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Einführung

Ein beliebiges Buch schreiben - oder aber über Jeane Dixon
schreiben , ist etwas sehr Verschiedenes. Als sie mich erstmals bat, ihr
beim Schreiben dieses Buches behilflich zu sein, habe ich mir Ge
danken darüber gemacht, wie man dieses Thema mit uneinge
schränkt er Sachlichkeit angehen könnte. Mit ihren Vorhersa gen hat
sie Staatsprä sidenten unterrich tet, Politiker gewarnt und Skeptike r
verblüfft, aber sie hat auch Menschen zu Tode erschredct. Ihr selbst
kommt das alles sehr selbstver ständlich vor.
„Jedem von uns wohnt eine Gabe inne, die sich als direkte Ver
bindung zwischen jenen höheren Mächten und uns Menschen er
weist“, sagt sie. „Und ich glaube, daß ein ähnlicher Geist, wie er
durch die biblischen Prophete n Jesaja und Johannes den Täufer
spricht, auch in uns wohnt. So ist es gleichsam eine rückwirk ende
Kraft jener höheren Macht, die mir meine Offenbarungen
eingege
ben hat.“
Ist das nun Wahrheit oder bloße Vorstellungskraft?
Niemand
wird sich ein Urteil bilden können, wenn er sich nicht in der Unge
störtheit seiner vier Wände mit gewissen Tatsachen über Jeane Di
xon auseinan dersetzt.
Und Tatsachen möchte ich als erstes berichten .
Sie ist Ende vierzig. Als Immobil ienhändl erin geschäftlich erfolg
reich, hegt sie gewiß nicht den Wunsch, im Lichte der Öffentlic hkeit
zu stehen, und seit der Zeit, da sich ihre mediale Fähigkei t entfal
tete, ist ihr Leben ohnehin reichlich ausgefül lt: Jeder sucht ihren
Rat, Botschaf ter , Politiker , Präsiden t und Geschäftsmann;
und
hohe Persönlic hkeiten aus dem Ausland führen lieber ein Gespräch
mit Jeane Dixon, als daß sie sich persönlich im Weißen Haus emp
fangen lassen. Sie hat sich weit über die Grenzen der Vereinig ten
Staaten hinaus einen Namen gemacht.
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Aber - sie ist bescheiden geblieb en. Noch immer lehnt sie viele
Fernse hangeb ote, auch von bedeut enden Produk tionen, gegen Gage
ab; alle an sie gericht eten Briefe, in denen Glücks jäger lediglich mit
Geld winken und ihre Anfrag en gleich mit einer gehörig en Summe
spicken , läßt sie zurück gehen. Ihre Freund e sind ihre Bürgen , und
selbst ihre Feinde müssen ihre Glaubw ürdigk eit lobend anerke
n
nen.
Für mich als Journa listen ist eine Story n u r echt, wenn ihr Inhalt
so wirklic hkeitsn ah ist, daß sie für sich selbst besteht . In diesem
Fall steht Wirklic hkeit im Vorder grund, die Story wird also zum
„historischen Ereign is“. So geht es auch mit der „Jeane -Dixon
Story“ .
Die Fragen : „Wer“ ist Jeane Dixon, und „was bedeut et sie“? sind nicht eben leicht zu beantw orten. Sicher ist nur eines: ein neu
artiges Phänom en ist sie nicht! Prophe ten hat es schon in Urzeite n
ge
geben. Jesaja, Heseki el, Daniel , Johann es der Täufer - alle diese
biblischen Prophe ten hatten eine Sendun g für ihre, also die ver
gangen e, wie für unsere, also die gegenw ärtige, Zeit. Prophe tisch
Begnad ete der Gegenw art haben ihren Platz in der Geschichte:
möglicherweise füllen sie ein Vakuu m aus, das durch die Ungeb
or
genhei t des Menschen und seine zunehm ende Veruns icherun g ent
standen war. Jeane Dixon spürt, daß ihr Platz das zwanzi gste
Jahrhu ndert ist und ihre Sendun g dem Menschen dieses zwanzi
g
sten Jahrhu nderts gilt. Eine große Anzah l von Fachleu ten bürgt
für das Vorhan densein ihrer übersin nlichen Fähigk eit.
Einer der bedeut endsten Forscher auf dem Gebiet der medial en
Wissenschaft, Dr. F. Regis Riesen man, testete Tausen de, und zwar
vor und nach seinem Bekann twerde n mit Jeane Dixon im Jahre
1959; er kam zu dem Schluß , daß jeder medial e Fähigk eiten besitzt
,
ohne sich jedoch ihrer bewuß t zu sein. Dr. Riesen man ist im übri
gen davon überze ugt, daß der Sinn für medial e Dinge in primiti
ven Zeiten, als der Mensch noch um seine Existen z zu kämpfe
n
hatte, weit ausgep rägter gewesen sein muß. „Wenn der Mensch
nicht die Fähigk eit bewiesen hätte, an jeder Ecke Gefahr zu wit
tern“, betonte er, „hätte er niemal s die krasse Gewal t überleb t.“ Das
stimmt mit dem überein , was Prof. Alfred M. Rehwi nkel in sei
nem Buch „Die große Flut“ ausfüh rt. Darin erklärt er: „Als
die
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Sünde erstma ls auf die Erde kam, nahme n sowohl der menschliche
Versta nd wie auch seine übrigen Fähigk eiten Schade n. Doch selbst
nach dem Aufkom men der Sünde auf der Welt blieb der Mensch
ein
höheres Wesen, und die erste menschliche Rasse war ohne Frage
eine höher gestellte Rasse.“
Um wievie l „höher gestell t“, werden wir vermut lich nie erfahre n.
Wenn aber in der Tat etwas wie eine Bezieh ung zwischen geistiger
Fähigk eit und Körper maß besteht, wird man gut daran tun, sich
die interes santen Funde in Erinne rung zu rufen, die zu Beginn
der
fünfzig er Jahre gemacht wurden .
Roland T. Bird vom Museum für Naturgeschichte
hat - nach
seinem damali gen Bericht - riesenh afte verstei nerte menschliche
Fußabd rücke entdeck t, und zwar im Flußbe tt des Paluxy stroms
in
Gien Rose im Staate Texas. Sie wären ihm natürli ch nicht so auf
gefalle n, wenn sie nicht eine Länge von rund 4,30 m aufgew iesen
hätten. Bird erklärt e, es sei der „sonde rbarste Fund, den ich je
ge
macht habe“. Der texanische Trappe r Ellis Wright war auf ähnliche
s
im gleichen Gebiet gestoßen. Er bericht ete sogar von 13 Abdrüc ken
menschlicher Füße: sie waren sämtlic h verstei nert, und jeder Ab
druck war rund 5,50 m lang und 2,30 m breit. Andere Spuren ,
die
vermut lich von der gleichen Rasse stamm ten, wurden in White
Sands in New Mexiko gefund en. Die Größe der Spuren läßt dar
auf schließen, daß ihr „Besitz er“ etwa 450 Pfund gewogen haben
und 3,65 m groß gewesen sein muß.
Was hat sich mit diesen Menschen zugetra gen, und warum ist die
Rasse vom Erdbod en verschw unden? Wo liegt der Schlüssel zu die
sem Rätsel ?
Schreckliches muß sich in diesen Urzeite n ereigne t haben: hier
liegt wahrsc heinlic h auch die Erkläru ng für die mysteriösen Funde
von Tausenden vereister Dinosa urier und Mamm uts in der Wüste
Gobi und in den veröde ten Gebiet en von Sibirie n. Was für ein
Er
eignis besiegelte das Schicksal der tropischen Wälder , an deren Stelle
jetzt Wüstensand liegt? Als vernunftgemäße
Erkläru ng sollte man
wohl am ehesten die biblische Darste llung von der Sintflut hinneh
men. Wenn man dieser Darstel lung einer Katastr ophe glaubt, war
die Erde vor der Sintflut weit fruchtb arer als heute. Menschen und
Tiere konnte n die Nahrun g finden, die zu einem solchen Riesen
-
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wuchs führte; völliges Fehlen von Krankhei ten sowie Inzucht tru
gen zweifello s dazu bei, diese Rasse auch weiterhin in ihrer Größe
zu erhalten. Heute freilich müssen wir in die Tiefen der Ozeane
hinabsteig en, um die größten heute noch existieren den Säugetier e
aufzuspü ren; es ist anzunehm en, daß beim Zurückwe ichen der Flu
ten ein großer Teil fruchtbar en Erdboden s in die Senken abge
schwemm t wurde, in denen sich später unsere Meere bildeten. Geo
logen, u. a. Dr. George McCread y Price, hielten diese Annahme
keineswegs für reine Theorie. Der Wal, eines der größten MeeresSäugetier e, überlebte , während der bereits unterernä hrte Mensch,
im Kampf um seine Existenz von Kriegen umgeben, einen Ent
artungspr ozeß durchmac hte.
Ist möglicherweise der sogenann te „sechste Sinn“ ursprüngl ich
auch ein natürliche r Sinn gewesen, der während der Jahrhund erte
menschlicher Entartun g brachlag und sich gleichzeitig mit der Ab
nahme der Körpergr öße buchstäblich rückentwi ckelte? Und noch
einen Schritt weiter: Darf man annehme n, daß die medialen Fä
higkeiten bei Persönlic hkeiten wie Jeane Dixon die Wiederhe rstel
lung eines „Sinnes“ sind, mit dem Gott die Menschen bei der Schöp
fung ursprüngl ich ausgestat tet hatte?
Nach Dr. Riesenma nn besitzt die Mehrzah l der Menschen mediale
Anlagen von 3 bis 7 Prozent. „Aber nur 3 Prozent haben mediale
Fähigkeit en", konstatie rt er. Von den restlichen 9 7 Prozent sind
derartige Fälle einem unterschw elligen Vorhande nsein gewisser
Emotione n zuzuschre iben. 70 Prozent tut er als Scharlata nerie oder
Trickman över ab. Jeane Dixons übersinnl iche Fähigkeit ist unver
fälscht; Dr. Riesenma nn schätzte sie auf 9 0 bis 9 7 Prozent.
Während die Mehrzahl verantwo rtungsbew ußter Wissenschaftler
die These vertritt, daß Phänome ne im medialen Bereich von Mensch
zu Mensch bzw. von höheren Wesen auf den Menschen übertrage n
werden, diese „Phänom ene“ aber in einem Frequenz bereich jenseits
jeder überhaup t erforschte n Skala liegen und eine Wahrneh mung
folglich nicht möglich ist, hat Cleve Backster vom Backster- Institut
New York ein tatsächliches Signal für übersinnl iche Wahrneh m
barkeit entdeckt!
Er hat damit eine Kommun ikationsm ethode erforscht, die offen
bar den gesamten Kosmos untereina nder verbindet . Diese Signale
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nennt er „erstmali g festgestclltes Vorhande nsein elementa rer Kom
munikati on“.
Mittels einer Pflanze, die er an einen Polygrap hen anschloß,
konnte er miterlebe n und beurkund en, daß es eine Form echter
Verständ igung zwischen pflanzlichem und tierischem Leben auf
Primitive bene gibt.
Backsters Entdecku ng geht darauf hinaus, daß es Urformen von
Wahrneh mungen bis hinab zur Einzelle gibt.
In einem Gespräch mit ihm über dieses Thema sprach Backster
die Vermutun g aus, daß diese aufsehene rregende Entdecku ng ein
erster bescheidener Schritt zum entscheid enden Erfassen des Kos
mos insgesam t sei.
„Ich kann nicht genau sagen, um welche Art von Signalen es sich
handelt, die wir herausgef unden haben“, mußte er zugeben. „Ich
weiß nur, was sie nicht sind. Sie liegen nicht im Bereich der ver
schiedenen uns bekannte n Frequenz en wie z. B. AM (Abkürzu ng
für amplitud e moderato r, Stationen bezeichnu ngen beim Radio be
züglich der Wellenlän gen und -stärken. Anmerku ng des Überset
zers) oder FM (Frequen cy moderato r, s.o. Anm. d. Übers.) oder
irgendein er anderen Form von Signalen, die wir mit gebräuchl i
chen Mitteln auffangen können. Wir haben versucht, die Signale,
die unter Druck gesetzte Pflanzen oder Shrimps (auch im Deut
schen gebräuchlicher Ausdruck für „Garnele “, Anm. d. Übers.), die
konservie rt werden sollten, im Augenblic k des Todes aussende n,
durch Faraday-F ilter (Elektrol yse) oder auch durch Bleibehäl ter auf
zuhalten, aber die Signale sind nicht aufzuhalt en. Ich bin der
Überzeug ung, daß sowohl Jeane Dixon als auch ich in das Frequenz
bereich vorgestoßen sind, das die Kommun ikation im Universu m
bestimmt , freilich aus ganz verschied enen Gründen.
