre 1929 zu einer Reihe Seancen in das

National Laboratory of Psychical Research
in London ein. In Price's Sitzungen traten
ziemlich die gleichen Phänomene auf wie in
Braunau und München, wo man Rudis Bruder
Willi untersucht hatte. Taschentücher verkno

teten sich, eine Tischglocke segelte durch die
Luft, ein ausgeschnittenes Stück Karton, mit

leuchtender Farbe angemalt, schwebte im
Raum umher, Teilnehmer hatten das Gefühl,
als ob sie von unsichtbaren Händen berührt

würden, Nebel und schneemannartige Gebilde
wurden gesehen und Gegenstände gewaltsam
aus den Händen der Anwesenden gerissen.
Viele Zeugen waren von dem, was sie sahen,

beeindruckt, und Price selber triumphierte. In
seinem Buch Rudi Schneider, in dem er die Sit

zungen beschreibt, behauptet Price, daß es kei
ne Rolle spielen würde, wie oft Rudi sich in
Zukunft der Öffentlichkeit stellen würde,
nachdem er, Price, nun die tatsächliche Exi
stenz solcher Phänomene demonstriert habe.

Bei mehreren Sitzungen von Rudi
löste der Infrarotstrahl die Kamera
aus - aber die entstandenen

Aufnahmen lieferten kein Indiz
für Betrug.

Taschentuch usw. Osty und sein Sohn Marcel,
ein Ingenieur, erfanden einen Infrarotlicht
apparat, der die Objekte überwachen soll.
Falls sich eine Hand oder irgendein Apparat
ausstrecken und gar einen der Gegenstände

Die Dinge entwickelten sich jedoch anders,
und ironischerweise war es Price selber, der

mehr als jeder andere Rudis Ruf zerstören und
Zweifel an der Echtheit seiner Phänomene ver
breiten sollte.

Erste Schwierigkeiten zeichneten sich da
durch ab, daß Rudi bei den Parapsychologen
sehr gefragt war und Harry Price begonnen
hatte, ihn als sein Studienobjekt zu betrachten.
Eigentlich war es ja Freihherr v. SchrenckNotzing gewesen, welcher schon Willi Schnei
der untersucht hatte, der Rudi zu Ruhm ver
helfen hatte. Aber als v. Schrenck-Notzing

berühren

sollte, wird

eine

Lichtschranke

unterbrochen und eine Kamera ausgelöst.(Das
ist heute noch die gängigste Uberwachungsmethode.)
Was unter solchen Vorbereitungen und Vor
kehrungen gegen bewußte Täuschung ge
schah, war für alle Beteiligten höchst über
raschend: Rudi fiel in Trance, sein Kontroll

starb, versuchte Price sofort, das Medium

geist Olga tauchte auf und erklärte, daß sie das

allein für sich zu gewinnen. Seine besitzergrei

Taschentuch aufnehmen würde. Sofort löste
die Infrarotschranke einen Blitz aus und die

fende Art sollte Rudis Karriere schaden.

Kamera photographiene. Aber auf der Auf
nahme war nichts Außergewöhnliches zu er

Auch der französische Parapsychologe Euge-

kennen.

Anfänglich glaubte man, daß die Instrumen
te versagt hätten, der Apparat wurde von
neuem aufgestellt, Rudi fiel wieder in Trance,
und die ganze Szene wiederholte sich. Wieder
enthüllte die Kamera gar nichts. Olga be
schwerte sich daraufhin, daß der Blitz sie gestön und davon abgehalten hätte, das Taschen
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tuch aufzunehmen.
Man untersuchte den Aufbau und wieder

holte das Experiment mehrere Male, aber im
mer mit dem selben Ergebnis. Osty begann
den Verdacht zu äußern, daß die Einwirkung
auf die Infrarotstrahlen selbst paranormal war,
da das Auslösen des Schalters immer auf Olgas
Ankündigung, einen Gegenstand zu bewegen,
folgte. Und es scheint, daß Osty Recht hatte,
denn man überredete Olga schließlich, den
Infrarotmechanismus auf Anweisung auszu
lösen. Es war, als whirde eine Form dünner

Materie aus dem Medium austreten, wenn sei

Hfl'
riu
ne Osty testete Rudi. Während einer seiner

Versuche im Jahre 1931 in Paris machte Osty
eine äußerst wichtige Entdeckung auf dem Ge
biet der paranormalen Forschung.
Einer der wichtigsten Streitpunkte bei der
Untersuchung von Medien dreht sich ganz
oitensichtlich um die Frage der Kontrolle. Ein
Medium muß, besonders wenn die Sitzungen

ne Trancepersönlichkeit Olga den Versuch
Während Eugene Ouy(oben)seine

Infrarotanlage zur Überwachung
der Seancen entwickelte, hatte der

englische Parapsychologe Harry
Price einen eigenen Apparat zur

Aufzeichnung der Phänomene

hergestellt. Er bestand aus einem
kastenförmigen Tisch, dessen
Oberteil wie bei einer Waage auf
messerscharfen Kanten auflag

im Dunkeln stattfinden, auf irgendeine Weise
gesichert oder überwacht werden, um auszu
schalten, daß es die Phänomene geschickt vor
täuscht. Befindet sich ein Medium in Trance,

(rechts), und jede Bewegung eines

mag es sich nicht voll dessen bewußt sein, was

löste eine Blitzlichtkamera aus.

es tut. Wird erwartet, daß es einen Tisch be
wegt, so kann es dies tun, indem es zum Bei

Mit dieser Vorrichtung wurde am

spiel seinen Fuß benutzt, auch ohne sich dieser
Tatsache voll bewußt zu sein.

Rudi wurde während der Experimente ent
weder von zwei links und rechts von ihm sit

sich daraufbefindlichen Taschen
tuchs oder anderer Gegenstände

25. Februar 1932 bei einer Sitzung
mit Rudi Schneider das Bild(oben

links)gemacht, aufdem sich ein
Taschentuch anscheinend durch

psychokinetische Kräfte bewegt.

zenden Teilnehmern festgehalten oder an
einen elektrischen Apparat angeschlossen, der
jede Bewegung seinerseits anzeigte. Osty ent
wickelte die Idee, sich nicht in erster Linie auf

das Medium zu konzentrieren, sondern den

Gegenstand zu beobachten, der sich auf para
normale Weise bewegen sollte: die Glocke, das

'P L

unternahm, den Gegenstand auf dem Tisch zu

Es besteht kein Zweifel darüber, daß Price in

erreichen. Dieser, bei hellem Licht unsichtbare

zerstörerischer Absicht, getrieben von Eigen
nutz und Bosheit, gehandelt hat. Er wußte,
welche Wirkung die Veröffentlichung eines

Stoff, reichte jedoch aus, um die Infrarotstrah
lung zu unterbrechen oder zu absorbieren.
Diese Beobachtungen gehören vielleicht zu
den wichtigsten überhaupt, die jemals mit Me
dien im Bereich der Paraphysik gemacht wur
den. Man wiederholte sie im darauffolgenden
Jahr in einer Versuchsreihe, die Lord Charles
Hope mit Apparaten leitete, die unter Auf
sicht von C. C. L. Gregory gebaut worden
waren, dem damaligen Direktor des angesehe

solchen Fotos auf die Öffentlichkeit und auch

auf die Parapsychologen haben würde: Der
Skandal würde alles in Zweifel ziehen und Me
dien und Forscher diskreditieren. Wissen

schaftler würden sich bald zurückziehen und

alles dementieren, und Rudi Schneider würde

ebenso in Verdacht geraten zu betrügen, wie
andere Medien vor ihm.

Als Price ein Jahr nach der besagten Sitzung

nen Observatoriums der Universität London.

das Photo veröffentlichte, hatten Rudis media

wie einfach das Medium unbe

le Kräfte begonnen nachzulassen. Die meisten
Sitzungen waren erfolglos. Nur noch sehr
selten konnte man kleine Objektbewegungen
beobachten. Selbst die Einwirkung auf die
Infrarotstrahlung wurde nur noch selten fest
gestellt.
Im Jahr 1957 starb Rudi Schneider im Alter
von 49 Jahren an einer Gehirnblutung. Sein
Bruder Willi überlebte ihn um fast 10 Jahre.
Rudi Schneider verdankt seine Bedeutung als
Medium den umfangreichen und sorgfältigen
Untersuchungen, einigen brillianten Doku
mentationen und Ostys ausgeklügelten Expe
rimenten. Obwohl gegen ihn der Vorwurf des
Betrugs erhoben wurde, beeindruckte und
überzeugte Rudi viele Leute, und auch noch
Jahre später sind die Geschehnisse seiner Sit
zungen aufwühlend, auch für kritische Men

merkt die Kontrolle des Beob

schen.

Price wird unfair

Nach diesen Versuchen machte wieder Harry
Price von sich reden. Er untersuchte Rudi er
neut und benutzte dieses Mal ebenfalls eine

Infrarotausrüstung. Die Ergebnisse waren gut,
Price zeigte sich aber trotzdem nicht zufrie
den. Er verübelte dem Jungen, daß er sich von

Das Photo, das Rudi diskreditierte,

tete eine Hetzkampagne gegen Osty und jeden

wurde am 28. April 1932 bei einer
Sitzung in Harry Prices National
Laboratory ofPsychical Research
in London aufgenommen. Das
Bild zeigt Rudi(in der Gruppe

anderen, der an „konkurrierenden" Untersu

links, mit dem Rücken zur

anderen Forschern untersuchen ließ und star

chungen Rudis beteiligt war. Price spann ein
weitverzweigtes, raffiniertes Lügennetz um
Rudi Schneider und veröffentlichte schließlich

ein Photo, das Rudi angeblich mit einer freien
Hand während einer Sitzung zeigte. Damit
sollte enthüllt werden, wie der Junge ohne
Wissen des Untersuchers betrügen könne. Der
Untersucher auf diesem Photo war aber kein
anderer als Price selber.

Es läßt sich darüber streiten, ob dieses Photo

Kamera), der linke Arm, der nicht
festgehalten wird, ist nach hinten
ausgestreckt. Price beabsichtigte,
mit der Veröffentlichung dieses
Photos offensichtlich, Fachkollegen
zu diskreditieren, die Rudi

untersucht hatten, indem er zeigte,

achters(in diesem Fall ihn selber)

umgehen konnte. Die Veröffent
lichung des Bildes zerstörte Rudis
Glaubwürdigkeit. Seine medialen

eine Fälschung war. Aber eigentlich sagte es
gar nichts aus. Denn Rudi konnte selbst mit
einer freien Hand die Zielobjekte nicht er
reichen und deswegen auch nicht die Infrarot

Schwinden, und so kehrte er nach
Osterreich zurück, heiratete und

schranke unterbrechen.

eröffnete eine Fahrschule.

Kräfte waren ohnehin im

Das Medium und
die Botschaft der Geister
Doris Stokes ist eine vollkommen normale und realistisch denkende Frau,

aber sie hat eine besondere Gabe: Sie kann Tote sprechen hören.

Doris Stokes Auftritt im australischen
Fernsehen war sensationell. Das Tele

phon klingelte pausenlos im Studio, die Post
stapelte sich, und der Kanal 9 nahm eine be
liebte Unterhaltungssendung aus dem Pro
gramm, um einen zweiten Bericht über sie zu
bringen.
Niemand zuvor hatte je einen solchen Ein
druck bei den australischen Fernsehzuschau

ern hinterlassen, und doch ist Doris Stokes

kein Superstar. Mit ihrem Mann John lebt sie
in einer bescheidenen Wohnung in London
und betrachtet sich als einen ganz normalen
Menschen. Sie besitzt jedoch eine ungewöhn

Doris Stokes tritt im australischen

Femsehen in der„Don Lane

Show"auf(rechts). Nach der
Sendung erhielt sie Tausende von

Anrufen und Hunderte von
Briefen. Sie unternahm eine
aufsehenerregende Tournee durch
Australien. Von der Reaktion der

Öffentlichkeit überrascht, sagte sie
zu der Menge:„Ich bin nichts
Besonderes. Machen Sie sich keine

falschen Vorstellungen von mir.
Ich bin ein Mensch wie Sie."

liche Gabe, die sie zu etwas Besonderem

macht: Sie ist ein Medium und behauptet, mit
den Toten sprechen zu können.
Nachdem der Showmaster Don Lane sie in

seiner beliebten Unterhaltungssendung inter-

viewt hatte, forderte er sie auf, seinen Studio

gästen Botschaften zu übermitteln. Dies mach
te sie bereits regelmäßig in spiritistischen Ver
sammlungen in England, ohne viel Aufsehen
zu erregen - aber für die meisten australischen
Fernsehzuschauer bot eine Frau, die zu den
Geistern sprach, ein ganz erstaunliches Schau
spiel.
Aber, was ist das eigentlich Faszinierende an
Doris Stokes.^ Es ist ihre direkte und überzeu

gende Art, in der sie als „Bote" auftritt und
Namen und Informationen überbringt, die sie
von den Toten bekommt. Oft vernimmt sie
diese als Stimmen mit individuellem Tonfall

und eigenem Akzent, weshalb man sie auch als
„Hellhörerin" im Gegensatz zur Hellseherin
bezeichnete.

Im Fernsehstudio machte ihre spontane und

iii

humorvolle Art den

vertrauenerweckenden

Eindruck, daß ihr Auftritt nichts mit Spuk zu
tun haben könnte. Sie stand nur einfach vor

den Zuschauern und wartete darauf, daß die
Stimmen ihr etwas mitteilten.

„Die Dame da drüben", sagte sie und zeigte
dabei auf eine von den Studiogästen. „Ich
habe hier einen Mann namens Bert."

„Das ist mein Schwager", die Frau schnapp
te förmlich nach Luft.

„Er sagt, er ging ganz schnell ins Jenseits
hinüber."

„Das stimmt".

„Wer ist Wynn?"
„Ich".

Ihre Botschaften sind meistens so trivial, aber

die Genauigkeit der Namen und Details lassen
ihre Empfänger nicht im Zweifel, daß sie Zeu
gen eines paranormalen Vorganges sind. Mit
Darauf-Los-Raten allein kann der Inhalt ihrer
Botschaften nicht erklärt werden. Aber steht

sie wirklich in Verbindung mit den Toten,
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oder verfügte sie einfach über außersinnliche
Wahrnehmungen? Das ist eine Frage, die jeder
für sich selber entscheiden muß, wie es auch

Er starb als Doris noch ein junges

der Toten um so kräftiger zu sein scheint, je
länger er oder sie verstorben ist — die Stimme

Mädchen war, er erschien ihr aber

derer, die erst vor kurzem in die andere Welt

Doris Stokcs hatte tun müssen.

zweimal, nachdem er schon

gegangen sind, ist meist schwach. Manchmal
verschwinden die Stimmen überhaupt. Inzwi
schen hat sie gelernt, mit diesen stummen Pha
sen fertig zu werden, aber am Anfang war sie
in Versuchung geraten zu schummeln. Doris
ist sicher eines der wenigen praktizierenden
Medien, die das offen zugeben.
Sie war jung und fühlte sich aufgrund ihrer
seltsamen Fähigkeiten als etwas ganz „Be
sonderes" und war daher in Versuchung, den

Ihre seltsamen Anlagen wurden schon in
jungen Jahren erkennbar, als sie bemerkte, wie
sie Dinge beschrieb oder vorhersagte, die sie
eigentlich nicht hätte wissen können. Dies
beunruhigte ihre Mutter, aber ihr Vater -

Tom Sittton, der Vater von Doris.

mehrere Jahre tot war. Beim ersten

Mal sagte er ihr, daß ihr Mann
John (ganz unten) - der als
vermißt gemeldet war — am
Leben sei und zurückkehren

gleichfalls übersinnlich veranlagt wie die
Tochter - verstand sie und tat nichts, um sie

davon abzubringen. Erst als Doris geheiratet
hatte und ihr Vater gestorben war, wuchsen
ihre übersinnlichen Kräfte. Ihre Erfahrungen

Phänomenen ein bißchen nachzuhelfen. Sie

ließen keine Zweifel daran, daß sie in Verbin
dung mit verstorbenen Menschen stand.

war fest entschlossen, wenn die Stimmen sie
vor vollem Haus alleine und hilflos auf der

Bühne zurücklassen würden, den Rat eines er

litt einen Schock, als sie zu ihrem kleinen

fahrenen „reisenden" Mediums zu befolgen.
Sein Vorschlag war, früh zu den Versammlun
gen zu gehen und bei den Unterhaltungen der
Zuschauer mitzuhören. Sie würde unweiger
lich ein paar Hinweise, Namen und Daten auf
schnappen. Die Leute würden immer über
ihre Erwartungen sprechen — in diesem Fall
von den Geistern, die sie hoffen, durch Doris
zu „hören". Sie solle sich heimlich ein paar

Sohn nach Hause zurückkehrte. In ihrer Auto

Notizen machen und, wenn ihre Stimmen

biographie Voices in my ear (Die Stimmen in
meinem Ohr) beschreibt sie, was dann geschah:
„Plötzlich flog die Schlafzimmertür heftig

plötzlich abbrächen, könne sie doch „Bot
schaften" bringen. So werde ihr Publikum
schließlich glücklich nach Hause gehen.

Der Besuch eines Toten

Ihr dramatischstes persönliches Erlebnis hatte
sie im Zweiten Weltkrieg. Ihr Mann wurde als
vermißt gemeldet, und ein Medium in einer

örtlichen spiritistischen Versammlung in
Grantham Lincolnshire, Ostengland, „ver
sicherte", daß er gefallen sei. Doris Stokes er

auf, ich dachte, meine Mutter stürzte her
ein. Da stand mein Vater. Mir blieb der
Mund offen stehen. Er sah so wirklich aus

und schien so greifbar nahe wie zu Leb
zeiten ...

,Vater', flüsterte ich.

,Ich habe dich doch nie angeloeen, mein
Schatz?' fragte er
,Ich denke nicht', erwiderte ich

,Ich lüge dich auch jetzt nicht an. John ist
nicht bei uns, und an Weihnachten wirst du
den Beweis haben'. Dann verschwand er
vor meinen Augen."

Drei Tage später erhielt sie einen Brief vom
Kriegsministerium mit der Nachricht vom
Tod ihres Mannes. Aber während alle anderen
trauerten, weigerte sich die „Witwe", daran zu
glauben. Ihr verstorbener Vater behielt Recht.

Genau wie er vorher gesagt hatte, erfuhr sie zu
Weihnachten, daß John noch am Leben war,
wenn auch verwundet und als Kriegsgefan
gener.

Doris wurde nie als Medium ausgebildet,
was auch nicht nötig war. Es zeigte sich bald,
daß ihre besonderen Gaben den Trauernden
und Verzweifelten Trost und unmittelbare

Hilfe spenden konnten. Sie begann öffentlich
und privat Seancen zu geben — obwohl dieses
altmodische Wort, das eher an Spuk erinnert,
nicht zu ihr paßt. Niemals verspricht sie, zu

würde. Das zweite Mal bereitete er

sie darauf vor, daß ihr gesunder

einer bestimmten Person auf der „anderen

kleiner Sohn bald sterben würde.

Seite" durchzukommen, aber sie beruhigt das
Publikum mit der Zuversicht, daß die Geister
schließlich durch sie zu ihnen sprechen wer

Beide „ Vorhersagen"trafen ein.

Doris gibt zu, daß sie zweimal auf diese Art
versuchte zu betrügen. Das erste Mal schob sie
ihre Notizen heimlich in ihr Gesangbuch,
allerdings in der Hoffnung, sie nicht zu brau
chen. Aber - mitten in einer Botschaft für
eine Dame aus dem Publikum verstummten

den. Und sie haben sie nur sehr selten im Stich

die Stimmen allmählich. Erschrocken fingerte

gelassen.
Sie hat festgestellt, daß die Stimme des oder

Doris nach ihren Notizen, aber sie waren ver

schwunden. Irgendwie beendete sie die „Kom-

„Warte einen Moment", sagte er, „das ist

munikation", indem sie sich an einzelne Ge

sprächsfetzen erinnerte, die sie mitgelauscht

ernst. Ich fürchte du wirst ins Krankenhaus

hatte, und erfand den Rest, bemerkte aber, daß

gehen müssen. Im Juli, denke ich. Es hat ir
gend etwas mit deiner rechten Seite zu tun. Sie
sagen, daß du sterben wirst. Aber dein Vater
möchte, daß du folgendes aufschreibst. Es ist
der Name der Person, nach der du fragen

die Dame ein bißchen befremdet schien - es

war alles so ein Durcheinander, aber das
Schlimmste sollte noch kommen.

Ebenso unvermittelt wie sie gegangen wa
ren, kamen die Stimmen zurück. Doris über

mußt: Frau Marrow."

Im Juli diesen Jahres wurde Doris plötzlich
von quälenden Magenschmerzen heimgesucht.
Sie wurde schnell ins Krankenhaus gebracht,
wo man eine Eileiterschwangerschaft feststell
te. Man teilte John Stokes mit, daß man ihr
nicht mehr helfen könne. Sie lag im Sterben.
John erinnerte sich an die Botschaft des ver
storbenen Schwiegervaters und fragte die Ärz-

brachte zwei echte Botschaften und merkte

dann, daß ihr Kontrollgeist - Ramononow die Führung übernommen hatte und sagte:
„Und jetzt gehen wir zurück zu ihr!. Du wirst
dich bei ihr entschuldigen und ihr sagen, daß
der letzte Teil der Botschaft nicht aus dem Jen
seits kam."

Aus Furcht vor einer öffentlichen Blamage

zögerte Doris, überwand sich dann aber und
sprach die betreffende Person an —: „Es tut
mir schrecklich leid. Ich muß Ihnen sagen, daß
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der letzte Teil der Botschaft nicht vom Geist

kam,sondern von mir."

Ein Rat aus dem Jenseits
Meist suchen Leute, die von Leid getroffen
sind und trauern, von einem Medium Flilfe.
Was Doris Stokes vom spiritistischen Durch
schnittsmedium unterscheidet, ist ihre ausge
sprochen nüchterne Art. Ihrer Meinung nach
ist die Geisterwelt so wirklich wie unsere -

K

und ihre feste Uberzeugung vom Leben nach
dem Tode teilt sich dem Publikum von selbst

mit. Ihre spezifischen und sehr persönlichen
Botschaften, von denen man annimmt, daß sie

von den Toten kommen, geben oft einen drin
genden Rat. Einem stark depressiven Witwer
wurde zum Beispiel von seiner verstorbenen
Frau gesagt, er solle nicht die beabsichtigte
Uberdosis Tabletten schlucken. Da niemand

außer ihm von seinen Plänen wußte, war er da

von ebenso beeindruckt, wie von der aufge
brachten Reaktion seiner Frau, die Doris ihm
mitteilte: „Ihre Frau hat große Angst um Sie.
Sie sagt, das geht nicht. Sie dürfen das nicht
tun. Sie wartet auf Sie, und wenn sie voraus
gegangen ist, wird sie sicherlich da sein, um
sich mit Ihnen zu treffen, wenn Ihre Zeit

kommt, aber so lange müssen Sie warten, oder
Sie werden es bereuen."
Viele Medien hätten mit einem solchen Rat

auftreten können, denn die meisten tief re
ligiös empfindenden Menschen sind -gegen
Selbstmord eingestellt - aber Doris bestätigte
die Echtheit ihrer Botschaft, indem sie die wei
tere Existenz der Frau „bewies" und teilte viele
persönliche Dinge mit, die nur der Witwer
und seine Frau hatten wissen können.

Ganz oben:

te, ob sie eine Frau Marrow kennen würden.

Das Medium Walter Brookes über-

Als er von ihnen erfuhr, daß sie Gynäkologin
in einem Krankenhaus in Nottingham ist, be
stand er darauf, daß seine Frau dorthin verlegt

brachte Doris eine Botschaft mit

der Warnung vor einer kommen
den Krankheit.
Oben:

Doris bei einem ,Auftritt" vor den
Studiogästen im englischen Fem

werden müsse. Dort, unter Dr. Marrows fach

kundiger Pflege, erholte sich Doris wieder und
bald konnte sie ihre Arbeit als Medium wieder

sehen in einer Livesendung im

aufnehmen und Botschaften überbringen, die
vielleicht auch anderen das Leben gerettet

Dezember 1979.

haben.

Nach dem Erfolg ihres ersten Besuches in
Australien unternahm sie im Jahr 1980 eine
zweite, ebenso erfolgreiche Australientour mit
Fernseh- und Radioauftritten.

Es gibt jedoch Situationen, wo Doris selbst

Kritiker des Spiritismus sind natürlich nicht

die Hilfe von Medien braucht. So ein Fall trat

darüber erfreut, daß Medien wie Doris Stokes

ein, als sie 33 Jahre alt war. Ihr erstes Kind war
gestorben, und sie hoffte, wieder schwanger zu
werden. Eines Tages sprach sie mit einem

ihre Fähigkeiten vor einem so großen Publi
kum zeigen dürfen, aber Doris wird glück
licherweise nach dem Erfolg ihrer Arbeit be

Freund, Walter Brookes, einem bekannten

urteilt — und der spricht für sich.

Medium aus Yorkshire, als er sie plötzlich
fragte, ob sie gerade aus dem Krankenhaus
gekommen sei. „Nein", sagte Doris, die sich
gesund und munter fühlte.
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jemand behauptet, mit den Geistern berühm
ter Persönlichkeiten in Kontakt zu stehen. Ihr

Lebenslauf, ihre Veranlagungen und Lieb
schaften sind hinlänglich bekannt, und einem
begabten Imitator dürfte es kaum Schwierig
keit bereiten, sich als Medium auszugeben und
in einer Stimme zu „kommunizieren", die der
einer bekannten verstorbenen Persönlichkeit

ähnlich ist.

Es waren jedoch nicht nur die Geister Pro
minenter, die Flint anscheinend einen Besuch
abstatteten. Auf der Höhe seines Ruhms nah

men viele Menschen an seinen Seancen teil,

von denen einige später bezeugten, mit ihren
verstorbenen Verwandten und Freunden ge
sprochen zu haben. In diesen Fällen konnte
Flint aber nichts über die Toten wissen, und es

ist schwerlich möglich, anzunehmen, daß er
ihre Stimmen und Sprachgewohnheiten ge
kannt haben konnte.

Eine ganz besondere
Sprache
In Seancen mit Leslie Flint konnte man oft Stimmen berühmter Persön
lichkeiten aus Show, Film und Kunst hören. Das Medium arbeitete bei

vollem Bewußtsein und war bereit, sich kritischen Überprüfungen zu
unterziehen.

Rudolph Valentine, Lionel Barrymore und
Leslie Howard gaben, lange nachdem sie
gestorben waren, vor einem begeisterten

Leslie Flint(oben) trat 42Jahre
lang als professionelles Medium

auf. In dieser Zeit verfolgten
Wissenschaftler und Parapsycho-

Dieser Bericht konzentriert sich jedoch auf
die Persönlichkeiten, die anscheinend aus dem

lichkeiten als auch verstorbenen

Jenseits zu uns zurückgekehrt sind, um in Les
lie Flints Seancen lange Gespräche zu führen.
Seine Verbindung mit den Geistern der Stars
aus dem Showgeschäft führte ihn bis in die
USA und nach Hollywood, in die Heimat
legendärer Weltstars. Hier erlebte er die Zur
schaustellung eines Reichtums, der im krassen

heiten, die durch Flint gesprochen haben. Eine

Bekannten und Verwandten der

Gegensatz zu der Armut stand, die seine Kind

vollständige

Seanceteilnehmer. Rudolph

heit überschattet hatte. "

Publikum noch „Vorstellungen". Natürlich er
folgte dies nicht auf der Bühne oder im Film,

logen seine Seancen kritisch und

sondern in dem verdunkelten Seanceraum des

man hören konnte, auf Tonband
auf Die Stimmen gehörten sowohl

Londoner Mediums für Direkte Stimme na

mens Leslie Flint. Die aufgezählten Stars sind
nur einige wenige der verstorbenen Berühmt
Liste der „wiedererweckten"

Stimmen liest sich wie ein Who's Who des

internationalen Showgeschäfts und der bilden
den Künste.

Zu Beginn muß darauf hingewiesen werden,
daß es normalerweise Verdacht erweckt, wenn

nahmen die „Geisterstimmen", die

verstorbenen berühmten Persön

Valentina (rechts im Film „Der
Scheich")stellte sich als der
Kommunikator heraus, der sich

ihm am häufigsten zeigte.

Leslies Eltern trennten sich, als er noch klein

war, und er wuchs in einem Kinderheim der
Heilsarmee auf. Schon früh war er überzeugt,
die Toten zu „sehen", was ihn von Gleichaltri

gen zunehmend isolierte. Als er die Schule ver-

den Brief einer Deutschen, die behauptete, daß
Valentino in einer Seance in München gespro
chen hatte. Er hatte Flints Namen und Adres

se genannt und das Medium gebeten, Flint zu
sagen, daß er versuchen würde, mit ihm Ver
bindung aufzunehmen. Als Flint seine Fähig
Einige berühme Besucher aus dem
Jenseits in Leslie Flints Seancen:

Die Pilotin Amy Johnson (ganz

unten)berichtete, daß sie im Leben
nach dem Tode keine Flug?.euge
mehrfliegen könne; George
Bemard Shaw (rechts) behauptete,
immer noch zu schreiben, Leslie

Howard(oben links) und Lionel
Barrymore (unten), zwei Bühnen-

und Film^ößen, sollen angeblich
auch Flint gesprochen haben.

keiten ausgebildet hatte, war Valentino einer
der ersten, die durch ihn sprachen, manchmal
sogar in seiner Muttersprache italienisch.
Valentino sagte ihm eines Tages etwas Ver
blüffendes, und zwar, daß er, Flint, eines Tages
Hollywood besuchen, sich in Valentinos Haus
in Beverly Hills aufhalten und in seinem
Schlafzimmer Seancen abhalten würde. So un

wahrscheinlich, wie es schien, trug es sich
doch so zu. Einige Jahre später wurde Flint
während eines Hollywoodbesuches von einem
Parapsychologen eingeladen. Als er die Adres
se bekam, wußte er sofort, daß es das frühere

lassen hatte, übte er eine Reihe unterschied

licher Tätigkeiten aus, unter anderem arbeitete
er als Totengräber. Bald fand er Anschluß an
eine spiritistische Gruppe, in der er dann seine
Fähigkeiten als Medium der Direkten Stimme
entwickelte.

Er hielt zwei Sitzungen pro Woche ab und
brauchte sieben Jahre, um seine medialen Ver
anlagungen zu vervollkommnen. Anfangs fiel
er noch in Trance, und man benutzte Trompe
ten zur Verstärkung der in ihm ankommenden
Geisterstimmen. Mit wachsenden Fähigkeiten
konnte er dann auch während der Sitzungen

dem die Seancen abgehalten wurden, war tat
sächlich das frühere Schlafzimmer des Holly

bei Bewußtsein bleiben und schließlich auf die

woodstars.

Trompeten verzichten. Die Seancen liefen so

Auch andere Schauspieler, wie zum Beispiel
Leslie Howard und Lionel Barrymore, sind

ab, daß die Teilnehmer im Raum Platz nah

men, die Lichter ausgeschaltet wurden, und die
Stimmen dann von irgendwo aus der Luft zu
sprechen schienen. Ab und zu nahm Flint
selbst an der Unterhaltung teil.
Rudolpho Valentino trat schon früh in
Flints Leben ein. Ein anderes Medium erzählte

ihm, daß ein Mann mit den Initialen R. V.
„Ihnen auf übersinnliche Art helfen und durch

Sie arbeiten wolle, um der Menschheit zu hel
fen". Der Geist erschien dem Medium dann als

Haus von Valentino war. Und das Zimmer, in

während Leslies Seancen erschienen. So auch

die Schriftsteller Rupert Brooke und George
Bernard Shaw die verkündeten, daß sie noch

immer schrieben. Die Pilotin Amy Johnson
erklärte, daß sie nicht mehr fliegen würde, da
es im Jenseits keine Flugzeuge gäbe. Aber sie
hätten Klaviere, und Frederic Chopin würde
immer noch spielen und komponieren. Auch
Shakespeare schreibe 400 Jahre nach der Voll
endung seiner ersten Dramen immer noch

Araber verkleidet. Der einzige Mensch, der
nach Flints Vorstellung auf das Bild passen

Theaterstücke.

konnte, war Valentino. Flint hatte als Teen

schof von Canterbury, Cosmo Gordon, haben

ager ein Buch über ihn gelesen - aber er konn
te sich nicht denken, warum der große Lein
wandheld gerade ihm helfen sollte.
Bald erhielt Flint jedoch aus einer ganz ande
ren Quelle Bestätigung dafür, und zwar durch

Mahatma Gandhi und der frühere Erzbi-

mit Flint ausführlich über spiritistische Fragen
aus ihrer neuen Perspektive diskutiert. Mari
lyn Monroe sei zurückgekommen, um mitzu

teilen, daß sie nicht Selbstmord begangen
habe, sondern versehentlich an einer Über-

echt sind und die Sprecher wirklich die, die sie
vorgeben zu sein?
Flint beschrieb sich selber als das „am häufig

press, unterstützt von Professor R. Bennet,
früherem Leiter der Abteilung für Elektro
technik an der Universität Columbia (New
York), und Nigel Buckmaster, ein Mitglied der
Society of Psychical Research. Wieder wurde
Flint geknebelt und fest an seinen Sessel ge
bunden, man installierte ein Kehlkopfmikro
phon, das anzeigen würde, wenn er die Stim
men durch Bauchrednerkunst produzierte.

sten untersuchte" Medium in Großbritannien

Ferner konnte Flint mit zwei Fernsehkameras

und i^st anscheinend immer bereit gewesen,
sich Uberprüfungen zu unterziehen. Einer der

und einer Infrarotlampe in der Dunkelheit

dosis Tabletten gestorben sei. Königin Victo
ria schickte ihrer letzten noch lebenden Toch

ter Princess Louise Botschaften, und König
Georg V. sprach mit zwei Mitgliedern der
königlichen Familie.
Wie sicher ist der Beweis, daß die Stimmen

beobachtet werden.

ersten, der ihm als Wissenschaftler kritisch

Doch die Stimmen sprachen, und die For

gegenüberstand, war Dr. Louis Young, der be

scher konnten erkennen, wie sich ein Kehl

reits mehrere zweifelhafte Medien in den USA

kopf, der augenscheinlich von den Geistern
zum Sprechen benutzt werden sollte, ungefähr
60 cm vom Kopf des Mediums entfernt aus
Ektoplasma bildete. „Es stand außer Frage,

entlarvt hatte. Er ließ Flint vor der Sitzung
den Mund voll mit gefärbtem Wasser nehmen.
Die Lichter wurden ausgeschaltet, und die
Geister plauderten drauflos wie immer. Nach

daß diese Stimmen nicht von einem versteck

ten und von Flint heimlich angestellten Ton
bandgerät kommen konnten", resümierte
Chapman, „da es ein Frage- und Antwort-Ge
spräch mit der ,anderen Seite' gegeben hat."
Geisterstimmen auf dem Tonband

Zwei weitere Forscher, Betty Green und
George Woods, nahmen viele berühmte Gei
sterstimmen auf Tonband auf. Uber 15 Jahre
erschienen sie regelmäßig auf Treffen mit
Flint. Bald hatten sie ein Archiv von 500 Ton
bandaufnahmen zusammen. Auf 60 Aufnah

men davon spricht Valentino.
Hier ein Auszug vom Skript der Original
sitzung vom 20. August 1962. Eine volle
männliche Stimme begann zu sprechen, und
Betty Green munterte ihn auf — was der Spre
cher ihr jedoch verübelte:

„Weiter so. Sie machen das ausgezeichnet."
„Genau genommen mache ich im Moment
überhaupt nichts. Ich kann mir gar nicht vor
stellen, wie Sie dazu kommen zu behaupten.

der Sitzung spuckte Flint das Wasser wieder

Ganz oben:

aus dem Mund in ein Glas.

Der Reverend C. Drayton

Im Jahr 1948 hat der Geistliche Drayton

Thomas, Mitglied der Society of Psychical
Research, einen sehr viel härteren Test mit

ihm durchgeführt. Er klebte ein Heftpflaster
über Flints Mund und wickelte noch einen
Schal um Mund und Kinn. Die Hände des Me

diums wurden an den Sessellehnen festgebun

Thomas, ein Mitglied der S.P.R.,
untersuchte Flint im Jahre 1948.

Er stellte zu seiner Zufriedenheit
fest, daß Flint während des
Testes gefesselt und geknebelt blieb,
und man trotzdem die ganze Zeit
deutlich ..Geisterstimmen" hörte.

den und ferner wurde verhindert, daß er den
Kopf nach unten neigen und das Pflaster mit
den Händen lösen könne.

Doch sprachen die Geisterstimmen weiter in
der üblichen Klarheit und Lautstärke. Und am

Ende der Sitzung saß das Medium noch immer
festgebunden und geknebelt wie am Anfang.
Es bereitete dem Geistlichen sogar Schwierig
keiten, das Heftpflaster wieder zu entfernen,
ohne Flint Schmerzen zuzufügen.
Im Jahre 1972 ersannen drei Männer noch

feinere Untersuchungsmethoden, um

die

Leslie Flints Mund wurde bei

einem Test der Zeitung Sunday

Express mit Heftpßaster verklebt
(oben). Um zu verhindern, daß er

die Knebelung lockern konnte,
wurden seine Fiände und sein

Kopffestgebunden (rechts). Die
Untersucher hörten die Stimmen

und sahen auch den „ekto-

plasmatischen Kehlkopf, der

Geisterstimmen auf ihre Echtheit zu überprü

angeblich die Geisterstimmen
erzeugen soll. Er materialisierte

fen: Dies waren Robert Chapman, wissen
schaftlicher Korrespondent des Sunday Ex-

sich dicht vor dem Kopfdes
Mediums aus der Luft.

daß ich es besonders gut mache," erwiderte die
Stimme spöttisch.
„Wir dachten, Sie hätten etwas gesagt, und
wir hätten Sie nicht gehört", erklärte Betty

voll herrlicher Sünden, aber Sünden nur in

dem Sinne, wie die Welt sie begreift. Hier ist es
nicht mehr Sünde, menschlich und natürlich
zu sein."

Im Dezember 1976 setzte sich Leslie Flint

Green.

„Ich bin nie dafür bekannt gewesen, daß ich
nichts gesagt habe."

zur

Ruhe. Die

Tonbandaufnahmen, die

Woods und Green und viele andere Teilneh

mer gemacht haben, stellen eine bleibende
Erinnerung an seine Sitzungen dar. Sie werden

„Dürften wir bitte Ihren Namen erfahren?"

„Wenn ich nichts von Bedeutung sagen
könnte," fuhr die Stimme fort, „würde ich

zweifellos auch in den kommenden Jahren An

lieber nichts sagen."
„Wer spricht dort bitte?", beharrte Betty
Green, aber die Stimme ignorierte die Frage.
„Das ist wirklich eigenartig! Also, Totsein ist
schon etwas Besonderes, speziell wenn man
mit Leuten auf der Erde spricht, von denen
man annimmt, daß sie lebendig sind und sich

über 15 Jahre lang auf Tonband
aufund erstellten ein Archiv von

laß zu Kontroversen bilden. Trotz Begeiste
rung und Beifall von vielen Seiten war es Kriti
kern ein Leichtes, einige Schwachstellen in den
Unterhaltungen herauszufinden. Wortwahl
und Sprachgewohnheiten einiger berühmter
Sprecher schienen nicht immer so, wie man sie

dann herausstellt, daß sie dumm und schwer

„Stimmen aus dem Reich der

von Begriff sind.

Toten".

Unten links:

George Woods und Betty Greene
nahmen Leslie Flints Seancen

erwarten müßte.

Flint selbst empfindet einige Momente sei
ner Darbringungen auch nach all den Jahren

r

„Ja, ja", murmelte George Woods zustim
mend, und dann gab der Besucher einen Hin
weis auf seine Identität.

„Mein Werk scheint in letzter Zeit auf recht
viel Interesse zu stoßen ..."
„Guter Freund, würden Sie uns bitte Ihren

Namen sagen?" fragte Betty Green noch ein
mal.