Ich halte es für sicher, daß es diese Art von Verständ igungsmi t
teln schon immer gegeben hat. Nur haben wir unsere übersinn
lichen Wahrneh mungen durch Vorurteil e in uns selbst blockiert.
Wir machen uns selbst vor — und Wissenschaft und unsere Um
gebung tun das Ihrige dazu -, daß es einen außerhalb der üblichen
Sinne vorhande nen Sinn praktisch nicht gibt; wie aber, wenn man
einen Menschen in Hypnose versetzt und ihm einen posthypn oti
schen Befehl der Art erteilt: er solle seine Vorurteil e fallen lassen
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und sich der übersinnlichen Kommun ikation aufschließen - ich bin
überzeug t, daß er mehr , Wahrneh mungen* auffängt , als er jemals
für möglich gehalten hat.
Jeane Dixon ist im Innersten aufgeschlossen. Sie hat offenbar
vollkomm enen Zugang zu einer Fähigkei t, deren man sich in Ur
zeiten allgemei n bediente . Nur durch Nichtaus übung ist solche Fä
higkeit dann in den Hintergr und gedrängt worden.“
Nun stimmt Jeane Dixon zwar auch innerlich der wissenschaft
lichen Begründ ung für ihre übersinnliche Wahrneh mungsfä higkeit
zu; dennoch hält sie daran fest, daß es allein Gottes Geist ist, der
in ihr weiterwi rkt und verantwo rtlich für ihre Visionen und Weis
sagungen ist. Sie ist ein tief religiöser Mensch, ihr Glaube an Gott
ist unerschü tterlich. In Augenbli cken von Mutlosig keit gründet sie
ihre „prophet ische Gabe“ auf die Bibel; das allein drängt sie zu dem
Ausspruch „Gott will es so“, wie sie es nennt.
Die Bibel enthält eine Fülle von Prüfunge n und Forderun gen,
denen sich ein Prophet zu unterzieh en hat, bevor „Er“ oder „Sie" als
„Prophe t des Allerhöc hsten“ gelten darf. Wir sollten ihnen Gehör
schenken : Sie sind einer ernsthaft en Versenku ng wert.

4 . Wie offenbar te sich Gott seinen Prophete n?
„Und er sprach: Hört meine Worte: Ist jemand unter euch ein
Prophet des Herrn, dem will ich mich kundmac hen in Gesichten
oder will mit ihm reden in Träumen . (4. Mose 12,6)

1. Vermöge n Menschen ohne den „sechsten“ Sinn die Zukunft
vorherzu sagen?
„Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimn is,
nach dem der König fragt, vermöge n die Weisen, Gelehrte n, Zei
chendeut er und Wahrsag er dem König nicht zu sagen.“ (Daniel
2,27, nach dem revidiert en Lutherte xt)

7 Wie wurden Gottes Worte vor der Vernicht ung bewahrt ?
Daniel hatte einen Traum und Gesichte auf seinem Bett; und
er schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt.“ (Daniel 7,1)

2. Was steht Gott zu und was steht uns Menschen zu?
„Was verborge n ist, ist des Herrn, unseres Gottes; was aber of
fenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, daß wir tun
sollen alle Worte dieses Gesetzes.“ (5. Mose 29,28)
3. Mit welchen Mitteln rettete und bewahrte Gott das alte
Israel?
„Aber hernach führte der Herr durch einen Prophete n Israel aus
Ägypten und durch einen Prophete n ließ er sie hüten." (Hosea
12,14)
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5 . Unter welcher Eingebun g sprachen die Prophete n des alten
Israel?
„Denn es ist noch nie eine Weissagu ng aus menschlichem Willen
hervorge bracht; sondern von dem heiligen Geist getrieben haben
Menschen im Namen Gottes geredet. (2. Petrus 1,21)
6. Welch ein Geist lebte in Gottes Prophete n, der sie zu ihren
Sendung en beseelte?
.Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforsch t die Prophete n,
die von der Gnade geweissagt haben, die auf euch kommen sollte,
und haben geforscht , worauf oder auf was für eine Zeit der Geist
Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Lei
den, die über Christus kommen sollten, und die Herrlich keit d a
nach.“ (1. Petrus 1,10-11)

8 Auf welche Weise hat Gott für gewöhnl ich den Mensche n sei
nen Willen kundgeta n?
Ich aber, der Herr, bin dein Gott von Agypten land her und
will dich wieder in Zelten wohnen lassen wie in der Wüstenz eit.
Ich rede wieder zu den Prophete n, und ich bin's, der viel Offenba
rung gibt und durch die Prophete n sich kundtut. “ (Hosea 12,10-11)
9. Wer hat Daniel eingegeben, daß er Verborge nes offenbar en
konnte?
.
, .
.
Aber es ist ein Gott im Himmel , der kann Geheimn isse offenbaren. Der hat dem König Nebukad nezar kundget an, was in künf
tigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesich
ten, als du schliefst, verhielt es sich so: Du, König, dachtest auf
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deine m Bett, was derein st geschehen würde ; und der,
der Gehei m
nisse offenb art, hat dir kundg etan, was geschehen wird.
“ (Dani el
2, 28-29 )
10. In welchem Maße und wem offenbarte Gott seine
Absich
ten?
„Gott der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratsc
hluß den
Proph eten, seinen Knech ten.“ (Amo s 3,7)
11. Verlie h Gott zu irgend einer Zeit auch Fraue n die
Gabe der
Weissagung?
„ D a ging der Priest er Hilki a . . . zu der Proph etin
Hulda , der
Frau Schallums . . . und redete mit ihr. Sie aber sprach
. . . : So
sprich t der Herr, der Gott Israel s: Sagt dem Mann
, der euch zu
mir gesan dt hat: So sprich t der Herr: Siehe, ich will
Unhe il über
diese Stätte und ihre Einwo hner bringe n . . ." (2. König
e 22, 14-16 )
Anme rkung : Die genan nten Verse komm entier t Joseph
Priest
ley mit Bezug auf die Proph etin Hulda wie folgt: „Es
gefiel Gott,
einige unter den Fraue n mit dem Geiste der Weiss agung
auszu stat
ten und mit ander en Fähig keiten ; und damit wollte
er auf
zeigen , daß in seiner Sicht und insbes onder e in Dinge
n geistlicher
Natur das männl iche Geschlecht nicht bevor zugt werde
.“ (Priest
ley: Komm entare zu allen Büchern der Heilig en Schrift
. Band I I ,
S.40)
12. Welche Prüfu ng müßte angew andt werde n, um
richtig zu
entsch eiden, wenn jeman d den Anspr uch erheb t, ein
Proph et zu
sein?
„Wen n ein Proph et oder Träum er unter euch aufste
ht und dir
ein Zeichen oder Wund er verkü ndigt und das Zeiche
n oder Wun
der trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und er sprich
t: Laß uns
ander n Götte rn folgen , die ihr nicht kennt , und ihnen
diene n; so
sollst du nicht gehorchen den Worte n eines solchen Proph
eten oder
Träum ers, denn der Herr, euer Gott, versuc ht euch,
um zu erfah
ren, ob ihr ihn von ganze m Herze n und von ganze r Seele
liebha bt.
Dem Herrn , eurem Gott, sollt ihr folgen und ihn
fürcht en und
seine Gebo te halten und seiner Stimm e gehorchen und
ihm diene n
und ihm anhan gen.“ (5. Mose 13,2-5 )
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13. Welche Richtl inie gab Chris tus für die rechte
Unterschei
dung zwischen einem echten und einem falschen Proph eten?
„Daru m: an ihren Früch ten sollt ihr sie erken nen.“
(Matt häus
7,20)
14. Sind Proph eten dazu ausers ehen, in erster Linie
der christ
lichen Kirch e zu dienen — oder auch den Nicht -Chri sten?
„Wer in Zunge n redet, der erbau t sich selbst ; wer aber
weiss agt,
der erbau t die Geme inde.“ (1. Korin ther 14,4)
15. Aus welcher Tatsache läßt sich ableit en, daß Jesus
Chris tus
von dem „Geist Gotte s“ in sich Zeugn is ableg te?
„Dara n sollt ihr den Geist Gottes erken nen: ein jeglich
er Geist ,
der da beken nt, daß Jesus Chris tus ist im Fleisch gekom
men, der
ist von Gott.“ (1. Johan nes 4,2)
Komm entar : Die Lehre eines echten Proph eten wird
als grund
legend e Tatsache die Mens chwer dung Chris ti, seinen
stellv ertre
tende n Tod, seine Aufer stehun g und seine zweit e Wieder
kunft
be
zeuge n.
16. Wie soll man sich gegen über der Gabe der Weiss
agung ver
halten ?
„Weis sagun g verach tet nicht. Prüfe t aber alles, und das
Gute be
haltet .“ (1. Tessalonicher 5,20-2 1)
17. Welcher Art waren die Gaben , die Chris tus seiner
Kirche
verma chte?
„Er ist aufge fahren in die Höhe und hat das Gefän
gnis gefan
genge führt und hat den Menschen Gaben gegeb en. .
. und Er hat
etlich e zu Apost eln gesetzt, etliche zu Proph eten, etlich
e zu Evan
geliste n, etliche zu Hirte n und Lehre rn.“ (Ephe ser 4,8-11
)
18. Welche allgem eine Regel ist zur Prüfu ng eines
Proph eten
nieder gelegt ?
„Hin zur Weisu ng und hin zur Offenbarung!
Werd en sie das
nicht sagen , so wird ihnen kein Morg enrot scheinen,“
(Jesaj a 8,20)
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19. Wie sieht der Geist der Weissagung für die christliche Kirche
aus?
„Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, zu
streiten wider die übrigen von ihrem Geschlecht, die da Gottes Ge
bote halten und haben das Zeugnis Jesu.“ (Offenbarung Johannes
12,17) „Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung.“ (Of
fenbarung 19,10)
Kommentar: Der Begriff „Geist der Weissagung“ begegnet uns
nur einmal in der Heiligen Schrift. Aber man stieß auf diesen Be
griff in alten jüdischen Schriften. Gemeint ist damit: „Die Gabe
der Weissagung.“ Dafür gibt es zwei Beispiele:
In 2. Samuel 23,1 steht geschrieben:
„Und David sprach: Der Geist des Herrn hat durch mich geredet,
und sein Wort ist auf meiner Zunge.“
Der „Kanzelkommentar“ sagt folgendes dazu:
„Und David empfing in seinen letzten Tagen, wie auch Jakob
und Moses, den Geist der Weissagung. (Zum Inhalt im 2. Buch
Samuelis, 23,1-7.)“
Nach den Worten der Bibel wird sich also die Gabe der Weis
sagung oder der „Geist der Weissagung“ in der Gegenwart wieder
offenbaren.
20. Was wird verheißen, wenn man an Gottes Propheten glaubt?
„Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein,
und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen.“ (2. Chro
nik 20,20)
♦

Jeane Dixons „Dokumentationen“ sind in ihrer Unfehlbarkeit
nicht zu übertreffen.
Bestätigung dafür finden wir in dem Buch von Ruth Montgo
mery: „Ich sehe die Zukunft“ (deutscher Titel, übertragen von Re
nate Lerbs-Lienau, im Turm Verlag 712 Bietigheim erhältlich). Die
darin enthaltenen Vorhersagen haben sich tatsächlich bewahrheitet.
Im Herbst 1944 sagte Jeane Dixon vorher, daß „China kom
munistisch werden und für die Vereinigten Staaten der größte Stö
rungsfaktor sein wird. Später wird Afrika unser größtes Problem

14

sein“. Diese Erklärungen gab sie Präsident Roosevelt anläßlich
ihrer persönlichen Begegnung mit ihm im Weißen Haus ab. Da
mals verhielt sich Roosevelt diesen Vorhersagen gegenüber durch
aus ablehnend. Aber die politische Entwicklung der unmittelbar
darauf folgenden Jahre sollte ihr recht geben. Eine andere Voraus
sage schockierte die Öffentlichkeit im Jahre 1945 - nach einer Aus
sprache mit einem einflußreichen indischen Diplomaten in Wa
shington:
„Am 2. Juni 1947 wird Indien sich als Folge einer inneren Krise in
zwei Teile auf splittern.“
Reaktion - äußerste Bestürzung des Diplomaten.
„Undenkbar“, rief der Diplomat außer sich. „Niemals wird mein
Land aufgeteilt werden!“
„Am 2. Juni 1947 wird Indien sich als Folge einer inneren Krise in
presse die Aufteilung Indiens in Indische Union und Pakistan. Bis
dahin hatte Indien bekanntlich unter britischer Oberhoheit gestan
den - als unabhängiges Dominion im Britischen Commonwealth.
Ihre nächste Weissagung enthielt eine noch schockierendere Schrekkensbotschaft. Sie bezog sich ebenfalls auf Indien und fand wäh
rend des Sommers 1947 statt: Jeane Dixon nahm an einem Ge
spräch teil, das ihr Mann mit einem Freund führte. Mittendrin er
klärte sie plötzlich: „Mahatma Ghandi wird im Laufe der nächsten
6 Monate ermordet werden. Sein Mörder wird ein vollkommen
unverdächtiger Mensch sein.“
Da sprach freilich der Tatbestand für sich selbst: ein fanatischer
Hindu ermordete den geistigen Führer Indiens knapp 6 Monate
später. Sein Mörder? Ein Mann, der bis zu diesem Zeitpunkt über
jeden Verdacht erhaben war.
In rascher Folge schlossen sich weitere Vorhersagen an. Marilyn
Monroes Freitod war von Jeane bereits zu Beginn des Jahres 1961
angekündigt worden, und als ich (in diesem Falle der Autor selbst,
also Rene Noorbergen, Anm. d. Übers.) Mitte September desselben
Jahres den Tod meines Freundes Bill Ronallo - er gehörte zur
persönlichen Leibwache des damaligen Generalsekretärs der UNO,
Dag Hammarskjöld - beklagen mußte, war das nur darauf zu
rückzuführen, weil ich nichts von Jeanes Vorhersage gewußt hatte:
sie hatte bereits Monate zuvor ihre Freundin Eleanor Bumgardner
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gewarnt: „Was du auch diesen Sommer unternimmst - nimm auf
keinen Fall die Maschine, mit der Dag Hammarskjöld Mitte Sep
tember fliegen wird: die Maschine stürzt ab - er selbst kommt da
bei ums Leben.“
Jeane Dixons Weissagungen auf internationaler Ebene füllten
die Schlagzeilen der Weltpresse. Nicht weniger Publicity verschaff
ten ihr allerdings die Vorhersagen für ihr eigenes Vaterland hier
in den Vereinigten Staaten.
Unter anderem sagte sie die Fusion der beiden größten amerika
nischen Gewerkschaftsorganisationen
voraus, ferner Deweys Nie
derlage durch den Sieg Harry Trumans, den überwältigenden
Wahlsieg von Dwight D. Eisenhower, den Sturz Nikita Chru
schtschows, die „Geburt“ des ersten Sputniks, den Tod von John
Foster Dulles und unzählige andere einschneidende Ereignisse, die
unsere Zeit geprägt haben.
In den Augen der Öffentlichkeit
wurden allerdings sämtliche
Vorhersagen übertroffen durch die geradezu dramatische Weissa
gung des Todes von Präsident John F. Kennedy.
Der gewaltsame Tod war praktisch das Ende einer „Story“, die
elf Jahre vor dem Attentat, dem er zum Opfer fiel, begonnen hatte.
„Es war an einem verhangenen, regnerischen Morgen“, so berichtete
mir Jeane, „ich hatte gerade die Matthäus-Kirche zur täglichen
Morgenandacht betreten. Eine Vorahnung, die mich schon eine
Zeitlang nicht losgelassen hatte, verzehrte mich förmlich. Eine
Spannung beherrschte mich: als würde alsbald etwas von großer
Tragweite geschehen, das auch mich in seine Kreise ziehen würde.
Ich weiß noch, daß ich gerade vor dem Bildnis der Jungfrau Ma
ria stand, als plötzlich das Weiße Haus in strahlender Helle vor
mir auftauchte. Aus einer Nebelwolke kristallisierten sich allmäh
lich die Zahlen 1-9-6-0 heraus - sie formierten sich über dem Dach
des Gebäudes. Alsbald schob sich eine unheilverkündende Wolke
über die Zahlen und die ganze Erscheinung zerstob allmählich
über dem Weißen Haus. Als ich die Augen senkte, erblickte ich
einen jungen Mann, groß und blauäugig, mit dichtem braunen
Haar. Stumm und reglos stand er vor dem Hauptportal. Als ich
ihn eine Weile unverwandt angeblickt hatte, ertönte eine Stimme
aus dem Nichts. Sanft offenbarte sie mir, daß dieser junge Mann,

ein Demokrat, 1960 zum Präsidenten gewählt und noch im Laufe
seiner Amtszeit ermordet werden würde.
Die Vision wich gleichsam in die Mauer zurück - und ver
schwand nach und nach in die Richtung, aus der sie mir erschienen
war“, erzählte Jeane aus der Erinnerung, „aber gegenwärtig ist sie
mir bis zu dem verhängnisvollen Tag geblieben, als sie sich erfüllen
sollte.“
Ein wesentlich näher liegendes Ereignis, der Wahlsieg der Repu
blikaner, wurde von Jeane Dixon schon 1963 vorausgesagt.
„Die
Republikanische
Partei wird erheblichen Zuwachs im Süden er
leben“, prophezeite sie damals. „Sie wird gewaltige Anstrengungen
machen, um populär zu werden. Im Laufe von 6 Jahren wird sie
die Demokraten überflügeln.“
Noch heute ist ein Mann Mitglied des Weißen Hauses, der sich
hundertprozentig für die vollkommene Richtigkeit von Jeane Di
xons erwähnten Vorhersagen verbürgt.
Die Visionen, die Jeane Dixon seit Veröffentlichung
des Buches
über sie: „Ich sehe die Zukunft“, 1965, gehabt hat, sind weit schokkierender und bedrohlicher: sie enthalten noch mehr Vorwarnun
gen als je zuvor. Sie beziehen nicht nur Ereignisse mit ein, die sich
bereits bewahrheitet haben; sie reichen vielmehr schon bis in das
Jahr 1999: zu diesem Zeitpunkt wird nach ihrer Vorhersage ein
Kreuz am östlichen Himmelsfeld erscheinen, während nach 1999
die gesamte Menschheit vor Gericht gerufen werden soll.
Wir aber wollen Geschichte im Entstehen verfolgen, noch bevor
die Historiker sich ihrer bemächtigen; darin liegt die Tragweite von
Prophezeiungen.

Bloomfield, Michigan.

Rene Noorbergen.
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Ihr tägliches Leben
Mehr als zwei Jahrzehnte wohnen mein Mann Jimmy und ich
nun schon in unserm in viktorianischem Stil gebauten Hause. Es
liegt im Nordwesten der Stadt Washington D.C. Mir ist jeder
Augenblick in diesem Haus lieb gewesen.
Unser Heim ist ein einfaches Reihenhaus aus rotem Ziegel, wie
man damals um 1870 eben baute. Seither sind fast hundert Jahre
vergangen; inzwischen hat es etwas unaussprechlich Liebenswertes
bekommen: man sieht es ihm nicht an - aber man spürt es unwill
kürlich Mit der Zeit ist es ein Teil allen Lebens geworden, das sich
darin abgespielt hat, und mich umfängt eine starke Geborgenheit,
wann immer ich heimkomme.
. . .
Wir hatten schon einige Zeit nach einem Haus in solchem Stil
gesucht. Als wir endlich auf dieses stießen, war Jimmy zuerst kei
neswegs so begeistert wie ich vom ersten Augenblick an; aber bald
war er genauso davon angetan.
Sobald man die Straße verläßt und durch die zierliche schmiede
eiserne Tür unsern Vorgarten betritt, fühlt man sich um Jahrzehnte
zurückversetzt; ein Kiesweg führt an schmalen Rabatten entlang
zum Haus - und schon befinden wir uns gleichsam in der viktoria
nischen Zeit.
Eine kurze Besichtigung - und jeder wird verstehen, wie ich un
ser Reich genieße.
Unmittelbar neben dem Flur liegt unser Empfangssalon. In den
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Winte rmona ten wird der Kami n geheiz t, dann wird
der Raum
noch behag licher , als er es ohneh in ist. Ein alter
hollän dische r
Schlitten, als Blumenschale dekor iert, gibt dem Raum
sein beson
deres Geprä ge.
Dahin ter, am Trepp enhau s vorbe i, liegt unser Eßzim mer:
es ist in
franzö sische m Stil gehalt en. Von hier führen Türen in
den Garte n
hinter dem Haus. Hier fällt beson ders der antike Krista
llüste r auf,
der über dem Eßtisch hängt . In dem silber nen Korb,
der stets mit
frisch en Blume n gefüll t ist - häufig Geschenke von
Bekan nten spiege ln sich die sprüh enden Lichter des Kronl euchte rs.
Der Fußbo den im Erdgeschoß ist mit weiße m Marm or
belegt —
wir fande n das zweck mäßig er. Als nämli ch unser Haus
seiner zeit
renov iert wurde , stießen Handw erker auf wahre Horde
n von Ter
miten ; wir wurde n sie nur los durch diese Marm orabd
eckun g. Auf
diese Weise erhöh t sich auch die südlän dische Atmo sphäre
im Erd
geschoß.
Aus dem kleine n, in Gold und Weiß gehalt enen Wohn
raum im
ersten Stock hat man einen Blick in den Vorga rten. Wir
haben ihn
mit franzö sische n Möbe ln ausge stattet , die Jimm y und
ich geerbt
hatten . Zusätz lich haben wir selbst noch ein paar Stücke
gesam
melt.
Rechts vom Flur liegt unser Biblio theks- und Musik zimm
er. Es ist
in Schwarz-Gold
getön t; dazu komm t noch ein sehr feines Blaß
grün. Hier stehen Jimm ys Flüge l und sein Schreibtisch
. An der
Wand über dem Kami n sind Regale angeb racht, auf
denen einige
tausen d Bände stehen . Um den Kami n stehen große
Sessel, dazu
ein Sofa, in ihrer Mitte ein Teetisch. Die schwarzen Schrä
nke neben
dem Kami n sind doppe ltürig und mit Messingbeschlägen
verseh en.
Genau weiß ich nicht, wie viele Bücher wir besitz en;
jedenf alls
ist kein Buch darun ter, das übersi nnlich e Probl eme behan
delt. Vor
nicht allzu langer Zeit, im Zusam menh ang mit einem
Anruf von
Jackie Gleas on, kam auch die Rede darau f, daß er selbst
etwa 1000
Bände über diese Themen besitz t. Als ich ihm erzäh lte,
ich besäße
kein einziges, schien er ganz bestü rzt. „Aber wenn Sie
es sagen , muß
es wohl stimm en“, meint e er.
Im zweit en Stock liegen unsere Schla fzimm er. Mein
Bett steht
so, daß ich den Blick in den Vorga rten habe; es ist ein
spitze nbe-
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setzes Himm elbett und war einst im Besitz der Kaise
rin Eugen ie
von Frankreich gewesen. An der blaßb lau getön ten
Wand hängt
ein handg emach tes goldenes Kruzifix, ein Geschenk,
das Konra d
Adena uer mir vor Jahren überse nden ließ. Der Schlaf
raum des
Haush errn ist in Rose, Schwarz und Gold gehalten.
Das Himmelbett,
in dem auch Calvin Coolidge (30. Präsid ent
der Verei nigten Staate n von 1923 bis 1929, Anm. d.
Übers.) schon
geschlafen hat, stamm t aus dem Nachlaß von Cissy Patter
son, einer
Angehörigen der bekan nten Chikagoer Verle gerfam ilie.
Es ist ein
Geschenk von Rutw Montgomery (Auto rin des Buche
s über Jeane
Dixon : „Ich sehe die Zukunft“); sie hatte es aus dem
Nachlaß des
Patterson-Vermögens
erwor ben.
Im dritten Stock unseres Hauses liegen unsere Gäste zimm
er und
das kleine Appar temen t unsere r Hausd ame, Miss Susan
. Der Ober
boden wird als Vorra tsraum benüt zt.
Ein sehr behagliches Heim! Für mich ist es eine Wonne
, darin
herum zuwer keln. Aber den größten Teil des Tages
verbri nge ich
doch im Büro der Firma James L. Dixon & Comp any
als Proku ri
stin und Sekre tärin; außer dem bin ich Geschäftsführerin
der Gesell
schaft „Kind er für Kinde r“, deren Aufga ben sich zuseh
ends erwei
tern. Dazu komm t noch die enge Zusam menar beit mit
den Mit
arbeit ern, die sich für meinen persönlichen Briefwechsel
mit einer
Unzahl von Menschen einsetzen: Jeder Briefschreiber
will wissen,
«was die Zukunft bringen wird“ . In einer norma len
40-StundenWoche bliebe nicht eine Minut e Zeit, auch nur einen
dieser unzäh
ligen Briefe zu beant worte n; und wenn ich mich nach
den Vor
schrif ten der Gewerkschaft richten wollte, die mir im Grund
e meine
wöchentliche Stund enzah l vorschreibt, bliebe mir allen
Ernste s nur
übrig, vieles von dem, was ich tatsächlich tue, V/uns
chtraum blei
ben zu lassen.