„Mein Name hat mich ganz schön in Schwie
rigkeiten gebracht, als ich bei Euch war", er

Rechts:

Leslie Flints Kontrollgeist
JAickey", auch Zeremonien
meister genannt. Er war ein

junger Ire und hatte in Camdon
Town, im Norden von London,

gelebt, bis er von einem Lastwagen
getötet wurde. Diese Zeichnung
fertigte ein „übersinnlicher
Künstler" bei einer von Flints

Sitzungen an.

rätselhaft. Zum Beispiel kann er sich nicht er
klären, warum einige Stimmen nur wisperten
und andere laut sprachen.
Doch noch ein weiterer Aspekt, der in den
Berichten über ihn oft übersehen wird, ist er
wähnenswert. Des öfteren konnte es vorkom

men, daß die Teilnehmer eine ganze Stunde
lang im Seanceraum saßen und sich miteinan

der unterhielten und absolut nichts geschah.
Mag sein, daß Flint eines der begabtesten

widerte er der Frage noch ein wenig länger
ausweichend. Schließlich rückte er widerwillig

vermochte er anscheinend nicht, seine Fähig

heraus: „Naja, Sie können es schon wissen. Ich

keiten willentlich zu steuern.

heiße Oscar Wilde."

„Oh", sagte Woods, offensichtlich erfreut.

„Ich habe Ihre Bücher gelesen."
„Wie schön für Siel Ich nehme an, ich sollte

mich besonders geschmeichelt fühlen. Nicht,
daß ich irgendwelche Tantiemen kriege. Kein
Zweifel, Sie verfügen über eine sehr gute
Bibliothek."

„Oscar Wilde" erzählte weiter aus seinem

neuen Leben, das, wie er sagte, dem Erden
leben nicht unähnlich war: „Ich lebe ein Leben

Medien in Direkter Stimme war, trotzdem
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Geisterphotographie

Immer wieder sind aufPhotoabzügen Erscheinungen sicht
bar geworden^ die der Photograph nicht wahrgenommen
hat, als er das Photo machte. Oftsind dies Bilder
von Verstorbenen, die mit den Menschen in enger
Beziehung standen, die gerade photographiert wurden.
Lassen sich alle diese Phänomene nur als raffinierte
Fälschungen erklärenf

Überraschungen aus
der Dunkelkammer
Immer wieder kommt es vor, daß aufPhotographien seltsame geisterhaft
anmutende Formen auftauchen, von denen man beim Photographieren
selbst nichts gesehen hat. Wie kommen diese Phänomene zustandet Sind sie
echtf Wie erscheinen sie und wie sind sie zu erklären.

Die technische Unkompliziertheit, mit der

Dieses Photo nahm Frau

Wickstead im Jahr 1928 aufeinem
sich Photographien im Labor manipulie
ren lassen, läßt die meisten Menschen glauben, Friedhofauf Weder sie noch die
daß alle Geisterphotographien auf irgendeine Frau, die sie photographierte(ganz
Weise gefälscht sind. Auf den ersten Blick links), hatten das sich umarmende
Paar gesehen. Man konnte die
aber, liegt der Fall nicht so einfach. Während „Geister" nicht identifizieren die meisten Geisterphotos nur amüsieren oder auch die Societyfor Psychical
Betrachter bewußt hinters Licht führen wol

Research, die den Fall untersuchte,

len, sind einige Aufnahmen unter Umständen fand dafür keine Erklärung.
entstanden, die sie auf eine Ebene paranorma
ler Vorgänge heben. Die Diskussion über die
Geisterphotographie ist deshalb so schwierig,
weil niemand weiß, wie die Bilder auf die
Platte oder den Film kommen. Und es weiß

auch niemand genau, was diese Geisterbilder
eigentlich sind oder für unser Weltverständnis
bedeuten könnten.

Die außergewöhnlichsten Geisterphotogra
phien sind unter strengen Testbedingungen
auf Seancen aufgenommen worden, aber auch
unter alltäglichen Umständen entstanden Bei
spiele paranormaler Erscheinungen. Jemand
macht einen Schnappschuß von einem
Freund, einem Raum oder einem Haustier und
entdeckt hinterher zu seinem Erstaunen das
Bild eines Menschen oder eines Gesichtes auf

dem Abzug - manchmal erkennbar als das
eines verstorbenen Verwandten oder Freun

des. Dies ist zwar selten, kommt jedoch vor,
und in Archiven und Bibliotheken für para
psychologische Phänomene gibt es eine Reihe
von Beispielen mit entsprechenden Berichten.
Die frühesten Beispiele von Geisterphotogra
phien waren Aufnahmen von Amateurphoto
graphen, die kein spezielles Interesse an para
psychologischen Effekten hatten und die tat
sächlich enttäuscht waren, daß ihre Portraits

durch solche Erscheinungen verdorben waren.
Man ist sich allgemein darüber einig, daß die
Geisterphotographie ihren Anfang am 5. Ok
tober 1861 in den USA, und zwar in Boston

nahm, als William Mumler, ohne es zu wollen,
sein erstes Geisterphoto schoß. Vielleicht ist
dieses Datum nicht ganz exakt, denn nach Dr.
Gardner, ebenfalls aus Boston, einem frühen
Pionier des Spiritismus, gibt es einige solcher

Aufnahmen früheren Datums aus der Gegend

V

Links:

ren. Eine Ausnahme hiervon ist der Fall der

Ein Geisterphoto von William

Watertown-Aufnahmen, die Bilder von er

T. Stead, der beim Untergang der
„Titanic" ums Leben gekommen

trunkenen Seeleuten zeigen. Diese Photos
wurden bewußt von einem Passagier an Bord
des Schiffes „Watertown" aufgenommen, denn

war, neben seiner noch lebenden

Tochter Estelle. Sie erzählte, daß
sie ihn gefragt habe, wie die
übersinnliche Photographie
eigentlich zustande käme;er soll

geantwortet haben, daß die Geister
selbst bei der Entstehung der
Aufnahmen beteiligt seien.

während der Fahrt waren zwei Seeleute über

Bord gespült worden und ertrunken. Passagie
re und Mannschaft behaupteten ernsthaft noch
einige Tage danach, daß die geisterhaften Ge
sichter der Seeleute in den Wellen und der

Gischt zu erkennen gewesen seien.
Noch klassischer ist der Bericht von den selt

samen Extras auf einem Schnappschuß von
Frau Wickstead aus dem Jahre 1928. Der
Schnappschuß - inzwischen völlig verblaßt,
aber von Anfang an von mäßiger Qualität war einer von zweien, die bei der Kirche der
Unten:

Die geisterhaften Köpfe von zwei
ertrunkenen Matrosen des Schiffes
„ Watertown aufgenommen von
einem Passagier an Bord. Noch

mehrere Tage nach dem Unglück
waren die Erscheinungen in den
Wellen zu erkennen. Der

Photograph machte das Bild in der

Ortschaft Hollybush, unweit von Hereford, in
England aufgenommen wurde. Frau Wick
stead fuhr mit Freunden im Auto spazieren
und hielt an, um sich die Kirche anzuschauen.

Dabei wollte sie ihre Freundin photographieren, die man auf dem Bild aber kaum erkennen
kann. Nach der Aufnahme lenkte diese Freun
din Frau Wicksteads Aufmerksamkeit auf das

Grab eines Soldaten, der im Krieg gefallen

Absicht, dieses übersinnliche

war. Neben dem Grab war ein Mädchen be

Phänomen festzuhalten.

stattet, das kurz nach ihm gestorben war.

um Roxbury. Der Photograph von Roxbury
war ein frommer Christ, der die Veröffent

lichung seiner Photographien im Zusammen
hang mit Spiritismus als „Teufelswerk" ab
lehnte.

Tatsache ist, daß wir ein gutes Jahrhundert
später noch immer nicht wissen, wie Geisterphotographie zustande kommt. Die meisten

Parapsychologen, die sich damit beschäftigen,
behaupten, sie würde durch direkte Einwir
kung der Geister selbst entstehen. Bei so einer

Argumentation wäre das Ergebnis weniger
eine „Geisterphotographle", als eine „Photo
graphie durch Geister". Nachdem W.T. Stead,
ein bekannter Journalist und selbst Geister
photograph, beim Untergang der Titanic um
gekommen war,führte er laut Berichten seiner
Tochter Estelle als Geist weiter Gespräche mit
ihr. Er soll sogar bewirkt haben, daß sein Bild

neben ihr auf Photographien erschien. Als
Estelle ihn bat, etwas über die unmittelbare

Entstehung solcher übersinnlicher Photogra
phien zu sagen, behauptete „Stead", daß die
Geister selbst an der Herstellung solcher Bil
der beteiligt seien - in erster Linie, um die
Menschen von der Existenz eines Lebens nach

dem Tode zu überzeugen.
Die Geisterphotographien, die Parapsycho
logen und Teilnehmer an Seancen gemacht
haben, sind faszinierend genug. Noch fesseln
der für die parapsychologische Forschung sind
jedoch die zufälligen Photographien der Ama
teure, die, ahnungslos aufgenommen, uner
wartete Ergebnisse zu Tage förderten.
Tatsächlich machen Amateurphotographen
nur selten Aufnahmen in dem Bewußtsein, pa
rapsychologische Phänomene zu dokumentie-

„Ob die beiden sich wohl geliebt haben?"
fragten sich die beiden Besucher.
Frau Wickstead schrieb in einem Brief an Sir

Oliver Lodge, den späteren Präsidenten der
Society of Psychical Research (S.P.R.), daß
ihre Freundin ganz beeindruckt von den bei
den Gräbern zu sein schien und darauf Wert

legte, sie ihrem Mann zu zeigen. „Wir dachten
uns nichts weiter dabei, bis ungefähr sechs
Wochen später der Film entwickelt war und,
wie man sehen kann, darauf die beiden Figu
ren auf einem Pfad im Schatten des Eibenbau-
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mes erkennbar waren," schrieb Frau Wickstead. Die beiden Gestalten umarmten sich.

Die S.P.R. untersuchte das Photo, jedoch
konnte das Geheimnis der beiden Extras nie

geklärt werden. ,
Unsichtbare Geister

Rechts;
Der Geist eines toten Mädchens

mit ihrem Vater aufeinem von
dem Hellseher Dr. Hooper
aufgenommenen Bild. Hooper
behauptet, das Mädchen während
der Aufnahme gesehen zu haben,
obwohl siefür die anderen
Anwesenden unsichtbar war.

Wir kennen einige wenige Fälle von sensitiven
Menschen, die tatsächlich Geister sehen und

photographieren, Geister, die für andere Men

Ganz rechts:
Madame Le Roux mit ihrem

schen unsichtbar bleiben. Ein berühmtes Bei

Onkel als Geist(hinter ihrem Kopf

spiel dieser Art ist das sogenannte „Weston-

hervorschauend), von ihrem

Photo".
Der Geistliche Charles Tweedale lebte mit

seiner Familie im Pfarrhaus von Weston,

einem oft von Gespenstern heimgesuchten
Haus in der Kleinstadt Otley in West Yorkshire, einer Grafschaft in Nordengland. Am
20. Dezember 1915 sah seine Frau Margaret
beim Mittagessen links von ihrem Sohn die Er
scheinung eines bärtigen Mannes. Die anderen
am Tisch konnten nichts erkennen. Ihr Mann

Ehemann aufgenommen. Die
Anweisungenfür die Aufnahmen
wurden von dem Geist selbst
durch Madame Le Roux's
Automatisches Schreiben in einer

Ein weiteres außergewöhnliches Bild ent
stand auf einer Sitzung in Belgien. Diese
Photographie scheint die Meinung zu unter
stützen, daß Geister bei übersinnlichen Photo-

graphien direkt eingreifen. In diesem Beispiel
gab ein Geist tatsächlich einem Amateurpho
tographen auf ganz präzise Art Anweisungen,
wie und wann er ein Photo machen solle, auf

dem der Geist sich zeigen würde. Dieses von
Emile Le Roux im Jahre 1909 aufgenommene
Bild ist eine der ganz wenigen dreidimensiona
len Geisterphotographien.
Die Anweisungen kamen von einem Geist,
der behauptete, der Onkel von Le Rouxs Frau
zu sein. Der Geist stellte den Kontakt durch

Rechts unten:

sie in einer ihrer Sitzungen des Automatischen
Schreibens her, in der auch ihr Mann zugegen
war. In dem Geisterschreiben sagte der „On
kel", daß er zu einem späteren Zeitpunkt des
Tages photographiert werden könne und gab

Ein nicht identifiziertes Wesen

entsprechende Anweisungen über Zeitpunkt

in der Kathedrale von Gloucester

und Belichtungsdauer. Le Roux, ein begeister
ter Amateurphotograph, hielt die Belichtungs
zeit zwar für viel zu lang, aber er befolgte die

ihrer Sitzungen gegeben.

aus dem Jahr 1910.

nahm jedoch sofort seine Kamera und photographierte in die Richtung, in die seine Frau
deutete. Als das Negativ entwickelt war, konn
te man auf dem Abzug ein Portrait der er
wähnten Erscheinung deutlich erkennen.

Instruktionen und machte die Aufnahme zur

angegebenen Zeit mit seiner stereoskopischen
Kamera. Es erschien nicht nur das Bild des ver

storbenen Onkels, sondern es war auch noch

Überraschungen auf dem Negativ
Zusammen mit den ersten echten Geister

bilder ihrer verstorbenen Verwandten und

photographien im 19. Jahrhundert scheinen
auch die ersten Fälschungen aufgetreten zu
sein. Eine der gängigen Methoden bestand
in der Doppelbelichtung - die bei den da
mals verwendeten großen Photoplatten

Freunde wiedererkannt wurden. Auf einem

leichter war. Eine raffiniertere Methode be

de neben das Extra gelegt, um die Ähnlich

stand in der Verwendung einer Leinwand
im Hintergrund, die mit einer speziellen
chemischen Substanz bemalt war, was bei

(rechts) wurde das Bild von jemand wieder
erkannt, der die photographische Sitzung

Bild (unten) war die photographierte Per
son ein Trancemedium. Sie erkannte in dem
Extra ihre tote Schwester wieder. Ein aus

geschnittenes Photo dieser Schwester wur
keit zu verdeutlichen. In einem anderen Fall

direkter Betrachtung nicht gesehen werden beobachtet hatte, auch wenn unklar blieb,
konnte, sondern sich erst auf dem Photo ob der wiedererkannte Geist tot oder leben
zeigte.
dig war.
Der „Fall Moss" gehört zu den interessan
Ein drittes Beispiel von Moss's Arbeit
testen Beispielen erwiesenen Schwindels. In (ganz rechts) wurde bei einer Seance mit
den frühen zwanziger Jahren war G. H. dem bekannten Medium Frau Osborne
Moss als Chauffeur bei einem parapsycholo Leonard am 5. Januar 1925 aufgenommen.
gisch interessierten Mann angestellt. Moss, Einem Mann wurde von einer „Stimme aus
ein Amateurphotograph, zeigte ihm eines dem Jenseits" mitgeteilt, daß er acht Tage
Tages einen Abzug mit einem geisterhaften später Modell sitzen sollte. Die unsichtbare
Sprecherin versprach, sich dann zu zeigen.
„Extra". Er weckte damit das Interesse sei
nes Arbeitgebers, und der stellte Ihn nach In der Sitzung, die bereits ohne Frau Leo
einigen eigenen Versuchen dem British Col
nards Wissen anberaumt worden war, wur
lege of Psychic Science (Britischem Institut de wirklich ein Extra erzeugt - und einige
für übersinnliche Wissenschaft) vor. Um Freunde des Photographierten behaupte
1924 bot man Moss einen Jahresvertrag an: ten, daß das Bild große Ähnlichkeit mit
Er sollte bei festem Gehalt an dem Institut seiner gerade verstorbenen Frau zeige. Zum
unter Testbedingungen arbeiten. Seine Er Vergleich heftete man ein Portrait von ihr
gebnisse waren beeindruckend und stießen daneben.
auf Anerkennung — bis er als Betrüger ent
Moss wurde von dem damaligen ehren
larvt wurde.

amtlichen Sekretär der inzwischen erlosche

Moss erzeugte eine Reihe Geisterbilder,
die von photographierten Personen als Ab

licher Bilder, F. Barlow,entlarvt. Als er eine

nen Gesellschaft zur Erforschung übersinn

f
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Reihe von dessen Negativen mit Extras un
tersuchte, fiel ihm auf, daß die Kanten man
cher Platten rauh waren. Eine nähere Prü

fung zeigte, daß jedes Negativ mit einem
Geisterbild an einer Seite angefeilt worden
war. Als man die Schutzhülle einzeln unter

suchte, stellte sich heraus, daß sie geschickt
mit Hilfe von Wasserdampf geöffnet und
wieder verschlossen worden waren.
Moss wies den Vorwurf des Schwindels
entschieden zurück und unterzeichnete so

gar eine Erklärung seiner Unschuld. Mit
den angefeilten Platten konfrontiert, legte
er dann jedoch ein Geständnis ab. Er habe
die Platten heimlich geöffnet, ein Bild auf
das Negativ gelegt und sie dann durch Feilen
an den Kanten gekennzeichnet.

photographie nicht auf das unerklärliche Auf
tauchen von Geistergebilden auf Abzügen zu
beschränken. Eine in jüngerer Zeit aufgetrete
ne neue Form ist die Erscheinung von UFOs.
Und da das Hauptproblem in der Frage be
steht, ob Bilder auf Filmen auch ohne optische
Vorgänge erzeugt werden können, ist auch die
Gedankenphotographie ins Blickfeld der Un
tersuchungen gerückt.

gut erkennbar. Damals war das Photo sehr be
rühmt, aber Le Roux mußte sich in regelmäßi
gen Abständen gegen die üblichen Vorwürfe
des Betrugs verteidigen. In seinen eigenen ein
fachen Worten schildert er die immer wieder

kehrende Geschichte des Amateurphotogra
phen, der in einen Vorgang hineingezogen
wird, den er nicht erklären kann:

„In Wirklichkeit ist dieses Photo unter den
denkbar einfachsten Umständen zustande

gekommen, und ich würde sagen, daß es
außer dem merkwürdigen Geistergesicht
vor und nach der Aufnahme so wenig Unge
reimtheiten gab, daß ich trotz der Zweifel,
die in mir aufstiegen und die noch nicht
wieder ganz verschwunden sind, gezwun
gen bin, einzuräumen, daß man nach einer
anderen Erklärung als Betrug oder Doppel
belichtung suchen muß."
Dieses Bild des toten Onkels, das so viel Kopf
schmerzen bereitet, ist durch die dreidimensio

nale Tiefeneinstellung ein Zeichen dafür, daß
zumindest phototechnisch gesehen, das über
sinnliche Wesen denselben optischen Gesetzen

Rechts:

Ein Bild von einer Flasche, die

angeblich durch direkte Über
tragung eines Gedankens aufeine
Photoplatte entstanden sein soll.
Man nannte dies Psychophotographie oder Gedankenphotographie. Diese Aufnahme stammt
von dem französischen Offizier
Darget.

Unten:
Der Geist einer seit einer Woche

verstorbenen Frau aufdem
Rücksitz eines Autos. Das Photo

unterworfen ist wie wir selbst.

wurde von ihrer Tochter

Das Thema der Geisterphotographie ha,t in
den siebziger und achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts die Parapsychologen sehr be

aufgenommen. Experten behaup
teten, das Bild sei nicht

manipuliert worden.

Der Begriff „Gedankenphotographie" kam
im Jahre 1910 in Japan im Rahmen einer Ver
suchsserie auf, die Tomokichi Fukurai mit
einem Hellseher durchführte, der dabei zufäl

lig, anscheinend durch übersinnliche Kräfte
hervorgerufen, einen kalligraphischen Schriftzug auf einer Photoplatte abbildete. Später war
das Medium in der Lage, dies auch durch bloße
Konzentration zu bewirken. Fukurais Arbeit

wurde 20 Jahre später in englischer Sprache ver
öffentlicht, und man führte in Europa und in

den Vereinigten Staaten einige ähnliche Experi
mente durch. Aber erst im Jahr 1962 wurde das
Interesse für Gedankenphotographie von Pau
line Oehler von der Illinois Society for Psychic
Research durch ihre Arbeit über das amerikani

sche Medium Tedd Seriös wieder wachgerufen.
Seriös war unter streng eingehaltenen Vor
schriften gründlich untersucht worden, beson
ders von dem Parapsychologen Dr. Jule Eisen-

bud, der hauptsächlich in Denver (Colorado)
arbeitete. In vielen Experimenten, die Eisen-

bud systematisch über zwei Jahre hinweg
durchführte, konnte Seriös willentlich Bilder

von Dingen erzeugen, an die er dachte — ein
schäftigt, aber es scheint keine zusammenhän
gende und fundierte Studie darüber gemacht
worden zu sein. Es gibt viele Hinweise auf das

Phänomen im British Journal of Photography
und eine Anzahl im Journal der Society of Psychical Research. Die Fragestellung wurde je
doch von der Kontroverse über den Spiritis
mus allgemein überschattet, und so ist keine
unverfälschte und vollständige Abhandlung
über die übersinnliche Photographie selbst ab
gefaßt worden.
In jedem Fall ist die Problematik Geister-

altes Hotel, Autos, eine Zimmerecke und viele

andere Gedankenbilder. Er konnte sogar Din
gen Gestalt geben, die andere ihm angaben
abzubilden. Eines Tages zum Beispiel warf er
zufällig einen Blick in ein Reisemagazin in

Eisenbuds Wartezimmer. Am nächsten Tag
beschloß er, ein Bild von der Westminster

Abbey zu machen, die er in der Zeitschrift ge
sehen hatte - und es gelang ihm.
Die Gedankenphotographie ist inzwischen
ein fester Bestandteil moderner Parapsychologie.
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Ein untemehmur^
lustiger Geist
Spukhafte ^Extras", Geisterbotschaften und Materialisationen von Men
schen und Objekten — all das sind die Kennzeichen wirklicher Geisterphotographie. Waren diese Geistererscheinungen oder wenigstens einige
von ihnen echtf

Die Geisterphotographie bietet von der
technischen Natur her und seit ihrem er

sten Auftreten Angriffsflächen genug für die
sattsam bekannten Vorwürfe gegen den Spiri
tismus überhaupt. Kein anerkannter Geiscerphotograph war ohne Makel — alle bildeten
irgendwann einmal Gegenstand erbitterter In
trigen oder wurden in Prozesse verwickelt.

Unten:

Die Witwe Mary Todd Lincoln
mit dem Geist des Präsidenten
Abraham Lincoln. Das Bild
wurde in Boston von William

kennen, daß er über ganz beachtliche Fähig
keiten als Medium verfügt haben muß. In kei
ner der zahlreichen Untersuchungen gelang es,
irgend einen Betrug nachzuweisen. Dennoch
wurde er im Jahre 1869 in ein Gerichtsverfah
ren hineingezogen: Anlaß war eine journalisti
sche Kampagne gegen ihn, man brauchte wie
der einmal einen Skandal. Der Geisterphoto
graph war als Schwindler angeklagt worden,
dem Gericht konnten dafür aber keinerlei

stichhaltige Beweise geliefert werden, so daß
das Verfahren eingestellt werden mußte.
Sein berühmtestes Geisterphoto hatte Mum
ler gegen Ende des Jahres 1865 aufgenommen,
etwa vier Jahre vor seiner Gerichtsverhand
lung. Das Modell, das ihn inkognito besuchte,
war kein geringeres als Mary Todd Lincoln,
die Witwe des kurz zuvor ermordeten Prä

Mumler, dem ersten professio

nellen Geisterphotographen, im
Jahr der Ermordung Lincolns

aufgenommen.

Und doch besaßen viele von ihnen echte
mediale Kräfte.
Der Bostoner William Mumler war wohl der

sidenten Abraham Lincoln. Auf dem Abzug
kann man erkennen, wie Lincoln, hinter ihr
stehend, die Hände auf ihre Schultern legt.
Nach Mumlers Tod im Jahre 1884 wurde ein

anderer Geisterphotograph an der Westküste

der Vereinigten Staaten berühmt. Er hieß

erste, der in den Vereinigten Staaten seinen
Lebensunterhalt als Geisterphotograph ver
diente. Er erlangte einen hohen Grad an Be

Edward Wyllie und stammte aus Kalifornien.
Ein Fachmann für Geisterphotographie im
19. Jahrhundert, Dr. H. A. Reid, äußerte über

rühmtheit und noch erhaltene Bilder lassen er-

ihn:

„Zur Arbeit von Edward Wyllie, dem Me

diumphotographen, ist zu sagen, daß die Be
weise und Zeugnisse für die Echtheit der
Phänomene so offensichtlich, unvoreinge

nommen, fair und zwingend sind, daß, sie
nicht anzuerkennen, hieße, den Wert jeder
menschlichen Zeugenaussage überhaupt zu
bestreiten."

Wyllie führte ein abenteuerreiches Leben. Er
bereiste Indien und Neuseeland, bevor er sich

im Jahre 1886 als Photograph in Pasadena(Ka
lifornien) niederließ. Schon von Kindheit an
hatte er übersinnliche Kräfte besessen, und die

se Veranlagung drang mit der Erscheinung un
gewollter „Extras" auf seinen Photographien
schnell an die Öffentlichkeit. Diese Erschei

nungen drohten zuerst, sich negativ auf sein
Geschäft auszuwirken, aber als er merkte, daß
die „Extras" von den Photographierten mit
unter wiedererkannt wurden, änderte er seine

Geschäftsstrategie entsprechend. In 60% sei
ner Photographien sind Geister oder Geister
gebilde zu sehen. Eine erhebliche Anzahl da
von wurde „wiedererkannt". Ganz besonders
kennzeichnend für seine Arbeit ist, daß sich
auf einer einzelnen Platte mehrere „Extras"

zeigen. So finden sich auf einem Porträt von
J. R. Mercer die Geisterfiguren seiner Mutter
und seiner Frau, ein Blumenstrauß und eine
Geisterbotschaft, unterzeichnet mit „Elizabeth
B. Mercer".

■'t
«I '
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In den Jahrzehnten, in denen Wyllie als der
führende Geisterphotograph in den USA galt,
war William Eglinton das berühmteste und be
gabteste Medium in England. Obwohl Eglin
ton von Zeit zu Zeit auch Fälschungen beging,
besaß er doch unzweifelhaft übersinnliche

Kräfte. Anders als die meisten Spiritisten
seiner Zeit konnte er zuweilen bei Tageslicht
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Blitzlicht photographiert werden, was angeb
lich eine schädliche Wirkung auf das Medium

arbeiten. Er ließ öfter zu, daß photographiert
wurde. Ein bemerkenswertes Bild zeigte eine
vollständige Materialisation. Sein Biograph
John S. Farmer war Zeuge dieser Sitzung und
beschrieb sie folgendermaßen:

wie auch auf den Geist haben sollte. Trotzdem

wurden einige der eindrucksvollsten Geister
photographien des 19. Jahrhunderts mit Ma
gnesiumblitzlicht gemacht.
Dazu gehört auch eine Reihe Bilder, die
während der Sitzungen der Spiritistin Madame
d'Esperance aufgenommen wurden und faszi
nierende Erinnerungen an ihre Kontakte zu

.. sein Atem wurde immer schwerer und

tiefer. Stehend und von allen Seiten gut
sichtbar, zog er mit einer schnellen und glei
tenden Bewegung seiner Finger eine trübe,
weißliche Substanz anscheinend unter sei

nem Rockschoß hervor. In rechtwinkligen
Bewegungen zog er die Masse von sich weg

führenden Medien, Forschern und Geister

und ließ sie zu seiner Linken niederfallen.
Auf dem Boden nahm sie an Größe zu und
verdeckte sein linkes Bein vom Knie ab
wärts. Die Masse weißen Materials auf dem

In den Archiven findet sich ein Bild vom März

photographen der viktorianischen Zeit bieten.
1890, das die vollmaterialisierte Gestalt eines

hen. Sie wurde immer höher und wuchs

bemerkenswerten Materialisation,

dann schnell zu voller Körpergestalt aus,
vollständig von weißem Material umhüllt.

die er vor Zeugen und einem

schönen 15jährigen Mädchens namens Yolande zeigt, die, wie sich herausstellte, später häu
fig in Madame d'Esperance's Gegenwart mate
rialisiert wurde und ihr als Kontrollgeist die
Verbindung vom Jenseits zum Diesseits er
möglichte. Yolande brauchte im allgemeinen

Photographen hatte entstehen

rund 15 Minuten, um sich in eine menschliche

Boden wuchs und begann zu pulsieren, sich
auf und ab zu bewegen, hin und her zu we

Das Medium lehnte sich mit seinem Ober

körper zurück und gab den Blick frei auf das
bärtige Gesicht eines in voller Größe mate
rialisierten Geistes, der beträchtlich größer
war als er [Eglinton] selbst ..."

Unten:

Das englische Medium William

Eglinton (rechts) mit einer

lassen.
Unten rechts:
Die Mutter und die Tochter des

Portraitierten, eine Geister-

Materialisierte Gestalten konnten damals im

botschaji und ein Blumenstrauß
sind typische „Extras"aufEdward

Seanceraum nur mit Hilfe von Magnesium -

Wyllies Geisterphotographien.

Gestalt zu materialisieren. Die Entmaterialisie

rung dauerte nur zwei bis fünf Minuten. Ihre
Form fiel dann plötzlich „zu einem Haufen
Stoff zusammen". Der Stoff - Uberreste von

Yolandes Kleid - „löste sich langsam aber
sichtbar in Nichts auf", berichtet ein Zeuge.
Yolandes Bild ist ein Genuß für das Auge,

von der geisterhaften Erscheinung (Nonne
oder Mönch), die der deutsche Psychologe und
Parapsychologe Freiherr von Schrenck-Notzing in der Fachliteratur gibt, trägt den Hauch
des Makaberen;

„Das Phantom ist trotz des überaus lebendi
gen Gesichtsausdruckes flach. Das Gesicht
der Nonne ist verschleiert und der Ober

körper mit weißen Stoffen drapiert. Merk
würdig in dieser Figur erscheint der Um
stand, daß die ganze rechte Seite (rechtes
Ohr, rechte Schulter, rechter Arm) völlig
fehlt, wie wenn von einer lebensgroßen
bildhaften Portraitdarstellung dieser ganze
Teil von oben nach unten heruntergerissen
Links:

Ein Geist, vielleicht ein spanisches
Mädchen mit Namen „Ninia",

aufgenommen in den neunziger
Jahren des letzten Jahrhunderts bei
einer der vielen erfolgreichen
photographischen Seancen der
Madame d'Esperance.
Unten:

Diese geisterhafte Nonne ist eine
Teilmaterialisation, photographiert im Jahr 1918 von dem
Medium Castelwitch.

worden wäre".

Das Besondere an den berufsmäßigen Geister
photographen ist die Fähigkeit, Bilder von
Toten einzufangen, welche die lebenden Ver
wandten oder Freunde wiedererkennen kön

nen. Der Franzose Jean Buguet wird als der
professionelle Geisterphotograph gerühmt,
dessen Bilder am häufigsten wiedererkennbare
Personen zeigten. Während auf Mumlers
Geisterphotographien fünfzehnmal Personen
wiedererkannt wurden, konnte der Engländer
Frederick Hudson 26 und Buguet sogar 40 der
artige Fälle nachweisen. Selbst wenn Buguet
auf wunderbare Weise eine neue Methode der

jedoch bieten nicht alle Materialisationen so
einen schönen Anblick, sondern können so

wohl während ihrer Entstehung als auch in
ihrer letzten Gestalt abstoßend wirken.

Die mysteriöse Substanz, die den Geistern
ihre sichtbare Gestalt gibt, bezeichnet man als
Ektoplasma. Es wird aus dem Körper des Me
diums, meist aus einer natürlichen Körperöffnung, abgesondert; die Ausscheidungen aus

Doppelbelichtung entdeckt hätte, welche die
Photoexperten seiner Zeit hätte täuschen kön
nen, wäre Betrug in diesem Ausmaß beinahe
unmöglich gewesen. Da die meisten Geister
gestalten von Buguet Leute darstellten, die vor
der Erfindung der Phototechnik gestorben wa
ren, gab es gar keine Originale, die man für
Doppelbelichtungen hätte benutzen können.
Buguet wurde, wie Mumler, vor Gericht ge
bracht. Und wie in Mumlers Fall gingen wäh

dem Mund des Mediums — oder in einem Fall
aus den Brustwarzen - wirken oft abstoßend.
Selbst wenn die materialisierte Gestalt in der

rend der Beweisaufnahme Hunderte von Zeu

Art eines lebenden Wesens zu gehen vermag,
kann es sein, daß sie nur teilweise ausgeformt
ist. Ein Beispiel einer ekelerregenden Teil

Druck ausgeübt worden. Buguet wurde also

genaussagen zu seinen Gunsten ein. Auf das
Gericht war aber mit ziemlicher Sicherheit

für schuldig befunden, aber, wie ein Kommen

manifestation hat das Medium Castelwitch im

tator später sagte, „hat dies die Tatsachen der
echten Geisterphotographie nicht ausgelöscht

Jahre 1918 während Seancen in Lissabon photographiert. Der Geist hatte die Gestalt einer

konnten Buguets Fähigkeiten als Geisterpho

Nonne angenommen, und er

tograph widerlegt werden.

wirkte so

scheußlich in seiner Erscheinung, daß einer
der Anwesenden regelrecht zusammenbrach
und den Geist anflehte, ihm nicht näherzu

treten. Folgende Beschreibung eines Zeugen

und konnte es auch nicht tun". Ebensowenig

Einige Geschichten im Zusammenhang mit
der Wiedererkennung auf Geisterphotos sind
außergewöhnlich. Ein besonders interessanter
Fall handelt von der Entstehung eines Bildes

dieser Seancen und der wiederholten Materiali

von einem Chinesen und dessen Sohn, eine

sation einer Nonne bzw. eines Mönchs fängt

aussah. Er ging nach vorne und dreimal wie

Photographie, die Wyllie für eine der parapsy
chologischen Gesellschaften an der Westküste
von Amerika gemacht hat. Die Gesellschaft
hatte den Wunsch geäußert, daß Wyllie eine
Geistergestalt von jemandem auf ein Photo
bringen solle, dem der Spiritismus völlig unbe
kannt war. Daraufhin fragte Wyllie den chine
sischen Wäschereiangestellten Charlie, ob er

der zurück, auf das rote Licht zu, dabei

ihm Porträt sitzen wollte, als dieser auf seiner

klopfte er auf den Tisch. Dreimal ver

üblichen Runde vorbeikam.

in etwa die damalige Atmosphäre ein:
„Zuerst sahen wir eine Art Nebel, durch
den wir das Bild auf der Wand sehen konn

ten. Der Nebel wuchs etwas in die Länge,
wurde dicker, bildete die Gestalt eines Gei

stes, der wie ein weißgekleideter Mönch

schwand er und kehrte wieder zurück und

machte dabei dieselbe Bewegung."
Selbst die fachwissenschaftliche Beschreibung

„Er war sehr verängstigt, ich beruhigte ihn
und bat ihn, in ein paar Tagen wiederzu
kommen,damit ich ihm das Bild geben kön-
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Oben:

Ein Geisterportrait des
amerikanischen Dichters Wah

Whitman (rechts) im Vergleich
mit einem Portrait des Lebenden.

Es stammt von dem englischen

Medium William Hope.
Oben rechts:

Charlie und sein Sohn als „Extra",
von Edward Wyllie im Auftrag
von Parapsychologen aufge
nommen. Die Forscher wollten

wissen, ob ein Geist erscheinen

würde, wenn der Photographierte
von Spiritismus keine Ahnung

hätte - was auf Charlie, der

Chinese war, zutraf.
Rechts:

Ein typischesfrühes Photo des

Franzosen Jean Buguet, der sehr
viele Geistererscheinungen
erzeugte, die von den Lebenden als
Abbilder der Toten wiedererkannt

wurden. Buguet wurde angeklagt
und des Betrugs überführt,
trotzdem verteidigten viele

Zeugen vor Gericht seine Fähig
keiten als echter übersinnlicher

Photograph.

4r

ne. Als ich das Negativ entwickelte, waren
zwei „Extras" darauf — ein chinesischer Jun
ge und ein paar chinesische Schriftzeichen.
Als Charlie wiederkam, zeigte ich ihm den
Abzug, und er sagte: ,Das mein Junge; wo
du ihn kriegen?' Ich fragte ihn, wo sein Jun
ge sei und er sagte, ,Das mein Junge. Er in
China. Nicht gesehen für drei Jahren'.
Charlie wußte nicht, daß sein Sohn tot war.
Solche Bilder und Geschichten weisen deutlich

auf die Echtheit von Geisterphotographien
hin, ob sie von Amateuren oder von Berufs

photographen gemacht worden sind, auch
wenn die rätselhaften „Extras" nie vollkom
men erklärt werden konnten. Das Phänomen

ist nicht nur auf menschliche Geistergestalten
beschränkt, sondern es erscheinen auch regel
mäßig Tierextras auf Geisterphotographien —
allerdings weniger häufig.
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Hypnose und
Zurückgehen in ein
früheres Leben
rTuThiv

*

Unter Hypnose sind Menschen durch ihre Vergangenheit
und ihre Kindheit bis an einen Punktzurückgekehrt,
an dem sie sich angeblich an einfrüheres Leben oder
mehrerefrühere Leben erinnern. Sie können diese Leben
genau beschreiben und Informationen darübergehen,
die ihnen in ihrem jetzigen Leben bewußt nicht bekannt
und offenbar auch nicht zugänglich sind. Kann dies als ein
Beweisfür die Reinkamation angesehen werdenf
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Andere Stimmen,
andere Leben
Wir wissen schon seit langem, daß manche Menschen unter Hypnose scheinbar in ein frühe
res Lehen zurückkehren. Sie nehmen dabei nicht nur eine andere Persönlichkeit an, sondern

können auch Einzelheiten aus der Vergangenheit beschreiben, die ihnen außerhalb des
Trancezustandes völlig unbekannt sind.

Die hypnotische Regression in frühere
Leben zählt zu den aufregendsten und
faszinierendsten parapsychologischen Phäno

Die Reise in die Vergangenheit
Der Hypnotherapeut Joe Keeton
(ganz oben) hat mehr als 8000

meisten Enttäuschungen in sich bergen. Durch
Fernseh- und Radiosendungen, Presseartikel
und Bücher ist in den letzten 20 Jahren die

Die hypnotische Regression bringt sowohl Po
sitives als auch Negatives ans Tageslicht: Zeug
nisse, die den Glauben an die Wiedergeburt
stützen und Kritiker vor Rätsel stellen, und

Versuchspersonen, Ann Dowling
(oben), ging über hundert Jahre

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit häufig

eher Zweifel schüren. Für die Regression

menen, aber auch zu denen, welche die

Aspekte, welche die Anhänger verwirren und

darauf gelenkt worden.
spricht, daß die Darstellungen früherer Leben
Einige bekannte Beispiele dafür sind: Morey in einer Weise lebendig gezeichnet sind, wel
Bernsteins Protokoll einer Wiedergeburt (1965, che die schauspielerischen Fähigkeiten der
erweiterte Ausgabe 1973), Arnall Bloxhams jeweiligen Personen im Wachzustand weit
Tonbandaufzeichnungen, die in Radio und übertreffen, so daß Beobachter staunen: „Law
Fernsehen gesendet wurden und von Jeffrey rence Olivier oder Sarah Bernhardt könnten
Iverson unter dem Titel Leben wir öfter als ein- das im Theater auch nicht besser."
malf (1973) veröffentlicht wurden, sowie das
Als positiv muß man auch das gleichbleiben
Buch Encounters with the Past (Begegnungen de Bild werten, das viele Versuchsteilnehmer
mit der Vergangenheit), das in Zusammenarbeit bieten, die wiederholt in eine bestimmte histo
von Peter Moss und dem Hypnotherapeuten rische Zeit und ein früheres Leben zurück
Joe Keeton entstand.
geführt werden und damit mit frappierender
Viele wissen nicht, daß die hypnotische Sicherheit und ohne Zögern die gleiche Per
Regression in frühere Leben keine Neuent sönlichkeit, den gleichen Ausdruck wie Ton
deckung ist, sondern daß man sich in Wirk fall der Sprache zeigen. Sie erinnern sich auch
lichkeit seit fast einem Jahrhundert damit be an dieselben Begebenheiten und Fakten, auch
schäftigt. Die Arbeit der Pioniere auf diesem wenn Fangfragen eingebaut werden, um sie auf
Gebiet ist für alle interessant, die sich mit der die Probe zu stellen. Dies ist in einigen Fällen
Reinkarnation befassen, wenn auch - zumin
sogar nachweisbar, wenn mehrere Jahre zwi
dest bis zur Erfindung des Tonbandes - viel schen den Sitzungen liegen.
Material verloren gegangen ist.
Es gibt noch zwei weitere Gesichtspunkte

Regressionen geleitet. Eine seiner

zurück und wurde Sarah

Williams, die in den fünfziger
Jahren des vergangenen Jahr
hunderts in Liverpool gelebt hatte

(rechte Seite oben). Ein Ereignis,
an das sie sich erinnerte, war der

Besuch der schwedischen Sängerin
Jenny Lind(unten).
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für die Regression. Zum einen, daß unbedeu
tende historische Tatsachen, die vorher so

wohl dem Hypnotiseur wie auch dem Patien
ten unbekannt sein mußten, sich erst durch

eingehende Nachforschungen bestätigen. Ein
Beispiel hierfür bildet eine Patientin von Joe
Keeton, eine Hausfrau namens Ann Dowling.
In 60 Hypnosestunden wurde sie zu Sarah Wil

i,

liams, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun

derts als Waise in den Slums von Liverpool

Ij, Jl -- d;

lebte.

Auf die Frage, was sich im Jahr 1850 in
Liverpool zugetragen habe, erwähnte Ann
Dowling den Besuch einer ausländischen Sän
gerin, deren Name „was mit einem Vogel zu
tun" hatte. Nachforschungen ergaben, daß
„die Nachtigall aus Schweden",Jenny Lind, im

August 1850 zwei Gesangsabende in Liverpool
gegeben hatte.
Weiter fällt auf, daß bei der hypnotischen
Regression winzige Einzelheiten aus dem frü
heren Sprachgebrauch ganz natürlich in die
Erzählungen der Patienten einfließen, wäh-

^"2

Der Glaube an die Wiedergeburt
Der Glaube an die Wiedergeburt reicht
weit in die Vergangenheit zurück und fin
det sich in verschiedener Ausprägung auch
in sogenannten primitiven Religionen in

und in anderen Gestalten wiedergeboren
werden müsse, um frei zu werden. Er selber

behauptete, frühere Leben gehabt zu ha
ben, z.B. als Soldat im trojanischen Krieg.
Plato war stark vom orphisch-pythagoreischen Gedankengut beeinflußt und han
delt die Wiedergeburt im Schlußkapitel sei
nes Werkes „Der Staat" ab. Die Seele,
glaubt er, sei unsterblich, die Anzahl der
Seelen festgelegt und die Reinkarnation der

Asien und Afrika.
Im buddhistischen und hinduistischen
Glauben wird die Seele des Menschen ent

sprechend seinen Verdiensten im früheren
Leben wiedergeboren. Einige Sekten des
Hinduismus lehren, daß der Mensch im

nächsten Leben nicht unbedingt eine

natürliche Ablauf. Obwohl Aristoteles und
die Schule der Stoiker Piatos Weiterent

menschliche Gestalt annehmen muß. Hat
er ein lasterhaftes oder kriminelles Leben

wicklung dieser Idee nicht übernahmen,
wurde sie von späteren Schulen wieder auf
gegriffen, z.B. den Neoplatonikern. Inner
halb der christlichen Kirche behielten ge
wisse gnostische Sekten im ersten Jahrhun
dert und die Manichäer im 4. und 5. Jahr
hundert den Glauben an die Wiedergeburt
bei. Er wurde jedoch von Theologen der
damaligen Zeit zurückgewiesen, und im
Jahr 553 verurteilte Kaiser Justinian auf
dem 2. Konzil von Konstantinopel Rein

geführt, so kehrt er möglicherweise als
Kaktus, Kröte, Eidechse oder gar als giftiger
Efeu wieder. Nach buddhistischem Glau
ben wird der Mensch aus verschiedenen

Elementen gebildet: Rupa, das KörperlichSinnliche, Wedana, die Empfindungen,
Sangnja, Akte der Unterscheidungen, d.h.
Wahrnehmungen und Vorstellungen, Sanskara, Triebkräfte, Wifftjana, rein rezeptive
Bewußtseinsakte. Beim Tod des Menschen
fallen sie auseinander. Das Individuum an

karnation als Ketzerei.

sich hört auf zu existieren, und das Leben

Dem Menschen im Westen fällt es heut

eines neuen Individuums beginnt je nach
den Qualitäten des früheren Lebens bis es
schließlich die Vollendung und das Nirvana

zutage schwer, sich mit der östlichen Idee

erreicht.
Auch wenn die Reinkarnation hn abend

ländischen Schrifttum erst bei den späten
Griechen und Römern erwähnt wird, so

reicht die Idee doch bis ins 6. Jahrhundert
vor Christus zurück. Sie taucht in den or-

phischen Schriften auf, die anscheinend in
der Lehre des Pythagoras eine zentrale Rol
le gespielt haben. Er glaubte, daß die Seele
in eine körperliche Existenz „gefallen" sei

Die Tibetaner glauben, daß ihr
geistiger Führer, der Dalai Lama,
die Reinkarruition einesjniheren
Dalai Lama sei, dessen ^ele
in den Körper eines Kindes
schlüpfte, das in dem Moment
geboren wurde, als er starb.

der Reinkarnation zu identifizieren. Die
meisten westlichen Konfessionen teilen den

Glauben, daß das Individuum auch nach

dem Tod seine Individualität behält, emp
finden aber die Vorstellung äußerst befrem
dend, als Tier oder Pflanze wiederzukeh

ren. Im Jahr 1917 erklärte die römisch
katholische Kirche die Wiedergeburt zur
Ketzerei. Die meisten Anhänger der Reinkarnationsthese führen heute die Ergebnis
se der hypnotischen Regression als Beweis
für die Wiedergeburt an.
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rend sie ihr früheres Dasein noch einmal

Im letzteren Fall wird der Patient an diesen

durchleben. Es mag sein, daß diese Details von
dem betreffenden Patienten in seinem gegen
wärtigen Leben bekannt wurden und im Un

Tag zurückgeführt, zeichnet oder schreibt, wie
er es in diesem Alter getan hat, erlebt das Aus
packen der Geschenke und jeden Moment der
Geburtstagsfeier erneut. Er weiß nichts von all
dem, was nach seinem fünften Geburtstag ge
schehen Ist, bis ihn der Hypnotiseur weiter
führt. Es ist so, als ob alle Erfahrung, die nach
dem fünften Lebensjahr gespeichert wurde,
völlig ausgelöscht wäre. Als erster soll der Spa
nier Fernando Colavida im Jahre 1887 diese
Art der Regression versucht haben.
Weitere Entdeckungen führten zu Unter
suchungen vorgeburtlicher Erfahrungen im
Mutterleib und wenige Jahre später erforschte
Dr. Mortis Stark die Möglichkeit direkter Re
gression in ein früheres Leben. Ungefähr zur
gleichen Zeit, im Jahre 1911, veröffentlichte

terbewußten haften blieben, aber es ist un

gewöhnlich, daß sie Leuten mit durchschnitt
licher Schulbildung bekannt sind.
David Lowe, ein Mitglied der schon oft er
wähnten Society for Psychical Research, be
richtet von einer Frau, die er ins 17. Jahrhun
dert zurückführte. Auf die Frage, wie ein be
stimmtes Wort mit dem Buchstaben „w" buch

Der Begründer der modernen
Hypnose, der Österreicher Franz
Anton Mesmer, glaubte, daß
Menschen eine Kraft ausströmen,

die aufEisenstäbe übertragen
werden kann. Pariser aller

stabiert würde, antwonete sie spontan „Dop
pel v" — die damalige gebräuchliche Bezeich

Schichten strömten im 18. Jahr

nung dieses Buchstabens im Englischen.
Ebenso kannte sie den heute gebräuchlichen
Ausdruck „Verlobung" nicht, erzählte jedoch,
daß sie kürzlich „versprochen worden" sei.
Auf der anderen Seite gibt es viele Anachro
nismen, grobe historische Schnitzer, Beispiele

um einen großen, hölzernen Zuber

offensichtlicher Unkenntnis und bei einigen
Patienten auch eklatante Widersprüche.

Die Anfänge der modernen Hypnose
Die moderne Hypnose fand ihren Anfang mit
Franz Mesmer, einem österreichischen Arzt,

der in der Pariser Gesellschaft des 18. Jahrhun
derts zu einer Modefigur wurde. Er nahm irr
tümlicherweise an, daß menschliche Wesen

eine Kraft ausströmen, die auf Gegenstände,
wie zum Beispiel Eisenstangen, übergeleitet
werden könnten. Er „magnetisierte" die Stan
gen durch Reibung, hielt sie dann in gefüllte
Wasserbecken, in die seine Patienten ihre Bei

ne getaucht hatten. Zahlreiche, ganz unter
schiedliche Krankheiten wurden angeblich mit
dieser Methode geheilt.
Die ausgefallenen Thesen der mesmerischen

Theorie und ihr okkulter Beigeschmack erreg
ten heftigen Widerstand von Seiten der Wis
senschaft. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch

begegneten ernsthafte Hypnoseforscher und
die wenigen Mediziner, die mit Hypnose expe
rimentierten, derselben Feindseligkeit wie
einst die Hexen des Mittelalters.

Die Society for Physical Research (Gesell
schaft für naturwissenschaftliche Forschung),
die im Jahre 1882 in Großbritannien gegrün
det wurde, bildete ein Komitee zur Erfor

schung der Hypnose, das bis vor wenigen Jah
ren bestand. Ihre Ergebnisse drangen jedoch
nur fallweise an die Öffentlichkeit, und die
Phänomene, die erwiesen waren, wurden als

seltsam genug eingestuft, so daß der Hypnose
weiter ein zweifelhafter Ruf anhaftete, und das
trotz der sorgfältigen, objektiven und wissen

schaftlichen Vorgehensweise der Gesellschaft.
Aber der therapeutische. Wert der Hypnose
setzte sich, besonders bei der Behandlung
psychischer Störungen, langsam durch.
Nach Jahren der Forschung stellte sich her
aus, daß man einer Person unter Hypnose ent
weder den Auftrag erteilen konnte, sich zu
erinnern, was etwa an ihrem fünften Geburts

tag geschehen war, oder sich wieder fünf Jahre
alt zu fühlen und den Tag wiederzuerleben.

hundert in seinen Salon, wo sie

saßen, einen Baquet. Er war mit
Wasser, Eisenfeilspänen und
Flaschen mit „magnetisiertem"

Wasser gefüllt. Von dem Zuber
gngen Eisenstäbe aus, welche die
Patienten aufihre kranken
Körperteile richteten.

der Franzose Albert de Rochas seine Aufzeich

nungen über Regressionsfälle, über die er meh
rere Jahre Unterlagen gesammelt hatte.

97

Eine therapeutische Funktion
Die Methode der hypnotischen Regression ist
einfach. Wenn der Patient hypnotisiert ist,
führt ihn der Therapeut Stufe für Stufe zurück
an den Anfang seines jetzigen Lebens, dann
weiter in den Mutterleib und befiehlt ihm

dann, so lange weiter zurück zu gehen, bis er

Zehn
frühere
Leben

detailliert geschilderte Leben zurück.
Im ersten starb sie im Alter von acht Mo
Irisee in der Nähe von Triest. Danach wur

de sie ein 40jähriger Mann, Esius genannt,

Zeitraum zwischen dem Tod, der ein voriges
Leben beendete und der Geburt zu Beginn des
jetzigen Lebens, und manchmal ist es auch die
Erfahrung eines früheren Lebens selbst; Zeit
und Begleitumstände kann der Hypnotiseur je
weils durch behutsame Fragen aufdecken.
Dieses Vorgehen erfolgt nicht nur aus wis

der Kaiser Probus aus Rache dafür ermor

den wollte, daß er seine Tochter Florina
verführt hatte.
Im vierten Leben war sie ein fränkischer

Offizier, der im Jahre 449 in Chälon-surMarne von dem Hunnenkönig Attila gefan
gengenommen wurde. Dann folgte ein Le
ben als Äbtissin Martha, geboren 923, die

senschaftlichem Interesse oder um die Wieder

geburt zu beweisen, sondern von hier kann
eine therapeutische Wirkung ausgehen. Neu
rosen und andere psychische Störungen kön
nen durch irgendein fernes Trauma verursacht
worden sein, das durch einen Schock oder
durch andere Erfahrungen in der Kindheit
oder Jugend entstand. Solche Schocks werden
nicht bewußt verarbeitet, weil sie anscheinend

bis ins Jahr 1010 in einem Vinzentinerin-

nenkloster junge Mädchen tyrannisierte.
Darauf war sie Mariette Martin, im Jahr
1300 18 Jahre alt, deren Vater im Dienste
des französischen Königs Philipp des
Schönen stand.

Danach fiel sie als Michel Berry 1515 mit
22 Jahren in der Schlacht von Marignano.
Dieses von Madame J. sehr detailliert ge

zu schrecklich waren. Um die Neurose zu hei

len, muß das Trauma aufgedeckt werden, und
der Patient muß sich ihm stellen. Die Hypnose
ist dazu sehr gut geeignet.
In Ausdehnung dieses Prozesses kann man

schilderte Leben beschreibt Michels Kar

riere: Mit 10 Jahren lernt er die Kunst des
Fechtens, dann folgt eine Zeit als Page am
Hof von Versailles und ein Aufenthalt an

annehmen, daß einzelne Neurosen und Phobien ebenfalls durch traumatische Erlebnisse

der Sorbonne. Verschiedene Liebesaffären

folgen bis zu seiner Teilnahme an der
Schlacht von Guinegatte in der Normandie
im Alter von 20 Jahren.
Nach ihrem achten Leben als 30jährige

verursacht werden, die in einem möglichen
früheren Leben erfahren wurden, das auch un
ter Hypnose wieder wachgerufen wird. So hat
te die schreckliche Furcht einer Frau vor Was

Ehefrau und Mutter im Jahr 1702 wurde

ser darin ihre Ursache, daß sie als Galeeren

Madame J. wieder ein Mann,Jules Robert.
Er war im Jahr 1776 38 Jahre alt und ein
unbegabter Bildhauer. Trotzdem gelangte

sklave in einem vorigen Leben in Ketten gelegt

und den Tod gefunden hatte. Eine junge Ame

te als Kind „Geschichte gehaßt". Colonel de
Rochas führte sie in zehn frühere, z.T. sehr

naten. Dann lebte sie als Mädchen namens

auf ein Erlebnis stößt, das er beschreiben
kann. Manchmal ist das eine „Existenz" im

und in einen Fluß geworfen worden war, wo
sie bei lebendigem Leibe von Krokodilen
gefressen wurde. Ein Mann, der Angst davor
hatte, im Lift abwärts zu fahren, erfuhr, ein
chinesischer General gewesen zu sein, der nach
einem Unfall aus größer Höhe abgestürzt war

Madame J., Soldatenfrau und Mutter eines
Kindes, war von zarter Gesundheit und hat

eine seiner Büsten in den Vatikan.

I

rikanerin, die gerade von einem Sprungturm
springen wollte, war plötzlich vor Furcht wie
gelähmt, als sie im selben Augenblick im Was
ser die Widerspiegelung eines Zuschauers sah,
der sich bewegte. Unter Hypnose enthüllte

sich das schreckliche Ende eines vorigen Le
bens; Als Mädchen in Florida hatte sie beim

Sprung ins Wasser den Schatten des Alligators
gesehen, der sich unter der Wasseroberfläche
bewegte und sie verschlingen sollte.
Ungeachtet, ob dies Erinnerungen realer Er
fahrungen eines früheren Lebens sind, sie
überzeugen doch viele Betroffene. Zahlreiche

Forschungsergebnisse zu diesem speziellen Be
reich der Hypnose bringen Kritiker dazu,
auch nach einer anderen Erklärung zu suchen
als der einer Reinkarnation. Es gibt tatsächlich
andere Erklärungen, und diese werden in den
kommenden Kapiteln vorgestellt.

Ganz oben: Colonel Albert de

Rochas eiregte 1911 mit einem
Bericht über eine hypnotische
Regression großes Aufsehen.
Mitte: Kaiser Probus, der den

Haß von Esius, der dritten
Existenz der MadameJ,auf

sich gezogen hatte.
Oben:Die Schlacht von Mari

gnano, in der Michel Berryfiel.

Jules Robert kam 1835 als Marguerite Duchesne, Tochter eines Gemüsehändlers in
der Rue de la Caserne, in Brianfon wieder

auf die Welt. Sie ging in der Rue de la
Gargouille zur Schule. Nachforschungen
ergaben, daß hier tatsächlich eine Schule
existiert hatte. In der Rue de la Caserne

hatte es jedoch nie einen Gemüsehändler

Duchesne gegeben. Die Ortsbeschreibun
gen von Madame J. waren sonst richtig.
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Ein Plädoyer
fürBrideyMurphy
Wird unser Lehen nicht nur von Erfahrungen seit unserer Geburt geprägt,
sondern auch von Eindrücken aus anderen, früheren Existenzen^ Diese
Frage beunruhigt die Menschen seit Jahrhunderten. Hier wird der Fall der
Amerikanerin Frau Vir^nia Tighe geschildert, die unter Hypnose über
100Jahre zurückging und zur Irin „Bridery Murphy" wurde.

deutet aber nicht, daß die Medizin die Hypno
se und das Phänomen der hypnotischen Rück
führung befriedigend erklären kann.
Die moderne Wissenschaft erklärt die Per
sönlichkeit des Menschen als ein Zusammen

spiel von mehreren Faktoren, wie zum Bei
spiel von elterlichen Erbanlagen, vielleicht von
Stammeserinnerungen und Umweltfaktoren.
Doch hat man allen Grund anzunehmen, daß
dies nicht alle Elemente sind, die unsere Per
sönlichkeitsstruktur ausmachen. Glaubt man

an die Reinkarnation, so könnte die Erinne

rung an frühere Leben zu diesen bislang unter
schätzten Elementen zählen.

In den Jahren 1956 und 1957 wurde in

Ein erfahrener Hypnotiseur weiß, daß sich
zwei Menschen nie gleich verhalten, denn je

Los Angeles unter der Leitung von Emile
Franckel eine Fernsehreihe mit dem Titel Ad-

des menschliche Wesen ist auf seine Weise ein

ventures in Hypnotism (Abenteuer Hypnose)
gesendet. Thema der Livesendungen war die
hypnotische Rückführung. Franckels Haltung
zu Beginn der Serie war skeptisch: Er vertrat
die Meinung, daß die Erinnerungen an frühere
Leben durch den Einfluß des Hypnotiseurs zu

zigartig, und viele Menschen scheinen auch
eine Art „Schatten"persönlichkeit zu besitzen
- eine Phantasiepersönlichkeit, die sich nur
im Traum und unter Hypnose erschließen
läßt. Einige Psychologen vermuten, daß es die
se „Phantasiepersönlichkeit" ist, die aufge

stande kommen oder dem tiefen Unterbe

deckt wird und nicht eine real zu wertende

wußtsein entspringen. Einige Erlebnisse, die

Erinnerung an ein früheres Leben. Das mag

Versuchspersonen unter Hypnose er
zählten, schienen sich jedoch nicht damit er
klären zu lassen. Da der Hypnotiseur nichts
über seine Versuchspersonen wußte, konnte er
ihre Antworten schwerlich vorgegeben haben.
Doch Franckels anfängliche Skepsis war be
gründet. Einige Ergebnisse fielen jedoch wirk
lich frappierend aus. Hypnose ist ein Zustand,
den fast jeder erleben kann und den auch nahe Oben:
zu jeder, zumindest bei einigen Menschen, her Der englische König Richard II.
umgeben von Höf
vorrufen kann, vorausgesetzt natürlich, er hat (1367-1400),
lingen im Schloß von Qonway. Im
einige einfache Techniken erlernt. Techniken, Jahr 1906 behauptete die Tochter
vor denen man sich allerdings hüten sollte, sie eines Geistlichen unter Hypnose,
als reines Partyspiel oder zu Vorführungs in einem früheren Leben am Hof

nur die halbe Wahrheit sein.

seine

zwecken einzusetzen. Sie sollte nur der anwen

den, der auch ihre Gefahren kennt. All dies be-

von Richard II. gelebt und seine
Mutter gekannt zu haben.

Aber wie können die Verfechter der Re
inkarnation zwischen reiner Phantasie und
einem wahren Bericht von einem früheren Le

ben unterscheiden? Die Society of Psychical
Research berichtet bereits im Jahre 1906 den
Fall der Tochter eines nicht namentlich ge
nannten Geistlichen, die unter Hypnose ihr
Leben unter der 600 Jahre zurückliegenden
Herrschaft Richard II. nacherzählte. Zyniker
behaupten zwar, daß sich alle Fälle von Re

gression einbilden vAirden, berühmte Persön
lichkeiten zu sein, doch diese junge Frau war
in ihrem früheren Leben selbst keine große
Dame,sondern nur bekannt mit Maud, Gräfin
von Salisbury, und deren Freundin Blanche

IVv.V/a

Poynings, geb. Mowbray, sowie Richards
Mutter.

In diesem Fall wurden von Historikern alle

unter Hypnose genannten geschichtlichen

Fakten bestätigt, auch Einzelheiten über Klei
dung und Nahrung. Bei Bewußtsein konnte
sich das Mädchen nicht daran erinnern, jemals
etwas über diese Zeit oder diese Leute gelesen
zu haben.

Pioniere der Parapsychologie und Erfor
scher hypnotischer Phänomene weckten ihre
Versuchspersonen auf und legten deren Hände
auf eine Planchette, die der Betreffende ge
wöhnlich nicht sehen konnte, und befragten
sie dann weiter. Die Planchette, so behauptete
man, schriebe wahre Antworten aus dem Un
terbewußten auf. Als dieses Verfahren bei dem

Mädchen angewendet wurde, stellte sich her
aus, daß sie gerade einen historischen Roman
gelesen hatte, in dem alle Personen und Ereig
nisse mit Ausnahme einiger unbedeutender
Einzelheiten vorgekommen waren und sie die
se nur anders zusammengestellt hatte.

Rechts:

Der amerikanische Hypnotiseur
Morey Bernstein und Virginia
Tighe, deren Bericht von ihrem

Jrilheren Leben"als „Bridey
Murpiry"den Autor und
Hypnotiseur Morey Bernstein zu

einem überzeugten Anhänger der

Wiedergeburt werden ließen.

Wenn sich alle Fälle so einfach wie dieser

klären ließen, brauchte man nicht länger zu
forschen, und die Anhänger der Reinkarnation
sin) geboren, wohnte vom dritten Lebensjahr
bis zu ihrer Heirat in Chicago und hatte weder

müßten sich schwer tun. Beweise beizubrin

gen. Das berühmte Beispiel der Bridey Murphey zeigt jedoch, wie vielschichtig die

Irland besucht, noch viel mit Iren zu tun

gehabt.
In Hypnose begann sie irischen Dialekt zu
sprechen und erklärte Bridget (Bridey) Mur
phy zu sein, Tochter der protestantischen
Eltern Duncan und Kathleen Murphy und mit

meisten Fälle sind. Dieser Fall ist zwar nicht

bemerkenswerter als hundert andere Beispiele
hypnotischer Regression, er wurde aber durch
eine hitzige Debatte in einer Reihe amerikani
scher Zeitungen und einem populären Film in
der englischsprachigen Welt bekannt.
Der amerikanische Hypnotiseur Morey
Bernstein hat in zahlreichen Sitzungen zwi
schen November 1952 und Oktober 1953 Vir

ginia Tighe in ein früheres Leben in Irland An
fang des 19. Jahrhunderts zurückgefühn. Frau
Tighe war 29 Jahre alt, in Madison (Wiscon-

ihnen in den Meadows in Cork zu leben. Ihr
Unten:

Cork in der Mitte des 18. Jahr
hunderts. Virginia Tighe
behauptete, im Jahr 1798 in dieser

Stadt in ihrem früheren Leben als
„Bridey Murphy"geboren worden

im Jahre 1796 geborener Bruder Duncan heira
tete Aimee, die Tochter einer Frau Strayne.
Dies war die Leiterin der Tagesschule, die
Bridey im Alter von 15 Jahren besuchte.
Etwa im Jahre 1818 heiratete sie den Katho
liken Brian MacCarthy, dessen Verwandte sie
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namentlich aufführte. Sie erwähnte auch Ort

Rechts:

schaften, durch die sie bei ihrer anschließen

Der von Virginia Tighe

den Kutschfahrt nach Belfast gekommen seien,
die jedoch auf keiner Landkarte gefunden wer

von Blamey zu küssen. Heut

den konnten.

Das Paar ging gewöhnlich in die St. Theresienkirche zum Gottesdienst von Pater John

Gorman. Bridey benannte die Geschäfte, in
denen sie einkauften, und beschrieb die Geld

stücke der damaligen Zeit richtig. Ferner ge
brauchte sie eine Reihe irischer Ausdrücke in

damaligen Redewendungen. Bridey Murphy
war etwas mit der irischen Mythologie ver
traut, kannte ein paar irische Lieder und be
herrschte irische Jigs (Tänze). Als Frau Tighe
am Ende einer Sitzung aus Trance aufwachte
und noch nicht ganz bei Bewußtsein war, tanz
te sie „The Morning Jig" (Den Morgentanz)
und beendete ihn wie üblich mit einem Gäh

nen. Der Tanz war authentisch dargebracht
worden. Die Beschreibung eines anderen Tan

beschriebene Brauch, den Stein

zutage legt man sich nur noch auf
den Rücken, hält sich an zwei an

der Wand angebrachten Stangen
fest und küßt die Unterseite des
Steines. Derfrühere, zu Zeiten
„Bridey Murphys" übliche Brauch,

konnte Frau Tighe nur nach
intensiver Nachforschung bekannt

Unten:

Um dem Vorwurfentgegenzu
treten, seine Experimente

manipuliert zu haben,

hypnotisierte Morey Bernstein
Virginia Tighe nur in Gegenwart
zweier Zeugen.

zes wurde ebenfalls in allen Einzelheiten von

einer Dame bestätigt, deren Eltern diesen Tanz
noch beherrschten. Ihr gelang auch die exakte
Beschreibung einer damals üblichen Zeremo
nie: des Küssens des Steins von Blarney. Wer
ihn küßte, dem wurde die Gabe der Überzeu
gungskraft geschenkt.

Ganz unten:

Die Uillean Pipes, ein irisches
Musikinstrument, das angeblich
bei „Bridey Murphys" Beerdigung
in Cork im Jahr 1864 gespielt
wurde.

fahrung bringen, aber es bestätigte sich, daß
zwei von Bridey erwähnte Geschäfte bestan
den hatten. Auf ihre Behauptung, daß bei ihrer
Beerdigung Uillean Pipes, ein irisches Blas
instrument, gespielt wurde, fand man heraus,
daß diese damals tatsächlich wegen Ihres ge
dämpften Klanges gerne bei Beerdigungen be
nutzt wurden.

Für den unvoreingenommenen Leser blei
ben viele Fragen offen. Wo erfuhr Frau Tighe
etwas über Uillean Pipes, den Brauch, den
Stein von Blarney zu küssen, oder die Namen
der Geschäfte in Belfast, deren Existenz erst

nach mühevollen Nachforschungen bestätigt
wurde? Warum konnte und wollte sie ein

lebendiges Bild vom Leben in Irland zu Beginn
des 19. Jahrhunderts entwerfen, wenn dies nur
eine Erfindung ihres Unterbewußtseins war.

William Barker verbrachte im Auftrag der
amerikanischen Zeitschrift Empire drei
Wochen in Irland, um „Brideys" Angaben zu
überprüfen. Einige Tatsachen konnten bestä
tigt werden, andere nicht, wieder andere er

Wie sollte sie sich das Talent angeeignet haben,
so eindringlich ein Leben in einem anderen
Zeitalter und Land darzustellen, ohne jemals
schauspielerische Ambitionen gezeigt zu
haben?

Wenn es Remkarnation wirklich gibt, war

wiesen sich als falsch. Unwesentliche Einzel

um kann man sich dann an Nebensächlichkei

heiten erwiesen sich als wahr, hingegen
blieben wichtige Ereignisse unerwähnt.
Viele Angaben konnten auch gar nicht über
prüft werden, zum Beispiel die Daten der Ge-

ten erinnern, aber gefühlsmäßig starke Erleb
nisse vergessen oder unerwähnt lassen? Diese
Fragen sind verwirrend und faszinierend zu
gleich.

burts-, Heirats- und Todestage, da in der be
treffenden Grafschaft Cork bis zum Jahr 1864
keine entsprechenden Aufzeichnungen erhal
ten sind. Falls die Familie Murphy ihre Daten
in einer Familienchronik in der Bibel festge
halten hat, was damals üblich war, so weiß
man nichts über deren Verbleib. In Belfast

konnte man nichts über die von ihr genannte
St. Theresienkirche oder Pater Gorman in Er
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DieSprachederToten
Menschen, die von Geburt an blind waren, haben unter Hypnose beschrie
ben, wie sie in früheren Leben sehen konnten. Andere haben plötzlich in
fremden Sprachen gesprochen, die sie zuvor weder gehört oder gelesen
hatten. Ist das ein Beweisfür Reinkamation?

Einer der außergewöhnlichsten Fälle von
Reinkarnation stellt Graham

Huxtable

dar, ein „liebenswürdiger, eher leise sprechen
der" Mann aus Swansea in Wales. Er wurde in

der hypnotischen Regression zu einem „flu
chenden, ungebildeten Hilfskanonier mit bel
lendem Husten und lautem Lachen." Zur Zeit

der Napoleonischen Kriege diente er in der
britischen Kriegsmarine. Seine Stimme wurde

Zwei Fregatten der königlichen
Flotte verfolgen ein französisches
Kriegsschiffwährend der
Napoleonischen Kriege. Graham
Fluxtable(Bild daneben rechts)
berichtete von seinen Erlebnissen

als damaliger Hilfskanonier,
während Amall Bloxham (links)
ihn hypnotisierte.

tiefer, sein walisischer Dialekt wandelte sich in

einen ländlichen südenglischen Akzent, er
sprach eine altertümliche Seemannssprache,
und seine Beschreibung des Lebens an Bord
einer britischen Fregatte um die Wende des
18. Jahrhunderts wurde später von Marine
historikern bestätigt. Aber weder „sein" Schiff
„Aggie", noch der Kapitän dieses Schiffes, ein
„Captain Pearce", konnten ausfindig gemacht
werden.

nach denen Historiker suchen. Und doch

nahm Graham Huxtable unter Hypnose eine
Persönlichkeit an, die Kenntnisse vermittelte,
von denen Huxtable selbst nichts wußte. Er

lieferte lebendige Beschreibungen von Ereig
nissen und sprach in einem Tonfall, der un
möglich gestellt sein konnte. Seine Schmer-

Dieser Fall wirft Licht auf viele Probleme,

zensschreie, als er wiedererlebte, wie sein Bein

denen man bei der hypnotischen Regression
begegnet. Ein ungebildeter Seemann, unfähig,

bei einer Seeschlacht weggeschossen wurde,
überzeugte sogar die beharrlichsten Kritiker.

den Namen seines Schiffes zu lesen, ohne

Edna Greenan, eine Hausfrau mittleren

Kenntnis von Dingen, die nicht mündlich mit
geteilt wurden, dessen Horizont nicht über sei
ne unmittelbare Umgebung hinausreichte, der
auch nur mit ungebildeten Leuten verkehrte,

Alters, Patientin von Joe Keeton, gibt den For
schern ähnliche Rätsel auf. Unter Hypnose
„wurde" sie immer wieder Neil Gwyn (16501687), die ungebildete Schauspielerin und Ge

liefert sicherlich nicht solche Informationen,

liebte von Karl II. Das Material, das durch sie
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geliefert wurde, besaß sehr unterschiedlichen
Informations- und Wahrheitsgehalt. Man
könnte argumentieren, daß über Neil Gwyn
so viel veröffentlicht wurde, daß Edna Green-

an ihre Charakterzüge, sei es bewußt oder un
bewußt, hätte beschreiben können. Sie gab
jedoch bewußt wie unter Hypnose an, daß sie
nie etwas über Neil gelesen habe. Ihr ganzes
Verhalten und ihre Art zu sprechen, voller
Kosenamen und PCatsch, überzeugte die Zu
hörer restlos.

Skeptiker, die von Versuchspersonen in Re
gression die Kenntnis historischer Details ver
langen, sollten den Unterhaltungen in einer
wartenden Schlange oder einem Kaufhaus zu
hören, bevor sie die Naivität und mangelhafte
Allgemeinbildung einfacher Leute vergange
ner Zeiten verurteilen.

Ein anderer Weg, die Reinkarnationsthese
zu beweisen, sind Hypnoseexperimente mit
Personen, die von Gebun an blind waren, aber

in ihren angeblichen früheren Leben sehen
konnten. In Hypnose vermochten sie, Gegen
stände, Ereignisse und Erfahrungen wie Sehen
de zu beschreiben. Woher konnten sie diese

Fähigkeit haben, wenn nicht aus einem frühe
ren Leben?

Paul Palmer und Dr. James E. Parejko von
der State University in Chicago konnten diese
Erfahrungen bei vier blinden VersuchspersoNell Gwyn (links)stand im aus

Jemand anders erklärte, er könne einen glatt

gehenden 17.Jahrhundert am Hof

rasierten Mann erkennen, mit Flecken und

von Karl II. im Mittelpunkt des
Interesses. Drei Jahrhunderte
später hypnotisierte Joe Keeton
Edna Greenan (rechts), die einen

Pickeln im Gesicht und einem kleinen Bartbüschel an der Kehle.

faszinierenden Bericht des

früheren Lebens als Geliebte von
Karl II. lieferte.

Andere Beschreibungen

erwähnten eine

schlampige Frau mit einer schmutzigen Bluse,
Fenster, die in einem Spiegel reflektiert wur
den, Vorhänge, durch welche die Sonne
schien, und Schmuck, der im Sonnenlicht so
blendete, daß die Versuchsperson ihre Augen

abwenden mußte. Gegenstände wurden oft
dreidimensional beschrieben mit präzisen
Ortsangaben; ein altes Klavier am anderen
Ende des Raumes, vorstehende Lippen, ein

etwas weiter weg stehendes Mädchen mit
roten Haaren und Kleidern, die aussahen, als

nen bestätigen, die sie in Hypnose zurück
geführt hatten.
Bei Bewußtsein sprachen die blinden Ver
suchspersonen von Tast-, Geschmacks- und
Geruchseindrücken, um ihre Erlebnisse zu be

schreiben. Nur gelegentlich verwendeten sie

ob sie darin geschlafen hätte.
Diese blinden Versuchspersonen träumten
nicht visuell. In ihrer Regression dagegen
sahen sie farbig und schwarz-weiß. Wie sehen
de Menschen unterschieden sie zwischen „ge
sehenen" und „gefühlten" Gegenständen. Aber
Blinde empfanden das Sehen als anstrengend.
Sie sprachen jedoch in jedem Fall so, als ob sie
wirklich sähen, und wenn sie mehrere Male in
dasselbe „frühere Leben" zurückkehrten, blieb
ihre geschaute Umgebung gleich, und es wur
den zusätzliche Details hervorgehoben. Das
Phänomen, das unter experimentellen Bedin
gungen wiederholt werden kann, mag wohl als

das Vokabular, das man von einem sehenden

bester Beweis für die These der Reinkarnation

Menschen erwarten würde. Bei Hypnose än

gelten.
Diese vielversprechende Untersuchungsme
thode könnte möglicherweise jedoch durch
einen Mangel an entsprechenden Versuchsper
sonen erschwert oder mit dem Argument dis-

derte sich das Bild auffallend. Eine Versuchs

person konnte das Maul eines hölzernen Lö

wen, die Form geschnitzter Zähne beschreiben
und wie alles voller Wasserflecken schien.
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kreditiert werden, daß es grausam sei, diejeni
gen sehend zu machen, die niemals zuvor
sehen konnten. Der Blinde muß sich natürlich

freiwillig mit der Hypnose einverstanden er
klären. Ein weiterer Einwand wiegt aber
schwerer, da er grundsätzlicher Natur ist.
Denn Kritiker haben behauptet, daß ein Blin
der in Wirklichkeit die Dinge nur so be
schreibt, wie er sich vorstellt, daß ein Sehender
sie beschreiben würde, anstatt eine reale Wie

dergabe der „gesehenen" Dinge zu liefern.

„Und es erschienen ihnen Zungen ..."
Der biblische Pfingstbericht in der Apostel
geschichte 2,3 beschreibt einen Fall von Xenoglossolalie: „Und es erschienen ihnen Zun
gen ... und fingen an zu predigen in anderen
Zungen."
Ein weiteres Phänomen, das einige Forscher
als Beweis für die Reinkarnation gelten lassen,

ist die „Xenoglossie" oder „Xenoglossolalie".
Die Begriffe bezeichnen die Fähigkeit von Ver
suchspersonen, in Hypnose eine Fremdspra
che zu schreiben oder zu sprechen, die ihr im
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bewußten Zustand vollkommen unbekannt
ist.

Dr. lan Stevenson beschrieb den Fall von

T. E., einer 37jährigen Amerikanerin, deren
Mann Arzt war und sie aus therapeutischen

\
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Gründen hypnotisierte. In der Hypnose wur
de sie Jensen Jacoby und sprach entweder
gebrochenes Englisch oder in einer tiefen Män
nerstimme Schwedisch. Jacoby, ein Bauer,
schien vor einigen Jahrhunderten entweder in

Schweden oder Neu-Schweden (dem heutigen
Philadelphia) in Amerika gelebt zu haben.
Acht Wissenschaftler, die diesen Fall einge
hend erforschten, kamen einstimmig zu dem

L
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Ergebnis, daß es sich hierbei um einen echten

Fall von Xenoglossolalie handelt.
In einem

anderen

\

Fall untersuchte Dr.

Stevenson Dolores Jay. Als sie im Mai 1970

von ihrem Ehemann hypnotisiert wurde,
nahm sie die Identität von „Gretchen" an

und beantwortete Dr. Stevensons englische
Fragen auf deutsch. In 22 Sitzungen von 1971
bis 1972 befragte Dr. Stevenson, der Deutsch
sprach, Gretchen in Gegenwart von drei Deut
schen.

Gretchen sprach gut auf Stevenson und zwei
der drei Deutschen an, aber nicht- auf den drit

ten. Sie gab ihren Familiennamen mit Gottlieb

an, erzählte, daß ihr Vater Hermann Bürger
meister von Eberswalde gewesen sei, ihre Mut
ter verstorben wäre und ihre engste Freundin
Schilder hieße. Namen damaliger Staatsmän
ner waren ihr nicht bekannt. Als römische
Katholikin erwähnte Gretchen namentlich

Papst Leo XIII., Angst bereitete ihr offensicht

lich die damalige Politik. Repressive Maßnah
men gegen die deutschen Katholiken drohten
nach dem Ausscheiden Österreichs aus dem
Deutschen Bund. Gretchen starb im Alter von

16 Jahren, Nachforschungen ergaben, daß die
Stadt Eberswalde keinen Bürgermeister Gott
lieb gehabt hatte.

it
El Grecos Pfingstgemälde (heute
im Prado, Madnd): Die Jünger

Christi empfangen fremde
Zungen. Das Wunder wiederholte
sich in unserer Zeit, als Menschen

unter Hypnose in fremden

Sprachen redeten, die sie niemals
gelernt hatten.

104

Gretchen sprach in der Regel ein modern an
mutendes Deutsch, in das gelegentlich alter
tümliche Wendungen einflössen. Ihre Ausspra
che war im großen und ganzen ausgezeichnet,
wenn sich auch streckenweise Betonungs- und

Grammatikfehler einschlichen. Im April 1971
schrieb Dolores 38 Worte in einer Mischung
aus orthographisch richtiger und lautentspre

Rechts:

Papst Leo XIII. Dolores}ay, die
unter Hypnose in ein früheres
Leben als katholisches Mädchen in

das Deutschland des 19. Jahr

hunderts zurückgeführt wurde,
konnte den damaligen Papst
namentlich nennen.

chender Schreibweise. Sie hatte weder deut

sche Bücher, noch eine Schule besucht, in der
Deutsch gelehrt wurde und unterhielt auch

keinen Kontakt zu deutschsprachigen Per
sonen. Ein Lügendetektor bestätigte diese An
gaben.
Etwa ein Jahr, bevor sich Gretchen in der
Hypnose zeigte, war sie Dolores bereits im

Traum erschienen. Eine Reihe von Alpträu
men erzeugten in ihr das Gefühl einer stän

digen Gegenwart von Gretchen. In einer
plötzlichen Halluzination, konnte sie diese so
gar sehen. Dieses Auftauchen und der Ein

druck allgemeiner Überanstrengung führten
zum Abbruch der Sitzungen.
Von einem Geist besessen

heit, verbunden mit Xenoglossolalie, der auch

Im Laufe der siebzigerJahre wurde
eine indische Professorin vom
Geist eines bengalischen Mädchens

gen und Gesängen beschäftigt. Sie hatte eine
merkliche Vorliebe für bengalische Gerichte

wieder von Dr. Stevenson und einem seiner

besessen. Sie kleidete sich nicht

Kollegen, Dr. Satwant Parsricha, untersucht

nur wie eine bengalische Frau

welt, den kleinen Städten, Ortschaften und
Flüssen Bengalens war sie vertraut. Sie hob

Ein Fall spontaner Regression und Besessen

und berichtet wird, soll noch ergänzt werden,
obwohl hier Hypnose keine Rolle spielt.
Die Dozentin „Miss A" lebte mit ihrer Mut-

(unten), sondern sprach auch
fließend die bengalische Sprache
der damaligen Zeit.