Wie viele Menschen haben mich schon gefrag t: „Woh
er nehm en
Sie die Zeit für all Ihre Verpf lichtu ngen? “ Meine Antw
ort: Ich habe
mein Arbei tsjahr so eingeteilt, daß ich diesen Briefw
echsel auf
rechte rhalte n kann.
Ich pflege an 52 Sonnt agen und ebenso an 52 Samst agen
zu ar
beiten; die Samst age gehören zu unsere n Hauptgeschäftstagen,
weil
an den Wochenenden am meiste n nach Wohn ungen
gefragt wird;
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außer dem arbeit e ich auch an neun Feiert agen (ausg
enom men na
türlich Weihn achten ). Dies alles zusam meng erechn
et ergibt eine
Summ e von 113 Tagen, an denen die meiste n Mensc
hen nicht
eigentlich geschäftlich tätig sind. Hinzu komm en zwei
Wochen Ur
laub (den ich mir nie nehm e) - das ergibt zus. 127
Tage Mehr
arbeit . Dazu zähle ich noch etwa 90 Tage als Minim
um meine r ge
samte n Übers tunde n (weni ger als 10 Stund en pro Tag
arbeit e ich
niema ls!). Darau s ergibt sich die stattli che Zahl von
217 Mehr -Ar
beitst agen pro Jahr. Nur mit dieser Einte ilung „finde ich
Zeit“ .
Abend e, an denen ich nicht im Büro bleibe , widm e ich
fast aus
schließlich öffentlichen Veran staltu ngen, d. h. ich sprech
e entwe der
im Fernsehen oder ich bin mit dem Cutte n von Tonbä
ndern für
meine Ferns ehsen dunge n besch äftigt. Ich muß auch
aus geschäft
lichem Intere sse an Essen teilne hmen , oder ich setze
meine Horo
skop- Kolum nen auf und suche die Kinde r auf, die von
unser er Ge
sellschaft betreu t werde n. Auch Interv iews über mein
Them a für
Zeitun gen und Zeitsc hrifte n gebe ich an solchen Aben
den. Der
artige Dinge sind aus Zwec kmäß igkeit sgrün den in meine
n Arbei ts
tag einge baut; die dabei versäu mte Zeit muß ich am
Schreibtisch
wiede r aufho len.
Ein beson derer Fall, der meine n sofort igen Einsa tz forde
rte und
für den ich meine Arbei t unterb reche n mußte , war eine
dring ende
Anfra ge der „Hou ston Post“ : ich sollte über die Astro
naute n medi
tieren , die im Mai 1969 den Mond umkre isten. „Bitte
medit ieren Sie
für uns“, hieß es in der Anfra ge, „und berich ten Sie
uns möglichst
rasch alles, was Sie über die Astro naute n erfahr en könne
n.“
Ich hörte also früher auf zu arbeit en als sonst und
schloß mich
zum Gebet und zur Medit ation in mein Zimm er ein.
Die Ergebnisse meine r Medit ation über die Astro naute
n wurde n
am 21. Mai 1969 veröffentlicht:
der Berich t brach te auch meine
Vorhersage, daß Komm andan t Stafford irgend etwas
an seiner
„Haut stören würde “.
Zwei Tage später erschienen in der Welt-Presse Auszü
ge aus den
Äuße runge n, die die Astro naute n im Weltr aum von
sich gegeben
hatten . Komm andan t Stafford bekla gte sich unter
ander em dar
über, daß sein Gesicht „bren ne und irgend etwas nicht
stimm e“.
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Später ging man der Sache nach; dabei stellte sich
heraus, daß
winzi ge Teilchen von Glaswolle sich vom Kabin enran
d des Raum
schiffes gelöst hatten und auf sein Gesicht gefallen waren
.
öffentliche Veran staltu ngen nehmen meine Zeit erhebli
ch in An
spruc h; und doch sind sie mir jedesmal willko mmen , denn
der Erlös
komm t stets unser er Gesellschaft „Kind er für Kinde r“
zugut e.
Ich plädiere nicht gerade dafür, daß jeder ein solche
s Maß an
Arbei t auf sich nimm t. Ich selbst bin bei dieser Arbei
tsanhä ufung
imme r bestrebt, mich völlig auf das einzu stelle n, was
gerade von
mir verlan gt wird: so komm t es, daß ich mich zu dem
jeweiligen
Zeitpunkt lieber auf die eine bestimmte Sache konze ntrier
e als auf
etwas anderes. Als die Flut von Briefe n, in denen Mensc
hen mich
um meine Hilfe angin gen, überh andna hm und es nahez
u unmö g
lich wurde , jeden Brief persönlich zu beantw orten —
so lieb es mir
auch gewesen wäre -, kam mir der Gedan ke: wenn
ich wenigstens
eine Möglichkeit fände, allen Hilfesuchenden
eine Leitlinie für ihr
tägliches Leben zu geben . . . wenn ich nur fähig wäre,
einen über
persönlichen Gesamtablauf
für jedes Leben niederzulegen . . . man
che Leute würde n diese allgemeine Leitlinie als Hilfe
aufgre ifen,
sich selbst zu lenken, sie könnten sich daran halten, und
es bedürfte
auf diese Weise keiner persönlichen Erwid erung von mir.
So kam die „Jeane-Dixon-Horoskop-Spalte“
zustan de.
Ich bin überzeugt, daß meine täglichen Horoskopspalt
en
eine
Art Leitlinie für viele Menschen darstellt; und wenn
diese entspre
chend befolgt wird, verma g sie sich wohltuend auf den
Alltag des
einzel nen auszu wirke n.
Als Kind schon wurde ich mit der astrologischen Wissen
schaft
vertraut gemacht: gelehrt hat sie mich Pater Henry.
Er hatte die
Weihe bereits erhalt en und galt als engagierter Jesuit.
Er war Prie
ster an der Loyola-Universität
in Kalifornien.
Die Art zu lehren
und die beispielhafte Güte, die von ihm ausging, brachte
n mich zu
der Überz eugun g, daß man Menschen auch mit
astrologischen
Kenntnissen beistehen kann.
Ich führe ein glückliches Familienleben. Unser e Freun
de sprechen
uns oft auf den Friede n und die Ausgeglichenheit an,
von denen
unser Heim gleichsam durchdrungen
ist. Diese Ausst rahlun g war
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von vornh erein das "Wesentliche, seit wir dieses Haus
erwor ben ha
ben; und ich meine, mit Bestim mthei t sagen zu dürfe
n, daß sie das
Ergeb nis unsere s harmo nische n Zusam menle bens ist, das
wir in un
serer Ehe anges trebt haben , ohne dabei unsere Indiv
iduali tät auf
zugeb en. Miss Susan sprach mich darau f an, als sie
ein paar Mo
nate mit uns zusam meng elebt hatte:
„Mrs. Dixon “, fragte sie, „habe n Sie eigentlich mit Mr.
Dixon nie
mals Streit oder Ausei nande rsetzu ngen? “ Ihr Erstau nen
war nicht
zu überse hen. Für sie war unsere Art der Bezie hung zuein
ander et
was Neues, währe nd sie uns ganz selbst verstä ndlich
vorka m. Na
türlich gibt es auch bei uns gelegentliche Unein igkeit ,
wie bei jedem
Ehepa ar, aber wir haben ein vorzü gliche s Mitte l gefun
den, sie nicht
zum Probl em werde n zu lassen. Wir finden beide, daß
man seiner
Streit sucht nicht nachgeben darf; so gehen wir ihr einfac
h aus dem
Wege : einer von uns - meistens ich! - verläß t das Zimm
er unter
einem Vorw and, und die Spann ung ist nicht mehr vorha
nden.
Mein Mann läßt mich in seiner rücksichtsvollen Art auch
auf an
dere Weise seinen Stand punkt über beson ders heikle Fragen
wisse n.
Er hinter läßt einen Zettel ; dadur ch gibt er mir gleichs
am einen
Vorsp rung, seine Meinu ng zu überd enken , bevor wir
uns darüb er
aussprechen. Nur so kann ich seinen Stand punkt einer
sorgfä ltigen
Prüfu ng unterz iehen.
Bin ich aber wirkli ch einma l von innen herau s negat iv
dazu ein
gestel lt, lasse ich ihn das sofort wissen, denn eine aus
innere r Ein
gebun g entste hende Reakt ion ist mir wertv oller als
jede norma le
Überl egung . Mein Mann nimm t solche gewis serma
ßen „vora us
schau ende“ Einste llung mit große r Sachli chkeit auf.
„Gott verlei ht den Menschen unterschiedliche Fähig keiten
. Und
Jeane s Begab ung liegt nun einma l auf media lem Gebie
t“, soll er
einma l gesagt haben . „Gott vertei lt seine Gaben sehr
unters chied
lich, aber auch Not und Elend sind den Menschen in
ganz verschie
denem Maß auf gebür det.“
Es sind ja nicht die Gaben oder das Leid an sich, das
uns „auf
erlegt “ wird - entsch eidend allein bleibt , was wir mit
unser en Fä
higke iten anfan gen und wie wir das Leid tragen .
Jimm y ist durch und durch Geschäftsmann:
denno ch würd e er
es aufs schärf ste verurt eilen, wenn ich mich etwa dazu
verlei ten
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ließe, für meine Proph ezeiun gen oder die manni gfach
en Fernseh
sendu ngen mit komm erziel lem Anstrich Honor are
zu kassieren.
Geldgeschenke von Menschen, die meine Hilfe, die ich
ihnen auf
grund meiner medialen Veran lagun g geben konnt e,
auf diese Art
anerk ennen wolle n, wande rn in den Fonds unser er Gesell
schaft.
Ein doppelt schöpferisches Leben zu führen , stellt beträch
tliche
Anfor derun gen an die Kräfte. Jimmy spürt sehr wohl,
wie sehr
ich dadurch belastet bin, und hat mir schon öfters angebo
ten, daß
ich mich vom Immobiliengeschäft zurück ziehen und mich
ausschließ
lich unser er Gesellschaft und meiner prophetischen Aufga
be widme.
Aber das ist mir unmöglich. Zum ersten würde ich
mich voll
komm en abseits vom Leben fühlen , wenn ich tatsäch
lich von den
Realit äten, mit denen man im Geschäftsleben konfro
ntiert wird,
Absta nd nähme. Dabei spielt aber auch noch etwas
anderes eine
wesentliche Rolle : Gott machte aus mir ja auch einen
„geschäfts
tüchti gen“ Menschen, und ich verma g mich seinem Willen
nicht zu
widersetzen, auch diese mir verliehene Gabe zu entfal
ten und sie
zu nützen .
Jimmy kennt meine Einste llung; seine Einwä nde entspr
ingen
lediglich der Sorge um mich.
„Jede r Zoll ein Geschäftsmann“ - das ist der Eindr uck,
den man
gewin nt, wenn man ihn nur flüchtig kennt . Er ist
von stetigem
Temp erame nt und darin geübt , Entscheidungen
unter Druck zu
treffen . Nach außen wirkt er distanziert,
nücht ern und sachlich.
Wer ihn jedoch näher kennt , weiß genau , daß sich
hinter dieser
schein bar unnac hgieb igen Haltu ng ein liebevoller und
warm herzi
ger Mensch verbirgt; er ist, möchte ich sagen, gleiche
rmaßen
Ge
fühlsm ensch und Realist.
Viele Worte macht er nicht, aber seine Einfü hlsam keit
hat et
was Rühre ndes. Allabendlich finde ich zum Beispiel eine
dunke lrote
Rose als Ausdruck seiner Liebe zu mir. Wenn dunke lrote
nicht vor
rätig sind, nimm t er eine hellrote, aber eine Rose ist
es imme r. Er
began n schon zu Anfan g unsere r Ehe mit dieser Aufm
erksamkeit
und hat keinen einzigen Tag ausgelassen.
Auf die Frage, warum er diese Gewohnheit
so konsta nt beibe
hält, hat er eine ebenso einfac he wie unmiß verstä ndlich
e Antw ort:
»Weil ich sie liebe.“
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Wenn ich auf Reisen gehe und über Nacht fortble ibe, überrei cht
mir Jimmy stets eine Karte: darauf ist eine Rose abgebil det, und
auf der Karte stehen die Worte: „Gute Reise“, die Unterschrift und:
„ich liebe Dich“.