^^gpur, im indischen Bundesstaat

Maharashtra. Sie hatte mit ihrer Familie im-

aber sie konnte sich nicht erklären, wie sie

P^?^ ^^unden im Lesen bengalischer Schrift

nach Nagbur, 1200 km westlich von Bengalen,

zeichen unterrichtet worden. Obwohl ihr Va

kam."

ter bengalische Freunde hatte, sprach sie doch

Wiedergeburt oder Besessenheit erscheinen

nie bengalisch mit ihnen.
In den Jahren 1974 bis 1978 wurde Miss A
immer wieder von einer Person, die als Sharaaa bekannt wurde, „besessen". Diese Zustände

Schwedisch und Deutsch von Jacoby und
Sharada nahm Miss A stets nur all

mählich in Besitz, über einen Zeitraum von

einigen Stunden, manchmal über Nacht, wäh

rend Miss A schlief. Besonders gerne erschien
w
achten Tag des zu- oder abnehmenden
Mondes.
Sharada kleidete, benahm sich und sprach
verheiratete bengalische Frau des

L"? in seinem
Jahrhunderts.
Modernes
Bengali
enthält
Wortschatz
ungefähr
20%
vom Englischen abgeleitete Wörter, die aber in
Sharadas Gesprächen nicht vorkamen. Auch
sie keinerlei Kenntnis von modernen

Erfindungen oder moderner Technologie.
Sharada verbrachte ihre Zeit im Haus und

war hauptsächlich mit relgiösen Verrichtun-

gehörte, hervor. So die Namen von sechs Män
nern. Diesen Angaben konnte man entneh
men, daß sie zwischen 1810 und 1830 gelebt
nach dem Schlangenbiß „ohnmächtig wurde,

und in der höheren Schule war sie allenfalls ein

ganz im Unterschied zu dem fehlerhaften

auch Einzelheiten über die Familie, zu der sie

haben muß. Sie starb an einem Schlangenbiß,
wobei sie sich zwar daran erinnert, daß sie

mer dort gelebt, sprach Marathi, etwas Hindi
und Englisch. Miss A hatte Sanskrit studiert,

nieiten unterschiedlich lange an, von einem
j
^ sieben Wochen, und traten gegen
ureißigmal auf. Sie war völlig unfähig, Marathi
zu sprechen und sprach dann fließend Bengali,

und kannte ihre Zubereitung. Mit der Um

immer wieder als alternative Erklärungsmu

ster für all die Fälle, da eine Persönlichkeit
einen anderen Menschen in Besitz zu nehmen
oder seinen Charakter anzunehmen scheint.
Der Unterschied zwischen „echter Wieder

geburt" und Besessenheit ist der, daß im ersten
Falle jemand sich an ein voriges Leben erin

V

nert, sich dabei aber seines gegenwärtigen
Lebens bewußt bleibt. Dies ist nicht anders als

wenn sich jemand an vergangene Ereignisse
seines Lebens erinnert.

Eine zeitweise oder länger „besessene" Per
son ist sich aber dessen nicht bewußt, daß sie

eigentlich eine andere Identität hat. Sie ist also
entweder sie selbst („nicht-besessen") oder sie
ist die besessene Persönlichkeit. Beide sind

vollständig voneinander getrennt. Jedoch hat
der Besessene Erinnerungen, die von der Per
son stammen, die sich seiner bemächtigt hat,
und es hat sich gezeigt, daß es Erinnerungen an
tatsächliche Ereignisse und Situationen sind.
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Eiinnerurigen,Träume
oder Phantasieti
Ein Mensch kann unter Hypnose eine vollkommen andere Persönlichkeit
annehmen. Ist dies nun eine willkürliche oder unwillkürliche Schöpfung
des Unterbewußtseins^ Hypnose als Beweis für oder gegen die Reinkarnationf

mehrere Leben zu erfinden, die sich jeweils in
verschiedenen geschichtlichen Epochen ab
spielen. Gedanken, die bewußt oder unter
bewußt vom Hypnotiseur ausgehen, können
aufgeschnappt und weiterverarbeitet werden.
Selbst ein unerfahrener Hypnotiseur kann
eine bestimmte Reaktion bei einer Versuchs

person hervorrufen. Oft ist man sich darüber
nicht im klaren, daß man suggestive Fragen
stellt.

Hypermnesie, die Steigerung des Gedächt
nisses bis in kleinste Details, und Kryptomne-

Nur wenige unter Hypnose gegebene Be
richte von „früheren Leben" sind frei

von inneren Widersprüchen und historischen
Ungenauigkeiten. Das reicht aber nicht aus,
die Möglichkeit auszuschließen, daß in einigen
Fällen hypnotischer Regression von wahren
Ereignissen aus früheren Leben berichtet wird.
Die Psychologen haben ihre eigenen Theorien

zur Erklärung der hypnotischen Regression
aufgestellt. Obwohl zum Teil bestritten wird,

daß Reinkarnation dabei eine Rolle spielt,
akzeptieren sie doch, daß dabei etwas am
Werk ist, das noch außerhalb des Bereichs ob

jektiv-wissenschaftlicher Erklärung liegt. Im
wesentlichen gibt es also zwei Interpretations
versuche der hypnotischen Regression: die
„normale" und die „paranormale".

In der Beziehung zwischen dem Hypnoti
seur und seiner Versuchsperson spielt die
Empfänglichkeit für Suggestion eine erheb
liche Rolle. Das Wissen darüber, daß der Hyp
notiseur ein Experiment über Regression
durchführt, mag ausreichen, daß die Versuchs

person so reagiert, daß sie auch ein vergange
nes Leben „hatte". Die unbewußten schöpferi
schen Kräfte des Menschen — seine Fähigkeit,
Mythen zu erfinden — ist außerordentlich

stark. Unter Hypnose ist es dem Menschen
möglich, schauspielerische,
malerische,
schriftstellerische oder musikalische Talente

zu entfalten, die nicht nur über seine eigenen

Fähigkeiten hinausgehen, sondern auch über
die der Durchschnittsmenschen. Aus diesem

Grund könnte ein vergangenes Leben aus dem
Stegreif und mit erstaunlicher Überzeugungs
kraft ausgedacht werden, um den Hypnotiseur
zufriedenzustellen.

Das Material für solche „Leben" kann aus

unterschiedlichen Quellen stammen. Ein
lebensnaher oder sich wiederholender Traum

Automacische Malerei von Madge

kann wegen eben dieser Eigenschaften als so
bedeutsam empfunden werden, daß er den
Stoff für ein Phantasieleben abgibt, obwohl
er eigentlich auf ein psychosomatisches oder
reales Ereignis, zum Beispiel ein traumatisches
Geburtserlebnis, zurückgeht. Möglicherweise
erfolgte eine unterbewußte Prägung durch

Gill, einer Londoner Hausfrau,

Eltern oder nahestehende Personen aus der
frühesten Kindheit oder selbst der Zeit vor der

Geburt. Es wurde nämlich nachgewiesen, daß
der Fötus Töne und Ereignisse außerhalb des
Mutterleibes wahrnehmen kann.

Eine Versuchsperson, die historisch interes
siert ist, könnte ihr Spezialwissen nutzen, um

die 1961 verstarb. Sie schrieb

diese Malerei der Wirkung eines

Kontrollgeistes namens
Myminerest zu.

Nächste Seite ganz oben:
Die kleinen Propheten der
Cevennen (Cevennische
Inspirierte) im 17. Jahrhundert
hielten Predigten, bevor sie
überhaupt plappern konnten.
„Genetisches Gedächtnis" oder

irgendeine unerklärte geistige
Kraft könnten dafür verantwort
lich sein.

sie, das Erschließen verborgener Erinnerun
gen, liefern auch Material für frühere Lebens
läufe. Ereignisse, die auf diese Weise zurück
gerufen werden, können vom Unterbewußt
sein der Versuchsperson dramaturgisch ver
arbeitet werden, um ein Phantasieleben in der

Vergangenheit zu erfinden, das auf Erfahrun
gen im jetzigen Leben beruht. Es gibt zum Bei
spiel Fälle von Hypermnesie, in denen jemand
in einer Bücherei ein paar Minuten einen Blick
auf eine Druckseite, etwa eine altertümliche

Sprache, wirft und Jahrzehnte später imstande
ist, eben diesen Text minuziös wiederzugeben.
So könnte der Fall „Bridey Murphy" mit
Hilfe theatralischer Aufarbeitung durch das
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Unterbewußte erklärt werden. Die Amerika

nerin Virginia Tighe war unter Hypnose zu
Bridey Murphy geworden. Die Zeitschrift
Chicago Amencan legte in ihrem Expose des
Falles dar, daß gewisse Tatsachen die Reinkarnationstheorie widerlegten. Als Kind hatte
Virginia Tighe in Chicago, gegenüber einer
irischen Familie namens Corkell gewohnt.
Eine ihrer Kinderfreundschaften hieß Kevin

Corkell. Bridey Murphy sagte, sie habe in
Cork gelebt und einen Freund namens Kevin
gehabt. Noch entscheidender sei jedoch die
Tatsache, behauptet die Zeitung, daß Kevin
Corkells Mädchenname Bridie Murphy war.
Ferner war Virginia Tighes Schwester unter
ähnlichen Umständen die Treppe hinunter
gestürzt, so wie auch Bridey Murphy.
Diese Ubereinstimmung kann jedoch laut
Professor C. J. Ducasse von der Brown Uni
versität weder das Argument erfolgreich
stützen oder widerlegen, daß Bridey Murphy
lediglich Virginia Tighes Kindheitserinnerung
verkörperte, noch den Beweis für die Reinkarnation von Bridey Murphy als Virginia

Tighe liefern. Dieser Fall muß offen ^leiben.
Cayce wurde am 18. März 1877 auf
Kosmisches Edgar
einer Farm in Kentucky geboren und sollte

Wissen

der berühmteste Hellseher Amerikas wer

den. Sein ganzes Leben ging er regelmäßig
in die Kirche und neigte eher dazu, den
Glauberl an die Reinkarnation als unchrist

lich abzulehnen. Eines Tages im Jahr 1923
jedoch kletterte ein kleiner Junge auf seinen
Schoß und sagte: „Wir haben am Fluß zu
sammen Hunger gelitten". Cayce horchte
auf, da er einen Traum gehabt hatte, den
nur seine engsten Familienangehörigen
kannten: Er war auf dem Ohio vor India

nern geflohen und von ihnen getötet wor
den. Ein alter Freund, der sich mit ver

schiedenen Religionen beschäftigte, Arthur
Lammers, überredete Cayce, der Frage
nachzugehen, ob er möglicherweise ein
früheres Leben gehabt habe.
Cayce zögerte zuerst wegen seiner christ
lichen Haltung, ließ sich aber schließlich in
Hypnose versetzen. Angesichts der Ergeb
nisse der Sitzungen (es stellte sich heraus,
daß er anscheinend im alten Ägypten ein
hoher Priester, im trojanischen Krieg ein
Arzt und in den Jahren der Kolonisation

Amerikas ein britischer Soldat gewesen
war) fing Cayce an, wirklich daran zu
glauben.
Cayce sagte, daß er das, was er erzählt
hätte, aus einer „Weltchronik", auch als

Eine andere Erklärungsmöglichkeit
Phänomen der Regression liefert das
rufen genetischer, rassischer und nationalt>ezogener Erinnerungen. Es steht außer Zwei el,
daß wir von unseren Vorfahren gev/isse erhaltensweisen und Persönlichkeitszüge erben,
aber ob wir ihre Erinnerungen erben, ist eine

andere Sache. Der Behauptung, daß das gene
tische Gedächtnis Fälle wie die der

sehen Inspirierten erklären kann, wird oit as
Argument entgegengesetzt, daß uns noch zu
wenig Fälle zur Bestätigung dieser Theorie zur
Verfügung stehen, selbst wenn man aner

kennt, daß die speziellen Umstände einiger

maßen beweiskräftig erschienen. Es hande te
sich bei den Cevennischen Inspirierten um

Kinder französischer Hugenotten, die zu

Zeiten der Verfolgung im 17. Jahrhundert in

brünstig protestantische Gebete sprachen, ob
wohl sie noch nicht einmal wie Kleinkinder
brabbeln konnten. Betrachtet man jedoch alle

Fälle ungewöhnlicher Rückerinnerung dieser

Art zusammen, dann liegen wohl doch aus
reichende Anhaltspunkte vor, um der Theorie
zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu
zusprechen.

Ein gewichtiges Argument spricht jedoch ge
gen ein genetisches und rassisches Gedächtnis.
Einige der unter Hypnose beschriebenen
früheren Leben liegen zeitlich zu nahe an der
Gegenwart, als daß solch ein Gedächtnis real

„Akasha-Chronik" bezeichnet, bezogen

sein könnte. Jane Evans berichtete von sechs

hätte. Das Sanskritwort akasha kann mit

früheren Leben. Ihr letztes als Schwester

„Raum-Äther" übersetzt werden, es be

Grace lag nicht nur zeitlich zu nahe, sondern

zeichnet eine fein-stoffliche Substanz, die

das gesamte All erfüllen soll. Diese AkashaChronik gilt als eine vollständige Chronik,
in der alles aufgezeichnet ist, was von An
beginn der Zeiten gesagt und getan wurde.

war das einer unverheirateten Schwester. Es

konnte also keine genetische Verbindung
geben, die Erinnerungen hätte weitergeben
können. Aber vielleicht gibt es in uns allen
archetypische, tief im Volk verwurzelte Äng
ste - das Verbranntwerden als Hexe oder Ket-
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Links:

Ein Konzentrationslager - der
Ort lebhafter und wieder
kehrender Träume eines

Mädchens, das noch zu jung war,
um etwas darüber zu wissen.

Unten:

Einefranzösische Hexe aufdem
Scheiterhaufen im Jahr 1680. Ein
solcher Tod beendet häufig ein
unter Hypnose beschriebenes
J'rüheres Leben Vielleicht
spiegelt es die allgemein
vorhandene Angst des Menschen
vor einem gewaltsamen Ende
wieder.

Ganz unten:

Alexander Cannon war Spiritist.
Seine hypnotisierten Versuchs

personen verwendeten zur

Beschreibung der Perioden
zwischen den früheren Leben
spiritistische Fachausdrücke.

Kenner der Psychodynamik, welche die Per
sönlichkeit aus dem Blickwinkel vergangener
und gegenwärtiger Erfahrungen sowie der Mo
tivation untersuchen, sind der Ansicht, daß

sich vergangene Leben auf unbewußte Erinne
rungen gründen und daß sie über die Bezie
hung zwischen der bewußten Persönlichkeit
und der unter Hypnose zum Vorschein kom
menden Persönlichkeiten Aufschluß geben.
Eine Versuchsperson wurde zu Dick Wonchalk (1850-1876), dessen Familie von India
nern niedergemetzelt wurde, woraufhin er ein
völlig zurückgezogenes Leben führte. Dieses
„Leben" beschrieb die wahren Gefühle des
Mannes, der in der Kindheit einsam war. Es

spiegelte das Leiden an der Einsamkeit wieder
sowie die Angst, von seinen Mitmenschen
nicht akzeptiert zu werden, aber auch die
Selbstanklage wegen seiner Unfähigkeit anders
zu leben.

Es mag durchaus ein Sinn dahinter stecken,
sich solche Leben auszumalen. Der Organis
mus produziert, wenn er von einer Krankheit
befallen wird, Antikörper, die alle Eindringlin-

zer beispielsweise oder das Leiden an ständiger
Armut —, die unter Hypnose als Ereignisse
aus „früheren Leben" zum Ausdruck kom

men. Ein jüdisches Mädchen, so jung, daß es
Konzentrationslager nur aus Berichten kennen
konnte, hatte trotzdem lebhafte und immer

wiederkehrende Träume von ihrer Gefangen
schaft in einem Konzentrationslager.
Fälle von dissoziierten (gespaltener) Persön
lichkeit sind eine in der Psychologie bekannte,
aber seltene Form von Geisteskrankheit; der
Körper des Menschen wird in einem solchen
Fall abwechselnd von bis zu einem Dutzend

oder mehr „Einzelpersönlichkeiten" in Besitz
genommen. Manchmal ist es vielleicht mög
lich, daß eine oder mehrere Persönlichkeiten,
deren Existenz man sonst nie vermutet hätte,
auftauchen, wenn scheinbar normale Men

schen zu therapeutischen Zwecken hypno
tisiert werden.

Es kann auch sein, daß manche Menschen
kompensatorische Persönlichkeiten in ihrem

Unterbewußtsein bergen, und zwar entweder
als Mittel, um Charakterzüge auszudrücken,
deren Erfüllung ihnen durch bestimmte Um

stände verwehrt war, oder als Ausgleich für
etwas, was ihnen im bewußten Leben fehlt.

Dagegen spricht, daß die meisten geschilderten
früheren Leben als bedrückend empfunden
wurden, oftmals unglücklich verliefen und
überwiegend mit einem gewaltsamen Tod en
deten.

Dasselbe Argument kann auch gegen die
psychologische Erklärung von unterbevhaßtem Rollenspiel vorgebracht werden. Haben
wir bewußte Tagträume, so sehen wir uns als
glücklichere und erfülltere Menschen, als wir
es in Wirklichkeit sind. Warum sollte dieses

ganze unterbewußte Rollenspiel das Bedrükkende. Gemeine und Jämmerliche in den Vor
dergrund stellen?

ge abwehren und in einem gesunden Körper
schließlich die Oberhand gewinnen. Es wäre
denkbar, daß der Geist Abwehrmechanismen

entwickelt, die den Patienten auf psycho
logisch oder parapsychologisch interpretier
baren Weg heilen. Eine gegenwärtige Schwä
che wird über den Umweg eines früheren
Leben bewußt.

Paranormale

Erklärungsmuster

umfassen

auch die telepathische Übertragung der Vor
stellungen des Hypnotiseurs und seiner Mei
nung vom Patienten, auch wenn oft Fakten,
die dem Hypnotiseur bekannt sind, nicht auf
die Versuchsperson übergehen. So erzählen
Patienten des französischen Offiziers und
Forschers Albert de Rochas ihre Erlebnisse
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Indianer Reifen einen Treck an.
Ein Mann unter Hypnose
berichtete von seiner Einsamkeit
..w .
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Familie durch Indianer. Psycho
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Die beiden Gesichter des Dr.

Jekyll. Frederic March stellt in dem
Film „Dr. Jekyll und Mr. Hyde"
aus dem Jahr 1931 die in uns
vorhandenen bewußten und

unterbewußten Kräfte dar, die

unter Hypnose an die Oberfläche
kommen können.

vom Leben zwischen den Leben folglich in
dessen Ausdrucksweise, die vom römisch

katholischen Glauben geprägt war, während
Patienten des Spiritisten Alexander Cannon
ein spiritistisch schattiertes Vokabular
gebrauchten.
Das Hellsehen - zum Beispiel das Erlangen
von Kenntnissen aus geschlossenen Büchern in
Büchereien, die der Betreffende nie besucht hat

- ist eine andere Möglichkeit paranormaler
Erfahrung; und sie mag mit außersinnlicher
Wahrnehmung vom Wissen anderer Men
schen kombiniert werden. Es gibt die Theorie
von der Allgemeinen Außersinnlichen Wahr
nehmung (AASW), die annimmt, daß der
Geist der hypnotisierten Person zum Wissen
in Büchern oder anderen Menschen Zutritt

haben kann und einen genauen Bericht eines
tatsächlich gelebten Lebens zu geben vermag,

bei dieser Verständigung. Sie sagen, es sei für
Geister so schwierig, mit uns Verbindung auf
zunehmen, wie es auch für uns nicht einfach

ist, zu ihnen durchzustoßen. Schließlich gibt
es noch das Erklärungsmodell der Akashischen Erinnerungen (siehe Kästchen S. 106),
die eine Sammlung all dessen darstellen, was
jemals seit Weltbeginn gesagt und getan wurde
und wozu der Geist Zugang hat. Manche Leu
te behaupten, daß die früheren Leben daraus
entnommen sind, obwohl nicht erklärt wird,

warum bestimmte Leben ausgewählt werden
sollten und warum die jeweiligen Personen
gewöhnlich keinerlei übersinnliche Fähig
keiten zeigen.
Trotz aller Versuche, die hypnotische Re
gression mit den Begriffen der konventionel
len Psychologie zu erklären, bleibt eine gewis
se Anzahl von Fällen, die sich allen Erklärun

lehnen, führen die Genauigkeit der beschriebe

gen entzieht. Es ist schwer zu sagen, ob es uns
gelingt, schlüssig zu beweisen, daß hypno
tische Regression uns einen Blick in frühere
Leben freigibt, und so bleibt dieses Phänomen,

nen früheren Leben auf eine wirksame Ver

zumindest teilweise, unerklärt.

indem er die Informationen aus diesen vielen

Quellen auswählt und zusammenstellt.
Die Spiritisten, welche die Reinkarnation ab

ständigung der Geister zurück und erklären
die Ungenauigkeiten mit den Schwierigkeiten
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lieh Irischen Garde. Er war unverheiratet, hat

Ein Leben vorher?
In einer Zeit, da in Europa und den USA überkommene GlauhensgrundSätze ins Wanken gerieten,fesselte der Fall Bridey Murphy die Öffentlich
keit. Besonderen Reiz übte dabei auch der Einsatz von Tonbandgeräten
aus, diefür den Privatgebrauch gerade aufgekommen waren, und so schien
der Wegfür weitere Untersuchungen vorgegeben. Mancher ließ sich aller
dings auch zu einem recht unkritischen Vorgehen verleiten.

Einige Hypnotiseure wurden bei ihren Un

te aber eine Geliebte
eigentlich mehrere.
Mit 42 Jahren stürzte er vom Pferd und starb.
Bei der zweiten Sitzung, wenige Tage später,
beabsichtigte man keine Regression, sondern
fragte ihn: „Kennst du Brian O'Malley?" Nach
einem kurzen Moment der Verwirrung gab Ja
mie alle wesentlichen Einzelheiten der voran

gegangenen Sitzung wieder. Man fragte ihn

dann, woher der Name Brian O'Malley käme.
Erst behauptete er, er wisse das nicht, selbst
auf die Frage, ob er in einer Geschichte, die er

gelesen, oder in einem Film, den er gesehen

tersuchungen davon überrascht, daß die
selben Versuchspersonen sowohl ins hohe
Alter oder selbst in zukünftige Leben versetzt

habe, vorkomme, konnte er keine Auskunft
geben. Dann ging Zolik einen Schritt weiter
und fragte, ob ihm die Geschichte vielleicht

werden konnten. Waren das alles nur Phanta

von seinen Eltern erzählt worden sei.

Ja, ja ... mein Großvater - von meinem

sien aus dem Unterbewußten oder eine Ver

mengung vergrabener Erinnerungen?
Im Jahre 1956 machte sich Dr. Edwin S. Zolik von der Universität Marquette in den Ver
einigten Staaten daran, diese Fragen zu beant
worten. Er entwarf ein Experiment in zwei

Großvater". Auf die Frage nach der ganzen
Geschichte kam folgende Antwort:
„... nicht Brian. Sein Name ist Timothy
O'Malley ... Timothy O'Malley war ein
britischer Soldat ... Ich erinnere mich ...

Phasen, das er mit einem Studenten durchführ

O'Malley war Ire ... Er wurde getötet — bei

te, der sich freiwillig gemeldet hatte und den er

einem Unfall von einem Pferd ... später.

„Jamie O'Toole" nannte. In der ersten Sitzung
wurde Jamie, ausgehend vom ersten Tag seines
Eintritts in die höhere Schule, Schritt für Unter Hypnose beschrieb ein
Schritt bis zu seinem dritten Geburtstag ISjähriges Mädchen das Leben
zurückgeführt. Dann gab er ihm den Befehl: einesJungen, der ein Fisch werden
„Geh langsam in die Zeit zurück, bevor du wollte, um in dem Issykjokulsee
zu schwimmen. DerJunge
Jamie O'Toole warst, und sage uns, wenn du (unten)
bildete sich ein, ein Fisch zu sein,

Großvater kämpfte mit ihm und verletzte
ihn ... ich glaube O'Malley war Schuld, daß

kannst, wer du warst und was du gemacht sprang ins Wasser und ertrank.
hast, bevor du Jamie O'Toole wurdest." Kurz Später stellte sich heraus, daß das
darauf erkläite Jamie, daß er Brian O'Malley Mädchen früher einen Roman

sei, geboren im Jahr 1850. Er lebte in Cork in

Südirland und diente als Offizier in der König-

Großvater aus Irland fliehen mußte ...

Großvater haßte ihn ... haßte ihn."
An diesem Punkt verstummte Jamie O'Toole,
vielleicht von seinen Gefühlen überwältigt;
man riahm die Sitzungen nach einer kurzen
Pause jedoch wieder auf und fragte ihn, ob sein

Großvater die Liebschaften von O'Maley er
wähnt hätte. Er antwortete, Großvater habe

gelesen hatte, der eine ganz

erldärt, O'Malley sei ein Lump gewesen. Bei

ähnliche Geschichte erzählte.

weiteren Fragen stellte sich heraus, daß Jamie

üiTrtiirrhM

diese Geschichten ungefähr im Alter von sie
ben Jahren gehört hatte, als er bei seinem
Großvater auf dem Bauernhof lebte.

Er erzählte dann weiter, daß er gerne Ge
schichten über die Armee gehört habe;
„Wenn ich groß bin, wollte ich Soldat wer
den - Großvater war Soldat gewesen ... er
hat mich nie gemocht ... er war eigentlich
gar nicht mein Großvater ... ich wollte es
ihm recht machen ... er sagte, ich hätte
schlechtes Blut in mir ..."

Hier war Jamie so aufgewühlt, daß er anfing,
leise zu schluchzen. Zolik wartete, bis er den
Eindruck hatte, man könne weitermachen,

und dann gelang es ihm herauszufinden, war
um ein kleiner Junge für schlecht gehalten
werden konnte. Jamie erzählte:
„Großvater war außer sich ... ich habe der

Stute nichts getan ... er sagte mir, ich solle
sie nicht reiten ... ich ließ sie raus ... sie

Virginia Tighe bildet einen der

aufsehenerregensten Fälle

hypnotischer Regression. Im Alter
von sieben Jahren (links). In den
zwanziger Jahren derjungen Frau

(rechts)führte man die ersten
hypnotischen Sitzungen durch, in
denen sie in ihre Kindheit

„zurückkehrte". Dann ging sie

weiter und „erinnerte"sich an ein
früheres Leben als „Briäey
Murphy", ein irisches Mädchen des
19. Jahrhunderts. Später behaup
teten Kritikerjedoch, daß die
Vorkommnisse in Brideys Leben

einzelnen Begebenheiten im Leben
einer Nachbarin, die sie als Kind

gekannt hatte, verdächtig ähnlich
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war so wild, und ich ließ sie laufen ... es pas
sierte ihr nichts, es gefiel ihr nur, draußen
zu sein ... Er war ganz außer sich und putz
te mich herunter ... Dann wollte ich es ihm

recht machen, daß er mich mochte, aber ich
hatte nie das Gefühl, daß er mich wirklich
mochte ..."

Da Jamie O'Toole offensichtlich durch die

Erinnerung an diese unglückliche Zeit aufge
wühlt war, beendete Zolik die Sitzung. Er war
jedoch völlig zufrieden, da er genügend An

haltspunkte für eine stichhaltige Analyse des
Falles gefunden hatte. In seinen Augen hatte
sich Jamie mit dem Lumpen O'Malley identifi
ziert, weil sie beide Schwierigkeiten mit dem
Großvater bekamen und Jamie zudem auch
„böses Blut" in sich hatte.

Ein weiterer wichtiger Grund für seine Iden
tifizierung lag in der Erfahrung mit dem Pferd,
das sowohl für O'Malleys Tod wie auch für
Jamies „innere Zerstörung durch seinen Groß-
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ziger Jahren mit seiner Arbeit an der psychia
trischen Abteilung der Universität Oulu. Seine
Versuchspersonen waren Freiwillige aus den
Oberschulen in Oulu. Für seine engeren Stu
dien wählte er diejenigen aus, die einen tiefen
hypnotischen Zustand erreichen konnten. Der
eindrucksvollste Bericht stammte von einem
Mädchen und handelt von einem früheren Le

ben als siebenjähriger Junge, der am Fuß eines
riesigen Berges wohnte. Sein Vater hieß Aitmatov und war Kapitän eines Schiffes auf dem
Issykjokul See. Der Junge führte ein einsames
Leben und sah seinen Vater, nach dem er sich

sehnte, nur selten. Sein trauriges Leben endete
grausam: Immer mehr beneidete er den Fisch,
der ungehindert im Fluß schwamm, und er
wollte auch einer werden, um zu seinem Vater

zu kommen. Er steigerte sich so sehr in diese
Phantasie hinein, daß er glaubte, wirklich ein
Fisch zu sein, in den See sprang und ertrank.

vater" verantwortlich gewesen war. Kurz ge
sagt, zeigte Zoliks genaue Analyse, daß Erinne
rungen an vergangene Leben auch einfach nur

eine Mischung aus Erinnerungen und emotio
nal gefärbten symbolischen Ereignissen sein

Eine 19jährige Studentin
behauptete, einst in der alten Stadt
Babylon (unten)gelebt zu haben.
Femer lieferte sie einen
anschaulichen Bericht der

können.

Lebensumstände im England des

Leider wurde Zoliks Methode, das Material
nach Ursprüngen im tatsächlichen Leben zu

ihrem Leben im Rußland zur Zeit

überprüfen, nur von wenigen Hypnotiseuren

13. Jahrhunderts(oben) und von
der Revolution (nächste Seite
oben).

angewendet. Stattdessen wurden massenhaft

Tonbandprotokolle angefertigt, wie zum Bei

Wieder bei Bewußtsein, konnte sich das
Mädchen an nichts mehr erinnern, und eine

weitere Sitzung wurde einberufen. Diesmal
forderte man sie auf, sich daran zu erinnern,

wann sie die Geschichte von dem traurigen
Jungen das erste Mal gehört hatte. Sofort gab
sie den Namen eines Romans preis, Valkoinen
Laiva (Das weiße Schiff). Beim Nachlesen des
Buches zeigte sich, daß die Geschichte um den
Issykjokul See herum spielte und vom Leben
eines kleinen einsamen Jungen handelte, der
ertrank. Der Autor hieß wirklich Aitmatov.
Noch erstaunlicher ist wohl die Geschichte

spiel die von Arnall Bloxham, der kein ein

ziges Mal nach Beziehungen zum augenblick
lichen Leben der Versuchspersonen forschte.

einer 19jährigen Studentin, die acht vergange
ne Leben zu den verschiedensten Zeiten und in
den unterschiedlichsten Ländern heraufbe

Im Gegensatz dazu widmete der finnische

Psychiater Dr. Reima Kampman viele Jahre
der systematischen Untersuchung des unbe
wußten Hintergrundes von Berichten aus dem
„vergangenen Leben". Er begann in den sech-

schwor. Ein Leben im 13. Jahrhunden in Eng
land erzählte sie als Wirtstochter Dorothy. Sie
schilderte ganz ausführlich damalige Begeben
heiten und versetzte alle Zuhörer in Erstau-

I
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nen, als sie ein Lied sang, das niemand der An

Unten:

wesenden kannte. Sie nannte es das „Sommer

Die gleiche Studentin beschrieb
auch ihrfrüheres Leben als Karin
Bergström, die schon mit sieben
Jahren 1939 bei einem Luft
angriffim russischfinnischen
Krieg ums Leben kam. Damaligen
Berichten zufolge -wurde das Haus,
in dem sie gestorben zu sein
behauptete, tatsächlich bei einem
Luftangriffgetroffen.

lied". Die Sprache des Liedes konnte später als
ein frühes Englisch, etwa als Mittelenglisch,
identifiziert werden. Für das Mädchen hatte

das jedoch keinerlei Bedeutung. Sie erinnerte
sich nicht daran, auch nur die Worte oder die

Musik jemals zuvor gehört zu haben.
Das Rätsel löste sich in einer späteren Sit
zung, als man ihr sagte, sie solle in die Zeit zu
rück gehen, als sie die Worte und die Musik
des Liedes gehört hätte. Da ging sie in ihr
13. Lebensjahr zurück, erinnerte sich, in einer

sieben Jahre alte Tochter. So war die ganze
Erinnerung an ihr früheres „Leben" nur eine
Sammlung verstreuten Materials aus diesem
Buch, das sie sich als kleines Kind angeschaut
hatte.

Eine erhebliche Anzahl ähnlicher Nachfor

schungsergebnisse führten Kampman zu dem
Schluß, damit nachgewiesen zu haben,
„daß die Erlebnisse der gegenwärtigen Per
son in den Zweitpersönlichkeiten sich wi
derspiegeln, sowohl in Form realistischer
Details als auch emotionaler Erlebnisse. Die

sich nun erinnern, sondern sie vermochte auch
angeben, wo man in dem Buch das „Sommer

Wiedergabe eines Liedes aus einem Buch,
das in einem Alter von 13 Jahren nur über
flogen wurde, ist ein hervorstechendes Bei
spiel dafür, welch kleine Details in unserem
Gehirn gespeichert werden können, ohne
daß wir den geringsten Anhaltspunkt davon

lied" finden würde. Es handelte sich um eine

in unserem Bewußtsein haben und wie man

finnische Ubersetzung des Buches The history
ofMusic (Die Geschichte der Musik) von Ben
jamin Britten und Imogen Holst. Und die ge
heimnisvolle Musik entpuppte sich als der be

in tiefer Hypnose wieder an diese Informa
tion gelangen kann."

Bücherei zufällig ein Buch aus dem Regal ge
nommen und die Seiten überflogen zu haben. •
Nicht nur an den Titel des Buches konnte sie

rühmte Kanon Sumer is icumen in einfaches

Mittelenglisch übertragen.
In einem anderen früheren Leben war sie Ka

rin Bergström, ein siebenjähriges Mädchen,

das bei einem Luftangriff 1930 ums Leben ge
kommen war. Sie konnte die Adresse angeben,
wo sie zu Hause gewesen war und wußte die
Namen und den Beruf ihrer früheren Eltern.

Bei der Nachprüfung stellte sich heraus, daß
zum angegebenen Zeitpunkt tatsächlich ein
Luftangriff stattgefunden hatte. Das von ihr
genannte Haus war zerstört worden. Aber die

amtlichen Aufzeichnungen zeigten, daß weder
Karin Bergström noch irgendwelche Verwand
ten einer solchen Person bei dem Angriff um
gekommen waren.
So bat man das Mädchen zu der Zeit zurück

zukehren, als sie zum ersten Mal von den Bergströms oder dem Bombenangriff gehört hatte.
Bald erinnerte sie sich, daß sie als kleines Mäd

chen die Seiten eines Buches mit Photographien von zerbombten Straßen und Häusern

und obdachlosen Menschen durchgeblättert
hatte. Das genaue Datum des Angriffs stand
dabei, und ein Bild zeigte zwei der an diesem
Tag getöteten Opfer - eine Mutter und ihre
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Inspirationen
aus einer anderen Welt

Bringen Beethoven und Van Gogh noch immer Kunst
werke hervor^ obwohl sie schon lange aus diesem Leben
geschieden sindf Ein unglaublicher Gedanke^ und doch ist
es schwierig zu erkläreriy wie künstlerisch begabte und
ausgebildete Medien im Stil lang verstorbener Künstler
Sinfonien niederschreiben und Bilder malen.
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Neue Werke von

Beethoven,Brahms
und liszt?
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Viele Medien behaupten, daß sie Werke längst verstorbener Künstler —
Komponisten, Schriftsteller, Maler - empfangen können. Aber kommen

if I

diese Werke wirklich von den verstorbenen Genies oder etwa aus dem

Unterbewußtsein sehr empfindsamer Menschen der Gegenwart^
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Beethoven arbeitet noch immer an seiner

w ■!

^

^ -rf
^ 5

10. Sinfonie. Dieser ungeheuerliche Ge

danke, daß Musiker und andere Künstler noch

Jahre oder sogar Jahrzehnte nach ihrem Tod
Werke hervorbringen können, wird von vie

len Spiritisten und Medien als völlig normal
betrachtet.

Das bekannteste Medium, das behauptet, die
Gehilfin längst verstorbener Komponisten zu
sein, ist die Londoner Hausfrau Rosemary

(D

Brown, der vor allem Werke von Liszt, Beet

hoven, Brahms, Debussy, Chopin, Schubert
und seit kurzem auch von Strawinsky „gesen
det" werden. Sie ist eine bescheidene Frau

mittleren Alters, die nur über geringe musika
lische Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt,
und sie gibt ohne weiteres zu, daß die Werke,
die ihr in die Feder „diktiert" werden, jenseits

ihrer normalen

musikalischen Begabung

liegen. Rosemary Brown sieht sich selbst nur
als die ergebene Schreiberin und Vertraute der
toten Komponisten - der letzte Schliff muß
dann von den ausführenden Musikern kom
men.

Die Vorstellung, daß es ein Leben nach dem
Tode gibt, ist dieser Frau jedenfalls nicht

Oben links und oben rechts:

Rosemary Brown in einer

Aufnahme eines amerikanischen
Fernsehteams im Oktober 1980.

Während sie gefilmt wurde,
„schrieb" Rosemary eine Mazurka
in Des-Dur (oben). Sie behauptet,
Chopin (oben rechts) habe sie ihr
eingegeben.
Links:

Beethoven nahm im Jahr 1964

Verbindung zu Rosemary Brown
auf. Er erzählte ihr, er sei nicht

mehr taub und genieße es, wieder
Musik hören zu können.

115

Orchester. Rosemary Brown sagt, daß ihr die
Stücke schon fertig komponiert übersendet
werden. Die Musiker diktierten einfach so

schnell, wie sie schreiben könne.

Beobachter dieses Vorgangs sind wirklich
ganz erstaunt, in welcher Schnelligkeit sie die
Noten niederschreibt und dabei ihre bewußten

Fähigkeiten und Kenntnisse weit übertrifft.
Während des Schreibens unterhält sich Rose

mary Brown zwanglos mit ihren unsichtbaren
Gästen, so offen und direkt, daß der Beobach
ter es trotz der erstaunlichen Umstände nicht

als peinlich empfindet. Die Feder bereit, hört
sie zu: „Verstehe", sagt sie zu Franz Liszt,
„diese beiden Taktstriche kommen dahin,

/V !■ s^-y^

Unten rechts:

'k?)

Leonard Bernstein, amerika

nischer Komponist und Dirigent.
Rosemary Brown bat auf Rat
ihrer „Geister" um ein Interview
mit Bernstein. Er war überaus
beeindruckt von den Musik

stücken, die Rosemary ihm zeigte.

nein, verstehe, Entschuldigung. Sie sind mir
zu schnell. Können Sie nochmal wiederho
len

Manchmal unterbricht sie und schilt

Liszt freundlich aus, weil er so in Erregung
gerät, daß er in das ihm geläufige Deutsch oder
Französisch verfällt. Chopin vergißt sich ge
legentlich selbst und redet mit ihr in seiner

fremd. Als junges Mädchen erschien ihr öfter
ein älterer Mann und erzählte ihr immer wie
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der, daß er und andere berühmte Komponi
sten bald ihre Freunde sein und sie mit ihrer
wundervollen Musik vertraut machen wür

den. Erst viele Jahre später, als sie bereits Wit
we war und besorgt, ihre beiden Kinder mit
den wenigen, ihr zur Verfügung stehenden
Mitteln durchzubringen, sah sie eines Tages
ein Bild von Franz Liszt (1811-1886) und er
kannte in ihm ihren Geisterfreund.