Er hat wirklic h eine Art, mich buchstäblich um den Finger zu
wickeln . Dreiun dzwanz ig Jahre ist es her, daß ich einmal von einer
besond ers langen Reise heimka m. Jimmy empfing mich am Flug
hafen liebevo ll mit den Worten : „Ich habe dich vermiß t.“ Gleich
zeitig ließ er eine kleine flache Schachtel verstoh len in meine Hand
gleiten .
Darin lag das wohl kostbar ste Gesche nk, das er mir jemals ge
macht hat: ein schlankes Kreuz aus gelbem Gold, besetzt mit aus
gewähl t schönen russischen Ameth ysten. Das Kreuz war nur etwa
5 cm lang, aber von geradez u göttlich er Schönh eit. Jimmy hatte es
von Emeric h Korecz erworb en, einem Fachma nn für seltene antike
Stücke. Er hatte meinem Mann angede utet, daß es aus dem Nachla ß
von Mrs. Robert E. Lee stamme . Vorher war es im Besitz eines
Bischofs der russisch -orthod oxen Kirche gewese n.
Der Schmuck ist zu einem wesentl ichen Bestan dteil meines Le
bens geword en. Ich trage ihn an einer schmalen goldenen Kette;
er gemahn t mich ständig daran, daß wir in allen Lebens umstän den
von der Gnade abhäng ig sind, die das Kreuz uns zumißt .
Ich selbst würde Jimmy von Herzen gern mit Geschenken über
schütte n, aber das hat einen Haken : er behaup tet nämlich , er habe
alles, was er brauche.
Das hindert ihn aber nicht, mich mit Gesche nken zu beglück en:
meine Lieblin gskleid er stamme n zum Teil von Jimmy, er brachte
sie mir mit der Bemerk ung ins Haus: „Ich konnte dich mir einfach
nicht ohne sie vorstellen.“
Meine modischen Ansprü che sind nicht sehr groß. Die meisten
meiner Kleider haben Taschen: das hat einen bestimm ten Sinn. In
den Taschen trage ich nämlich die Visiten karten mit den Namen
derjeni gen, die mich bitten, ich möge sie in meine Gebete einschlie
ßen. Gewiß bin ich modisch interess iert, aber ich bin durcha us nicht
davon abhäng ig. Oft lasse ich ein neues Stück im Schran k hängen
und ziehe lieber ein altes an, weil ich mich wohler darin fühle.
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Als besonders wohltu end hat sich in unserer Ehe die Tatsache er
wiesen, daß wir beide sehr tierliebend sind. Weder Jimmy noch
ich sind imstand e, eine streune nde Katze oder einen herumi rren
den Hund wieder fortzuja gen. Jimmy ist an sich sparsam veran
lagt, aber ich habe noch nie einen Einwan d von ihm gegen unsere
beträchtlich hohen Tierarz trechnu ngen gehört.
Vor nicht allzu langer Zeit begab er sich etwa zehn Tage hinter
einand er allmorgendlich mit einem eingew ickelten „Hamb urger im
Schlafr ock“ (das ist ein Würstc hen, in Teig gebacken, Anm. d.
Übers.) und einer Kanne Milch auf die Straße, um eine halbver
hunger te Katze zu füttern, die er unter einer Hecke in der Nähe
eines leer stehenden Hauses aufgestöbert hatte.
Und damit sind wir auch schon bei Mike, unserm Kater. Er hat
so viel Leben in unser Haus gebracht, daß er bei uns „Mike Magicat“ heißt. Mikes Mutter war angeblich ein „Kater “, jedenfa lls nach
den Aussagen der Familie, die ihn aufgeno mmen hatte. Sie merk
ten erst, daß „Er“ eine „Sie“ war, als der „Kater“ drei Kätzch en auf
der Couch im Wohnz immer zur Welt gebrach t hatte.
Man besah sich die „Eindri nglinge “ und beschloß, daß damit
etwas geschehen mußte.
„Das kleine häßliche behalten wir nicht“, erklärte die Tochter des
Hauses, „aber das blaue und das schwarze bleibt hier.“
Kaum erfuhr ich davon, da erbette lte ich mir das „bläßli che . Ich
bekam es, und seit diesem Tage wartet „es“ mit immer neuen Über
raschungen auf.
Kater Mike war von Anfang an insofer n ein Problem für uns,
als er wie alle Kater mit Temper ament ein Streune r - aber einer
mit Rasse! - war. Er war sich offenbar seiner Abstam mung be
wußt. Das bekund ete er schon, als er sich das erste Mal auf und
davon machte. Er kehrte nicht etwa von selbst zurück - weit ge
fehlt! Er wollte eine Belohn ung für seine Ausreißerei haben, und
dazu kam es auch. Die Veröffentlichung
eines Bildes und die Aus
setzung einer Belohn ung für seine Auffindung in der WashingtonPresse brachte raschen Erfolg: von der Wache am Nord-West-Zugang zum Weißen Haus wurde ich verstän digt, daß sie unsern
Mike aufgegriffen hatte. Er war auf dem Grunds tück des Weißen
Hauses „lustge wandel t“. Sie übergin gen die Vorsch riften (nach
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denen streune nde Tiere sofort dem Tiersch utzvere in zu überge ben
sind) und nahmen Mike in „Schutzhaft", bis ich ihn „anfor derte“.
Offensichtlich hatte er an den Fleisch- und Fischbrocken, mit
denen die Wache ihn gefütte rt hatte, Gefalle n gefund en, denn
nach zwei Tagen war er aberma ls fort. Dieses Mal wurde
er
- eskorti ert von zwei Männe rn der Leibwache - in einem Dienst
wagen zurück gebrach t.
Mike muß unsere Zuneig ung mit einer ganzen Reihe andere r
Tiere teilen, die wir unter unsere Fittiche genom men haben.
Dazu gehört auch „Peggy “.
An einem kühlen , regnerischen Nachm ittag rief mich eine Dame
aus der Nachbarschaft im Büro an:
„ I m Rinnst ein, fast unmitte lbar bei Ihrem Haus, liegt ein
Hunde junges “, teilte sie mir mit. „Ich nehme an, es ist überfa hren
worden - es jault und winsel t ununte rbroche n.“
Jimmys Sekretä r Victor Rand lief sofort hin und kam mit dem
winseln den Etwas wieder .
Die kleine Hündin zitterte vor Angst: offenba r war ein Beinchen
gebroch en. Die Untersu chung durch Dr. William Larson vom Tier
kranke nhaus „Seid freundl ich zu Tieren “ ergab, daß das Tierchen
auch noch drei Rippen gebrochen hatte. Ich erinner e mich noch ge
nau an den tieftrau rigen Blick des Hündc hens, als wir es in der Ob
hut von Dr. Larson zurück ließen.
Das Tier blieb im Hospital, bis die Rippen verheil t waren. Das
Beinchen war noch geschient, aber wir nahme n es trotzde m mit
nach Hause und gaben ihm Geborg enheit und Wärme .
Haben Sie miterle bt, wie ein kleiner Hund versuch t, seine Hunde
dankba rkeit mit einem Pfotege ben auszud rücken ? Unsere Peggy
versuchte es nämlic h. Und mit diesem etwas unbeho lfenen „Hand
schlag“ hatte sie unsere Herzen für alle Zeiten gewon nen.
Als wir noch nicht lange in Washin gton lebten, machte ich öfters
Vorhersagen für Soldate n. Sie fanden auf den Partys eines Ver
eins für „Häusl iche Gastfreundschaft“
statt; Gastge berin war eine
Mrs. Martin Vogel. Im Laufe der Zeit hatten immer mehr Men
schen von meinen Weissa gungen gehört, und ich wurde förmlic
h
überflu tet von Anfrag en, in denen mir völlig unbeka nnte Menschen
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mich um meine Hilfe anging en. Unter den unzähligen Ratsuchen
den waren auch Angehö rige höchster Regieru ngskrei se, Staats
männe r, Botschafter und bekann te Politiker, die zu offiziellen Be
suchen in den USA weilten . Mein Ruf für die Zuverlässigkeit meiner
Vorhersagen breitete sich mehr und mehr aus, und als die Presse
aller Staaten der USA nun auch noch meine Prophezeiungen
zu
veröffe ntliche n begann , erhielt ich pausen los Anrufe , Telegramme
und Briefe - sie flattert en in riesigen Menge n in unser Büro eben
so wie in unser Privathaus. Meine Wirkun g auf die Öffentlichkeit
war so rasch gestiegen, seit ich den Tod von John F. Kenned y vor
hergesa gt hatte. Traurig genug, es auszusprechen, aber diese Pro
phezeiung machte mich erst im Inland und Auslan d so bekann t.
Das Erscheinen des Buches von Rut Montgomery
„Ich sehe die
Zukunft“ brachte mir ebenfal ls Publici ty. Man nahm Stellun g zu
mir, und das Ergebnis: noch mehr Briefe!
Angst, Sorgen um sehr nahestehende Menschen, Anfrag en nach
Tips für den Börsen markt und dergleichen ergossen sich förmlich
in mein Büro. Die Zahl der eingehenden Briefe liegt zur Zeit pro
Woche durchschnittlich bei 3000, aber zeitwe ilig erhielt ich auch
1000 Briefe pro Tag! Überwiegend dann, wenn ich etwas Beson
deres prophezeit oder ein bereits vorausgesagtes Ereignis bereits
eingetr eten war. Die täglich erscheinende Horoskopspalte
- in
über 300 amerik anische n Tageszeitungen
veröffentlicht
- sowie
meine Vorträge haben die tägliche Zahl an Briefen um Hunder te
erhöht.
Darunt er sind wirklich wertvolle, zuweilen aber auch ziemlich
schwülstige Briefe.
„Liebe Mrs. Dixon“ , hieß es beispielsweise in einem Brief, „wie
ich höre, arbeiten Sie für eine große Anzahl von Prominenten,
und
so vermute ich, daß Sie wohl kaum Interesse daran haben werden
,
einem mittelmäßigen
Manne , der seinen Lebens unterha lt mit
Schreiben verdien t, die Zukunft vorherz usagen . In Rut Montgo
merys Buch ,Ich sehe die Zukunft' spricht die Autorin davon, daß
Sie sich mit großen Assen wie Diplom aten, Fernseh- und Filmsta
rs
und dergleichen abgeben. Wenn der Absatz Ihres Buches nur von
klingen den Namen abhinge, von denen Sie offenbar eine so hohe
Meinun g haben, würde Ihnen das weit mehr einbrin gen - das
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steht doch wohl fest. Eine Frau mit Ihre
n Gaben sollte aber auch
arme n Menschen eine n spär liche n Hoff
nung ssch imm er spen den
könn en - doch solchen .Leu ten' lassen
Sie Ihre Hilf e ja nicht zu
kom men . Ihre n Imm obil ienh ande l lasse
n Sie nur für Kory phäe n
und Woh lhab ende falle n. Also sollt e
ich woh l besser wart en, bis
ich reich und berü hmt bin, bevo r ich
Ihre Hilf e in Ansp ruch
nehm e.“
Zwe ifell os hatte der Abs ende r ehrli ch ausge
sprochen, was er emp
fand , aber recht hatte er dam it nicht.
Dieser Brief gehö rte jeden
falls zu dene n, auf die ich unbe ding t selbs
t antw orte n muß te.
„Bes ten Dan k für Ihre n Brie f“, schrieb
ich. „De r Grun d, wes
halb Sie über haup t von mir gehö rt habe
n, liegt eben dari n, daß ich
für nam haft e Pers önlic hkei ten gew eissa
gt habe . Gen au das gleiche
aber tue ich für Menschen, die keinen
berü hmte n Nam en habe n
und nicht einm al den Wun sch habe n,
jemals berü hmt zu werd en.
Wäh rend des Zwe iten Wel tkrie ges mac
hte ich Vorh ersa gen für
Sold aten , die zum Schutze unseres Vate
rland es in den Krie g zogen
oder gebrochen an Körp er, Geist und Seele
heim geko mme n ware n.
Und mein e .Großen Asse* ware n die
Unteroffiziere.
Werde ich
aber ins Weiße Hau s zitie rt oder aufs
Capitol, wird eine Sens a
tion dara us gemacht, und die Folg e ist,
daß Sie von mein en Pro
phez eiun gen für hoch steh ende Pers önlic
hkei ten höre n.