Im Jahr 1964 nahmen auch andere berühmte
Komponisten die Verbindung zu ihr auf, dar
unter Beethoven und Chopin, und ihre eigent
liche Lebensaufgabe begann: das Niederschrei
ben der unvollendeten 10. Sinfonie und das

Werben für ihre Uberzeugung, daß es keinen
Tod gibt und die genialen Komponisten noch
immer große Werke erschaffen.
Die Stücke, die an sie übermittelt werden,

sind keine Entwürfe; es sind vollständige Kom
positionen, meist für Klavier, einige auch für
Muttersprache polnisch - was sie dann auf
schreibt, so wie sie es hört — und von einem

polnischen Freund übersetzen läßt.
Tragen diese posthumen Werke nun unver
kennbare Züge von Liszt, Chopin, Beethoven
oder Brahms.^ Der Pianist Hehzibah Menuhin
Rechts:

äußert dazu: „Ich betrachte diese Manuskripte

Franz Liszt erschien Rosemary

mit großem Respekt. Jedes Stück trägt den
charakteristischen Stempel des jeweiligen
Komponisten. Leonard Bernstein und seine

Brown das erste Mal, als sie noch

ein junges Mädchen war. Er sagte
ihr, daß er und andere Kompo
nisten die Verbindung zu ihr
aufnehmen und ihr neue Kompo
sitionen übermitteln würden.

I

Frau luden Rosemary Brown in ihre Londo
ner Hotelsuite ein und waren beide ganz ange
tan von ihrer Aufrichtigkeit und der Musik,
die sie ihnen angeblich von den schon lange
verstorbenen Musikern überbrachte."

Der britische Komponist Richard Rodney
Bennet vermerkte: „Es gibt viele Leute, die im
provisieren können, aber eine solche Musik
kann man nicht fälschen ohne jahrelange

Übung. Ich selber könnte keines ihrer Beet
hovenstücke produziert haben."

116

Seit diesem denkwürdigen Durchbruch im
Jahre 1964 sind auch noch verstorbene Maler,
Dichter, Dramatiker, Philosophen und Wis
senschaftler an Rosemary Brown herangetre
ten. Vincent van Gogh (1853-1890) hat seine
gegenwärtigen Arbeiten durch sie an uns über
mittelt; die ersten mit Kohlestift (,Das war
nämlich alles, was ich hatte.') die späteren

dann in Ölfarben. Debussy wollte lieber durch
sie malen als komponieren, denn seine künst
lerischen Interessen hatten sich verlagert, seit
er von uns gegangen ist.
Der Philosoph Bertrand Russell mußte wohl
seine atheistische Einstellung und seinen Zwei
fel am Leben nach dem Tode noch einmal revi

dieren, denn er zeigt sich, wie Rosemary
Brown betont, in unserer Zeit sehr lebendig
und eifrig, die Botschaft vom ewigen Leben zu
übermitteln. Auch Albert Einstein versucht

immer wieder, die Menschen im Glauben an

zukünftige Daseinsebenen zu bestärken.
Kritische Einwände betonen, daß die Musik,

die angeblich von berühmten Komponisten
stammen soll, nicht gerade deren beste wäre

Rosemary Browns Kontakte
beschränken sich nicht aufden

musikalischen Bereich: Van Gogh
gab ihr 1975 diese Zeichnung
(rechts)ein, und auch Debussy
(unten),jetzt mehr der visuellen
Kunst zugetan, malte „durch"sie.
Albert Einstein (ganz unten)
nahm angeblich 1967 Verbindung

und mehr an ihre frühesten Arbeiten als an

zu ihr aufsowie der Philosoph
Bertrand Russell(unten links) im

ihre ausgereiften Werke erinnert. Aber das sei

Jahr 1973.

nicht so wichtig, entgegnet Rosemary Brown.
Ihre erste Begegnung mit Franz Liszt sei
„mehr als ein musikalischer Durchbruch" ge
wesen. Man nimmt an, daß es der verstorbene

Sir Donald Tovey war, der in einer posthumen
Erklärung über Rosemary Brown erläutert
hat, aus welcher Motivation heraus diese Kom
munikation stattfindet:

„Musiker, die eure Welt verlassen haben,

haben sich zu einer Gruppe zusammenge
schlossen und durch Musik und Gespräch
die Verbindung aufgenommen, um so zu
versuchen, der Menschheit eine Weisung zu

geben: Der physische Tod ist nur der Uber
gang von einem Bewußtseinszustand in
einen anderen, in dem der einzelne seine
Individualität behält ... Wir übermitteln

Rosemary Brown unsere Musik nicht nur,
um ihren Zuhörern Freude zu bereiten,

sondern wir hoffen, daß die eigentliche Be
deutung dieses Phänomens verständiges und
feinfühliges Interesse wecken wird und viele
Menschen aufzurütteln vermag, die intelli

gent und unvoreingenommen sind, um sich
auf das Unbekannte des menschlichen Gei
stes und der Seele einzulassen und sie zu er

forschen. Ist der Mensch in die mysteriösen

Tiefen seines verborgenen Bewußtseins hin
abgetaucht, wird ihn das befähigen, sich in
ebensogroße Höhen emporzuschwingen."

Rosemary Brown zählt auch außerhalb der
spiritistischen Kreise viele berühmte Musiker,
Schriftsteller und Journalisten zu ihren Freun

den und Bewunderern. Egal, welcher Quelle
auch ihre mysteriöse Musik entspringt, so ist
doch an der Aufrichtigkeit dieser bescheidenen
und religiösen Frau nicht zu zweifeln.
Sie ist jedoch nicht das einzige musikalische
Medium. Der britische Konzertpianist John
Lill behauptet von sich ebenfalls, für sein
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Klavierspiel eine außerweltliche Inspiration zu
haben. Der Gewinner des angesehenen Tschaikowsky-Klavierwettbewerbes hatte es am An
fang schwer gehabt und mußte sein Geld mit
Klavierspielen in Kneipen im Londoner East
End verdienen. Er sagt, er sei zwar weder über
geschnappt noch verrückt und „weil etwas
selten ist, heißt es doch nicht, daß es das nicht

gibt".
Dieses „Etwas" trat in sein Leben, als er sich
im Moskauer Konversatorium auf den Tschai-

kowsky-Klavierwettbewerb vorbereitete. Er
bemerkte, wie ihn jemand beobachtete, eine
Gestalt in ungewohntem Gewand: Er glaubt,
daß es Beethoven war, mit dem er inzwischen

viele Unterhaltungen geführt hat. John Lill
versteht sich jedoch nicht als einen Einzelfall.
Er behauptet, daß diese Art der Inspiration
jedem zugänglich wäre, der innerlich dafür

ehe, wo Händel als Joseph Arkos ein berühm
ter Lehrer war. Und noch früher lebte die

offen ist:

Seele, die wir als Händel kennen, auf dem

„Es ist schwer, sich Inspirationen vorzustel
len, solange sie einem nicht zuteil werden. Ich
begreife sie nicht als etwas, was aus einem
selbst kommt. Wenn ich auf die Bühne gehe,

Musikplaneten Jupiter, gemeinsam mit allen
Seelen, die wir als große Musiker kennen (und
manche, die wir nie kennen werden, weil sie

nie auf der Erde inkarniert sein werden).

verschließe ich meinen Geist vor dem, was ich

Von „Meister Händel" wurde Clifford Ent

gelernt habe, und öffne ihn ganz in der Erwar

icknap ein viereinhalbstündiges Oratorium
mit dem Titel Beyond the veil (Hinter dem
Schleier) übermittelt. Das Londoner Sinfo
nieorchester und der Chor der Händelstiftung
haben daraus einen 73minütigen Ausschnitt
aufgeführt und aufgenommen. Eine Band
kopie ist über die Händelstiftung als „Beweis"
für Händeis Uberleben nach dem Tode erhält
lich.
Ganz oben:

der verstorbenen Musiker stammt, woher

Oratorium mit dem Titel Beyond

kommt sie dann? Sicherlich nicht aus dem Be

the veil(Hinter dem Schleier)
„unter der Eingebung" von

G. F. Händel(oben)geschrieben
hat.
Links:

Der Konzertpianist John Lill ist
davon überzeugt, daß seine
Karriere übersinnliche Kräfte
gefördert haben. Er glaubt, daß er
Beethoven bei der Vorbereitung

aufden Tschaikowski-Klavierwettbewerb in Moskau begegnete

und der Komponist sich seitdem
mehrere Male mit ihm unterhalten
hat. Beethoven hat ihm eines

seiner Stücke gewidmet, die Sonate
in e-Moll, die 1972 Rosemary
Brown „diktiert" wurde.

tung, daß die Inspiration zu mir kommt."
Aber manchmal sei es schwierig, diesen inne
ren Zustand zu erreichen.

Georg Friedrich Händel, der Komponist des
Messias, „schreibt" durch sein Medium, den

Engländer Clifford Enticknap, noch immer
große Oratorien. Enticknap, der schon immer
von Händel und seiner Musik begeisten war,
behauptet, daß Händel ihn die Musik in einer
anderen Inkarnation gelehrt habe und daß ihre
Meister-Schüler-Beziehung bis in die Zeit des
versunkenen Kontinents Atlantis zurückrei-

Wenn jedoch die Musik nicht aus dem Geist

Clißord Enticknapy der ein

wußtsein einer Frau Brown, die offensichtlich

schon genug damit zu tun hatte, das Diktat
richtig aufzunehmen.
Einige Medien glauben, daß unsere tieferen
Inspirationen aus der „Akasha-Chronik" oder
dem „Buch des Lebens" entnommen sind, in

dem das ganze Weltwissen niedergeschrieben
ist. In bestimmten Geistesverfassungen und bei
besonders hellsichtigen Menschen wird dieses
verborgene Wissen zugänglich. Es ist gut mög
lich, daß Frau Brown einer dieser besonders
sensitiven Menschen ist und daß die Musik, die

ihrer Meinung nach von Chopin oder Beetho
ven kommt, stattdessen aus diesem Vorrat des
musischen Allwissens geschöpft wird.
Eine andere Theorie lautet, daß Frau Brown
zu den sensitiven Menschen zu rechnen ist, die

oftmals eine künstlerische Enttäuschung dazu
anspornt, ihre bewußten Fähigkeiten weit zu
übersteigen.
Für diejenigen, die an die Allwissenheit des
Unterbewußtseins glauben, werfen die von
Frau Brown und anderen gelieferten Komposi
tionen mehr Fragen auf als sie beantworten.
Aber für das Medium ist alles so wundervoll

einfach - es gibt keinen Tod, und das Genie
ist ewig.
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Kunst durch

parapsychologische
Schöprui^
Stirbt der Genius des Malers mit dem Künstler oder lebt er fort, um sich
auch weiterhin durch besonders empfängliche Menschen auszudrücken? Es
gibt eine Reihe verblüffender Fälle, in denen verstorbene Meister in un
serer Zeit neue Bilder geschaffen haben sollen.

A

Der im Jahr 1973 verstorbene Pablo Picas
so hat drei Monate nach seinem Tod

mehrere Kreidezeichnungen und farbige
Zeichnungen geschaffen. Korrekter wäre
sicherlich zu sagen, daß Zeichnungen im Stil
von Picasso durch das britische Medium Mat

thew Manning übermittelt worden sind, der
von sich aus versucht hatte, zu Picasso „durch
zukommen". Während er sich auf ihn konzen

trierte, spürte er, wie seine Hand geführt wur
de, offenbar vom Geist Picassos, oder doch
von einer Kraft, die das Werk mit ,Picasso'
signierte.

Die übersinnliche Kunst gibt den Parapsychologen zum Teil die gleichen Fragen auf wie
Beethovens Sinfonie aus dem Jahr 1980. Lie
fert uns, wie so viele glauben, das Gemälde, die

Oben:

Dichtung oder die Musik den Beweis für das

Diese Tuschezeichnung zeigt

Weiterleben des Künstlers, oder stellt sich hier

unverkennbar Aubrey Beardsleys
Stilmerkmale, gemalt wurde sie
jedoch von dem englischen

selber dar, die sich auf diesem Wege Ausdruck

Medium Matthew Manning.

nur die unterdrückte Kreativität des Mediums

verschafft.^ Oder ist es wirklich so, wie die

Medien uns glauben lassen wollen, nämlich,

Oben rechts:

daß die weltberühmten Musiker, Schriftsteller

Ein posthumer Picasso. Matthew
Manning vermerkt die „Kraft und

„beweisen", indem sie weiter ihre Kunst über

Ungeduld" des sich ihm mitteilen

auserwählte Menschen ausüben.

den Künstlers.

Die umfangreiche Sammlung an Skizzen,
Zeichnungen und Gemälden von Matthew
Manning, die er bereits als Jugendlicher in den
frühen siebziger Jahren durch mediale Kräfte
geschaffen hat, überzeugte seinen Verleger da
von, daß er ein Mann mit ganz außergewöhn
lichen Fähigkeiten sein müsse.

und Maler uns ihre überdauernde Existenz
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In seinem ersten Buch The link (Die Verbin
dung) beschreibt Matthew Manning seine Me
thode, „Kontakt" zu den toten Künstlern auf

zunehmen. Er saß einfach ganz ruhig am Tisch
mit einem Stift in der Hand und konzentrierte

sich auf den Künstler. Er fiel nie in Trance,
sondern war sich immer all dessen bewußt,
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was um ihn herum geschah. Fast augenblick
lich begann der Stift sich zu bewegen, fing
normalerweise in der Mitte des Blattes an und

füllte dieses allmählich so, daß es wie ein wohl

/

proportioniertes Kunstwerk wirkte. Fast im
mer konnte man im fertigen Bild den persön
lichen Stil des „kontaktierten" Künstlers er
kennen. Und manchmal war es sogar signiert.
War es nicht signiert, dann harte Manning das

Gefühl, daß irgendein unsichtbarer Künstler,
vielleicht ein Schüler des großen Meisters,
plötzlich die Kommunikation gestört habe.
Die sich ihm stellenden Künstler erwiesen

sich als ganz verschiedene Persönlichkeiten.
„Kein anderer Künstler ermüdet mich so wie
Oben rechts:

Ein Monet von Manning. Die Mal
weise scheint der desfranzösischen
Impressionisten zu gleichen.
Rechts:

Als eine ähnliche Skizze eines

Picasso", sagte Manning. „Schon nach ein paar
Minuten, so lange, wie er für eine Zeichnung
braucht,fühle ich mich so geschwächt, daß ich
für 24 Stunden meine Arbeit unterbrechen

muß ..." Als Picasso im Jahr 1973 das erste
Mal durchkam, wurde Mannings Hand, wie er

Gehängten wie diese Gestalt an

sagte, „mit ungemeiner Kraft gelenkt", so daß

nahm,fühlte Manning sich körper

zwei seiner dünneren Federn abbrachen. Als

lich krank und wollte aufhören zu

das Malen plötzlich aufhörte, das Bild vollen
det war und Matthew es sich unbefangen an
schaute, konnte er erkennen, daß es unzweifel
haft Picassos Stil war, kühn und voll dynami

malen, aber sein (anonymer)
Kommunikator zwang ihn, sie
fertigzustellen. Abgebildet ist die
Skizze von Leonardo da Vinci mit

dem erhängten Baroncelli.

scher Ausdruckskraft.

Außerdem gehörte Picasso zu den wenigen
sendenden Künstlern, die vor Farben keine

Scheu hatten; er führte Mannings Hand zu
ganz bestimmten Filzstiften aus einer Schach-

m

Allerdings hat ein anderes Künstlermedium
in nur 75 Minuten 21 „alte Meister" geschaf
fen: Im März 1978 konnten Millionen Zu

schauer der BBC-Fernsehsendung Nationwide
den Brasilianer Luiz Gasparetto sehen, wie er
in Trance 21 Bilder hervorbrachte. Zum Teil

arbeitete er mit beiden Händen gleichzeitig an
zwei verschiedenen Werken, zum Teil malte

er perfekte Bilder, aber auf dem Kopf - und
dies alles so schnell, daß viele Zuschauer glaub
ten, die BBC hätte den Film schneller laufen
tel mit verschiedenen Farben. Die meisten sei

Oben:

ner anderen unsichtbaren Künstler benutzten

Vier Jahrhunderte nach seinem

nur Feder und Tusche.

Todeführte angeblich Isaac

Unter den signierten Arbeiten in seiner
Sammlung finden sich Arbeiten im Stil von
Paul Klee, Leonardo da Vinci, Albrecht
Dürer, Aubrey Beardsley, Pablo Picasso und

Oliver, ein berühmter Miniatur

Zeitalters, diesefür ihn typische
Arbeit durch Matthew Manning
aus und signierte sie.

dem Miniaturmaler Isaac Oliver aus dem Zeit
alter Elisabeths I.

Albrecht Dürer(1471-1528)ist

Manchmal sah ein fertiges Bild einem be
rühmten Werk des bestimmten Künstlers ganz
ähnlich. Oft erkannte Matthew Manning sie
als „Kopien", manchmal mußte man ihn auch
erst auf die auffallende Ähnlichkeit zu bekann
ten Werken hinweisen.

Ein „neues" Kunstwerk entstand mit un

maler des elisabethanischen

einer der bedeutendsten Maler und
Zeichner der Renaissance. Auch er

zählte angeblich zu den Künstlern,
die zu Matthew Manning Ver

bindung aufnahmen. Das Rhino
zeros(oben rechts) und die Studie
menschlicher Hände(rechts) -

glaublicher Schnelligkeit, ihnen gingen keine
Skizzen voraus, es wurden keine Fehler ge

durch Matthew Manning „über
mittelt" - sindfür Dürers exakte
Beobachtungsgabe und seine

macht oder einzelne Details wieder übermalt.

Themenwahl charakteristisch.

Es dauerte zwischen ein und zwei Stunden, bis

eine Arbeit fertig war — wohingegen die
meisten lebenden Künstler sechs bis acht Stun

den brauchen, um ein vergleichbares Bild zu
schaffen. - Auch hätten gewöhnliche Künst
ler mehr Zeit für Vorbereitung und Skizzen
aufgewandt.

t
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Rechts:

Eine Kreidezeichnung des medial
veranlagten brasilianischen

Künstlers Lniz Antonio Gasparette im Stil von Henri de

Toulouse-Lautrec(1864-1901).
Während Gasparettofür die
meisten Gemälde nur wenige

Minuten benötigte, brauchte erfür
dieses Bild mehrere Stunden. Es

entstand im Jahr 1978, als das
Medium in London lebte.
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Das spiritistische Medium Coral
Polge zeigte einem Seanceteilnehmer diese aufübersinnliche
Weise entstandene Skizze eines

„kleinen Mädchens"(rechtsj. „Es"
hat wirklich auffallende Ähnlich
keit mit Dag Hammarskjöld als
Kind(ganz rechts): Der Teil
nehmer arbeitete zu dieser Zeit an
einem Buch über ihn.

Zwei Kreidezeichnungen von Luiz
Gasparetto in völlig unter
schiedlichen Stilrichtungen. Die
eine(unten)erinnert sehr an
Modigliani, die andere(unten
rechts) ist mit „Renoir"signiert.
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lassen. Und am Ende kamen scheinbar „neue

Renoirs, Cezannes und Picassos heraus.

Für Senhor Gasparetto war das Arbeiten im
grellen Studiolicht äußerst ermüdend, da er
normalerweise - in Trance - im Dunklen

oder höchstens bei ganz schwachem Licht ar
beitet. Befindet er sich bei normalem Bewußt

sein, erklärt er, könne er überhaupt nicht
malen.

Der Brasilianer erzählt, daß er alle berühm
ten Künstler, die „durchkommen", sehen, spü
m

ren und zu ihnen sprechen kann. Im Zusam
menhang mit Matthew Mannings Erfahrungen
ist interessant, was Gasparetto von Picasso
sagt: „Picasso konnte manchmal richtig ge-

123

Manchmal mit beiden Händen

gleichzeitig, manchmal auch mit
den Zehen, aberfast immer

innerhalb weniger Minuten
gemall, weisen die in Trance
entstandenen Gemälde von Lttiz

Gasparetto auffallende
Ähnlichkeiten mit Arbeiten

berühmter verstorbener Künstler

auf. Oft sind die „Geister"gemälde
sigiiiert, zum Beispiel dieser
typische Van Gogh (rechts) mit
Vincent und ein etwas ungewöhn

licher Picasso (ganz rechts). Andere
brauchen keine Signatur, da der

Stilfür sich spricht. Wer anders als
Toulouse-Lautrec hätte dieses

genau beobachtete Portrait einer
Halbweltdame(unten) malen
können?

walttätig werden. Wenn jemand flüsterte, kam
es vor, daß er das Papier einfach zerknüllte
und wegwarf."
Luiz Gasparetto unternimmt umfangreiche
Reisen mit der Journalistin und Spiritistin
Elsie Dubugras, auf denen er seine übersinn
liche Kunst, Bilder zu malen, demonstriert.

■

Nach jeder Sitzung werden die Bilder verstei
gert, und der Erlös kommt einem wohltätigen
Zweck zugute.
Gasparetto malt noch immer unzählige Ge
mälde mit Hilfe-seiner übersinnlichen Fähig
keiten — im Gegensatz zu Matthew Manning,
der seit seiner Jugend kaum mehr Automati
sches Schreiben oder Malen praktiziert. Hatte
er es zunächst noch getan, weil er, wie er sagte,
so die ihn ständig umgebenden Poltergeister
beschwichtigen konnte, habe er inzwischen
seine Kräfte ganz in den Dienst des Heilens
gestellt.
Manche Medien, wie zum Beispiel Frank
Leah, Coral Folge und Margaret Bevan haben
Gemälde von Geistern erzeugt, die erschienen,
um trauernde Hinterbliebene zu trösten; häu

fig waren diese „Geisterportraits" verblüffende
Abbilder der geliebten Menschen.
Bewunderer wie Skeptiker haben gleicher
maßen versucht, mit unterdrückter Kreativität

oder sogar mit einer zweiten Persönlichkeit
dieses eigentümliche Phänomen übersinn
licher Kunst zu erklären. Vielleicht werden

wir nie erfahren, wie oder warum es auftritt,
aber unter all den vielen übersinnlichen Phä

nomenen ist es eines, das niemanden bedroht,

sondern, ganz im Gegenteil, oft Werke von
außergewöhnlicher Schönheit hervorbringt.
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er sein Leben der Unterstützung der Armen
widmet und erbauende, unterhaltsame aber

auch einträgliche Bestseller hervorbringt. Er
will kein Geld mit seinen Büchern verdienen,

denn er behauptet, nicht er, sondern verstor
bene brasilianische Autoren hätten sie ge
schrieben.

In den letzten 50 Jahren hat Xavier minde
stens fünf Stunden täglich damit zugebracht,
verstorbene Autoren seine Feder führen zu

lassen — und das, obwohl er bis zu seiner Pen

sionierung im Jahre 1961 voll berufstätig war.
Bestseller aus der Hand der Geister

Einer „seiner" Bestseller ist der Gedichtband
Pamassus from beyond the tomb (Gedichte
sammlung aus dem Jenseits). Er enthält 259
Gedichte (auf 421 Seiten) in vollkommen un
terschiedlichen Stilen. Diese sind mit dem Na
men von 56 bekannten verstorbenen Literaten

der portugiesisch sprechenden Welt verbun
den und signiert. Die Gedichte beschäftigen
sich mit vielen Themen - der Liebe, der
Scheinheiligkeit des Priestertums, der Ent

wicklung der Menschheit. Einige Gedichte
sind auch ganz einfach nur lustig.
Aber was beweist uns, daß die Automati
schen Schriften von Chico Xavier keine be
wußten oder unbewußten Fälschungen sind?

Ein Flochstapler ist er zumindest nicht. Denn
ein solcher hätte liebend gerne die Millionen
eingesteckt, die diese Bücher in den letzten
Jahren einbrachten.

Xavier ist nicht ganz ungebildet, sondern hat
eine Primarschulausbildung besucht - die je
..

Literatur aus
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Können verstorbene Dichter noch Romane,

Gedichte und Schauspiele „schreiben"f
Wenn ja, was berichten sie uns denn darin

versteht. Das trifft auch auf das umfangreiche

Werk Nosso lar (Unser Heim) zu, das nicht
weniger als 2459 Seiten umfaßt und Xavier an
geblich von dem verstorbenen Arzt Andre
penmedizin. Es ist ein Roman in neun Bü
chern mit einer ganz einfachen Handlung: Der
Held stirbt am Anfang des ersten Buches, und
die weitere Handlung spielt in der anderen

Wie in anderen Bereichen des Lebens
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scheint es auch bei paranormalen Phä
nomenen Modeerscheinungen zu geben. Seit
geraumer Zeit ist beispielsweise das Automa
tische Schreiben zurückgedrängt worden, so

Bi

Welt, in „unserem Heim". Diese jenseitige
Welt ist nicht das Paradies, als das die Geist
lichen sie immer bezeichnen, sagt „Dr. Luiz ,

sondern ähnelt stark den Bedingungen auf Er

wohl als Versuch, mit Toten in Kontakt zu

Ganz oben:

treten, als auch als reine Zurschaustellung.

„Chico" Xavier, Brasiliens be

Und doch entsteht auch heute noch eine Viel

kanntester sprititistischer Autor,

bei einer öffentlichen Sitzung
Automatischen Schreibens.
Oben:

Die Titelseite von dem Lyrikband

giesisch schreibt und zuweilen sich in einer

„Gedichte aus dem Jenseits",

sehr anspruchsvollen und mit Fachtermini
überladenen Sprache ausdrückt.
Francisco Candido (,Chico') Xavier, bereits

angeblich von nicht weniger als 56
verstorbenen Schriftsteilem
verfaßt.

beliebtesten Persönlichkeiten in Brasilien, da

behauptet, daß er oft selbst kein Wort davon

Luiz diktiert wurde, einem Pionier der Tro

über das Leben nach dem Todef

in den Siebzigern, ist mit Sicherheit einer der

geht allerdings sogar weit über den Horizont
auch recht gebildeter Menschen hinaus - er

dem Jenseits

zahl Automatischer Schriften. Der wichtigste
und produktivste übersinnliche Schriftsteller
überhaupt ist in Europa und Amerika nicht so
bekanntgeworden, da er als Brasilianer portu

doch in Brasilien nur die allerwichtigsten
Grundkenntisse vermittelt. Sein Vokabular

den. „Der Tod ist nicht mehr als ein Kleider
wechsel" betont er und beschreibt das Jenseits
weiter als „das Paradies oder die Hölle, wie wir

sie uns selber geschaffen haben". Jeder
Mensch, auch der einfachste, hat einen höhe
ren Zweck, meint er weiter; „Wir sind Gottes

Söhne und die Erben der Jahrhunderte und
haben uns Werte durch ständige Erfahrung
von Jahrtausend zu Jahrtausend erobert."
Eine Reinkarnation gibt es zwar, aber sie
folgt noch komplizierteren Gesetzen, als sich
diejenigen Menschen vorstellen können, die an
sie glauben.
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Geister diktieren

Bis zur Mitte der siebziger Jahre hatte Xavier
130 Bücher geschrieben, die alle auf ihrem
Titelblatt den Vermerk „Vom Geist des ...

diktiert" trugen. Angeblich haben über 400
verstorbene Schriftsteller durch ihn posthume
Werke geschaffen, die sich mit Sicherheit über
Xavier als „Agenten" besser verkaufen als zu
ihren Lebzeiten. Alleine von Our Home waren

bis Ende 1980 150000 Exemplare abgesetzt
worden.

Eine überaus bemerkenswerte Leistung für manchen auch der schlüssige „Beweis" da
für, daß sich tote Schriftsteller wirklich seiner

bedienten - war ein seltsamer Fall von Kopro
duktion. Xavier schrieb sein Buch Evolutions

in Zwo worlds(Evolutionen in zwei Welten) in
der kleinen Stadt Pedro Leopoldo mit seiner
üblichen Technik des Automatischen Schrei

bens - allerdings wurde immer ein Kapitel
übersprungen, so daß sich kein sinnvoller Zu
sammenhang ergab. Die fehlenden Kapitel
„schrieb" indes Dr. Waldo Vieira, Hunderte
von Kilometern entfernt. Aber erst nachdem

Xavier seine unzusammenhängenden Kapitel
feniggestellt hatte, teilte ihm sein Kontroll
geist mit, daß er sich mit Dr. Vieira in Verbin

dung setzen solle. Erst jetzt war das ganze
Buch vollständig. Es war das erste von 17 Bü
chern, das auf diese Weise geschrieben werden
sollte. Guy Lyon Playfair, Parapsychologe
und Xaviers Ubersetzer aus dem Brasiliani

THE DIVINE ADVENTURE

schen, hebt in diesem Zusammenhang beson

lONA:BY SUNDOWN SHORES

ders hervor, daß sich die von Dr. Vieira ge
schriebenen Kapitel häufig nahtlos an die von
Xavier verfaßten anschließen, ohne daß Dr.

STUDIES IN SPDUTUAL HTSTORY

BY FIONA MACLEOD

nend zu seiner Lebensaufgabe erklärt, Chico
Xaviers Ruf zu zerstören.

In Europa neigt man dazu, selbst solche gut
belegten Fälle wie diesen nicht ganz ernst zu
nehmen, wenn sie sich in so exotischen und

Vieira den Inhalt gekannt hätte.
Xavier ist im jetzigen Zeitpunkt, da das

entlegenen Ländern wie Brasilien ereignen.
Doch das Automatische Schreiben lebt auch

Buch geschrieben wird, ein alter und gebrech
licher Mann, fast erblindet auf einem Auge; er
bringt die Tage damit zu, in einer von den

selbst Medium für Automatisches Schreiben,

Buchhonoraren finanzierten Wohlfahrtsein

Schreiben selbst übernommen. Der sonderbar

richtung für ratsuchende Menschen Geister
botschaften niederzuschreiben, Bücher zu
signieren, Hände zu schütteln, Rosen zu über

ste Fall dieser An ist Roben Webbe, der das

noch in Europa. Der Brite Matthew Manning,
erklärt, mittlerweile hätten die „Geister" das

LONDON ; CHAPMAN AND HALL, LTD.
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reichen und auf jedes neue Gesicht zuzugehen,
als hätte er sich gerade diese Begegnung herbei
gewünscht. Seine Sitzungen Automatischen
Schreibens hält er meist öffentlich ab, sie dau
ern ungefähr drei Stunden und jedermann
kann zusehen. Ein Beobachter meinte, er
schreibe, als ob seine Hand von einer Batterie

angetrieben würde. Er tippt seine übersinnlich
entstandenen Manuskripte selbst in die Ma
schine und beantwortet auch seine Briefe

eigenhändig, im Schnitt über 200 am Tag.
Außerdem besucht er öffentliche spiritistische

Spuk trieb. Über 300 Namen und kurze Sätze
Ganz oben:
Der schottische Dichter und

Okkultist William Sharp, der eine
ab Fiona Macleod bekannte zweite

Persönlichkeit besaß. Beide
Persönlichkeiten schrieben, wenn

auch ganz unterschiedlich. Die

Arbeiten wurden getrennt ver
öffentlicht, da Sharp nicht bewußt
war, daß die Schriften von Mac

eine Reinkarnation von Franz von Assisi.
Aber auch Verleumder und Feinde bleiben

ihm nicht erspart. Die römisch-katholische
Kirche in Brasilien geht sogar soweit, ihn als

sind

in

unterschiedlicher Handschrift an

Matthew Mannings Schlafzimmerwand er
schienen. Nach jeder dieser Geistergraffiti lag
auf seinem Bett ein stumpfer Stift, obgleich in
der fraglichen Zeit sich kein Mitglied der
Familie im Raum aufhielt oder oftmals nicht
einmal im Haus war.

In Schottland wurde ein Verlag ausschließ
lich für die Werke eines bestimmten Geister

leod von ihm stammten.

schreibers gegründet - oder anders formu
liert, für zwei Autoren, die eine doppelte Per

Oben:

sönlichkeit bilden. Der eine Autor ist William

Das Titelbild von fThe Divine

Sharp, ein Schotte, Dichter und Okkultist,

Sitzungen.

Er wird weithin als Heiliger angesehen einige seiner Anhänger glauben sogar, er sei

Haus der Mannings in Cambridgeshire (Mit
telengland) im 17. Jahrhunden erbaut und in
ihm gelebt hatte und don einige Jahre lang

Adventure"(Das göttliche
Abenteuer) von Fiona Macleod,
ein mystisches Werk über die
schottbche Insel lona, das im Jahr

1900 veröffentlicht worden war.

der im Jahr 1905 im Alter von 50 Jahren in
II Castello di Maniace auf Sizilien starb. Auf

seinem Grab in der Nähe des Ätna steht ein
Steinkreuz, wie es auf der Hebrideninsel lona

vom Teufel besessen zu bezeichnen, und ein

gemacht wird, mit zwei Inschriften. Eine

führender brasilianischer Jesuit hat es anschei-

lautet;
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Lebwohl dem Bekannten und Erschöpften,
Willkommen dem Unbekannten und Uner
meßlichen.
Die andere ist rätselhafter:

Die Liebe ist größer als wir begreifen,
und der Tod ist der Hüter ungekannter
Erlösung. F. M.
Wer war nun F. M.? Es sind die Initialen von

Fiona Macleod, seines zweiten Ichs, seiner per
sonifizierten weiblichen Hälfte, deren Namen
und Werke die „keltische Renaissance" im

Schottland des späten 19. Jahrhundert inspirien hatte.

Das Paisley-Projekt
Doppelte oder sogar multiple Persönlichkei
ten sind der Psychiatrie nicht unbekannt.

Aber das Besondere an „Wilfion", Sharps eige
ner Bezeichnung für seine beiden Ichs, ist, daß

er/sie angeblich Gedanken und Dichtungen
aus dem Jenseits übermittelt.
Seit Anfang 1970 erhielt der Amerikaner
Konrad Hopkins, ein Kenner des Falles Wil

liam Sharp, von vielen Verstorbenen Automa
tische Schriften übermittelt, unter anderem

Oben:

von „George Windsor", d.h. von König Georg
VI., hauptsächlich aber von Sharp selbst. Im

Der englische König Georg VI.,
der als „George Windsor" nach

Jahre 1974 traf Hopkins das holländische

seinem Tod mit dem amerika

Medium Ronald van Rockel, und beide wag
ten kurz darauf die Gründung eines Verlages

kommunziert haben soll.

nischen Medium Konrad Hopkins

namens Wilfion Books in Paisley in Schott
land.

Inzwischen entdeckte eine Frau Margo Wil

hams aus Ventuor, auf der Isle of Wight vor
der Südküste Englands, ihre lange verborgen
pbliebenen Fähigkeiten. Im Sommer 1980
hatte Margo bereits mehr als 400 Automati

sche Schriften empfangen, die angeblich von
über 360 verstorbenen Personen stammten.
Zuerst kam ihr Kontrollgeist Jane und dann
ein gewisser William Sharp zu ihr durch.

Der tote schottische Dichter verständigte
Konrad Hopkins auf dem Weg des Hellhörens

über seine Verbindung zu Margo Williams.
Ein Briefwechsel zwischen dem Medium und
den Verlagsinhabern von Wilfion Books ent

spann sich, und bald vereinbarte man die Her

ausgabe des Wilfion Scripts in Paisley, d.h. der
Schreiben Wilfions, die von Margo Williams
empfangen wurden.
Die „Wilfion Scripts" bestehen aus 92 Ge
dichten und etwas Prosa. Die Gedichte sind

insgesamt kurz, kindisch und schlecht. Hop
kins und van Rockels Einleitung zu den Ge
dichtbänden enthält folgende einigermaßen
seltsame Entschuldigung für die mangelhafte
Qualität der Dichtung:
„Sharp ... achtet nicht auf die Qualität der
Verse, weil er versucht, ein wahrhaft

schreckliches Bild getreu wiederzugeben,
das er dank seiner Fähigkeit, Empfindungen
an den magischen Steinkreisen aufzuneh
men, sah oder wieder durchlebte, und das
ihn dann bis ans Ende seines Lebens ver

folgte."
Marge William hingegen schreibt Wilfion

Oben rechts:

ganz großzügig eine „meisterhafte Ökonomie
der Sprache" zu. Am 12. Dezember 1976 dik
tierte William Sharp durch sie:
Erlebte Bilder der Vergangenheit
beeindrucken und dauern für alle Zeit.

Bilder, welche Zeiten überleben
werden spannende Seiten ergeben.

Das Medium Margo Williams,

Und ironisch beschreibt er wohl die Gefühle

unter deren zahlreichen

vieler seiner jüngsten Leser, als er am 19.Januar
1977 folgendes diktierte:

Automatischen Schriften sich auch

Gedichte von „ Wilfion"befinden.

O, wie köstlich

Sharp schaff ich
einen andern Namen her
bleib doch er.

Macleod man mich heißen mag
bis zu meinem Todestag
kann wundersame Geschichten
aller Arten dichten

keltischer Vers klingt mehr schlecht
als recht

aus intelligentem Kopf
merkt das doch kein Tropf.
O, wie köstlich
lachen laß ich
alle laut

über Macleod.

In der Sprache der Parapsychologie können
alle diese seltsamen Erscheinungen als Ergeb,telepathischer Psychokinese", als
nisse
„Selbstautomatismus" oder „unterdrückte psychosexuelle Kreativität" erklärt werden. Aber
verschleiert das unter wissenschaftlichen Be

griffen nicht die Tatsache, daß wir einfach
nicht wissen, was genau dahinter steckt?.
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Die Geburt

des modernen Spiritismus
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Im 19.Jahrhundert erlebte das Interesse am Spiritismus
einen gewaltigen Aufschwung über alle sozialen Schichten
und Nationalitäten hinaus. Viele prominente
Persönlichkeiten nahmen an spiritistischen Sitzungen teil
und waren dann, nach anfänglicher Skepsis, von unerklär
lichen Phänomenen tiefbeeindruckt.

Florence Cook aus dem Jahre 1874 gewissen
haft untersucht hatte. Damals war der materia

lisierte „Geist" von Katie King angeblich
umhergelaufen und hatte mit den Anwesenden
gesprochen.
In der Zeitschrift The Spiritualist (1962, Der
Spiritist) wirft Hall dem Wissenschaftler eine
Komplizenschaft mit dem Medium vor, um
betrügerische paranormale Phänomene zu er
zeugen. Hall war nicht der einzige Parapsychologe, der nicht glauben wollte, daß Katie
King ein echter Geist war, aber allgemein
nahm man an, daß Crookes, trotz seines Be
strebens um

wissenschaftliche Korrektheit,

durch Florries raffinierte Tricks übertölpelt
worden war.

Hall, ein diplomierter Gutachter, Magistrat
und Ehrenvizepräsident eines parapsycholo
gischen Vereins, machte es sich zur Aufgabe
nachzuweisen, daß Crookes mit dieser gewief
ten Betrügerin ein Komplott geschmiedet hat
te. Im Laufe seiner Forschungen untersuchte
er auch bis dahin unveröffentlichtes Material.
Bei seiner Arbeit konnte er keine offiziellen

Geburtsdaten von Florrie finden. Bedeutete

dies, so überlegte er, daß sie unehelich geboren
war.^ Das Fehlen dieser Geburtsurkunde, ver

mutete Hall, ermöglichte es dem Medium, ihr
Alter zu fälschen.
Hall untersuchte vor allem die Geschehnisse

um das Jahr 1874, als Florrie von Charles

Blackburn Zahlungen erhielt, die ihre Zukunft
als Medium zu sichern schienen. Die Dinge

nahmen jedoch eine plötzliche Wendung, als
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während einer Seance William Volckmann die

angebliche Geistergestalt Katie King zu fassen
versuchte. Der Tumult, den diese Sache verur
sachte, erschütterte die Glaubwürdigkeit des
Mediums und ihr Gönner drohte, ihr kein
Geld mehr zu schicken.

Hall behauptete, daß Florrie unmittelbar

nach diesem Vorfall hin wegging, um William
Crookes ihre Dienste anzubieten. Er hatte sei

ne Absicht erklärt, spiritistische Phänomene
zu untersuchen und arbeitete bereits mit dem

berühmten Medium Daniel Dunglas Home
zusammen. Er erklärte sich auch bereit, sie zu
testen.

In der Zwischenzeit zerstreuten sich Blackburns Zweifel an Florries Echtheit als Medium
wieder, und er schickte ihr erneut Geld. Zu

Sir William Crookes, ein bedeutender englischer Physiker und Chemiker,
gilt für viele als der entscheidende Mann, der durch seine Arbeiten das
Ansehen der Parapsychologie gefördert hat. Er entwickelte eine ganze
Reihe von Apparaturen zur technischen Kontrolle der physikalischen
Phänomene.

Sir William Crookes (1832-1919), ange
sehener Präsident der Society for Psychical
Research, sei ein Lügner und Betrüger ge
wesen. Diese aufsehenserregende Behauptung
stellte der Vermessungsbeamte und para
psychologische Autor Trevor Hall auf, nach
dem er Crookes Seancen mit dem Medium

dem erklärte Crookes bald, daß die von
Florrie erzeugten Phänomene echt seien. Er
unternahm eingehende Untersuchungen, die

in einer photographischen Sitzung gipfelte, bei
der er 44 Bilder von der materialisierten Katie

King aufnahm.

Hall ging jedoch nicht nur soweit zu be
haupten, daß die Seancen nicht echt waren,

sondern warf Crookes vor, dies geahnt und
selbst betrügerisch mit dem Medium zusam
men gearbeitet zu haben. Seine Thesen stützt
Hall vor allem auf Crookes seltsames Verhal

ten zu jener Zeit.

Obwohl seine Experimente den Anspruch
der Wissenschaftlichkeit hatten, veröffentlich

te Crookes seine Ergebnisse nicht in angesehe-

nen wissenschaftlichen Zeitschriften, sondern

Linke Seite:

in The Spiritualist. Er nannte keine Namen von
Zeugen der einzelnen Seancen, die er geleitet
hatte, und verlangte von ihnen auch keine un

Katie King. Ein Zeitgenosse, der

terzeichneten Berichte. Den Seancen wohnte

Parapsychologe William Edward
Cox, über ihre Materialisationen:

„Sind sie echt, ihre Bedeutung

jeden Abend ein anderes, speziell geladenes Pu
blikum bei, und nur wenige Menschen hatten
die Möglichkeit, die vorgeführten Tricks zwei

kann nicht hoch genug veran
schlagt werden - sind sie
betrügerisch, so können sie nicht
mehr übertroffen werden."Selbst

mal zu sehen.

heute noch wird die Ansicht

Crookes behauptete, Florrie und Katie seien
von ihrer physischen Statur her unterschied
lich, auch wenn Augenzeugen immer wieder

Zeit den Beweisfür die
Auferstehung geliefert hat.

vertreten, daß Katie King unserer

angaben, daß sie identisch schienen. Er schrieb
ferner, er habe mehrere Male den materialisier

ten Geist und das Medium zusammen gesehen.
Doch war es niemand anderem von wissen

schaftlichem Rang vergönnt, die beiden gleich
zeitig zu beobachten.
Wenn der Geist Katie King sich materiali
sierte, war der Vorhang immer zurückgezo
gen, um den Zeugen das in Trance befindliche
Medium auf dem Boden oder Sofa liegend zu
zeigen. Florries Gesicht war jedoch immer mit
einem Tuch bedeckt und bei dem Dämmer

licht wäre nicht zu erkennen gewesen, ob dort
nicht nur die mit Kissen ausgestopften Kleider
lagen.
Im Rahmen der Experimente fand auch eine
„Doppelmaterialisation" statt. Ein zweites Me
dium, Mary Showers, ging mit Florence Cook
ins Haus des Wissenschaftlers und dort in das
für die Zuschauer einsehbare Kabinett. Nach
der üblichen Zeit von etwa 30 Minuten tauch

ten zwei Geistergestalten auf, Katie King und
Florence Maple. Sie gingen Arm in Arm im
Seanceraum umher.

Hall behauptet, Mary Showers habe Crookes
gegenüber später zugegeben, betrogen zu
haben. Wenn nun Katie King ein echter Geist
gewesen sei, wie wäre es dann überhaupt vor
stellbar, daß ein Geist mit einem verkleideten

Rechts;
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Florence Cook in ihrem späteren
Leben. Sie heiratete im Jahr 1874

IIS

heimlich Captain Edward Elgie
Corner, während sie von Sir

William Crookes aufihre media

len Kräfte untersucht wurde. Den
Grundfür die Geheimhaltung
ihrer Heirat kann man nur

vermuten. Die späteren Ver

dächtigungen über ihre Be

f

U

ziehungen zu Crookes, Präsident
der S.P.R., werden von vielen

bedeutenden Parapsychologen
zurückgewiesen.
Unten:
Das Haus Ladbroke Grove 34 in

Notting Hill im Westen Londons;
hier starb Charles Blackbum im

Jahr 1891 im Kreis der Familie
Cook. Kate(Florries Schwester)
und Captain Corner wurden
Hauptnutznießer seines
Testaments, während Florrie

wenig erbte.

Menschen, also mit Mary Showers, auf und ab
geht?
Für Hall folgt daraus zwingend, daß Flo
rence Cook auch eine Betrügerin war. So

konnte also auch Crookes sie und Katie King
nicht, wie er in seinen Seanceberichten be

m

hauptet hatte, zusammen gesehen haben. War
um hat er gelogen? Weil er eine Affaire mit
dem Medium hatte, lautet Halls Erklärung.
Die Seancen ermöglichten ihm, sie oft zu
sehen, sie längere Zeit in seinem Haus wohnen
zu lassen, während seine Frau zum zehnten
Male schwanger war, gelegentlich nahm er sein
Medium sogar mit nach Paris.
Gegenüber der Society for Psychical Re-

ilflPAl Ii
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search wurde diese These von Francis Ander

son erhärtet, der erklärte, daß Crookes im Jahr
1893 auch ein Verhältnis zu Florence Cook

gehabt habe. Damals habe sie ihre intime Be
ziehung zu Crookes zugegeben. Sie erzählte
Anderson ferner, daß ihre Sitzungen auf Be

trug beruhten und Crookes sie zur Vertu
schung ihrer Beziehung veranstaltet habe.
Hall zitiert in seinem Buch die Aussagen von
Anderson und ergänzt sie noch um einen Be-
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Graf Louis Hamen, der als „Cheiro"(links)

Frau Macbeth führte Florrie in ihr Schlaf

für seine Handlesekunst bekannt war,

zimmer, wo sie gebeten wurde, sich zu ent

lieferte für Florence Cooks Echtheit als

kleiden und Frau Macbeths Hauskleid an
zuziehen. Florrie kam zurück und wurde

Ein un

Medium ein unabhängiges Zeugnis. Diese

abhängiger

Zeitschrift „Fate" veröffentlicht.
Hamon schreibt, daß ihn sein Freund
Robert W. Macbeth, ein hochtalentiertes

Geist

V
\

Geschichte wurde erstmals 1961 in der

Mitglied der Royal Academy, aufforderte,
einen Beweis dafür zu erbringen, daß die
Geister durch die aktive Arbeit begabter In
dividuen - „Medien" genannt - aus dem

an einen Stuhl gebunden. Macbeth ver
siegelte die Knoten, ihre Füße stellte man
bis zu den Knöcheln in eine halb mit Gips
gefüllte Wanne. Nachdem der Gips hart ge
worden war, verschloß Macbeth die Tür.

Ein Vorhang wurde nicht verwendet.
Das Medium saß im Dunkeln an dem einen

Ende des Raumes, und die Zeugen saßen

Reich der Toten zurückkehren könnten.
Hamon schrieb:

am anderen Ende neben einem Klavier, auf

„Ich dachte an Miss Cook mit ihrer
außerordentlichen Gabe, Materialisationen

etwa zehn Minuten sahen alle etwas in der

sogar bei Licht erscheinen zu lassen. Ich
hatte so viele Erfahrungen mit ihr als Me
dium gemacht, daß mein Gefühl mir sagte,
ich könne die Herausforderung guten Ge
wissens annehmen und alles überprüfen."
Graf Hamon gab Macbeth Florries
Adresse, und dieser ging sofort und rief eine

„Langsam, aber klar und deutlich, er
schien die Gestalt einer jungen Frau. Kopf,
Gesicht und der Körper bis zur Taille bil

Droschke, um nach ihr zu schicken.

„Es war erst eine Woche her", bekräftigte

dem eine brennende Lampe stand. Nach
Luft schweben.

deten sich deutlich heraus. Es bestand kein

Zweifel, daß dies die Erscheinung eines
jungen Mädchens war."
Die Erscheinung bewegte sich vor Mac
beth und sagte in gebrochenem Englisch:
„Monsieur, kennen Sie mich noch?"

Hamon, „daß ich mit General Sir Alfred

Sie erinnerte Macbeth dann an ein tra

Turner in Sir William Crookes Haus ge

gisches Ereignis in seinem früheren Leben
in Algier. Dort war das junge Mädchen er

wesen war und sich dort nicht nur ein, son
dern mehrere Geister materialisiert hatten

mordet worden, dessen Geist man in der

und bei voller Beleuchtung im Raum um
hergingen."
Binnen einer halben Stunde war die

Erscheinung vor sich zu haben glaubte.
Diese Seance lieferte dem Ehepaar Macbeth
und Graf Hamon den schlüssigen Beweis

Droschke mit dem Medium zurück, das

für das Leben nach dem Tode und für die

sich einverstanden erklärte, eine Seance un

Echtheit von Florrics medialen Fähig

ter strengen Testbedingungen zu geben.

keiten.

rieht, wie Florrie Cook, damals Frau von

Edward Elgie Corner, ihn verführt habe, als er
sie in ihrem Haus besuchte.

Hall deckt in seinem Bericht auch die Ge

schichte der Familie Cook auf, die offenbar

geldgierig war. Als Charles Blackburn, aus
welchen Gründen auch immer, die Zahlungen
an Florence schließlich einstellte, entwickelte

ihre Schwester Kate plötzlich mediale Fähig

Rechts:

Ein serienmäßig gedrucktes Plakat
für Bühnenzauberer zur Ankün-

digung von „Seancephänomenen"
mitfreiem Platzfür Hinweise auf
besondere Kunststücke. Mit

zunehmender Popularität des
Spiritismus im ausgehenden
19. Jahrhundert nahmen die
Zauberer sehr schnell ent

keiten, die mit denen von Florrie fast identisch

sprechende Kunststücke in ihr

waren - und Blackburn begann kurz darauf,

Repertoir auf. Und auch manches

sie finanziell zu unterstützen.

Medium war in Wirklichkeit nur

Bald lebte die Familie Cook (mit Ausnahme
von Florrie) zusammen mit dem alten und
kränklichen Blackburn, und er vermachte

ein geschickter Zauberer. Die
Entlarvung solcher Medien als

ihnen testamentarisch sein Geld und seinen

„The Spiritistuaiists" (1962) blieb

Besitz unter der Bedingung, daß sie seine
geistig behinderte Tochter Eliza versorgen

Betrüger schädigte den Rufder
spiritistischen Bewegung nicht. In
Trevor Hall bei seiner

war, um Seancen zu besuchen, kam es vor, daß

Behauptung, daß Florence Cook
geschickt das Vertrauen der
Leute mißbraucht und „den

Blackburn Briefe an Lillie Gordon schrieb,

Materialisationstrick" nur zu

den Geist, der sich bei Kates privaten Sitzun

ihrem eigenen Nutzen angewendet

gen zu Hause „materialisierte". Er adressierte
sie an „Mein liebster Geist Lillie" und schloß

habe.

sollten. Als er kurz vor seinem Tod zu krank

die Briefe mit den Worten „Alles Liebe und

viele Küsse". Ihre mit Bleistift geschriebenen
Antworten waren in ähnlich vertrautem Ton

gehalten. Wahrscheinlich hat dieser „Geister"-

Briefwechsel den leichtgläubigen Mann bei der
Abfassung seines letzten Willens beeinflußt.

S

„Ich hab alles genau vor Augen wie es anfing,
als ob es heute wäre."

Trevor Hall hatte im Jahr 1963 mit einem
Artikel in dem Magazin Tomorrow (Morgen)
auf die Kritik an seiner Theorie geantwortet.
Dies forderte wiederum die detaillierte Wider

legung eines anderen Forschers, Mostyn Gil
bert, heraus. Drei Monate lang erschien eine
Serie darüber in der spiritistischen Wochenzei
tung Psychic Neu'^.Gilbert schickte voran, sei
ne eigene Untersuchung des veröffentlichten
und unveröffentlichten Materials habe bei ihm

das Gefühl hinterlassen, daß „Crookes Unter

suchungen der medialen Kräfte von Florence
Cook, Mary Showers und einer gewissen Frau

Fay ausreichend wissenschaftliches Niveau be
säßen, um es wahrscheinlich zu machen, daß

ihre Erscheinungen echt waren."
Hall, der es inzwischen leid schien, die
Kontroverse weiterzuführen, erklärte, daß
sein Artikel sein letztes Wort zu den Seancen
sei.

Die Auseinandersetzung geht jedoch weiter,
auch wenn es heutzutage unmöglich ist, auch
nur zu einigermaßen gesicherten Schlüssen zu
kommen, da über hundert Jahre vergangen
sind und manches grundlegende Beweisstück
sich nicht mehr beibringen läßt. Erwähnt wer
den muß, daß Halls Behauptung, daß kein
namhafter Wissenschaftler Crookes Seancen

verfolgt habe, nicht stimmt. Alexander Aksakow, Begründer der in Deutschland erschiene
nen Zeitschrift Psychische Studien, verbürgte
sich für die Echtheit der Phänomene, ebenso

Florence Marryat, die alle berühmten Medien
der Zeit kannte.

Einer der Nutznießer dieses Testamtents

war, laut Hall, Florries Mann, Edward Elgie

Oben:
William Crookes Ann in Ann

Corner, ein Matrose. Er hatte Florrie am

mit Katie King.

29. April 1874 geheiratet, was aber bis zum

Juni vor Blackburn und Crookes geheimgehal
ten wurde. Nach Florries Tod im Jahr 1904
heiratete Corner die Schwester Kate Cook.
Alles in allem war das Bild, das Hall von den

Cooks zeichnete, wenig ansprechend.
Es gab aber auch andere, eher positiv wir
kende Darstellungen von Florries Person und
ihren medialen Fähigkeiten. Es bestand über

Rechts:

Katie war angeblich einige
Zentimeter größer als Flonie, aber
dieses Photo erweckt doch den

Anschein, als ob dieser Effekt
dadurch erreicht worden war, daß
sie aufeinem Hocker kniet
und ihren langen Rock darüber
wirft, der bis zum Boden reicht.

haupt kein Geheimnis um ihr Geburtsdatum.

Nach diesem Photo allein

Bei weiteren Nachforschungen in den öffent
lichen Geburtsregistern ließ sich Florence
Cooks Geburtsurkunde ohne Schwierigkeiten

zu urteilen, sind Katies Beine

finden. Und es stellte sich heraus, daß ihre ein
zige Lüge darin bestanden hatte, sich um einen
Monat jünger zu machen.
Von Francis Andersons Angaben, auf die

sich Hall berief, blieb auch nicht viel übrig.
Die Kritiker von Hall weisen darauf hin, daß

Anderson sie erst 56 Jahre nach seiner angeb
lichen Affaire mit Florrie gemacht wurden, als
er bereits das stattliche Alter von 79 Jahren er
reicht hatte. Darüber hinaus zeigte sich bei
einem Besuch des Hauses, in dem Florence ihn

angeblich verführt hatte, daß seine Erinnerung
an Raumverteilung und Einrichtung vollkom
men falsch war, während er behauptet hatte:

ungewöhnlich lang - und ihr
Kleid wirkt sehr befremdend.

\
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Klopfzeichen
aus dem Jenseits
Im Haus der Familie Fox waren seltsame Klopfgeräusche zu hören. Ganz
Amerika verfolgte den Fall in angespannter Aufmerksamkeit. Für viele

Menschen war nun endlich der Beweis dafür erl^acht, daß die Toten mit
den Lebenden Kontakt aufnehmen und halten können.

Was Margaretta Fox und ihre Schwestern,
wenn man den Berichten trauen darf,
erlebten, gehört wohl zu den sensationellsten

Fällen der Parapsychologie. Ein unumstöß
licher Beweis dafür, daß wir mit den Geistern

der Toten Kontakt halten können - allerdings
vorausgesetzt, daß die Toten in Geisterform so
existieren, daß man mit ihnen Kontakt aufneh

men kann. Ist der Beweis schlüssig, dann wür
de dies jahrtausendelangen Spekulationen über
das Leben nach dem Tode ein Ende setzen.
Der Tod bezeichnete dann nicht mehr das
Ende des Lebens, sondern bedeutete eine Ver
lagerung des Seins auf eine andere Ebene Wir
brauchten dann unser Leben auf Erden nicht
als ein biologisches Phänomen von kurzer
Dauer zu betrachten, sondern könnten es als
einen fonlaufenden Prozeß begreifen Die.

scheint die Schlußfolgerung aus jenen Ereignis

sen darstellen zu können, die sich in einem

Rechts:

Catherine Fox und ihre Schwester

Margaretta (Mitte rechts). In der
unmittelbaren Umgebung der
beiden Mädchen erfolgten ständig
paranormale Klopfzeichen. Die
Geister teilten den Mädchen

angeblich mit, daß sie auserwählt
seien, die Welt von einem Leben
nach dem Tod zu überzeugen.

Aufihre Reise nach Rochester zu

ihrer Schwester Leah (ganz rechts)
begleiteten sie die Geräusche
und traten selbst an Bord des

Dampfers auf.
Unten:

Das Haus der Familie Fox in

Hydesville im Staat New York
nach einer Postkarte aus den

dreißiger Jahren. Das UrsprungUcJk Gebäudefiel dem Feuer zum
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kleinen Holzhaus in Hydesville, einem Dorf
im Staate New York, am 31. März 1848 zuge
tragen haben. Sie bildeten den „Durchbruch"
der modernen spiritistischen Bewegung der
westlichen Welt, deren Anhänger in den fol
genden Jahrzehnten zu Millionen anwachsen
sollten. Darüber hinaus gaben die Geschehnis
se Anstoß zur Herausbildung der modernen
Parapsychologie als Wissenschaft.
Insgesamt hatte die Familie Fox sieben Kin
der, von denen jedoch nur drei direkt von den
Ereignissen des Jahres 1848 betroffen waren,
Leah, Margaretta und Catherine. Eine detail
lierte Schilderung der Vorkommnisse lieferte
ihre Mutter Margaret Fox vier Tage später un
ter Eid, und ihr Mann bestätigte die Richtig
keit ihrer Angaben. Sie beschrieb, wie in dem
Haus, in dem sie voxfibergehend wohnten, die
Wände und Möbel auf unerklärliche Weise ge
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wackelt hätten, ferner Fußtritte und Klopf
geräusche an Wänden und Türen zu hören
gewesen wären. Die Familie hatte daraus ge
folgert, daß das Haus von einem unseligen,
rastlosen Geist heimgesucht würde.
Durch die Belästigungen ermüdet, ging die
Familie am Abend jenes Freitags, des 31. März,
zeitig zu Bett. Die einzigen noch bei den
Eltern lebenden Kinder, Margaretta und Ca
therine, waren durch die Geräusche veräng
stigt und schliefen im Zimmer der Eltern.
Zweifellos war es die beruhigende Anwesen
heit ihrer Eltern, welche die beiden Mädchen

veranlaßte, so keck zu reagieren, als die Geräu
sche wieder einsetzten.

„Die Kinder hörten das Klopfen und ver
suchten, ähnliche Geräusche zu erzeugen,
indem sie mit ihren Fingern schnalzten.
Meine jüngste Tochter Cathie sagte: ,Heda,
Die Eltern der Geschwister Fox,

Margaret(unten) und John (ganz
unten). Da sie nicht an
„Spukhäuser"glaubten, kamen die

Eltern zu dem Schluß, daß die
Geräusche von einem „rastlosen"
Geist kämen, der dann auch
tatsächlich verkündete, ein

Hausierer(oben)gewesen zu sein,
derfünfJahre zuvor in diesem
Haus ermordet worden ist.

mach's mir nach!' und klatschte in die

Hände. Sofort ertönten ebenso viele Klopf
zeichen. Als sie aufhörte, verstummte der
Laut kurze Zeit. Dann sagte Margaretta im
Spaß: ,Nein, mach's so wie ich. Zähl eins,
zwei, drei, vier!' und klatsche gleichzeitig in
die Hände; und das Klopfen kam wieder wie
vorher. Angst ergriff sie, und sie traute sich
nicht, es noch einmal zu machen ..."
Ein im Hause weilender Besucher, Isaak Post,

Antworten. Am folgenden Tag kamen weitere
Besucher, und am Abend fingen ein paar Män
ner auf Drängen des Geistes an, im Keller zu
graben, um zu prüfen, ob sich die Geschichte
bestätigen ließe. Leider füllte sich das Loch mit
Wasser, und der Versuch mußte aufgegeben
werden. In späteren Berichten heißt es zwar,
daß man tatsächlich menschliche Knochen ge
funden habe, Frau Fox erwähnte dies in ihrer

aufnehmen. So stellte sich heraus, daß das

Erklärung vom 4. April jedoch nicht. Sie be
hauptete, daß ungefähr 300 Menschen zugegen
waren, als sich am Samstagabend die Geräu
sche wiederholten: Am Sonntag konnte man
keine Laute vernehmen, doch sie begannen am
Montag wieder und hielten bis Dienstag an,
dem Tag als Frau Fox ihre Erklärung abgab.

Klopfen von einem Geist kam. Schließlich be
kannte sich das Wesen als 31jähriger Hausie
rer. Es behauptete, daß man ihn in diesem

Fall von Geisterspuk. Immer wieder wird da
von gesprochen, daß die Toten auf die Erde

Haus ermordet und seine Gebeine im Keller

zurückkehren, um den Lebenden Botschaften

vergraben habe.
Man holte Nachbarn, welche die Vorgänge
bestätigen sollten, und auch sie hörten das
Klopfen, stellten selber Fragen und erhielten

oder Warnungen zu überbringen. Aber im
Hydesville-Fall ist ein neues Element hinzuge
treten - der Dialog zwischen Lebenden und
Toten. Andere, wie zum Beispiel das Trance-

fand heraus, daß die Klopfzeichen sinnvolle
Einheiten darzustellen schienen. Mit Hilfe

eines einfachen Klopfalphabets versuchten die
Anwesenden, mit dem Geist zu kommunizie

ren.Bald konnten sie ein Frage-Antwort-Spiel

Der Familie Fox erschien das Ganze als ein

medium Emma Hardinge-Britten, erkannten
die Bedeutung dieses Falles: daß nämlich
„unzählige Geister mit dem Diesseits in Ver
bindung treten können und daß durch die
Kraft des Magnetismus manchem „mediale
Fähigkeiten" zuteil wurden und anderen
versagt blieben".
Anfangs legte man der Sache gar nicht so gro
ße Bedeutung zu, es war nur klar, daß die FoxSchwestern eine besondere übersinnliche Vor

aussetzung für diese Kommunikation haben
mußten: Das Klopfen ereignete sich nur in
ihrer Gegenwart und fol^e ihnen, wohin auch
immer sie gingen. So auch, als sie auf der Suche
nach Ruhe vor dem öffentlichen Trubel mit

ihrer Mutter Hydesville verließen, um bei
ihrer älteren Schwester Leah in Rochester zu

wohnen. Wenn auch kurze Zeit später andere

i
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Jahre vor den Ereignissen in Hydesville für
sich ausgenutzt. Davis (1826-1910) war ein
amerikanischer Mystiker und Medium dazu.
Er wurde durch seine Schriften, die er in
Trance diktierte, und seine Visionen über das
Leben im Universum zum Verkünder einer

neuen Ära. Auch wenn seine Beschreibungen
zum Teil falsch sind, war er zu seiner Zeit
doch vielerorts anerkannt. Noch mit sechzig

Jahren promovierte Davis, der auch als Heiler
in seiner „Hellseh-Klinik" wirkte, zum Dok
tor der Medizin.

Der Anbruch einer neuen Ära

Durch seine Veröffentlichungen wurde Davis
zu einem der Führer der spiritistischen Be
wegung. Seine Schriften verbreiteten eine Art

Aufbruchstimmung und machten verständ

Leute ihre „medialen Kräfte" entdecken soll
ten, so schienen doch die Geister selbst zu be

lich, warum sich die Öffentlichkeit so auf die

kräftigen, daß die Fox-Schwestern ganz beson

Ereignisse von Hydesville als Zeichen eines

ders talentiert waren. Wiederholt wiesen die

neuen Zeitalters stürzte.

Botschaften darauf hin: „Ihr seid auserwählt,

Die Dinge kamen rasch ins Rollen. Wahrend

vor die Welt zu treten und die Skeptiker von
der Wahrhaftigkeit des ewigen Lebens zu über

die Mädchen bei ihrer Schwester Leah in

Rochester wohnten, erhielten sie von den Gei

zeugen."

stern den Auftrag, den größten Saal in der

Stimmt es, daß einfache Mädchen vom Lan

Stadt zu mieten und ihre Kräfte in der Öffent

de solche Botschaften erhalten können, so

lichkeit unter Beweis zu stellen. Dies taten sie
am 14. November 1848. Damit wurde die

hätte man dies in der Tat als Beweis dafür
nehmen können, daß Wesen von einer ande

öffentliche Diskussion entfesselt, und bald war

offensichtlich, daß die öffentliche Meinung

ren Seinsebene Kontakt mit uns aufnehmen
wollten. Aber so einfach scheint die Sache
in Amerika schon ins öffentliche Interesse

deutlich in zwei Lager gespalten war: in be
geisterte Anhänger, die nur auf so eine klare
Botschaft gewartet hatten, und nicht minder

gerückt waren.

fanatische Skeptiker, welche die Phänomene

nicht, da derlei Dinge in den vierziger Jahren

bestenfalls als Betrug, wenn nicht gar als

Im 18. Jahrhundert hatte es bereits Leute

gegeben, die den damals in Mode gekomme

Teufelswerk hinstellten.

nen Mesmerismus, eine frühe Form der Hyp
nose, nicht als einen vorübergehend veränder

Die Mädchen wurden weithin lächerlich ge

Die Wogen schlugen beängstigend hoch.

ten Geisteszustand betrachteten, für den es

Ganz oben:

macht, wiederholt tätlich angegriffen, und

ganz normale Erklärungen gab, sondern als
einen Vorgang, der die Möglichkeit zur Kom

Emma Hardinge Britten, Medium

man trachtete ihnen sogar nach dem Leben.

munikation mit den Geistern eröffnen sollte.

den modernen amerikanischen

und Verfasserin des Buches über
Spiritismus(Oben rechts die

Seit jener Zeit wurde eine hitzige Kontroverse
darüber in Gang gesetzt, die auch in den ame
rikanischen Zeitungen und Zeitschriften deut
liche Spuren hinterließ. Andrew Jackson Da

trug dazu bei, der neuen
wissenschaftlichen Auseinander
setzung mit dem Spiritismus den

vis, ein Zeitgenosse, hatte dies bereits zwei

Boden zu bereiten.

Titelseite der ersten Ausgabe). Sie

Zwei Gremien untersuchten die Mädchen un

abhängig voneinander, konnten ihnen aber
keinerlei Schwindel nachweisen, was ihre

Gegner jedoch umso ärgerlicher stimmte. Den
Schwestern wurde es unmöglich, ein normales
Leben zu führen. Sie verließen Rochester,
verlegten ihren Wohnort über Troy nach
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Albany und dann im Jahr 1850 nach New

Rechts:

York.
Die drei Schwestern nahmen New York wie

Eine Karrikatur des einfluß

im Sturm ein. Die Reporter stürzten sich auf
sie und waren ihnen überwiegend wohl ge
sonnen.

Man muß zugeben, daß nach heutigen Maß
stäben die damaligen Untersuchungsverfahren
primitiv waren, aber man muß auch in Rech
nung stellen, daß sich die Leute in New York,
die an

den

Seancen

der Schwestern

reichen Politikers und Heraus

gebers der „New York Tribüne",
Greeley. Er unterstützte die
Foxschwestem und glaubte an die
Echtheit der Phänomene, legte
sich aber hinsichtlich ihrer Natur

nicht fest.

teil

nahmen, nicht täuschen lassen wollten. Viele
hundert Zuschauer kamen in der festen Ab

sicht, der Welt endlich zu enthüllen, wie die

Fox-Schwestern ihren Betrug inszenierten. Sie
verließen die Seance jedoch, wenn auch nicht
vom Nachweis von Geisterbotschaften über

zeugt, so doch mit dem Gefühl, daß sich die

Unten und links:

Andrew Jackson Davis, amerika

nischer Mystiker und Medium. Er
zweifelte nicht daran, daß es
möglich sei, mit den Toten zu
sprechen (links: eine Zeichnung,
wie Davis eine Nachricht von

einem „Geist" erhält). In den

frühen vierziger Jahren des
19. Jahrhunderts verkündete er,
daß sich dies bald in der

Öffentlichkeit zeigen werde. Davis

-■"J

Vorhersage erfüllte sich für viele
-

'ivj"-

i'i

Amerikaner im Jahr 1848, ab
die Phänomene der Fox-

Schwestern auftraten. Davb
wurde zum Prophet des Spiritis
mus.

„Über mehrere Monate hinweg standen mir
fast unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, um die verschiedenen Phänomene
zu überprüfen, die in der Gegenwart dieser
Dame auftreten. Ganz besonders habe ich
die akustischen Phänomene untersucht ...

Es reicht offenbar schon, wenn sie ihre

Hand auf einen Gegenstand legt, damit in
diesem lauter dumpfe Töne vernehmbar
werden, wie etwa ein dreifaches kurzes

Klopfen. Manchmal ist es sogar so laut,
daß man es noch mehrere Zimmer weiter
hören kann. Ich habe diese Geräusche ver

nommen ... vom Fußboden, von den Wän

den ausgehend, während die Hände und
Füße des Mediums festgehalten wurden,

Phänomene allen herkömmlichen Erklärungs
mustern entzogen. Horace Greeley, der Her
ausgeber der Tageszeitung Tribüne und einer

während sie auf einem Stuhl stand, während
sie auf einer Schaukel saß, die an der Decke

befestigt war, oder in einem Käfig ein
gesperrt war, und sogar, während sie ohn
mächtig auf einem Sofa lag ... Ich habe
sie auf jede erdenkliche Weise getestet, bis
ich mich der Überzeugung nicht mehr ent

der einflußreichsten Männer im Land, war von

der Integrität der Schwestern restlos überzeugt
und wurde ihr entschiedener Fürkämpfer.
Allmählich tauchten auch andere Medien

auf, die den Fox-Schwestern nacheifenen, ihre
einmalige Stellung aber nicht in Frage stellen

ziehen konnte, daß es sich um wirklich

konnten. Immer mehr übersinnliche Phäno

echte Phänomene handelt, die weder durch

mene wurden mit der Zeit nachgewiesen. Die
Palette reichte von Fragen und Antworten
durch Klopfzeichen, Automatischem Schrei

Tricks noch mechanische Hilfsmittel vorge
täuscht wurden."

Aber wie immer - nicht jeder war so restlos

Stimme bis hin zum Rücken von Möbeln, Apportieren von Gegenständen und Levitation

Den Fox-Schwestem und dem

überzeugt. Von Anfang an hat es Skeptiker ge
geben, die behauptet hatten, die Schwestern

Spiritismus gewidmete Denk

würden schwindeln. Es war ihnen jedoch nie

von Medien und Teilnehmern. Die Schwe
stern wurden immer wieder von verschiede

mäler: eine Säule in Rochester

gelungen, diese Behauptungen zu beweisen,
noch gelang es ihnen, die Entstehung der. Phä

ben

über Kommunikation

durch Direkte

nen Forschern getestet. Die gründlichste Un
tersuchung führte wohl Sir William Crookes
durch, dem sich Kate Fox bei einem England
aufenthalt zur Verfügung stellte. Er setzte sich
überzeugend für sie ein:

Linke Seite, Mitte und unten:

(unten), der Stadt, in der
die Schwestern ihre medialen

Fähigkeiten das erste Mal
öffentlich demonstrierten; und
eine Innenansicht des Hauses

in Hydesville (unten), das zu
einem Museum umgebaut wurde.

nomene auf „normalem" Wege aufzuklären.
Die Zweifel sollten jedoch später unerwanet
von der Familie der Mädchen und von den
Medien selbst bestärkt werden.
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Impressionen vom Leben
nach dem Tode

s

A.
Aus Gesprächen mit Geistern und Berichten über

Erfahrungen von Menschen^ die dem Tod nahe waren,
ergibt sich ein erstaunlich übereinstimmendes Bild davon,
wie diejenseitige Welt beschaffen ist und was der Todfür
uns bedeutet.

137

Was passiert eigentlich
nach dem Tode?

durch Rituale oder kindlichen Optimismus
verschleiert. Der Materialist hält das für feige
und unaufrichtig — wir sollten den Tatsachen
ins Auge sehen - und immerhin stimmt es,
daß das einzig sichere im Leben der Tod ist.
Und die Vorstellung vom „ewigen Leben"?
Fast alle Religionen haben gepredigt, daß wir
den Tod unseres Körpers — auf die eine oder

Einer Sache kann sich der Mensch sicher sein — des Todes. Aber wer von

andere Weise - überleben. Man kann wohl

uns zieht daraus schon die Konsequenz, sich mit dieser stärksten aller
Wahrheiten auseinanderzusetzen, geschweige denn sich darauf vorzube

sagen, je höher entwickelt eine Religion ist,
desto sicherer geht sie von irgendeiner Form
„ewigen Lebens" eines unsterblichen Teils des

reitenf

Was passiert eigentlich nach dem Tode?
Nichts? Erreichen wir die vollkommene

Glückseligkeit? Ewiges Leben? Oder irgend
etwas Ungewisses, nicht Körperliches?
Materialisten und Atheisten würden sagen,
es geschehe „gar nichts". Denn sie verstehen
das Leben als reinen biologischen Vorgang;

Menschen aus, sei es in einer Art Paradies oder
Himmlische Ebenen, Gemälde

des englischen MalersJohn Martin,
1853. Scharen Glückseliger
erfreuen sich in einer drama
tischen Landschaft, wie sie die
romantischen Dichter in der
Blütezeit der viktorianischen Ära

in der Hölle.

Was aber ist, wenn keine dieser extremen

Ansichten stimmt? Wenn zum Beispiel etwas
- wie ein Lebensfunke oder irgendeine geisti
ge Seinsform — überlebt und in ein anderes

stirbt der Körper, stirbt auch das Indivi

einige mit Flügeln, spielen nach

Dasein eingeht, nicht als Belohnung oder
Strafe für das reale Leben, sondern lediglich
einem noch unbekannten Naturgesetz fol

duum mit ihm, wie der elektrische Strom aus
geht, wenn eine Batterie leer ist. Sie glauben

der herkömmlichen Vorstellung
Harfe.

gungen halten es viele Parapsychologen für

nicht, daß das Leben „irgendwoanders weitergeht".
_

beschrieben haben. Die Engel,

gend? Nach dem heutigen Stand der Überle
wahrscheinlich, daß „etw^" überlebt, nicht

Die Rationalisten heben immer wieder her

unbedingt für lange Zeit und nicht unbedingt
die ganze Individualität. Ihrer Meinung nach

vor, daß der uralte Glaube der Menschen an

scheinen manchmal Teile des menschlichen

das Leben nach dem Tode nur seine Furcht

Geistes, seines Willens noch eine gewisse Zeitl^g weiterzubestehen und den Lebenden die

vor dem Tod und der Vergänglichkeit wider

spiegelt. In seiner ganzen Geschichte hat der

Überzeugung zu vermitteln, das körperlose

Mensch das Unfaßbare verdrängt oder es

Wesen wiedererkennen zu können.

VA
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G.inz links:

Etnc Rekonstruktion des histo
rischen Hauses der Familie Fox in

Hydcsville in New York, dem
Geburlsort der modemat spiriti
stischen Bewegung.
Links:

Die Geschwister Fox, Margaretta,

Gatherinc und Leah, aufeiner
Daguerreotypie aus dem Jahre
1852. Die Klopfgeräusche und das

Phalanx der festgefahrenen Meinung

Tischerücken, die sich in ihrem

Haus zutrugen, lieferten vielen
Menschen den lang ersehnten

In dem Maße, wie sich unser Wissenshorizont

erweiterte, gewann ein kritischer Rationalis

Beweisfür die Verbindung zum

mus an Einfluß, und Mitte des 19. Jahrhun
dens galt jemand nur in dem Maße als ernst zu

Jenseits.

nehmen, in dem er sich von den Fesseln des

„Aberglaubens" befreit hatte. Doch selbst die
Verteidiger der Religion reagierten angesichts
der Nachweise von paranormalen Phänome
nen genauso wie die meisten Wissenschaftler:

Sie ignorierten einfach die Tatsachen, die
gegen ihr Weltbild sprachen.
In dieser sich versteifenden rationalistischen

Atmosphäre suchte der sich festigende Spiritis
mus nach überzeugenden Beweisen für seine
Thesen. Die öffentliche Aufmerksamkeit wur

de von den Ereignissen im Haus der Familie
Fox wachgerüttelt; Hier war endlich ein siche

rer Beweis für das Weiterleben des Geistes, ein
Gegengewicht zum nüchternen Materialismus
des anbrechenden Zeitalters der Maschine.
Spiritisten glauben, daß die Existenz eines
Lebens nach dem Tod durch die übersinn

lichen Phänomene, die in den Seancen auf
treten, unwiderlegbar bewiesen ist.

Die Rationalisten weigerten sich jedoch,jene
Phänomene in den Seanceräumen zu unter

suchen, während Spiritisten - und überzeugte
Christen - sich mitunter in den naiven Glau
ben flüchteten, wissenschaftliche Entdeckun
gen seien letztlich Teufelswerk. In diesem

schlüsselte

Kombinationstests, Verabredete

Erscheinungen, Wiedergeburt, Stimmen-Phä
nomene.

Geistererscheinungen. Die erste große
Leistung der S.P.R. bestand in einer Auf

listung von solchen Erscheinungen. Mit Hilfe
eines Fragebogens sammelte sie 17000 Aus
sagen über das Vorkommen halluzinatorischer

Erscheinungen, von denen, nach Ausschöp
fung aller möglichen Erklärungen, ungefähr
8% als offenbar echte Erscheinungen gewertet
wurden. Sie wurden von den führenden Mit

gliedern der S.P.R. Gurney, Myers, Podmore
sorgfältig geprüft und in zwei Bänden heraus
gegeben: Gespenster lebender Personen und an

dere telepathische Erscheinungen (Leipzig 1896;
Originalausgabe 1886).
Im ersten dieser Bücher sind mehrere Fälle

aufgeführt, in denen Tote innerhalb von 12

Klima der Gegensätze wurde in London im
Jahre 1882 die Society for Psychical Research

Stunden nach ihrem Ableben erschienen. Da

(S.P.R.) gegründet. Ihre Gründer waren briti

zeugt, die Erscheinungen seien durch Gedan

mals waren die Parapsychologen davon über

sche Intelektuelle, die es an der Zeit fanden, kenübertragungen der gerade Verstorbenen an
daß die ungewöhnlichen Phänomene endlich die Menschen, mit denen sie in Beziehung
objektiver Untersuchung unterzogen wurden. standen, erfolgt, wobei diese Gedankenüber
Die ungeheure Materialfülle, die seitdem tragung möglicherweise erst verspätet wirk
gesammelt wurde, kann etwa in folgende Ka sam wurde. Mit dieser Einschränkung würde
tegorien eingeteilt werden: Geistererscheinun
gen, Kommunikation durch Medien, Kreuz-

man auch heute noch eine Reihe dieser Fälle
als Beweis für - zumindest zeitweises - Über

Korrespondenz (Teil

leben heranziehen können.

des

Automatischen

Schreibens), Drop-in-Kommunikatoren, Be
grüßung durch Geister, Fälle von klinischem

Die meisten Parapsychologen, die von der
Existenz von Geistererscheinungen ausgehen,

Tod, Out-of-the-body-experiences (Erfahrung, sind sich darin einig, daß Übertragungen außerhalb des Körpers zu sein), Code- und ver visueller und akustischer Wahrnehmung von
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Rechts:

„Die Schätze des Satans", Gemälde

von dem französischen Symbo
listen Jean Delvillc, aus dem
späten 19. Jahrhundert. Satan,

flammenfärben, Symbol der
Wollust und der Zerstörung der
Seelen im Feuer durch die

Erniedrigung des Fleisches, zertritt
die Opfer unter sich. Über
mächtige Schlangenarme schlagen
aufdie gepeinigten Sünder ein.

%

Unten:

Nicht überall werden die Toten

begraben. Hierein indianischer
Krieger bei den verwesenden

Leichen von Stammesmitgliedem.
Ein abseits liegender Hügel
wurde erwählt, um die Körper der
Toten den Naturgewalten und
Raubvögeln preiszugeben. Die
Indianer glauben, daß ihr Geist in

die ewigen Jagdgründe eingeht.