Vor allem aber tue ich alles , Menschen
in der Weise zu helf en,
daß sie sich selbst helfe n können. Ein
jeder von uns muß von sich
aus sein e persönlichen Gab en entd ecke
n und sie zu entf alten ver
suchen. Sie haben Ihre Mei nung schriftlich
geäu ßert . . . das zeigt
mir, daß Sie auf dem Ihne n gem äßen
richt igen Weg sind . . . näm
lich daß Sie Ihr Tale nt entd eckt und es ausg
ewe rtet habe n.
Wie gern würd e ich mir die Zeit nehm
en, für Sie zu med itier en;
aber wegen der unen dlich viele n Anfo rder
unge n, die an mein e Zeit
und mich selbst gest ellt werd en, ist es
mir bish er nicht möglich ge
wesen.
In Zukunft aber hoffe ich, mir mein e Tage
so einte ilen zu kön
nen, daß ich mind esten s einm al wöch
entlich zu wirk liche n Aus
spra chen mit Menschen kom me und vers
uche n kann , Ihne n bei der
Lösu ng ihre r Prob leme beiz uste hen. Bitte
, lassen Sie mich wissen,
wor auf Ihre Geb ete beso nder s geric htet
sind , dann werd e ich dar
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an denken, Sie in mein e Gebete mit
einzuschließen. Und bitte,
verlieren Sie nicht Ihren Glauben!“
Abe r nun zu eine r ande ren Brie fsch reibe
rin: sie setzte von vorn
here in so viel Vertrauen in meine Fähig
keiten, daß sie es für un
nötig hielt, mich überhaupt mit Ihre n
speziellen Sorgen beka nnt
zu machen. Sie schrieb:
„Liebe Jeane Dixo n, Ihr Buch ist mir
Beweis für Ihre gottbe
gnadete, wun derv olle Gabe. Ich weiß,
wie sehr Sie beschäftigt
sind , das habe ich aus Ihre m Buch erfah
ren. Aber - bitte, neh
men Sie sich nur ein ganz klein wen ig
Zeit und lassen Sie mir eine
Antw ort, mein e große Sorge betreffend
,
zuko mme n. Ich muß
Ihne n eindringlich versichern, daß sowo
hl Ums tänd e, in die ich
verwickelt war, als auch die sich dara
us erge bend e ungerechte
Zwangslage mich regelrecht kran k machen.
Mein Geb urtsd atum : 3. Mai 1930.
Bitte - helfe n Sie mir.“
Ein weiterer Brief zeugte von noch mehr
Vert raue n, obschon der
argwöhnische Schreiber nicht den Mut aufb
rach te, es zuzugeben.
„Liebe Mrs. Dixo n“, schrieb er, „mit große
r Freu de habe ich das
Buch über Ihre Prophezeiungen
gelesen, muß aber gestehen, daß
ich in man cher Hinsicht — bei gewissen
Dingen, die Sie vorherge
sehen habe n wollen — ein wen ig skeptisch
bin. Wenn Sie in der Tat
Ereignisse Vorhersagen könn en, bevor
sie eintr eten , erzä hlen Sie
mir doch bitte etwa s über meine Verg
angenheit,
die Geg enw art
und meine Zukunft, insbesondere aber über
eine geschäftliche Ange
legenheit, mit der ich ins reine kommen
muß . Und meinen Dan k
im voraus!“
Imm er wieder kom mt die Frage auf
mich zu, ob ich an über
sinnliche Phänomene glaube. Ja - ich
glaube dara n. Ich vergleiche
meinen inne ren Insti nkt für Unsichtbar
es zuweilen mit dem In
stink t eines Künstlers, eines Mal ers für
Ausgewogenheit
in Farb e
und Ebenmaß.
Dem Hang zu übersinnlichen Phän ome
nen und ihrer Wahrneh
mun g sollte die gleiche Bede utun g wie
dem Licht und der Dunkel
heit zuge billi gt werden — sie sind wie Elem
ente des Lebens, davo n
abgesehen, daß es bei Dingen außerhalb
der sinnlichen Wahrneh
mun g um viele noch unbe kann te Faktoren
geht.
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Mancher von uns hat schon einmal, wenn er ein Haus betrat, die
sonderbare Erfahrung gemacht, daß er sofort spürte: Hier ist gut
wohnen, während er andernorts mit dem instinktiven Gefühl rea
gierte: Hier ist es mir nicht geheuer. Wird man aber nach dem
Grund gefragt, ist kaum eine eindeutige Antwo rt möglidi. Oft fühlt
man auch eine Atmosphäre voraus, noch bevor man ein Haus be
tritt; es spielt dabei etwas mit, das sich auf anderes als auf
nüchterne Erwägungen gründet; und darin liegt wohl mehr das Bewußtwerden einer Antwo rt auf eine unter dem Bewußten schlum
mernde instinktive Reaktion: man bekommt es zu spüren durch
die Ausstrahlung, die dieses oder jenes Haus aus-„sendet“.
Wir kennen alle die oft belegte Theorie, daß Holz aufgrund sei
ner zellenartigen Struktu r Geräusche und andere Schwingungen
aufzufangen vermag. Da Holz an sich schon auf Temperatur-Ge
gebenheiten reagiert - es dehnt sich aus bei feuchter Hitze, es zieht
sich zusammen bei trockener Kälte -, könnte man damit begrün
den, warum viele Menschen des Glaubens sind, sogenannte Erschei
nungen träten nur zu bestimmten Jahreszeiten auf: sie werden sich
eben zu diesen „gewissen“ Zeiten ihrer „Erscheinungen“ bewußt.
Jedes Land hat Geistergeschichten, die ihm besonders entspre
chen, und jeder oder viele unter uns haben ihre Lieblingsgeschich
te, noch besser: man hat „seinen“ Hausgeist.
Als Geist in unserer Familie galt der schwarzweiße Collie mei
ner Mutter. Er hieß „Shep“. Shep war ein großartiges Exemplar
von Hund, nur leider hatte er ein viel zu kurzes Leben. Er wurde
von einem Nachbarn vergiftet, der Tiere nicht leiden konnte.
Es war einige Wochen nach Sheps Tod; ich kann mich noch leb
haft erinnern: es war eine stürmische Nacht, und wir saßen alle
um das prasselnde Holzfeuer. Plötzlich hörten wir, daß „etwas“
an der Tür kratzte , und ein Jaulen klang auf. Meine Mutter
sprang auf. „Shep ist da“, rief sie, „ich höre ihn doch!“ Und schon
machte sie die Tür auf. Aber alles, was sie draußen vorfan d, war
das Heulen des Windes und Wälle von Schnee. Von Shep aber
war nichts zu sehen.
Noch Abende nach dieser Sturmnacht glaubten wir ihn zu hören,
sein Kratzen an der Tür, das Jaulen. Wahrscheinlich hingen wir
alle so an ihm, daß wir ihn unter allen Umständen zurückholen
32

wollten. Aber es war praktisch nicht möglich, daß er zurückkam er war für immer von uns gegangen.
Eine der amüsantesten Geistergeschichten hat mir ein junger
Mann erzählt, dessen Glaubwürdigkeit nicht anzuzweifeln ist. Er
war als Soldat in Übersee gewesen und mußte nach seiner Rück
kehr feststellen, daß seine Eltern in ein Haus umgezogen waren,
das im Jahre 1678 erbaut worden war. Die Eltern hatten es wäh
rend seiner Abwesenheit erworben, dem Sohn aber davon nichts
mitgeteilt.
Der nun enthielt seine eigentliche Haus-„Taufe“, als er sich eines
Abends ganz allein in der uralten Villa befand. Er holte sich ein
Buch und begab sich, in der Absicht noch zu lesen, zu Bett. Schon
nach wenigen Minuten mußte er unwillkürlich das Lesen unter
brechen, denn draußen in der Halle war ein Geräusch wie von
schlurrenden Füßen zu hören und - das penetrante Jammern einer
Frauenstimme. War die Mutter vielleicht zurückgekommen - und es
war ihr etwas zugestoßen? Er sprang aus dem Bett und eilte zur
Tür.
Jetzt ging das Jammern in Schreien über. Er riß die Tür auf vor ihm lag der weite leere Flur. Kein Laut mehr von schlurren
den Füßen; nur das Jammern setzte sich fort, aber leiser, ein kaum
vernehmbares Seufzen war es geworden. Es kam aus der Richtung
einer Feuerstelle — genau gegenüber seiner Schlafzimmertür.
Die Eltern fanden den Sohn bei ihrer Heimkehr vor dem Fern
sehapparat sitzend — und im Hause brannten alle Lichter.
„Wir haben dir absichtlich nichts von unserm ,Geist* erzählt “, er
klärte die Mutter arglos, als er ihr über die jammernde Frauen
stimme Bericht erstattet hatte. „Wir haben das Gejammer schon oft
gehört, aber du solltest selbst darauf kommen, was da los ist.“
Aber was es mit der Geister-Frau auf sich hatte und wer sie
war, hat niemand erfahren.
Mitte des letzten Jahres erreichte mich ein Brief, in dem ein Va
ter um Angaben über seinen vermißten Sohn bat Innere Unruhe
anderer überträgt sich fast immer auf mich; also begann ich sofort
zu meditieren, in der Hoffnung, die Schwingungen des Vermißten
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auffangen zu können. Solche Schwingungen bedeuten: „Leben“;
bleiben sie aus, so besagt das: „kein Leben“.
Bisweilen bin ich mir schon klar über „Leben“ oder „Tod“, noch
bevor ich den darauf bezogenen Brief gelesen habe. Ab und an
genügt auch eine leise Berührung, um die Verbindung mit den
Schwingunge n einer vermißten Person herzustellen. Aber es kommt
auch vor, daß ich keinerlei Schwingungen empfange; wenn ich über
dies keine Zeit zum echten Meditieren finde, vermag ich nichts über
den Vermißten auszusagen, was aus dem Unsichtbaren auf mich
zukommt.
Der erwähnte Brief ließ freilich sofort die Empfindung
in mir
aufkommen, daß dieser junge Mann - er war über fünf Wochen
vermißt! - am Leben war; aber jede weitere Kenntnis entzog sich
mir.
Ich legte den Brief auf den Stapel, den ich dringlich bearbeiten
wollte, und gelobte mir sozusagen, mich zu einem späteren Zeit
punkt noch stärker auf ihn zu konzentrieren : das führt, wenn man
eine ruhige Stunde dafür wählt, häufig zu ganz entscheidende n Er
gebnissen.
Indessen - ich „empfing“ an diesem Tag nicht die geringste
Schwingung, obschon ich innerlich die Qualen der aufgelösten El
tern mitlitt.
Aufklärung „erreichte“ mich am Tage darauf. Ich saß am Schreib
tisch und arbeitete. Plötzlich rief ich nach Victor Rand.
„Mr. Rand . . . ich glaube, jetzt habe ich es!“
„Was denn?“ fragte er sofort. „Worum geht es denn?“
„Um den Jungen, der vermißt wird. Gestern erhielt ich den
Brief. Jetzt, in diesem Augenblick habe ich ihn , gesehen*. Er lebt!
Ich erkenne ihn, und in seiner Umgebung sind Blumen und Bü
sche . . . er ist nicht weit vom elterlichen Hause entfernt . . . ich
kann ihn sehen, so klar wie den Tag.“
„Sehen Sie auch Einzelheiten? “
„ I m Augenblick nicht. Vielleicht weiß ich schon mehr, bevor es
Abend wird, aber bis dahin will ich auf keinen Fall warten. So
fort müssen wir der Mutter mitteilen, was ich gesehen habe, und
daß er sich in einer Art Garten aufhält.“
Ich spürte wesentliche Erleichterung , als der Brief an die Mutter
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abgesandt war, denn wie gut verstand ich, was sie an Ängsten hatte
ausstehen müssen. Einige Tage später erhielt ich die Bestätigung
meines „Gesichts“. Die Mutter verständigte mich, sie habe ihren Sohn
gefunden. Er hatte seinen Eltern offenbar nur einen Schrecken
einjagen wollen; den Grund dafür wußte vermutlich nur er selbst.
So war der junge Mann unter Mitnahme des Allernötigsten in
einen leerstehenden Raum über der Garage gezogen, die am Ende
des Gartens stand. Sonderbarerw eise w a r die Mutter vorher gar
nicht auf diese Möglichkeit gekommen, obwohl der Sohn sich nachtlicherweise über den Kühlschrank hergemacht hatte. Sie entdeckte
erst daß er sich dort aufhielt, als sie mit einem Male unter Einfluß
eines unerklärlichen Instinkts (vielleicht machte sich ihr eigener
medialer Faktor dabei bemerkbar?) sich selbst „befahl“, einen Blick
in die Garage zu tun. Dort hörte sie von oben Geräusche, ging
hinauf und fand so ihren Sohn.
Am schwierigsten sind solche Briefe zu beantworten, bei denen
es um vermißte Personen geht, von denen ich nicht die geringsten
Schwingunge n auffange.
Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Frau, deren Mann auf
einem Flug mit Ziel außerhalb der Vereinigten Staaten spurlos ver
schwunden war. Sie schrieb mir, sie habe seit seinem Abflug nichts
von ihm gehört. In der Hoffnung, ich könnte ihn „ausfindig
ma
chen, gab sie mir eine genaue Beschreibung von ihm selbst und
auch von der Route, die das Flugzeug wahrscheinlic h genommen
hatte, dazu legte sie einige Dinge aus seinem persönlichen Besitz.
Ich versenkte mich lange und sehr gesammelt, konnte jedoch kei
nerlei Schwingunge n von ihm auffangen - ich empfing also kein
Schweren Herzens setzte ich mich schließlich an die Schreibniaschine. „Von ganzem Herzen wünschte ich Ihnen Nachricht über
Ihren Mann geben zu können“, schrieb ich ihr, „aber ich war nicht
imstande, auch nur eine Schwingung von ihm aufzufangen. Daher
gehen alle Sachen, die Sie mir übersandt hatten, jetzt an Sie zu
rück: Sie wollen sie gewiß aufheben. Für Sie und Ihre Kinder
Werde ich besonders intensiv beten.
Kurze Zeit danach wurden die verkohlten Reste der Maschine und
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die Leiche ihres Mannes an einem einsam gelegenen Gebirgs paß ge
funden, an dem die Maschine abgestü rzt war.
Wer an mich schreibt, erbittet die unterschiedlichsten Dinge von
mir. Allein die Tatsache , daß die Schreibe r förmlich dazu gedräng t
werden, natürlic h auch die Erregun g, die sich in der Art ihres Schrei
bens zeigt, weist deutlich darauf hin, wie dringlic h ihnen ihre je
weiligen Problem e sind. Eine Mutter bat mich in ihrem Brief, ob
ich die Bilder von der Erstkom munion ihres kleinen Sohnes nicht
ausfindig machen könnte. „Ich machte nämlich ein Bild“, berichte te
sie stolz, „als er auf den Altar zuging, es war ein so herrlich er
Augenbl ick voller Andach t: er sollte Gottes Segen empfang en.
Auf dem Weg zurück machte ich noch ein Bild. Der Film“, schrieb
sie weiter, „ist verloren gegange n oder im Labor verlegt worden. Ist
es am Ende so gut? Ist vielleich t nichts aus den Bildern gewor
den? Oder wäre es möglich, daß der Film in einem Briefkas ten
hängeng eblieben ist?“ Ihre Kümme rnisse wurden die meinen, aber
- wie bei vielen anderen Problem en - wartete ich zunächs t ver
geblich auf einen „Hinwe is“.
Bisweilen soll ich gleich auf eine ganze Liste von „Anlieg en“ ein
gehen und meditier en, aber selbst, wenn ich es erzwing en wollte,
läßt sich unmögli ch jeder Auftrag erfüllen .
„Würde n Sie wohl Vorhers agen für mich machen? “ hieß es in
einem Brief, „insbeso ndere über a) meine wirtschaftlichen Aussich
ten, b) über eine Ausland sreise, c) über meine Ehe, d) über meine
Fortbild ung?“ Rund ein Drittel aller Briefbit tsteller möchten , daß
ich ihnen den Weg zu ihren Fähigke iten weise und ihnen ihr je
weiliges Lebensz iel „aufzeig e“. Eine Reihe dieser Briefsch reiber
meint es ernst: sie möchten den ihnen zugewie senen Platz im Leben
finden, und ich stehe ihnen nach Kräften bei. Förmlic h überflutet
werden wir mit Briefen in Zeiten, in denen ein falsches Gerücht
in Umlauf gesetzt worden ist. Bei derartig en Gelegen heiten er
reicht der tägliche Brief eingang für mich eine gigantis che Zahl: in
unseren Büroräu men türmt sich die Post, und geschäftliche Dinge
können dann kaum erledigt werden. Aber ausschla ggebend ist für
mich, wieviel Angst und Sorgen im Innern vieler Menschen beim
Auftauc hen solcher Gerücht e entfacht werden. Die Posteing änge
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haben sich allerdin gs nie wieder so gehäuft wie im Jahre 1964, als
das Gerücht verbreit et wurde, ich hätte den Absturz der Maschine
vorausg esagt, mit der die Beatles fliegen würden . Nichts hatte ich
darüber vorausg esagt.
Im Winter empörte man sich, ich hätte eine Prophez eiung ge
macht, eine Horde von Marsmenschen würde auf die Erde niedersteig en und Kinder und junge Mädche n verschle ppen. Das war
dermaß en an den Haaren herbeigezogen, daß man es nicht einmal
als Science Fiction“ (Zukunftsroman)
bezeichnen konnte. Trotzdem brachte die „Nachri cht“ Unruhe über die Mensche n.
Ein anderes Gerücht hielt sich während des Frühjah rs 1967 hart
näckig aufrecht : Angehö rige, die ihre Söhne, Männer oder Freunde
auf dem Küstenw ächter „Operat ion Charlie “ wußten, machten
manch schlaflose Nacht und viele angstvo lle Tage durch, weil das
Gerücht aufgeko mmen war, nach meiner Prophez eiung würde dieses
Schiff bei Neufund land untergeh en; die gesamte Besatzu ng würde
dabei ums Leben kommen . Indessen : „Operat ion Charlie " führte
ihre Aufgabe n ohne jeden Zwische nfall durch, und das Schiff
kehrte unverse hrt zurück.
.
.
Kurz nach Eröffnung der „Expo 67“ wurde ich mit Briefen, Tele
gramme n und Anrufen förmlich belagert : jeder verlangt e Aufklä
rung darüber ob ich tatsächlich vorherg esagt hätte, die künstlic he
Insel, auf der die Expo aufgeba ut war, würde sinken und 1500 bis
1800 Menschen mit sich reißen. Wie ein Lauffeu er hatte dieses Ge
rücht sich verbreit et.
.
Die darauf bezüglichen Anfrage n kamen überwie gend aus Nord
amerika und Kanada , weil aus diesen Gegende n viele die Expo
besuchen wollten . Andere sorgten sich um Angehö rige, die wäh
rend der Ausstell ungszeit auf dem Gelände der Expo-In sel wohn
ten. Dazu kamen eine Menge Anfrage n von umhege nden Hotels
und Motels deren Geschäft von der Besuche rzahl abhängi g war. Es
war so deprimi erend, daß ich schließlich den Herausg eber der
»Montre al Gazette “ zu einer offiziellen Dementi erung in seinen
blättern veranlaß te.
Ebenfal ls zu den falschen Gerücht en, die von der Presse noch
aufgeba uscht worden waren, gehörte die angeblic he Zerstöru ng
Guams. Ein Soldat - er war zur Zeit, als das Gerücht in Umlauf
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kam, in San Franzis ko station iert - schien offenbar ganz beson
ders von dieser sogena nnten Prophe zeiung betroffen:
jedenfa lls
rief er mich an und stellte die Frage, ob ich das Gerüch t bestätig en
oder dement ieren könne. Ich klärte ihn darübe r auf, daß ich kein
Wort in dieser Richtun g geäuße rt hätte. Ein weitere r Angehö riger
der Armee schrieb mir aus Okinaw a: er wollte wissen, ob etwas
Wahres an meiner Weissa gung sei, daß Okinaw a nach und nach im
Meer verschw inden würde.
Besond ers grotesk e Gerüch te werden meist von Leuten mit zu
viel Phanta sie in die Welt gesetzt ; rätselhaft bleibt nur, warum man
mir derlei Hirnge spinste zuschre ibt. Vor etwa zwei Jahren schrieb
mir ein fünfzeh njährig es Mädchen einen angstvo llen Brief mit der
Frage, ob es wirklic h wahr sei, daß ich prophe zeit hätte, alle Mäd
chen mit abstehe nden Ohren würden im Juni 1979 an einer rätsel
haften, tückischen Krankh eit sterben ! Natürli ch verhiel t es sich
nicht so. Ich antwor tete dem jungen Mädch en unverz üglich und teilte
ihr mit, daß kein Wort davon wahr sei. Wegen dieser absurd en
Vorstel lung mußte ich Hunde rte von Briefen beantw orten, bis sich
das Gerüch t gelegt hatte.
Vor gar nicht langer Zeit, im März und April 1969, wurde ein
anderes , weit gefährl icheres Gerüch t in Umlau f gebrach t. Für SüdKalifor nien waren Erdbeb en mit beträch tlichen Verwü stungen an
gekünd igt worden , und, wie schon so oft, war man in vielen Krei
sen der Meinun g, ich hätte diese unheilv olle Vorher sage gemach t.
Ich berief daher zum 1. April eine Pressek onferen z ein und gab
folgend e dement ierende Erkläru ng a b :
„ I m Laufe der vergan genen Wochen erreich ten uns - geschäftlich
und persönl ich - mehr als 5 0 Telefon anrufe sowie Hunde rte von
Briefen und Telegra mmen pro Tag aus allen Teilen der Verein ig
ten Staaten , in denen immer wieder gefragt wurde, ob folgend
e
weitve rbreite ten Gerüch te - die man irrtüml icherw eise mir zuge
schrieben hat - der Wahrh eit entsprä chen: ich hätte die Prophe
zeiung ausgesp rochen, Kalifor nien oder zumind est ein erhebli cher
Teil davon würde in naher Zukunft mehr und mehr in den Pazifi
schen Ozean absinke n.
Zahlrei che Persön lichkei ten von Funk und Fernseh en, ebenso
eine Reihe von Presseo rganen , haben überze ugt die Ansich t in Um
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lauf gesetzt, daß ich tatsächlich eine Katastr ophe dieser Art vor
ausgesagt hätte.
Ich möchte daher heute und an dieser Stelle allen Nachrichten
medien und damit allen meinen lieben Mitbür gern gegenüber mit
aller Klarhe it zum Ausdru ck bringen , daß ich zu keiner Zeit jemals
prophezeit habe noch jetzt prophezeie, es stehe eine derart ver
heeren de Übersc hwemm ung bevor.
Ich will mich nicht festlege n, daß es weder zu Erdbeb en noch
Erdersc hütteru ngen komme n wird. Ich betone jedoch nochmals,
daß ich kein so schwerwiegendes Nature reignis wie das bevor
stehend e Absink en von Kalifor nien ins Meer vorherg esagt habe
und auch zu diesem Zeitpun kt nicht prophezeie.
Ich möchte bezwei feln, daß derlei falsche Meldun gen in bös
willige r Absicht entstehen oder ausgest reut werden . Viel eher ließe
sich vermut en, daß sie von jungen Menschen ausgesät werden , die
Aufme rksamk eit auf sich lenken wollen oder aus einer Art Wich
tigtuere i handel n: sie langwe ilen sich und glauben , es wäre mal
ganz lustig, ein bißchen Unheil aufzurü hren.
Im allgeme inen ist es unmöglich, der Spur von Gerüch ten bis zu
ihrem Urspru ng nachzugehen. Im Falle des Mars-Menschen-Märchens allerdings hatten wir Erfolg. Es gelang uns nach vieler Mühe,
die Quelle auszum achen: Es fing an mit einem jungen Mädch en in
Baltim ore, das Kinder hütete. Als begeisterte Anhäng erin von
Science-Fiction-Programmen
drohte sie den beiden Kinder n, die sie
zu beaufsichtigen hatte, wenn sie nicht sofort ins Bett gingen , würden
die Marsm enschen einen Überfa ll auf sie machen.
„Wer hat denn das von den Marsmenschen gesagt, daß sie kom
men und uns holen würden ?“ schrien die Kinder trotzig.
„Jeane Dixon“ , sagte da das Mädchen wie aus der Pistole ge
schossen. Es dauerte nur Minute n, und die beiden waren im Bett.
Aber damit war die Geschichte nicht zu Ende.
Am nächsten Morgen erzählt en diese Kinder den Eltern, die
Marsmenschen seien im Anzug — und ich hätte das behauptet. Als
dann verbrei teten sie dieselbe Geschichte in der Schule, und am
Abend , noch bevor sie wieder ins Bett gesteckt wurden , wurde die
angebliche Nachricht zum hemmungslosen
Gerüch t. Veräng stigt
verkroc hen sich unzähli ge Kinder unter ihre Bettdecke — und war-
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teten in furchtsamer Spannung, wann die Marsmenschen kommen
würden.
So hatte sich, ohne daß es ursprünglich so gewollt war, Angst in
Tausenden von Kinderherzen eingenistet - und das nur, weil eine
Babysitterin sich nicht zu helfen gewußt hatte.