Gefühlen und Bildern, die heute in die Katego
rie außersinnlicher Erscheinungen fallen - tat
sächlich eine Fähigkeit bestimmter Menschen
ist, die zur Erklärung des Geistersehens heran
gezogen werden muß. Diese These wird auch
durch die Behauptungen verschiedener Men
schen gestützt, sie könnten durch bewußte
Steuerung zu anderen, ihnen bekannten Men

her unbekannt waren. In anderen Fällen ver

folgten Mitteilungen offenbar einen ganz be
stimmten Zweck. Es gab auch Beispiele dafür,
daß Erscheinungen einem verstorbenen Men
schen glichen, den der Lebende nicht kannte
oder erst später anhand von Bildern oder be
stimmten, ihm erst später bekannt geworde
nen Eigenarten wiedererkannte. Bisweilen

schen eine „Astralreise" unternehmen, indem

sahen verschiedene Menschen zu unterschied

sie sich „aus ihrem Körper heraus" bewegen.

lichen Zeitpunkten unabhängig voneinander
dieselbe Erscheinung.
Nach Meinung einiger Parapsychologen

Diese Menschen „sehen" nicht nur den Raum,
in den sie sich im Geist versetzen, sondern

können auch genaue Einzelheiten dazu wie
dergeben, wie zum Beispiel Veränderungen
der Einrichtung, die ihrem bewußten Ich un
bekannt sind. Darüber hinaus werden sie oft

von den Freunden gesehen, die sie „besuchen",
und bisweilen werden sie auch von Fremden

genau beschrieben.
Ungefähr sechs oder sieben Prozent der im
S.P.R.-Bericht aufgeführten Erscheinungen
schienen jedoch zu lange Zeit nach dem Tod
aufgetreten zu sein, um mit verzögerter tele
pathischer Kommunikation erklärt werden zu
können. Diese wenigen Fälle bleiben schließ
lich übrig, nachdem alle anderen Erklärungen

können nur die Fälle als Beweis für ein Über

leben, und zwar nur für ein vorübergehendes
Weiterleben herangezogen werden, in denen
die Erscheinungen zu erkennen geben, daß sie
einen ganz bestimmten Zweck verfolgen. Es
wäre möglich, daß der Gedanke, den Leben
den dringend etwas mitteilen zu wollen, den
Tod überdauern könnte, vielleicht so lange,
bis er umgesetzt ist - und dann vielleicht auch
stirbt.

Seit den Anfängen der S.P.R. haben viele
kluge Köpfe Indizien für das Weiterleben
durch solche Erscheinungen untersucht und

geliefert. Einige gelangten zu der Überzeu

- Fälschung, Übertreibung, Verwechslung

gung, daß wir weiterleben und andere nicht.

der Identität und Träume - in Betracht ge
zogen und verworfen worden waren.
Die Fälle, die für echte Erscheinungen oder
Geistererscheinungen von Toten befunden
wurden, wiesen alle bestimmte gemeinsame
Züge auf. Manchmal übermittelte die Erschei
nung Informationen, die dem Empfänger vor

Sicher ist jedoch, daß keiner dieser Forscher

allein aufgrund von Geistererscheinungen da
von überzeugt war.
Kommunikation- durch Medien: Ebenso wie

die Geistererscheinungen untersuchte die
S.P.R. auch die Tätigkeit von Medien - oder

besser gesagt, von Sensitiven. Dies sind Men-
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fällt in der Regel nicht in Trance, und aus
seiner Nähe sprechen Stimmen beiderlei Ge
schlechts mit verschiedenen Sprachgewohn
heiten und Dialekten, zuweilen auch in iden
tifizierbaren fremden Sprachen.
Die solcherart entstandenen Mitteilungen
sind von ganz unterschiedlicher Qualität. Vie
les wirkt trivial und erstaunlich diesseitig. In
den Anfängen des Spiritismus wurde oft ge
spottet, daß die Geister ihr Leben Zigarren
rauchend und Whisky trinkend zu verbringen
schienen. Solches und ähnliches „materialisti
sches" Gebaren der Geister könnte die Lehren

einiger östlicher Religionen unterstützen, die
behaupten, daß man in einem frühen Stadium
nach dem Tod u.a. durch eine Sphäre der Illu

sion geht, in dem das Ich jedem Bedürfnis
nachgeben darf.
Andere Kommunikationen wieder bewegen
sich auf einer höheren ethischen und selbst

literarischen Ebene. Doch häufig reagiert ein
Kommunikator auf die Aufforderung, eine
klare Beschreibung dessen zu geben, was uns
auf der anderen Seite erwartet, mit der nicht
unerwarteten Antwort, daß das Geisterleben
unbeschreiblich sei. Einige wenige Geister er

weisen sich jedoch als hilfreicher, und aus
ihren Mitteilungen kristallisiert sich ein sehr
durchgängiges Bild vom Leben nach dem
Tode.

In der Gegenwart „physikalischer" Medien,
ob in Trance oder nicht, treten physikalische
sehen, häufiger Frauen als Männer, die unge
wöhnliche übersinnliche Fähigkeiten besitzen
und sie auf unterschiedlichste Weise entfalten.

Nach der Wirkungsweise ihrer Anlagen wer
den sie in „geistige" und „physikalische" Me
dien eingeteilt.
Eine „geistig" Sensitive kann zum Beispiel in
Trance fallen, in der eine „Kontrolle" (Kon
trollgeist oder Spirit-Kontrolle) durch sie
spricht, und zwar in einer vollkommen ande
ren Stimme als ihrer eigenen; gelegentlich

Oben:

Die Verbrennung eines
Wikingerschiffs ist der Höhepunkt
des jährlichen Up Helly-Festes in
Lerwick aufden Shetland Inseln
vor der Nordküste Schottlands.
Die Totenzeremonie bestand aus

einer Feuerbestattung und einem
dramatischen Schauspiel: Die
Verstorbenen wurden in ein

Totenschiffgelegt, das man
anzündete und in das Meer hinaus

in einer vollkommen veränderten Erscheinung

stieß. Den Trauemden an der
Küste muß so die Reise nach

auftritt, daß eine europäische Frau vorüber
gehend in Gebärden und Sprache vielleicht

germanischen Völker, sehr

kann es auch vorkommen, daß diese Kontrolle

einem Chinesen ähnelt.

Durch das Medium kann der Kontrollgeist
andere angebliche Geister vorstellen, die von
einem Teilnehmer an Stimme, Gestik oder Art

Walhalla, dem Himmel der

realistisch vorgekommen sein.
Rechts:

Peruanische Inkas beerdigen einen
Häuptling. Sie bereiten ihn aufein

der privaten Information erkannt werden kön

Weiterleben vor, das ebenso

nen. Solche Geister können äußerst überzeu

vornehm und üppig sein soll, wie

gend wirken, obwohl gesagt sein muß, daß
derjenige, der an sie glauben will, sich sowieso
durch nichts davon abbringen läßt. Sensitive
Menschen verfügen allerdings oft über ein

sein irdisches Leben. Wie viele

drucksvolle hellhörerische und hellseherische

Dinge im Jenseits zur Verfügung
stehen können, um m der gewohn

Gaben und weitere Fähigkeiten außersinn
licher Wahrnehmung. Zuweilen kommunizie
ren sie mit Hilfe einer Planchette oder durch

das Automatische Schreiben, manchmal malen
sie auch im Stil bekannter Meister oder kom

ponieren in der Melodik berühmter Musiker.
Es gibt noch andere Medien, zum Beispiel
das der Direkten Stimme. Ein solches Medium

andere Völker gaben sie ihren

Toten Nahrung, wertvolle persön
liche Gegenstände und Waffen mit
ins Grab, damit den Toten diese

ten A rt weiterzuleben.
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Phänomene auf, so beispielsweise lautes
Klopfen, das vom Seancetisch oder von ver
schiedenen Ecken im Raum ausgeht. Manch
mal scheint es einem Code zu folgen, als wolle
es versuchen, eine Botschaft zu überbringen.

>

Nicht selten sind auch telekinetische Phäno

mene (feste Gegenstände werden wie von einer
unsichtbaren Person bewegt), die Levitation
des Sensitiven oder eines Gegenstandes, das
Spiel von Musikinstrumenten durch unsicht
bare Hände sowie die Materialisation von
Geisterformen.

Es ist beklagenswert, daß in der kurzen Ge
schichte des Spiritismus viele dieser Phäno
mene betrügerisch erzeugt wurden. Dennoch
verbleiben eine ganze Reihe von Beispielen
echter medialer Fähigkeiten, die sich ratio
nalen Erklärungen entziehen. Man hat mehr
Bei Seancen zu Zeiten König

Eduards VII. wurden häufig
„Geister"hände in Paraffin

gegossen (oben). Man glaubte, daß
sie sich entmaterialisieren und die
Form unbeschadet zurücklassen

Untersuchungen unternommen, um Betrüger

zu ertappen, als die Phänomene genau zu be
stimmen. So wurde zum Beispiel bei physikali
schen Seancen eine Schüssel mit warmem

Wachs bereitgestellt; die materialisierte Hand

würden, aber Harry Houdini, der

tauchte selber in das Wachs, das schnell han

große Entfesselungskünstler, der
Jagd auf betrügeiische Medien
machte, bewies, daß es sich hierbei
um einen recht einfach zu

wurde. Die Hand entmaterialisierte sich und
ließ die Form unbeschadet zurück.

erlernenden Trick handelte(ganz
oben links).
Ganz oben rechts:

Ein kunstvoller pagodenartiger

Aber selbst solche Beispiele paranormaler
Phänomene beweisen für sich genommen
nicht das Überleben nach dem Tode. Viele

Parapsychologen sind überzeugt, daß das von
der S.P.R. zusammengetragene Material noch
wesentlich aussagekräftigere Beweise umfaßt,

Einäscherungsturm aufder indo

liegen doch mittlerweile über 100 Bände mit

nesischen Insel Bali.

Fällen und Untersuchungen vor.
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JDas unentdeckte Land'

m

Läßt sich die Frage überhaupt je beantworten, ob es ein Leben nach dem
Tode gibtf Wird diese Frage immer offen bleiben? Eine überraschende
Fülle von Anzeichen deutet daraufhin, daß es tatsächlich ein Weiterleben
gibt.

Die Medien, die sich der S.P.R. zu Unter
suchungszwecken zur Verfügung stellen,
erbrachten zwar zum Teil sehr überraschende

Ergebnisse, konnten aber trotzdem die Mit
glieder der Gesellschaft nicht einhellig davon
überzeugen, daß ihre Phänomene als Beweis
für ein Uberleben nach dem Tode gelten müs
sen. Lediglich bei der Bewertung der Existenz
von Gedankenübenragung, die auch die Über
mittlung von Gefühlen, Eindrücken, Geräu
schen und sogar Gerüchen einschließt, kam
man zu einem einstimmigen positiven Urteil.

Schon dreißig Jahre, bevor die Arbeit von J. B.
Rhine den Schwerpunkt von der Erforschung
des Übersinnlichen auf die Parapsychologie,
also die Behandlung übersinnlicher Phänome

Unten:

Eine Seele wird über den Fluß des
Todes, den Styx, gefahren,
Gemälde aus dem 16.Jahrhundert
von Joachim Patinir. Es zeigt
eine Mischung aus klassischen und
christlichen Vorstellungen: Der
reizbare Fährmann Charon
brachte nach dem Glauben
der alten Griechen die Toten über

den Styx an den ihnen bestimmten

Ort in der Ewigkeit. Wenn man
die Toten beerdigte, legte man
ihnen Münzen in den Mund,
damit sie den Fährmann bezahlen
konnten. Wer nicht zahlen

konnte, kam in die Verdammnis.

ne als Ausdruck einer kaum bekannten Sphäre

Die christlichen Vorstellungen

geistiger Aktivität, verlagene, hatte man die
Außersinnliche Wahrnehmung (ASW), die
Psychokinese und die Allgemeine Außersinn
liche Wahrnehmung (AASW) als alternative
Erklärungen für einen solchen „Beweis", den

sind aufden beiden Ufern des
Flusses dargestellt.

das Medium für das Weiterleben lieferte, her
angezogen.

Man nimmt an, daß man mit der ASW alle
Informationen erklären kann, die ein Medium
einem Teilnehmer angeblich von einem ver

storbenen Verwandten überbringt. Denn ein
Mensch kann durch die ASW fast buchstäblich

die „Gedanken" anderer „aufgreifen", ohne

sich dessen bewußt zu sein. Und die Psycho
kinese bezeichnet die geheimnisvolle Kraft, die
von bestimmten begabten Menschen auf unbe
lebte Objekte ausgeübt wird. Dies würde das
angeblich von Geistern verursachte Tische

rücken, Klopfen usw. mit einer natürlichen,
wenn auch seltenen Fähigkeit des Menschen
erklären. Die Theorie der Allgemeinen Außer

sinnlichen Wahrnehmung (AASW) besagt,
daß manche Menschen Informationen nicht

nur aus den Gedanken anderer, sondern auch

aus allen möglichen gedruckten oder sonstigen
Aufzeichnungen (vermutlich auch Mikrofil
men) aufnehmen können. Sie ordnen diese
Informationen dann und geben sie als zusam
menhängende Darstellung weiter. Diese Theo
rie schließt jede Möglichkeit aus, die Existenz

eines Lebens nach dem Tode zu beweisen, da
jegliche Botschaft einer verstorbenen Per
son - egal, wie genau oder persönlich diese In

formation ist - theoretisch das Ergebnis von
AASW sein könnte. Das gesammelte Wissen
der Menschen ist nach dieser Annahme in der

sogenannten „Akasha-Chronik" gesammelt,
und bestimmte sensitive Menschen seien in der

Lage, diese Chronik zu lesen.

von Fegefeuer, Paradies und Hölle

Wir führen noch zwei Hauptargumente da
gegen an, daß die Medien den Beweis für ein
Weiterleben liefern. Das erste lautet, daß die

von den meisten Medien behauptete „Kontrol
le" oder der „Kontrollgeist" lediglich ein Zeug

nis für eine gespaltene Persönlichkeit darstellt.
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son völlig vereinnahmen und zu einem sehr
ernsthaften Krankheitszustand führen. Solche

Erscheinungen können auch ganz unerwartet
auftreten, wenn scheinbar normale Menschen

unter Hypnose stehen. Vielleicht sind sensi
tive Menschen nur von ihrer Natur her für die

Entwicklung einer zweiten Persönlichkeit
empfänglicher als realistischere und nach
aufSen hin skeptische Menschen.

Der begabte Fälscher
Eine andere außergewöhnliche Kraft des
menschlichen Geistes kommt noch hinzu -

die Mythenschöpfung. Sie bezeichnet die her
ausragende Fähigkeit, Mythen oder detaillierte
Links:

realen Ort vor, in den die Seele

durch Höhlengänge hinabsteigt.

ahmen. Dieses Wissen kann aus zweiter Hand

Teilansichc einer griechischen Vase

mit Persephone und Pluto. Pluto
war nach der antiken Mythologie
der Herrscher der Unterwelt,

Hades genannt. Die Griechen
stellten sich die Unterwelt als

was von Psychiatern häufig nachgewiesen wer
den kann. Dabei handelt es sich offenbar um

Persönlichkeiten, die durch gewisse psychi
sche Vorgänge vom Alltagsbewußtsein abge
spalten wurden. Wenn diese „anderen Ichs" an
die Oberfläche gelangen, können sie die Per

Geschichten zu schaffen, die verblüffend über

zeugend klingen und häufig bei hypnotischen
Regressionen als „frühere Leben" an die Ober
fläche kommen. Diese Fähigkeit kann auch in
unterbewußter Fälschung begründet sein, die
sensitive Menschen befähigt, Stimmen, Ge
wohnheiten, Handschriften und selbst Kom
positions- oder Malstile Verstorbener nachzu

Dort war es zwar düster und

unheimlich, esfand aber nicht
eigentlich eine Verurteilung und
Bestrafung statt. Im Volksglauben
war der Hadesjedoch ein Ort, an
dem man sehr viel mehr
Schreckliches vermutete.

aus den Köpfen anderer Menschen bezogen
werden. Man kann mit der Mythenschöpfung
auch das Vermögen mancher Menschen erklä
ren, in Trance in fremden Sprachen zu singen
oder wie ein Wasserfall zu reden, was man „in

fremden Zungen reden" nennt. Diese Theorie
liefert eine alternative Erklärung für die vielen
merkwürdigen Phänomene, die als „Beweis"

für das Überleben herangezogen wurden.
Die Kreuz-Korrespondenz. Nach dem Tod der
Gründungsmitglieder der S.P.R.,insbesondere
nach dem Ableben von F. W.H.Myers im Jah
re 1901, ereignete sich ein neues, ganz außer
gewöhnliches Phänomen, das der „Kreuz-Kor
respondenz". Es handelt sich dabei um zer
splitterte Botschaften, die zu verschiedenen
Zeiten und Orten von zwei oder mehreren

voneinander unabhängigen Sensitiven empfan

gen wurden. Die Bötschaften, die einzeln oft
sinnlos erschienen, ergaben erst zusammenge

setzt einen klaren Sinn. Über dreißig Jahre
lang sammelte man die Kreuz-Korresponden
zen. Sie begannen unmittelbar nach dem Tod
der Forscher einzusetzen, die sich ganz beson
ders der Frage eines Lebens nach dem Tod ge
widmet hatten. Man könnte meinen, einige

Parapsychologen, die Gründer der S.P.R., hät
ten im Jenseits ein Treffen veranstaltet und
seien zu dem Schluß gekommen: „Jede norma
le von uns gesendete Botschaft wird nur als
Gedankenübertragung interpretiert werden.
Wir wollen eine Kommunikationsmethode er

sinnen, die nicht in so ein Erklärungsmuster
paßt."
Mit Sicherheit sind niemals zuvor Botschaf

ten an verschiedene Medien überbracht wor

den, die man einfach der Gedankenüber

tragung zuschreiben konnte. Das Thema der
Botschaften - Anspielungen auf entlegene
Stellen der antiken Literatur - war für diese

Gruppe verstorbener S.P.R.-MitgHeder cha-
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wieder mit der AASW erklärt werden, die Fra
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ge ist nur, warum ein Sensitiver eine Informa
tion von jemandem aufgreifen sollte, an dem
keiner der Anwesenden Interesse hat?

Begrüßung durch Geister. Oft haben Leute,
die bei den Sterbenden saßen, berichtet, daß
diese offensichtlich kurz vor ihrem Ableben
von toten Freunden und Verwandten aus dem

Jenseits begrüßt und willkommen geheißen
wurden. Vielleicht sind das Sinnestäuschun

gen, natürliche Vorgänge, um das Scheiden aus
diesem Leben zu erleichtern. Dies erklärt aber

S'-fmr „''»iPöffiHp

nicht die Fälle, in denen die Sterbenden den
„Besuch" eines Verwandten laut ausrufen, von
dessen Tod sie nichts wußten.

Fälle von klinischem Tod. Seit den sechziger
Jahren sind die Erfahrungen von Menschen
untersucht worden, die — oft auf dem Opera
tionstisch - klinisch „tot" waren und die wie

^1

der zum Leben erwacht sind. Sie berichten fast

alle von ähnlichen Erfahrungen, egal, ob sie
vorher an ein Leben nach dem Tode geglaubt
hatten oder nicht. Sie waren sich bewußt, daß

sie ihre Körper verließen und sich durch einen
dunklen Tunnel bewegten, an dessen Ausgang
ein Licht zu sehen war. Als sie wieder aus dem

Tunnel auftauchten, trafen sie auf eine leuch

tende Figur, die so hell strahlte, daß sie nicht
klar erkennbar war. Dieses Wesen bezeichne

ten sie entsprechend ihrem religiösen „Wort
schatz" unterschiedlich; die Menschen aus der

abendländischen Kultur erkannten in ihm ge
wöhnlich Christus. In manchen Fällen wußten

sie auch noch, daß sie mit verstorbenen Freun
den und Verwandten zusammenkamen und er

staunlich große Ruhe und Freude empfanden.
Doch man sagte ihnen, daß ihre Zeit noch
nicht gekommen sei und sie zurückkehren
müßten. Äußerst widerwillig traten sie wieder
in den Körper ein. Bezeichnenderweise haben
die Leute, die diese Erfahrung gemacht haben,
keine Angst mehr vor dem Tod.
Out-of-the-body-experiences (OOBE, Erfah
rung außerhalb des Körpers zu sein). Eine weirakteristisch. Selbst wenn ein Großteil des Ma

Oben links:

terials der Kreuz-Korrespondenzen in einem
gewissen Maß auf die AASW zurückgeführt

Eine Seele als Bauer aufden Fel
dern Elysiums. Die alten Ägypter
glaubten, das Leben nach dem
Tode sei dem hiesigen Leben sehr
ähnlich, nur sehr viel angenehmer.

werden kann, so sind doch viele Forscher der
Uberzeugung, daß eben dieses Phänomen im
mer noch das beste Zeugnis für das Weiter
leben darstellt. Das Hauptanliegen der KreuzKorrespondenzen besteht darin, in möglichst
vielen offenkundigen Beispielen das Fortleben
bestimmter einzelner Individuen zu beweisen.

Aber selbst, wenn wir glauben, daß diese zer
splitterten Botschaften echt sind, so teilt uns

Rechts:

Figuren von Bäckerei- und
Brauereisklaven aus einem alt

ägyptischen Grab, wie sie den
Toten mitgegeben wurden.

Man glaubte, daß sie dem Herrn,

doch das Phänomen wenig über das mit, was

dem sie ins Grab gelegt

passiert, wenn wir sterben, außer daß wir

wurden, wirkliche Dienste im
Leben nach dem Tode leisten

Teile unserer weltlichen Denkgewohnheiten
und Persönlichkeitszüge behalten.
Drop-in-Kommunikatoren. Manchmal wer
den Seancen von „Drop-in" Geistern unter
brochen, die keiner der Anwesenden kennt
und die dennoch Informationen über sich mit

teilen, die sich später als vollkommen richtig
herausstellen. Auch dieses Phänomen kann

würden.
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Rechts:

Der Himmel alsfriedvoller

Garten - eine Vorstellung des
ausgehenden Mittelalters im
15.Jahrhundert. 2.u Zeiten, da die
durchschnittliche Lebens

erwartung unter 40Jahren lag
und die Menschen den Natur

gewalten oft machtlos ausgeliefert
waren, entsprach die Vorstellung

ewiger Erquickung in einer
wunderschönen Umgebung offen
sichtlich den Bedürfnissen der
Menschen. Hier wird der

Himmelsgarten gezeigt, von

jungen, gesunden und schönen
Seelen bewohnt - unter ihnen ein

Engel mit Flügeln. Sie ruhen sich

in geselliger A tmosphäre aus, lesen,
pflücken ausgesuchte Früchte,
spielen aufMusikinstrumenten
und unterhalten sich. Sie tragen
alle die schönsten Kleider der

damaligen Mode. Die Mauer ist
Ausdruck der Besonderheit des

Himmels und gibt nach den

irdischen Ängsten das Gefühl der
Sicherheit.

Code- und verschlüsselte Kombinationstests.

Lebende haben sich Tests ausgedacht, um nach
ihrem Tod ihre weitere Existenz beweisen zu

können, indem sie mit Hilfe von Medien oder

Freunden die Lösung zu bestimmten kompli
zierten Problemen

enthüllen

würden. Bis

heute ist aber keines dieser Experimente
erfolgreich verlaufen, auch wenn noch nicht
genügend Tests unternommen wurden, um
ein repräsentatives Ergebnis zu erzielen.
Verabredete Erscheinungen. Es kam vor, daß
Liebende oder Freunde ein Ubereinkommen

getroffen haben, daß derjenige, der zuerst ster
ben würde, dem anderen erscheinen sollte. An
tere Reihe von Indizien dafür, daß wir auch
außerhalb unseres Leibes existieren könnten,

liefern uns die Erfahrungen außerhalb des
Körpers. Einige Menschen hatten das seltsame
Erlebnis,

über

ihrem

schlafenden

oder

bewußtlosen Körper zu schweben: häufig
geschieht dies in Krisenmomenten, bei Un
fällen, unter Folter oder während Opera
tionen. Manche überraschen später den Chi
rurgen und die Schwestern, indem sie ihnen
genau berichten, was diese bei der Opera
tion gemacht und worüber sie gesprochen
haben. Einzelne behaupten, ihren Körper

Die Hölle war im Glauben des
mittelalterlichefx Menschen der

Ort grausamer Qualen, sowohl
„körperlicher", als auch geistiger.
Kluge Theologeti der Zeit
behaupteten zwar, die eigentliche
Höllenangst bestünde in dem

Wissen, daß einem die Gegenwart
Gottes aufewig verwehrt bliebe,
aber dainoch glaubte das Volk an
die Hölle als dem sprichwörtlichen
Feuerschhmd. Paradoxerweise

stellte siefür diese Menschen eine
Weh dar, in der die einzige Forin

der Bestrafung in dem physischen

willentlich verlassen zu können - für sie

Schmerz, durch anhaltende Folter

der sichere Beweis, dafür, daß sie außerhalb

bestand, obwohl man eigentlich
ülzeizeugf sein mißte, keinen

ihres Körpers existieren und dieser Teil von
ihnen den physischen Tod überleben wird.

eigaitlichen Körper mehr zu

Mittlerweile konnte man aber nachweisen,

besitzen. Sünder erlitten die
schlimmsten sadistischen

daß

Folterungen, und es gab keine

einzelne

Patienten

auch

unter

Voll-

narkose Gespräche noch wahrnehmen kön
nen.

geblich haben einige das dann auch getan.
Aber Trauer erzeugt häufig Sinnestäuschun
gen bei den Hinterbliebenen - in der Tat
scheint dies ein Teil des Trauervorgangs zu
sein, welcher der Erleichterung dient. Solche

Erscheinungen können auch der ASW oder
anderen Manifestationen zugerechnet werden.
Die Wiedergeburt. Zeugnisse für Reinkarna-

tionen besagen nicht nur, daß wir weiterleben
und vielleicht sogar viele Male wiedergeboren
werden, sondern liefern uns auch Hinweise
auf die Beantwortung der Frage, warum wir
überhaupt geboren werden. Die hypnotische

Regression in frühere Leben, die unvermittelte
Erinnerung einiger Kinder daran, jemand ganz
anderer gewesen zu sein, das „Ferngedächtnis"
einiger Erwachsener, so zum Beispiel die Dejavu-Erfahrungen, deuten doch auf die Wieder
geburt als Möglichkeit hin, selbst wenn all die

Hoffnung auf Gnade oder ein

se Erscheinungen auch andere Erklärungen
finden könnten. Viele Menschen glauben, daß

Ende der Schmerzen.

wir uns einer Reihe verschiedener Leben auf
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Erden unterwerfen müssen, bis unsere Seele

fast zur Vollkommenheit gelangt ist, dann
würden wir Götter werden oder in eine rein

spirituelle Daseinsebene vordringen.
Dr. lan Stevenson von der Universität Vir

ginia hat wissenschaftliche Untersuchungen
durchgeführt, um die Reinkarnation zu bewei

sen. Er hat Hunderte von Fällen angeblich
„vergangener Leben" zusammengetragen und
daraus gefolgen, daß „ein vernünftig denken
der Mensch ... aufgrund dieses Materials von
der Wiedergeburt überzeugt sein kann". Für
die meisten Menschen bleibt das jedoch trotz
dem eine reine Glaubensfrage.
Elektronische Stimmen-Phänomene. Seit den

Oben links:

den Stellenwert eines Bekenntnisses einnimmt.

Buddha, umgeben von den Glück
seligen. Stilisierte Lotusblumen,
das Symbol der Erleuchtung,
Pfauen, Pagoden, Edelsträucher

Dieser Glaube geht sehr weit zurück; bereits
frühe Beerdigungsrituale der Altsteinzeit las

und ein dekoratives Becken

sind der christlichen Vorstellung
vom Himmel als Garten recht
nahe.

Oben rechts:
Dieses alte chinesische Gemälde

Ziel des Menschen. Hindus und Buddhisten

daseins lösen, um zu einer mystischen Einheit
mit Brahma, dem obersten Gott, zu gelangen,

stellt die siebte Hölle Buddhas dar,

oder um in das Nirvana einzutreten, in dem

in der die Seelen der Verdammten

sich das Selbst in der Unendlichkeit auflöst.

von wilden Hunden und Teufeln
in einen todbringenden Fluß
getrieben werden.

den. Das Phänomen wurde von dem Schwe

Rechte Seite:
Die Indianer an der Nordwest

den Friedrich Jürgenson und dem Letten Kon

das Uberleben geglaubt hat.
Die Hochreligionen unterscheiden sich je
doch erheblich in der Vorstellung vom letzten
lehren, daß wir uns aus dem Elend des Erden

sechziger Jahren sind die Stimmen der Toten
angeblich auf Tonbänder aufgenommen wor
stantin Raudive, der bis 1974 in der Bundes

sen erkennen, daß der Mensch der Urzeit an

küste Kanadas ersannen kunst

volle Mythen über das Jenseits und

In der Antike glaubten die Griechen, Römer
und Hebräer, daß der Geist zu einem unbefrie

digenden Schattendasein in den Hades oder
Sheol fahren würde. Später übernahmen die
Juden den Glauben an die Auferstehung der
Gerechten, um zur Vereinigung mit den Ur
vätern zu gelangen, aber der Judaismus lehrt
nicht das ewige Leben für jedermann.

republik lebte, entdeckt und ist seitdem zu
einer Art Kult geworden. Alles, was man bis
heute sagen kann, ist jedoch, daß sie unserem

Diese Maske stellt Bokwus dar, den
Wilden-Mann-des-Waldes und

Zarathustra übernahmen der jüdische Glaube,

Wissen über das Leben nach dem Tode nichts

Herrn der Toten, der in einem

Eindeutiges hinzufügen können.

das Christentum und der Islam die Idee vom

unsichtbaren Haus im Wald lebt
und sich von morschem Holz und
Maden ernährt. Kommt ein

Weltgericht und den daraus folgenden Lehren
von Belohnung und Strafe, von Himmel, Fege

Man muß trotz des schnell wachsenden In

teresses an der paranormalen und übersinn
lichen Forschung sagen, daß die meisten Men

die Reise vom Leben in den Tod.

Unglückseliger vorbei, gibt er ihm

Vom alten Ägypten und dem Glauben an

feuer, Vorhölle und Hölle.

Gleichgültig, ob wir religiös fühlen, Athei
sten, Materialisten oder Idealisten sind, jeder

glauben, gleichzeitig einer Religion angehören

wie getrockneter Lachs, woraufhin
dieser jedoch stirbt und sich in

von uns muß sterben. Und erst dann werden

und der Glaube an das Weiterleben für sie

Bokwus Gefolge einreiht.

wir letzte Gewißheit erlangen.

schen, die an das Uberleben der Geister

eine Speise zu essen, die aussieht
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Die Seelenwanderung
Lehen die Seelen der Verstorbenen weiterf Kommen sie in den Himmel, die Hölle, ins Fege

feuer oder gelangen sie gar in eine andere, uns unbekannte Daseinssphäref Und wenn sie tat
sächlich weiterleben sollten, wie können wir dann etwas über sie herausfinden?

Selbst wer an irgendeine Form des Weiter
lebens nach dem Tode glaubt, wird angeb

fürchten. Es ist wohl eher ein Zustand ver
änderten Bewußtseins. Offensichtich ist es

liche Kontaktaufnahmen aus der „anderen

schwerer, sich des alten irdischen Selbst zu ent

Welt" mit Zurückhaltung aufnehmen. Viel
leicht ist es eine normale Regung, all solche

ledigen, als wir vermuteten. Der Persönlich
keit sind weiter dieselben Grenzen gesetzt.

Berichte Wunschdenken, unerfüllbaren Hoff

Der Tod als solcher ändert uns nicht, er bietet

nungen oder krankhaften Ängsten zuzuschrei

uns aber eine andere Möglichkeit, uns selbst zu

ben. Die meisten Menschen sind sich aber ge
rade wegen dieser Haltung der enormen Fülle
des Materials nicht bewußt, das angeblich die
andere Welt durch diejenigen, die jetzt dort
weilen, beschreibt. Halten wir jedoch für einen

ändern.

Augenblick einmal unsere Skepsis zurück, so
können wir in diesen Beschreibungen nicht
nur Zeugnisse für ein Weiterleben finden, son
dern auch weitgehend gleichartige Berichte
vom Leben nach dem Tode.
Diese Berichte können natürlich kaum über

prüft werden, und es ist auch nicht einfach,
eine solche Untersuchung vorurteilsfrei durch
zuführen. Die grundlegende Frage ist die nach
den Zeugen: Wer sind sie? Von wem gehen die
Botschaften aus, und wer empfängt sie?

Im siebten Himmel
In Kommunikationen mit den Geistern wird

das Leben nach dem Tode oft als ein Vorgang
durch sieben Sphären beschrieben, die immer
weniger materieller und immer stärker geisti
ger Natur sind. Die sieben Sphären - Residen
zen oder Stationen - stellen letztlich Bewußt

seinsebenen dar, und jede Ebene wird nur
durch eine Erweiterung und Vertiefung des
sittlichen Wesens erreicht. Diejenigen, die be
reits einen höheren sittlichen Zustand erlangt
haben, d.h., den Neuankömmlingen voraus
sind, helfen diesen als Lehrer und gehen vor

übergehend auf deren Bewußtseinsstufe zu
Zeugnisse
Obwohl es viele „Geister" und ebenso viele

„Medien" oder sensitive Menschen gibt, kann
man nicht alle ohne weiteres als objektive
Zeugen werten. Eine umfangreiche und zuver
lässige Materialsammlung in England stammt
von der bereits oft zitierten Society of Psychical Research (S.P.R.) und dem College for
Psychic Studies, einem angesehenen Institut

für psychologische und parapsychologische
Studien. Was sagen uns diese Berichte?

rück, um verstanden werden zu können. Nach
dem Tod muß man erkennen, daß das Leben

als Lernprozeß weitergeht.
Die meisten Geister, die zu uns sprechen, be
schreiben den Vorgang des Sterbens selbst als
friedvoll und schmerzfrei, auch dann, wenn

der Körper in seinen letzten Stunden nach
außen hin zu leiden scheint. Die Geister der

Verstorbenen sagen oft, daß dieser scheinbare
Schmerz von ihnen gar nicht empfunden wur
de. Sie behaupten, der Tod sei ein allmähliches

lungen, die wir vor dem Tod hatten, mit hin

Sichzurückziehen, abwechselnd von Phasen
des Schlafs und der Bewußtlosigkeit begleitet.
Dann beschreiben sie, wie sie „aufwachten"
und von den Geistern der Menschen begrüßt
werden, die sie sehr geliebt haben und die vor

Der erste Eindruck, den uns diese Doku
mente vermitteln, ist, daß wir tatsächlich die

Erinnerungen, Gefühle und geistigen Vorstel
übernehmen. Aber welcher Teil von uns über

ihnen gestorben sind. Sie werden auch von

lebt: der müde, alte Mensch oder der vor Kraft

anderen bekannten oder bis dahin noch unbe

sprühende junge, geprägt von jugendlichen
Idealen und Illusionen? Urteilen wir nach der

kannten Menschen empfangen, die sie aber
dennoch bis in die verborgensten Winkel ihrer

Mehrheit der Aufzeichnungen, deutet die Ant

Persönlichkeit hinein kennen. Das sind nun

wort daraufhin, daß wir alle Aspekte dessen,
was wir einmal waren, in uns tragen. Wir kön
nen, so scheint es, vorübergehend in einer be

keine Engel, die zu Gericht sitzen, sondern

stimmten Lebenseinheit verweilen und dann

in eine andere Lebensetappe überwechseln.
Aber all diese Phasen unseres Selbst haben uns

zu dem gemacht, was wir sind; man sagt, wir
begegnen ihnen nach dem Tod etappenweise
wieder - damit wir sie so verstehen, wie sie
wirklich waren und einen Nutzen aus dem
Wiedererleben ziehen können.

Das Sterben scheint nicht das endgültige Er
eignis zu sein, vor dem sich die Menschen

Geister, die bereits eine weitere Entwicklung
durchgemacht haben. Die Begegnung mit
ihnen wird häufig als verwirrend empfunden.
Zum Beispiel soll ein gerade verstorbener
Doktor der Theologie über solch ein Zusam
mentreffen mit einem Geist gesagt haben:
„Er betrachtete offensichtlich mein ganzes
Erdendasein, das ich bis dahin für so wichtig
gehalten hatte, lediglich als Vorbereitung,
als eine Vorstufe zu der wirklichen Auf

gabe, die ich hier zu erfüllen habe. Das war
eine der größten Überraschungen."

U"r.
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Der Garten der Lüste, Gemälde

Die Erfahrungen sind anscheinend keineswegs
gleich und, wie zu erwarten, sind sie von

von Hieronymus Bosch. Der große

früheren Verhaltens- und Denkmustern be

Maler sah die Wunschwelt des
Durchschnittsmenschen als von

Links:

Unten:

stimmt. Diese erste Erfahrungsebene ist buch
stäblich das, was jemand daraus macht. Nach
allen Aussagen von Geistern von Verstorbe
nen, ist das Entscheidende, welche Vorstellung

Der christliche Glaube kennt die

jemand hat. Es reicht aus, an etwas zu denken,

A pokalypse, das Grauen des

damit es erscheint. Solche Effekte aufgrund
von Vorstellungen bezeichnet man als „ideoplastisch". Der Begriff geht wahrscheinlich auf
den Schweizer Psychiater Forel (1848 — 1931)

Lust und Genuß geprägt.

jüngsten Tages. Hier ein Bild von
Fra Angelico, Der Tag desjüngsten
Gerichts.
Ganz unten:

zurück. Manche Seelen schaffen sich ihre

T. E. Lawrence, besser als
„Lawrence von Arabien"bekannt,

frühere Umgebung wieder, ihr Haus und ihre

starb 1935. Im Leben erschien er

Entscheidend für das Verständnis dieser Ebene

als ein intelligenter, aber
komplizierter Mensch. Nachdem
Tod soll er gezwungen worden
sein, sich im Jenseits mit einigen
unangenehmen Seiten seines

ist, daß nun alles angeblich von auserlesener,

Charakters auseinanderzusetzen,

um aufeine höhere geistige Ebene
zu gelangen.

Besitztümer, die sie nicht verlassen wollen.

reiner Beschaffenheit ist und leichter durch das

Denken formbar erscheint. Einige, die nicht
an ein Leben nach dem Tode geglaubt haben,
merken nicht einmal jetzt, daß sie tot sind. Sie
behalten das Gefühl eines lebhaften Traums.

Wer aber in der fernen Welt, Sommerland

genannt, ein gelehriger Schüler ist, könne sich
dort das auf Erden am meisten Ersehnte er

schaffen, erläuterte der Philosoph F. W. H.
Myers (1843-1901). Dies ist jedoch nicht der
„Himmel", wie fortgeschrittene Geister nach
drücklich betonen. Bald schon wird einem im

Sommerland bewußt, daß diese „Träume"

nicht weise und vergeistigt genug sind. Bald er
wiesen sie sich als zu selbstbezogen und mate
rialistisch. Man stellt fest, daß man sich eigent
lich nur auf der Suche nach ewigen Sommer
ferien befinde. Viele Berichte betonen, daß

Sommerland lediglich den Zweck habe, seine
Bewohner zu der Erkenntnis zu bringen, daß
vieles von dem, was sie als wertvoll erachten,
eigentlich wertlos sei.
Aber wie ist die Welt beschaffen, die ein

Mensch vorfindet, der ein selbstsüchtiges, ge

walttätiges oder gar verbrecherisches Leben
führte? Seine gewohnten Denkstrukturen blei
ben bestehen, und er merkt, daß er der Welt
nach dem Tod wenig geben kann. Seine Selbst-

bezogenheit hat ihn völlig abgestumpft für
edlere Gefühle und höhere Werte, die eigent-

150
lieh das Wesen einer wahren Freundschaft und
eines harmonischen Zusammenlebens bilden.

sich zum Besseren zu verändern. Genauso wie

Eine verarmte Seele setzt eine andere „Rea
lität" als eine reiche. Viele Berichte von armen

ihre verborgenen Fähigkeiten entdecken und
fördern. Ebensowenig wie Sommerland der

Seelen erzählen von Finsternis, Nebel, nackter

„Himmel" ist, erscheint Winterland als „Höl

Erde und einem elenden Platz zum Dahin

le". Beide Zustände spiegeln nur das Innere

leben. Das ist Winterland.

eines Individuums. Es überwindet sie durch

die Bewohner von Sommerland, können sie

In seiner fortdauernden Selbstbezogenheit

das tiefere Eindringen in das Reich des Geistes.
Wer über Sommerland hinausgewachsen ist,

ist ein solcher Geist verstört und mit seinem

Los unzufrieden. In diesem Zustand kann er

kommt in den ersten Himmel. In ihm können

anderen ebensowenig helfen und beistehen,
wie diese ihm, da alle in gleicher Weise selbst

selbstlose Ideale im Zusammenleben mit jenen
entwickelt werden, die auch für andere da sein

bezogen sind. Geholfen werden kann ihnen

wollen. Daraus soll aktiv Freude gezogen wer

nur schwer, selbst wenn höhere Wesenheiten

den, die den Wachstum des Geistes fördert.

sich ihnen widmen. Eine Wandlung muß aus
dem inneren Selbst kommen.

Jeder Unglückliche im Winterland muß dort
nur so lange verweilen, wie er sich vor dem an
aleren, besseren Teil seines Selbst verschließt.
Die ihm helfen wollen, suchen sein besseres
Selbst, wie tief es auch verschüttet sei. Diese
Individuen werden nicht „bestraft". Ihr Leiden
resultiert aus ihrer eigenen Natur, wie sie sie
geschaffen haben. Es steht ganz in ihrer Macht,

Der Prophet Mohammed reist in
den siebten Himmel, dargestellt in
einer persischen Bachmalerei aus

dem frühen 16. Jahrhundert.
Die Vorstellung, daß das Leben
nach dem Tode ein fortlaufender
Prozeß ist, ein Aufstieg der Seele
über verschiedene Stufen der
Erleuchtung^ findet sich in vielen
Religionen.

Diese Bewußtseinsebene ist bereits höher als
die der Bewohner von Sommerland. Der Seele
wird ihr früheres Wesen auf Erden enthüllt. In
diesem Prozeß des Selbsterkennens werden

alle gemachten Fehler, Irrtümer und Verblen
dungen erkannt und neu bewertet - und
selbst in diesem Stadium fällt oft noch schwer,

sie zu akzeptieren.
Wie andere uns sehen

Dieser Vorgang des aktiven Sichselbstfindens
wird meist als „Gericht" bezeichnet. Doch be
richten die Geister, daß dieses Gericht nicht

von Gott oder einem anderen, zur Schuldsprechung berechtigten höherstehenden Wesen ab
gehalten wird, sondern in gewisser Weise als
Prozeß in sich selbst vollzogen wird. Sich zu
erkennen und dann zu verurteilen ist um so

schmerzlicher, als man vorher von vielen jetzt
bewußt gemachten Fehlern nichts ahnte.
Das Gericht vollzieht sich in der Regel in

einem längeren Zeitraum, in dem Erfahrungen
gemacht werden und Veränderungen vonstat
ten gehen; selbstverständlich erkennt man da
bei auch seine Qualitäten und Fähigkeiten in diesem Sinn ist das Leben im ersten Himmel

Teil des Gerichts. Auch wenn die Beurteilung
von jedem einzelnen selber vorgenommen
wird,so stehen doch wohlmeinende Gefährten
als Helfer und Führer bei der seelischen Ver

änderung zur Verfügung. Es geht vor allem
um Motive all dessen, was wir getan, erduldet,
gewollt. Folglich sollen die Handlungen so
offengelegt werden, wie sie wirklich waren
und nicht, wie man sie sich immer zurechtge
legt hat. Jetzt fühlt und erfährt man selbst,
welche Freude oder welches Leid sie bei ande

ren verursacht haben. Ohne die dämpfende
Wirkung des physischen Körpers kann dieses
sehr schrecklich sein; genauso direkt erleben
wir unsere Gefühle in Träumen — Liebe,
Angst, Abscheu - als ob sich plötzlich alles
auf sie konzentrieren würde, wogegen die
selben Gefühle im täglichen Leben als von den
Forderungen und Anregungen der Außenwelt
nur zurückgedrängt empfunden werden. Hier
gibt es keine „Außenwelt" - alles ist „innen",
alles wird mit der entsetzlichen oder schönen
Klarheit der Träume erfahren.

Aus all dem können wir erkennen, daß die
verschiedenen „Stadien" des Weiteriebens
nacheinander durchlebt werden. Zuweilen
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Jedes höhere Studium ist uns so lange ver

kann der körperlose Geist jedoch auch an
mehreren Aufgaben gleichzeitig arbeiten oder
abwechselnd von einer zur anderen gehen. Es
scheint kein fester Plan vorzuliegen, nach dem

schlossen, bis wir imstande sind, es zu wür

digen. Möglicherweise kommen manche See
len nie über die Ebene der „Sommerferien" im
Sommerland hinaus. Wahrscheinlicher ist es

eine Person sich richten muß. Wie auf der
Erde sind alle Menschen Individuen mit unter

jedoch, daß jeder in höhere Ebenen vordringt
— wofür der eine länger als der andere braucht.

schiedlichen Bedürfnissen, worauf Rücksicht

Das Leben im Sommerland, Winterland und

genommen wird.
Für die meisten Geister ist es schwierig, uns
zu vermitteln, daß ihre Umgebung, die der

im ersten Himmel sowie der Prozeß der Beur

wunderbaren geistigen Welt ist und viel leichter

teilung bilden die sogenannte „Astral"- oder
„Wunschwelt" des Bewußtseins. Jeder beginnt
nun die Notwendigkeit zu begreifen, diese

formbar durch Gedanken als dichte irdische

Ebene hinter sich zu lassen, sie abzustreifen,

Erde so ähnlich scheint, tatsächlich Teil einer

Materie. Alles ist von den Gefühlen, Gedanken

um die Freiheit zu gewinnen, den rein geisti

und Uberzeugungen derer durchdrungen, die
sich auf einer gemeinsamen Bewußtseinsebene
befinden. Diese geistige und gefühlsmäßige
Umgebung ist jedoch nicht in sich abgeschlos
sen, sondern diejenigen, die höhere Bewußt
seinsebenen erlangt haben, wirken auf sie ein,
helfend und bekräftigend wie das Sonnenlicht.
Unsere Erkenntnisfähigkeit ist durch die
Grenzen unseres eigenen Bewußtseins be
schränkt. Die Einwirkung einer höheren Be-

gen Teil seiner selbst auszufüllen.
Selbstaufgabe
Die Erfahrung, die nun einsetzt, nennt man
den zweiten Tod. Jetzt muß jeder allmählich
bereit werden, seine gegenwärtigen Werte auf

zugeben,so wie viele am Ende ihres Lebens be

Oben:

hinduistischem Glauben im

auch wenn sie Nächstenliebe, Freundschaft
und Kameradschaft einschlössen. Auch die

Paradies die erotischen Bedürfnisse
der Männer befriedigt. In den

Liebe zu anderen schien doch nicht weitge
hend selbstbezogen. Jetzt, im zweiten Tod,

Statue einer Apsara, die nach

meisten alten Reli^onen - mit

Ausnahme der puritanisch
L »

i

christlichen - herrscht die

i ^

Vorstellung, daß das Paradies oder
der Himmel ein endloses Fest ist

mit Trinken, Müßiggang und
Erotik in duftenden Gärten.
Vieles deutet daraufhin, daß im
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einem Gedicht von Robert Blairs

„Das Grab"aus dem Jahr

die er weitergibt. Aber was man dort im Jen
seits eigentlich genau lernt, können wir uns
schlecht vorstellen. Es kann kaum mechani

scher oder praktischer Natur sein, da es nichts
Körperliches mehr gibt, und es ist unwahr
scheinlich, daß aus diesem Grunde philoso
phische Diskussionen um die „Natur des Men
schen" geführt werden. Das Lernen muß auf
moralische und geistige Kategorien zielen.
Aber dieses Studium setzt erst dann ein, wenn
die Schüler bereit dazu sind und danach ver

langen.

dern dem Ruhm Gottes. Der Kriminalschrift

steller Conan Doyle nennt bei der Beschrei
bung seiner Erfahrung nach dem Tod diesen

Übergang „schrecklich und wunderbar" zu
gleich und fügt an, daß „dem Menschen nach
dem zweiten Tod keine Beschränkungen mehr

auferlegt sind". Doch diese traumatische Er
fahrung bereitet den Schüler, dem seine teuer
sten Illusionen genommen sind, auf den näch
sten Schritt seiner Weiterentwicklung vor.

Dies ermöglicht ihm, sein „wahres Selbst" zu

Zukunß.

Lehrers lernen und nicht nur von den Fakten,

gewonnen hat, muß es nun aufgeben. Seine
Fähigkeiten dienen jetzt nicht mehr ihm, son

1813. Sie zeigt, wie der geradefrei

er die Schlüsselfür eine glückselige

Erden von der ganzen Persönlichkeit eines

wirft das Individuum alles ab, was es für wert

voll hielt. Was es in der Wunschwelt (von der
die Erde auch ein Teil ist) erworben und

gewordene Geist aus dem Körper
aufsteigt, der vom Leichen
tuch umhüllt ist. In der Hand hält

wußtseinsebene soll uns schrittweise helfen,
unseren Horizont zu erweitern, wie wir auf

reit waren, ihren irdischen Körper dem Tod
zu überlassen. Jetzt bekommt man die Gewißtheit, daß die Wünsche in der Astralwelt in
Wirklichkeit doch noch selbstbezogen waren,

finden, ein umfassenderes und vollkommene
res Sein, eines, nach dem er, wie er jetzt ent
deckt, schon immer gesucht hat.
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wird ihm die Person, die er einmal war, wie in

einem Spiegel vorgehalten und seine Illusionen
über sich erbarmungslos zerstört. Ferner kann
er, indem er vorübergehend in die Haut ande
rer Menschen in seinem Leben schlüpft, erken
nen, welche Wirkung seine Handlungen und
Worte auf sie hatten.

Indem der Geist diesen zerstörerischen, aber
schließlich nützlichen Prozeß des zweiten To

des erfährt, „verdient" er sich seinen Zugang
zu dem zweiten Himmel. Er entdeckt, daß er in

seinem Trauma lediglich sein äußeres Selbst,
seine Persönlichkeit abgeworfen hat, die in sei
nem Erdenleben so wesentlich schien. Persön

lichkeit leitet sich vom lateinischen persona ab
und bedeutet eigentlich „Schauspielermaske".
Nachdem er diese durch den zweiten Tod ab

gestoßen hat, kann er als sein wahres, „unge
teiltes Selbst" in Erscheinung treten.
Der Sinn des zweiten Himmels ist es offen

bar, dem suchenden Geist die Möglichkeit zu
Wachstum und Entwicklung zu bieten. Dieser
Prozeß findet in einer Atmosphäre statt, die
häufig als „das große Schweigen" beschrieben
wird. In dieser Zeit entschwindet die frühere

Identität, und man erfährt ein Gefühl tiefen
Friedens.

Die Verwandtschaft der Geister
An diesem Punkt verliert der Geist die Verbin

dung zu all jenen, die er im Laufe seines irdi
schen Lebens kannte. Diese Durchgangsphase
scheint aber für ihn unabdingbar zu sein, um
seine Energien darauf konzentrieren zu kön
nen, in der neuen, unermeßlich größeren Welt
zurechtzukommen, der er nun gegenüber
steht. Es finden jetzt äußerst bedeutungsvolle
Zusammenkünfte mit anderen, Männern wie

Frauen, statt, zu denen er eine tiefgehende

geistige Beziehung und eine große Vertrautheit
empfindet. In den Berichten werden diese Zu

Der Sinn des Todes
Es wird behauptet, daß die Toten, anstatt im ewigen Frieden zu ruhen, ein
mühevolles aber sinnerfülltes Dasein führen. Welche Bedeutung kommt
nun, so müssen wirfragen, dem Leben nach dem Tode zuf

Nehmen wir einmal an,der Tod setzt nicht
der

menschlichen

Individualität

ein

Ende, sondern steht vielmehr am Beginn einer
Art „Pilgerfahrt", wie das so viele Parapsychologen behaupten. Welche Wege beschreitet
man nun auf dieser abenteuerlichen Reise?

Nachdem der körperlose Geist die geliebten
und vor ihm gestorbenen Menschen getroffen
hat, lebt er zuerst im Sommer- oder Winter

land, je nachdem, ob seine Grundhaltung posi
tiv oder negativ gewesen ist. Beide befinden
sich auf der ideoplastischen Ebene und schei
nen ihm dazu zu dienen, sich aus seiner irdi
schen Befangenheit zu lösen und seinen in ihm
angelegten Wunsch zu intensivieren, von den
höheren geistigen Fähigkeiten Gebrauch zu
machen. Aber er muß sich erst dem Urteil
und einem zweiten Tod unterziehen. Dabei

Oben:
Die hinduistische Gottheit Vishu

verkörpert sich zum zweiten Mal
als Schildkröte. Der Glaube an die

Seelenwanderung und die Wieder
geburt als Mensch oder Tier ist im
fernen Osten noch weit verbreitet.
Die aufgeführten Beweisefür das

Leben nach dem Tode sprechen
jedoch dafür, daß der Mensch
immer wieder als menschliches

Wesen wiedergeboren wird.

sammenkünfte mit den Treffen alter Freunde

auf der Erde verglichen, mit denen man wich
tige Erfahrungen teilt. Die Geister in dieser
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Das vergangene Leben bildet lediglich das
jüngste Kapitel in einem dicken Buch, dessen
Handlung viele Jahrhunderte auf der Erde
rückgreifend umfassen kann. Sobald der Geist
beginnt, Zeuge des enthüllten Panoramas sei
ner Leben zu sein, wird er naturgemäß erken
nen, daß vieles in seinem vergangenen Leben
die direkte Konsequenz auf Handlungen aus
anderen, früheren Inkarnationen war. Alles

hat einen Sinn - jetzt endlich weiß er die Ant
wort auf die Frage, die sich jeder Mensch an
einem gewissen Punkt stellt: „Warum gerade

%

ich?"
Die meisten Geister durchleben zahlreiche

Inkarnationen, da fast jeder vieler Chancen
bedarf, um alle notwendigen Lektionen zu
erlernen. Im Laufe der Jahrhunderte werden
jedem Individuum sämtliche Möglichkeiten
geboten. Nicht alle werden gleichschnell aus
Erfahrung Nutzen ziehen, beziehungsweise im
gleichen Maße dazulernen können, aber es
werden viele Chancen geboten, um begangene
Fehler gutzumachen oder verpaßte Gelegen
heiten wahrzunehmen. Manchmal ähneln die

Verfehlungen des letzten Lebens den bereits in
Oben und rechts:

Ebene mögen in der Tat alte Freunde sein,

Die meistenfrühen Kulturen
glaubten an eine Gottheit, die dazu

dennoch bestehen zu ihnen Verwandtschafts

bestimmt war, über die Toten zu

leben gebildet wurden. Genau diese Tatsache

herrschen. Teils Wächter, teils

Richter, wird sie gewöhnlich als

schreckenerregende Figur gezeigt,
wie zum Beispiel Yamantaka, der

tibetanische Herr der Toten (oben),
oder der totonakische Gott im alten

Mexiko, Miktlantekuhtli(rechts).
Unten:

Die neunte Hölle nach Dantes

Inferno, in einer Illustration von

verhältnisse, die im Laufe vieler Menschen
ist für das Verständnis der Natur des Lebens
nach dem Tode zentral. Mit diesen Freunden
aus früheren Zeiten erlebt der Geist alte Erin

nerungen wieder, Erinnerungen, zu denen sei

ne unmittelbar vergangene Persönlichkeit kei
nen Zugang hatte. Gemeinsam erleben die
Mitglieder dieser Runde wieder vergangene,
von ihnen gemeinsam getragene Erlebnisse.

Dabei beginnen sie ein klar umrissenes Ziel

so lange sie ihre Sünden nicht den

und einen Sinn in den scheinbar disparaten
und fragmentarischen Persönlichkeiten zu er
kennen, die sie in der Vergangenheit waren.
Jede Seele hat zahlreiche Reinkarnationen

höheren Seelen, die zu ihr

durchlebt.

kommen, bekennt.

Jetzt erkennen sie, daß ihr Leben keineswegs
zufällig verlief. Es bildete einen Teil eines sinn
vollen Ganzen, das noch vollendet werden
muß. Jedes Leben ist ein allmähliches Er

Gustave Dore. In dieser eisigen
und trostlosen Wüste erstarrt die

Seele der Verdammten für immer,

wachen mit dem Ziel, das zu erkennen und auf
das hinzuwirken, was sein ursächliches Selbst

genannt wird. Dieses Selbst birgt in sich keim
haft die Erfahrung aller früheren Leben, ent
hält aber auch Hinweise darauf, was in zu

künftigen Inkarnationen kommen soll. Der
zweite Himmel ist sowohl retrospektiv als
auch prospektiv - eine Ebene, aus der die Ein
sicht in die Vergangenheit und die Zukunft

möglich ist. Die verstorbene einstige anglika
nische Nonne Frances Banks soll dazu gesagt
haben, daß er „die erste Stufe einer Reise in das
Licht sei, während derer sich das überlebende
Wesen allmählich mit der ganzen Seele ver
einigt." Jetzt sieht man sein früheres Erden
leben aus der richtigen Perspektive, nicht, wie
man vielleicht gedacht hat, als „das Einzige,
was es gibt", sondern lediglich als ein winziges
Fragment eines umfassenderen Ganzen.
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zusammenwirken und durch den gleichen,
übergeordneten Zweck vereint sind. Gemein
sam bilden sie einen Teil eines zentralen

Ganzen, das als Gruppenseele bekannt ist. Man
sagt, mit all diesen Seelen seine Seele zusam
menzubinden, sei ein tiefes Gefühl geistiger
Heimkehr.

Irdische Familienmitglieder mögen sich
geistig nahe stehen oder genetisch verwandt
sein, d.h., daß sie auf jeder höheren Ebene ein
ander fremd sein können. Ihre geistige „Fami
lie" finden sie woanders. Solche Menschen,

sagt man, seien die wahren Findelkinder. Im
Leben nach dem Tode gibt es jedoch keine
solch zufälligen und losen Bande; die Grup
penseele setzt sich nur aus Teilseelen zusam
men, die sich vollständig ihrer bestimmten

langfristigen geistigen Au%abe unter der Füh
rung einer Person gewidmet haben, die man
vielleicht am besten einen älteren Bruder nen
nen könnte.

Das Leben geht weiter
Wenn diese Erzählungen wahr sind, die vor
geben, die Bedingungen des Lebens nach dem
Tode - und somit auch den Sinn des Lebens

selber - zu beschreiben, dann können wir
unser individuelles Leben auf der Erde aus der

Die Gerechtigkeitsstatue, die auf
OU Bailey thront, Englands
höchstem Kriminalgerichtshof.
Waage und Schwert repräsentieren
die beiden Seiten der Gerech

tigkeit: Vergebung und Bestra

fung. Vollkommene Gerechtigkeit
soll esjedoch erst im Leben nach
dem Tode geben - wo auch erst
die wahren Beweggründe des
Lebens erkennbar werden.

richtigen Perspektive erkennen, nämlich als
Teil eines viel größeren Ganzen. Obgleich die
se Berichte grundsätzlich mit dem christlichen
Glauben an das Fegefeuer, die Hölle und den
Himmel in Einklang zu stehen scheinen, so
sind diese in etwa vergleichbaren Stadien aber
keine letzte Bestrafung oder Belohnung für ein
einziges Leben auf Erden, sondern Stufen in
einem fortlaufenden Erziehungsprozeß. Jeder
muß die Teile seines Selbst erlösen, die durch

selbstgeschaffene Ketten gefangen sind. Sogar

Während der Verurteilung
im zweiten Himmel dauern die Prozesse der
und die Erniedrigung, die sie einst Selbstreinigung und des selbstlosen Dienstes
an. In diesem Stadium lernt der Geist, daß es
anderen zufügte. Sie erfährt
schonungslos am eigenen Leib, was noch höhere Stufen der Glückseligkeit gibt,
erduldet die Seele den Schmerz

früheren

Inkarnationen

erfahrenen,

und

manchmal hat der Geist endlich einen häufig
wieder aufgetretenen Fehler überwunden.
Frances Banks sagte: „Noch ist es eine Fortset
zung, eine lose Folge. Es gibt einen bestimm
ten, immer weiterführenden Faden".

Diese Bereicherung der Seele durch die Ent
hüllungen der Vergangenheit ist die erste Stufe

in dem Prozeß der Neubewertung, die im
zweiten Himmel vonstatten geht. Wir kennen

noch zwei weitere, ebenso wichtige Stufen.
Auf der ersten Stufe bekommt man von wei

sen Wesen Ratschläge über den Umgang mit
den zukünftigen Erdenleben. Die zweite Stufe
erhellt die wahre Natur der Beziehung des Gei
stes zu Seinesgleichen, jenen „alten Freunden",
mit denen er gerade eben wiedervereinigt wur

de. Nun erkennt er, daß sie bis in alle Ewigkeit

sie mit ihren eigenen Worten und
laten angerichtet hat. Aber auch
die guten Taten werden erneut

die für ihn jedoch noch nicht vollziehbar sind.

durchlebt und vergolten.

lediglich unterschiedliche Möglichkeiten zum
„Erwachsenwerden" darstellen. Jeder Geist

Es wird deutlich, daß das Leben auf der Erde
und das Leben zwischen den Inkarnationen

wechselt zwischen anstrengender Arbeit und
Erholung, um dann wieder weitere Aufgaben
zu übernehmen. Obwohl man behauptet, daß

es auf den jenseitigen Ebenen angenehmer als
auf der Erde sei, ist die Arbeit jedoch genauso
anstrengend. Jeder Geist muß enorme Mühen
auf sich nehmen, um einen anhaltenden Fort

schritt zu erzielen. Er ist jedoch dabei nicht
alleine, sondern kann Hilfe, Rat und Anre

gung erwarten, wie sie auf der Erde unmöglich
gewesen wären. Voller Mut und Inspiration

kann das Individuum seiner eigenen vollende
ten Reife entgegenstreben.
Von den Kommunikatoren wissen wir, daß

die Bestimmung jeder einzelnen Seele erst

dann erfüllt sein wird, wenn die Gruppenseele
ihre Bestimmung erfüllt hat. Dies kann Welt

alter dauern. Es gibt viele Gruppenseelen, de-
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daß man dann eine Wahl treffen kann. Man

kann einen Sprung in das große Unbekannte
machen, unseren Planeten samt seiner immer
wiederkehrenden Inkarnationen verlassen und

irgendwo anders wieder von vorne anfangen.
Die Kommunikatoren drücken sich in diesem

Punkt unklar aus, sie scheinen allerdings von
einem neuen Kreislauf physischen Lebens auf
einem anderen Planeten auszugehen. Wie der
verstorbene F. W. H. Myers berichtet, sind
nur wenige stark genug zu gehen, wenn ihnen
die Chance das erste Mal geboten wird. Die

i

meisten Geister warten lieber und helfen ande

ren, wenn sie gebraucht werden, selbst wenn
das für sie bedeutet, ein erneutes Mal auf der

Erde reinkarniert zu werden. Eine Gruppen
seele kann nur dann weitergehen, wenn jeder
einzelne bereit ist zu gehen. Niemand wird zu
rückgelassen.

ren individuelle Seelen von verhältnismäßig
wenigen bis zu vielen hunden variiert. Häufig
spiegelt der innere Drang eines Menschen auf
der Erde die Suche nach der Gruppenseele
wider, was der Suche nach dem heiligen Gral
entspricht. Jeder behält seinen freien Willen,
um von dem von der Gruppenseele gesteckten
Pfad abzuweichen, die Eingebungen seiner
inneren Natur werden ihn, so glaubt man, mit
der Zeit jedoch wieder dorthin zurückführen.
Während der Geist sich im zweiten Himmel

befindet, lernt er durch den „nochmaligen Ab
lauf" seiner vergangenen Leben seine wahren
Möglichkeiten zu entdecken und die Schritte,
die zu deren Erfüllung führen. Von dem Ver
ständnis und der Liebe seiner Kameraden ge
stärkt, ist er nun auf eine noch größere Er
weiterung seines Bewußtseins vorbereitet, die

im dritten Himmel erfolgt. Diese Erfahrung ist
jedoch so intensiv, daß viele Geister sie nicht

sehr lange ertragen können. Sie steht ihnen so

Oben:

Ein Rindengemälde des

australischen Eingeborenenkünstlers Bunioy das das Leben
nach dem Tode darstellt.
Rechts:

Der heilige Petrus empfängt drei
Seelen am Himmelstor, Dar

stellung des 15. Jahrhunderts. Im
traditionellen christlichen

Glauben war der Einlaß in den
Himmel selbst eine A rt Urteil,

obwohl der Tag desjüngsten
Gerichts noch bevorstand.
Unten:

Ein Wandgemälde in Tepantitla,
Mexiko, das über 1000 Jahre alt ist
und von dem man annimmt, daß
es das Paradies des Regengottes
darstellt.

lange offen, wie sie sie verarbeiten können.

Obgleich es für uns fast unvorstellbar ist, er
zählen uns die Kommunikatoren doch, daß
ein Geist im dritten Himmel an die Grenzen

seines Bewußtseins gelangt. Nach einem kur
zen Blick auf diese Ebene erkennt er, daß er

nicht weiter in sie vordringen kann, als es seine
Natur zuläßt. Erkennt er diese Begrenzung,
bleibt ihm keine andere Wahl, als zur Erde zu
rückzukehren.

Andere Leben, andere Welten
Falls diese erneute Inkarnation erfolgreich ver

läuft und er daraus geistig gewachsen hervor
geht, wird er erkennen, daß er tiefer in den

dritten Himmel vordringen kann. Das wird
ihn wiederum in die Lage versetzen, sein fol
gendes irdisches Leben besser zu nutzen, denn
im dritten Himmel offenbart sich die wahre

Natur der Gruppenseele und ihrer Aufgabe in
dem Maße, wie sich das Bewußtsein in den in

dividuellen Mitgliedern erweitert.
Aber was geschieht, wenn eine Person kaum
mehr etwas von der Erde zu lernen hat? Die

meisten Berichte besagen übereinstimmend,

%
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„Komm wieder, mein
Kind..
Ein kleines, schwerkrankes Mädchen war eine Viertelstunde lang „tot" - in dieser Zeit
gelangte es nach seinen eigenen Worten in eine andere Welt. Es war eine Welt von Sternen,

in der das Mädchen lang verstorbene Verwandte traf und auch mit Gott spack Ihr Vater
erzählt diese erstaunliche Geschichte.

Im Spätherbst des Jahres 1968 war Durdana,

ist mein kleines Töchterlein denn an diesem

unsere etwa zweieinhalbjährige jüngere Tag gewesen?" „Ganz weit weg, bei den Ster
Tochter, etwa eine Viertelstunde lang tot. nen", kam die Antwort überraschend. Man
Uber mehrere Monate zog sich die Verschlech muß dazu sagen, daß Durdana ein intelligentes

terung ihres Gesundheitszustands hin. Ich war

Kind war, das sich klar ausdrücken konnte -

damals als Militärarzt am Fuß des Himalaya und dessen Worte man ernst nehmen mußte,
stationiert, auch die Behandlung im dortigen wenn man sie nicht böse machen wollte.
Militärkrankenhaus konnte keine Besserung „Wirklich!" rief meine Frau aus, „und was hat
herbeiführen. Man vermutete, daß sie an den

Folgen einer durch Viren hervorgerufenen
Gehirnhautentzündung litt, die bereits eine
Weile zuvor in diesem Landstrich das Leben
mehrerer Kinder gefordert hatte.

Ich war eines Morgens im Untersuchungs

zimmer beschäftigt, als meine Ordonanz mir
eilig meldete, daß meine Frau nach mir rufen
vmrde - mit der kleinen Durdana war etwas
nicht in Ordnung.

Durdana war es in der Nacht zuvor sehr

mein Schatz da gesehen?"
„Gärten", erwiderte Durdana.
„Und was war in diesen Gärten.^"

„Apfel und Trauben und Granatäpfel".
„Und was noch?"

„Da waren noch Bäche, ein weißer, ein brau
ner, ein blauer und ein grüner."
„Und war da jemand?"

„Ja, mein Großvater und seine Mutter, und
eine Frau, die sah so aus wie du."

Ganz fasziniert fragte meine Frau weiter:
schlecht gegangen, und so eilte ich, das
„Haben
sie auch was gesagt?"
^hhmmste fürchtend, in unser nahegelegenes „Opa sagte,
er sei froh, mich zu sehen, und
Haus. Meine Frau stand im Garten neben dem
Mutter nahm mich auf den Schoß und
Kinderwagen. Ich untersuchte das Mädchen seine
küßte mich."

rasch und konnte kein Lebenszeichen mehr
„Und dann?"
feststellen. Fast erleichtert, da das Kind so
„Dann höne ich, wie Papa rief: ,Komm wiegroße Schmerzen hatte enragen müssen, nahm
meine Frau das kleine Ding aus dem Wagen
n K.jnd,
komm
sagte muß.
Opa,
mich ruft
undwieder.'
ich jetztIchgehen
und trug es ms Haus. Ich kam hinterher Mei daß Papa
ne Frau brachte das Mädchen in unser Schlaf Er sagte, wir müßten erst Gott fragen. Wir
Zimmer und legte es auf mein Bett. Ich unter
suchte die Kleine noch einmal und traf auch

routinemäßig Erste-Hilfe-Maßnahmen selbst
wenn ich mir nicht sehr viel davon versorarb

Wahrend ich das tat, merkte ich, wie ich fasi
unbewußt, vor mich hinmurmelte: Komm

wieder, mein Kind! Komm wieder, mein
Kind!" Meine Frau unternahm noch einen
letzten Versuch und träufelte ihr etwas Nice
thamid in den Mund - ein Atemstimulans -

das wir ihr in der Nacht zuvor auch schon ge'

ben mußten. Die Tropfen rannen wieder aus
ihrem leblosen Mund die Wangen hinunter
Wir schauten traurig zu - und dann, wir
konnten es kaum glauben, öffnete das Mäd

chen die Augen, verzog das Gesicht und zeigte
uns unmißverständlich, daß die Medizin bitter

schmeckte. Dann schloß sie ihre Augen wie

der. Ich untersuchte sie sofort, und vor meinen
Augen erwachte sie langsam wieder zu neuem
1 l"" daß sie etwa eine Viertelstunde
aberlang
ich
glaube,
„tot" war.

°

Als es Durdana kurze Zeit später wieder
etwas besser ging, fragte meine Frau sie: Wo

rcv ,
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Links und unten:

In diesem Bild ans dem Jahr 1980

hat Durdana wiedergegeben, was
sie bei ihrem Besuch bei den

Sternen sah. Siefand sich in einem
Garten mit vier Bächen - einem

weißen, einem braunen, einem
blauen und einem grünen. Den
weißen Bach sieht man in diesem
Bild. Feine Unterschiede zur

Realität zeigten Durdana, daß sie
sich nicht aufder Erde befinde?}
konnte. Es schiett keine Sonne

halb Jahren aufdem Weg der
Besserung nach einer schweren

Erkrankung. Aufdem Höhepunkt
der Krankheit war sie eine

Viertelstunde lang „tot". Nelvn
ihr die Mutter und die ältere
Schwester. Als Durdana sich so

weit erholt hatte, daJJ sie wieder
sprechen konnte,fragten ihre
Eltern sie, wohin sie in dieser

Viertelstunde gegangen sei f „Ganz
weit weg zu den Sternen ", lautete
ihre verwiiTendc Antwort.

licher Platz für sie, da die Kinder immer nur in

ihrem eigenen Bett oder dem meiner Frau
schliefen oder spielten, niemals jedoch in mei
nem. Als Durdana wieder zu Bewußtsein kam,

aus sich selbst heraus. Durdatta hat

war sie nicht in der Verfassung, festzustellen,
wo sie war. Meine Frau wollte gerne mehr
über Durdanas Gespräch mit Gott, dem All
mächtigen wissen. Aber so oft wir sie auch
fragten, wie er denn ausgesehen hat, kam im
mer nur die gleiche Antwort: „blau".

würden.

Durda?ia im Alter von zweiein

nen herunter, immer weiter herunter auf Pa

pas Bett." Diese Schilderung verblüffte mich
ganz besonders, denn Durdana hatte tatsäch
lich auf meinem Bett gelegen - ein ungewöhn

zu geben - alles leuchtete schwach
das untere Bild gemalt, um zu
zeigen, wie die gleichen Dinge ent
sprechend aufder Erde aussehen

Links:

gingen zu ihm, und Opa erzählte ihm, daß ich
zurück wollte. „Willst du wirklich zurück ge
hen?" fragte mich Gott. ,Ja, sagte ich. „Ich
muß gehen. Papa ruft mich." „Gut, dann geh",
sagte Gott. Und dann kam ich von den Ster
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Links:
Durdanas Bild von Gott. Bald

nach ihrem Erlebnis befragte man
sie, und sie sagte, sie habe die
Stimme ihres Vaters gehört, der sie

zurückrief, und sie sei zu Gott
gegangen, um die Erlaubnis für
die Rückkehr zur Erde zu erbitten.

Als sie nach dem Aussehen von

Gott gefragt wurde, konnte sie nur
sagen: „Blau".

" ^ ...::: SKSSl
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Kurz darauf gingen wir mit Durdana nach
hab sie bei den Sternen gesehen. Sie hat
Karatschi (Pakistan), um sie in der Neuro Ich
mich auf den Schoß genommen und dann ge
Chirurgie des dortigen Krankenhauses be küßt".
handeln zu lassen. Nach einer komplizierten
hatte ganz recht. Meine Großmut
Schadeloperation erholte sich Durdana Ich terDurdana
war
jedoch
vor Durdanas Geburt ge
nahm meinen Dienst wieder auf, und meine storben, und dielange
einzigen
Photos von
hrau blieb noch mit unserer genesenden Toch meiner Großmutter warenbeiden
im
Besitz
dieses
ter in Karatschi Dort besuchten sie auch Onkels. Es war das erste Mal, daß Durdana
rnehrere Verwandte und Freunde von uns. Bei besuchte, und sie konnte das Photo vorher ihn
nie
einem Besuch im Haus einer meiner Onkel
gesehen
haben.
sahen sie gemütlich bei einer Tasse Tee zusam
Wir zogen später nach London, und Durda
men, als Durdana sich an den Möbeln fest
nas
Geschichte zog die Aufmerksamkeit der
haltend, im Zimmer umherging - sie konnte Medien
In der Zwischenzeit hatte
noch immer nicht ohne fremde Hilfe stehen Durdana aufihrsich.
Talent als Landschaftsmalerin
i iotzlich rief sie aus: „Mutti! Mutti!" Sie war

ganz aufgeregt und zeigte auf ein altes Photo
auf einem Nebentisch: „Das ist Opas Mutter

entdeckt und auf eine Anregung hin auch die
Eindrücke von ihrer Reise zu den Sternen auf

die Leinwand gebracht.

\
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„Da bin ich gewesen ..."
Durdanas Fall wurde zweimal im britischen

Fernsehen BBC vorgestellt, das erste Mal
Anfang der achtziger Jahre. In der zweiten
Sendung wurden ihre Gemälde von den Ster
nen gezeigt und ausführlich darüber diskutiert.
Einen Tag nach der Sendung rief mich eine
Frau Goldsmith, eine meiner Patientinnen, an

- eine sehr intelligente und gebildete deutsche
Jüdin. Sie sagte mir, daß sie am Tag zuvor Dur
dana im Fernsehen gesehen habe und meine
Tochter persönlich kennenlernen und ihre Bil
der anschauen wolle. Es stellte sich heraus, daß
Frau Goldsmith, ähnlich wie Durdana, die Er

fahrung gemacht hatte, fast tot gewesen zu
sein. „Es riß mich fast vom Stuhl, als ich dieses

Bild im Fernsehen sah", sagte sie über eines der
Gemälde. „Mein Gott, genau da bin ich ge
wesen ..."

Während ich ihr zuhöne, hatte ich den Ein

Unten und rechts:
Durdana und ihr Vater mit einem
der Gemälde von den Land

schaften, die das Mädchen in der
Zeit gesehen hatte, als es scheinbar
tot war. Eine Patientin von

druck, daß sie doch ziemlich erregt schien —

Durdanas Vater, Frau Goldsmith

rückgerufen! Frau Goldsmith erkannte jedes

bis mir bewußt wurde, daß sie versuchte, uns

(rechts), sah die Gemälde, als sie in

Detail in Durdanas Bild wieder und konnte

einer Fernsehsendung gezeigt

auch noch mehr Einzelheiten beschreiben. Die

zu vermitteln, daß sie nicht in irgendwelchen
ähnlichen Gärten, sondern genau in dem Gar
ten, an dem Ort gewesen war, den Durdana
auf dem Bild festgehalten hatte. Sie hatte den
Platz genauer wahrnehmen können als Dur

schaften im selben Augenblick
wieder. Sie hatte sie auch gesehen,
war. Sie konnte sogar noch mehr

was hinter der Biegung des Baches war, den
Durdana gemalt hatte, und wo die anderen
Bäche entlangflossen, von denen sie erzählt

dana - ich hatte meine Tochter zu früh zu-

Einzelheiten beschreiben.

hatte.

wurden - und erkannte die Land

als sie selbst einmal klinisch tot

beiden saßen da und unterhielten sich darüber,

Und Durdanas Gefühle während dieses Er

lebnisses? Die Beschreibung ihrer Gefühle
ähnelt stark den Schilderungen von Frau
Goldsmith und den Berichten anderer Men

schen, die ein ähnliches Schicksal erlitten hat
ten. Sie war richtig glücklich bei den Sternen
und kehrte nur aus Pflichtgefühl zurück, weil
ihr Vater sie rief. Sie hatte das Gefühl völliger
Freiheit: Sie konnte überall sein und kommen,

wohin sie wollte. Es gab keine Lichtquelle und
damit auch keine Schatten. Alles leuchtete aus

sich heraus und war dadurch sichtbar. Es gab
keinen Laut und keine Tiere - zumindest sah

man sie nicht. Physische Gegenstände waren
wie himmlische Bilder - sie schienen stoff-

und gewichtslos. Sie hatte den Eindruck, alles
und jeden zu kennen.
Ich habe Durdanas Geschichte so einfach

wie möglich beschrieben. Aber was besagt sie?
Wo war Durdana in der Viertelstunde ihres

„Todes"? Durdana selber glaubt, daß ihre Er
fahrungen ein Spiegel ihrer eigenen Erwartun

gen sind: „Wenn ich ein Marsmensch wäre,
wäre ich vielleicht zu einem Abbild des Mars

geschickt worden. Dort wäre mir der Gott
vielleicht rot erschienen." Doch hinter Durda

nas Erfahrung muß mehr stehen als nur die
reine Dastellung ihrer Phantasie - denn Frau
Goldsmith erkannte eben diesen Ort wieder.

Diese Fragen müssen den Experten überlas
sen werden. Hier haben wir nur den Bericht
eines kleinen Mädchens wiedergegeben über

eine Erfahrung, die seltsam anmutet, zum
Nachdenken anregt und Ehrfurcht einflößt.

Aufregende Fallbeispiele und Dokumentarfotos ge
ben einen faszinierenden Einblick in die Welt unwirk

licher Erscheinungen. Seihst Skeptiker werden be
eindruckt sein von den Botschaften und Geisterstim
„ 1'

••

men aus dem Jenseits, von spektakulären Seancen,
bei denen Tische schweben und mit Klopfzeichen

•

auf Fragen antworten, von „Geisterbildern", wo auf
den Abzügen aktueller Fotos Gestalten von bereits

Verstorbenen zu sehen sind, oder Berichten von un
ter Hypnose stehenden Menschen, die aus ihrem frü
•/ ■••■^"y ■"■ . !■• •
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heren Leben erzähien.
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Das Geamtwerk „Die Welt des Unerklärlichen"
umfaßt folgende Titel:

Botschaften aus dem Jenseits
Zeugnisse für ein Leben nach dem Tod

UFOs: So rund wie Untertassen
Unbekannte Flugobjekte

Unglaubliche Erscheinungen

Wenn's Fische regnet und Steine wandern

Von Hexen, Wahrsagern und Alchimisten
Kulte und Okkultes

Mysteriöse Fabeltiere und geisterhafte Wesen
Vom Ungeheuer im Loch Ness bis zum Schneemenschen

Glaube kann Berge versetzen
Mysterien und Wunder

Wenn Tische plötziich schweben
Die Macht des Geistes

Das Undenkbare denken
Vom Ursprung des Lebens bis zum Weltuntergang

Rätselhafte Vergangenheit
Geheimnisvolle Spuren aus früherer Zelt

Verloren und wiedergefunden
Unbegreifliches vom Bermuda Dreieck bis Anastasia

Das Rätsel von Raum und Zeit
Ungeklärte Fragen zwischen Himmel und Erde

Gesichter aus einer andern Welt
Von Geistern und Gespenstern
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