Ich hatte seit jeher starke Zuneigung zu Kindern. Oft denke ich
noch an jenen Tag - es muß um den 20. Oktober herum gewesen
sein. Draußen herrschte ein für diese Jahreszeit ungewöhnlich naß
kaltes Wetter; mein Tweedmantel wärmte mich sonst sehr, aber
diesmal fröstelte ich doch. Ich befand mich an diesem Tag auf der
Fahrt über Land in Virginia, und zwar auf der Suche nach einem
Haus, irgendeinem Haus, nur Telefonanschluß sollte es haben.
Ich war schon den ganzen Tag auf Haussuche in ländlicher Ge
gend umher gefahren. Mein Mann war auf Geschäftsreise, und so
eignete sich diese Zeit ausgezeichnet dafür.
Eine Reifenpanne machte meine Pläne zunichte; ich brauchte als
erstes ein Telefon, um den Straßendienst anzurufen. Gerade hatte
ich meine Hoffnung aufgegeben, jemals ein Telefon aufzutreiben,
als ich plötzlich eine Leitung entdeckte, die zu einem kleinen weiß
getünchten Haus führte.
Als der Anruf dort erledigt war und ich gerade wieder aufbre
chen wollte, kamen ein paar kleine Negerkinder aus einem Hühner
haus gestürmt, das hinten im Hof lag. Im Gespräch mit ihnen
erfuhr ich, daß sie in dem Hühnerhaus mit Mutter und Großm ut
ter zusammen wohnten.
Ich sah mit einem Blick, daß den Kindern in jeder Weise gehol
fen werden mußte. Als mein Mann heim kam, sprach ich sofort
mit ihm über die Notlage der Familie. Er hieß mein Vorhaben gut
und sagte mir seine finanzielle Unterstützung zu. Innerlich ermutigt
machte ich zunächst eine detaillierte Liste von allem, was ich für
dringend notwendig hielt. Es mußte ein Ofen beschafft und für an
gemessene Kost gesorgt werden, für warme Kleidung und so wei
ter. Dazu kamen Seife, Besen, Nähgar n und Schuhcreme, kurz, all
das, was man dringend braucht. Es gab auch noch andere Möglich
keiten, ihnen zu helfen: zum Beispiel sie in körperlicher und seeli
scher Hygiene zu unterrichten - und genau das war mein Anliegen.
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Während einer meiner Besuche - zweimal wöchentlich - fragte
mich die Mutter, ob sie eine höhere finanzielle Unterstützung erhal
ten könnte. „Die Frau, die da unten an der Straße wohnt, hat viel
weniger Familie als wir und bekommt eine ganze Menge mehr als
ich“, sagte sie. „Kann ich nicht auch mehr haben?“
„Glauben Sie denn, der Staat ist Ihnen Geld schuldig, das Sie
gar nicht verdient haben?“ erwiderte ich, denn ich wollte sie zum
Nachdenken darüber bringen.
„Und ob“, rief sie heftig. „Man hat mir höhere Unterstützung zu
gesagt, ich müßte bei der Wahl nur für . . . stimmen, und er hat
doch gewonnen!“
Die Kinder hatten schon ganz hoffnungsvoll dreingeschaut; aber
nun, als ihnen klar wurde, daß ich keineswegs noch zusätzliche
Gelder beisteuern würde, nämlich für Dinge, die sie nie vorher ge
habt hatten, ließen sie die Köpfe hängen.
Da wandte ich mich an den älteren Jungen, er mochte sechzehn
oder siebzehn sein, und stellte ihm die Frage: „Weißt du auch, daß
der Herrgo tt dir eine Gabe verliehen hat, die dir lebenslang allein
gehört, und daß diese Gabe dir Geld einbringen wird, sobald du
gelernt hast, mit ihr umzugehen?“
„Abraham Lincoln hat aber gesagt, wir sind alle gleich gemacht“,
widersprach der Junge.
Ich mußte lächeln. „Gewiß hat er das gesagt und hat damit Tho
mas Jefferson zitiert. Unser Herrgo tt hat aber nicht gemeint, daß
wir alle gleich geschaffen sind. Wir alle sind seine Kinder , aber
gleich sind wir nicht, weder in unserem Verstand noch in unseren
Anlagen, auch unsere Lebensumstände sind nicht die gleichen.
Gleich sind wir nur in den Augen unseres Schöpfers, weil er jeden
von uns mit seiner Liebe beschenkt. Wir sind auch gleich, weil er
tatsächlich jeden von uns Menschen mit besonderen, ihm gemäßen
Fähigkeiten ausgestattet hat, die einen bestimmten Zweck erfüllen
sollen. Wir sind gleich insofern, als unser Herrgo tt jedem von uns
dazu verhelfen möchte, diesen Zweck auch zu erfüllen, indem wir
nämlich unsere Gaben weiterentwickeln und sie nutzbringend anwenden. In diesem Sinne also sind wir gleich. Da es aber noch nie
mals jemanden gegeben hat, der ganz genau so ist wie du, nämlich
ausgestattet mit dem dir entsprechenden Talent und dem dir zu41

gedachten Ziel, ist am Ende niemand genauso wie du. Du bist ein
Mensch für sich.“
Als er erfaßt hatte, daß meine Worte ehrlich gemeint waren,
glitt etwas wie ein winziger Hoffnungsschimmer über sein Gesicht.
„Können Sie mir denn dabei helfen, meine Begabung zu finden?“
fragte er zaghaft. Da setzte ich mich mit ihm hin und sprach mit
ihm. Und im Hühnerhaus besprachen wir auch eingehend seine
eigenen Aussichten und die seiner Familie. Der kleine runde Ofen,
den ich der Familie beschafft hatte, tat sein Bestes, um den Raum
- er war etwa 3,50 auf 4 m groß - warm zu machen. Aber da es
durch jeden Winkel kalt von draußen hereinzog, erwies er sich als
höchst unzureichend. Der Raum war spärlich möbliert. Die beiden
Kinderbettchen in der Ecke und die Bank, auf der ich mich befand,
waren alles, was sie besaßen - außer dem, was wir ihnen beschafft
hatten. Während wir miteinander redeten, spürte ich, wie ihre
Seelen sich zusehends erwärmten: ich hatte ihnen etwas von der
göttlichen Welt erzählt und von Gottes göttlichem Plan für jeden
von uns Menschen.
Da sich außer mir auch noch andere der Familie annahmen, trat
schon bald eine Wandlung in ihrer aller Leben ein. Bis zum Januar
hatten die beiden älteren Kinder es so weit gebracht, daß sie reif
für die Schule waren. Aber es gab im weiten Umkreis keine Schule
für Negerkinder, die sie vom Hühnerhaus zu Fuß hätten errei
chen können. Darum besprach ich mit den Kindern der Weißen,
die in der Nähe wohnten, den Plan, sie in ihre Schule mitzuneh
men.
„Und falls die Lehrerin euch fragt, was ihr da wollt“, gab ich
den schwarzen Kindern mit auf den Weg, „so sagt ihr höflich: Wir
möchten bitte auch etwas lernen, und vielen Dank auch, Frau Leh
rerin!“
Das war meine eigene Art, die Gleichstellung einzuführen, und
der Erfolg blieb nicht aus.
Wir erreichten auch, daß die Kinder die Sonntagsschule besuchen
konnten. Als eines der jüngeren Kinder erfuhr, daß ich selbst rö
misch-katholisch getauft bin, wollte es auch so getauft werden. Aber
in der Nähe gab es keine katholische Kirche; und so machte ich der
Kleinen begreiflich, daß es gar nicht so wichtig sei, in welche Kirche
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sie gehe, sondern, daß es darauf ankomme, was sie an jedem Tage
ihres Lebens sage, tue und denke. Sie möge, so erklärte ich ihr,
jeden Tag mit einem Dank an Gott beginnen dafür, daß sie am
Leben sei, und sie möge so beten, als hinge alles allein von unserem
Herrgott ab, und arbeiten, als hinge alles von ihr allein ab.
Noch eine weitere Veränderung ergab sich: einer der Söhne, der
viel älter war und auswärts lebte, wurde zur Heimkehr bewogen.
Keiner machte sich zuerst Gedanken darüber, wo er schlafen wür
de; aber ich hielt es für sehr wesentlich, daß er die Wandlungen
innerhalb der Familie miterlebte: so konnte auch er an der Entvicklung seiner Familie teilhaben, anstatt geistig und seelisch im
Rückstand zu bleiben.
In all den Jahren habe ich engen Kontakt mit der Familie ge
pflegt. Als die älteste Tochter die High-School absolviert hatte,
war wieder ein Meilenstein geschafft. Und zum sogenannten Stu
dienball betraten Mutter und Großmutter erstmals die Schule - ein
großes Ereignis -, und jedesmal, wenn die Tochter im Tanz an
ihnen vorbeiwirbelte, strahlten sie vor Stolz, und ihre strahlen
den Gesichter waren ein Zeichen dafür, daß sie zuinnerst glücklich
waren.
Die „Gesellschaft Kinder für Kinder e. V.“ erlebte ihre offizielle
Gründung 1964. Ihr eigentliches Entstehen war wohl eine Folge
meiner positiven Erfahrungen mit der geschilderten Familie.
Als sie erst einmal erfaßt hatten, daß man des Lernens willen
lernen kann, um alsdann auch das Geldverdienen zu lernen, ka
men sie erstaunlich rasch voran. Und es dauerte nicht mehr lange,
da kam der Tag, von dem an sie keine soziale Hilfe - vom Staat
oder von der Gemeinde - in Anspruch zu nehmen brauchten und
stolz darauf waren, aus eigenen Kräften voranzukommen.
Heute haben sämtliche Kinder der Familie bereits einen untrüg
lichen Instinkt dafür entwickelt, anderen weiterzuhelfen, die we
niger gut dran sind.
Kinder von heute sind die Bürger von morgen: und wenn die
Welt Frieden und Harmonie erstrebt, sollte diesen künftigen Bür
gern jede Chance und jede nur mögliche Gelegenheit gegeben wer
den, ihre Anlagen zu höchster Leistungsfähigkeit auszubilden.
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Mit diesem Leitsatz als Basis lassen sich die Ziele unserer Gesell
schaft etwa folgendermaßen umreißen:
Wir wollen Kindern helfen, die Wunder Gottes zu entdecken,
auf daß ihre Seele der Religion zuwächst, die sie sich wählen und
die sie den Glauben lehrt.
Wir wollen Kindern helfen, indem wir alles daransetzen, sie
von Krankheiten und Leiden, wenn sie davon betroffen werden,
zu heilen, auf daß sie sich an Leib und Seele kräftigen und gesund
werden.
Wir wollen Kindern helfen, sich ihre Begabungen selbst zu eigen
zu machen, sie zu entfalten und mit ihrer seelischen und körper
lichen Entwicklung Schritt zu halten: wenn dann die Zeit der Reife
kommt, können sie ein erfolgreiches Leben führen und am Aufbau
anderer Existenzen mitwirken.
Wir wollen Kindern helfen, die wahre Bedeutung des Wortes
Liebe zu erfahren, so wie Gott es vorgesehen hat.
Mit Liebe und Verständnis lernen wir, eins zu sein mit Gottes
Plan für die gesamte Menschheit auf Erden.
Zur Zeit stelle ich mich innerlich - abgesehen davon, daß auch
alle meine Geldquellen dazu verwendet werden - vollkommen auf
die Verwirklichung einer meiner eindringlichsten Visionen ein: auf
die Errichtung des Jeane-Dixon-Klinikums. Der Klinikkomplex,
wie er mir als Vision vor Augen stand und wie er bereits im Mo
dell vorliegt, soll in Form eines Wagenrades gebaut werden.
Er wird mit modernsten und wissenschaftlich auf höchstem Ni
veau stehenden Laboratorien ausgestattet werden, einschließlich
eines Computer-Forschungszentrums.
Jede der acht Rad„speichen“ wird ein Behandlungszentrum für
bestimmte Leiden enthalten, von denen auch Kinder befallen wer
den, Behandlungsstationen für Leukämie, Krebs, Herz- und Ner
venstörungen sollen in Spezialflügeln
errichtet werden. Zwischen
den „Speichen“ - in den terrassenförmig angelegten Stationen - wer
den mit aller zur Verfügung stehenden Sorgfalt Rasenflächen und
Kinderzoos angelegt werden, die einzig und allein zum Vergnügen
der Kinder da sein sollen.
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Ebenerdig im „Rad“-Zentrum oder -Mittelpunkt soll eine Kirche
für Gläubige aller Religionen stehen: bunte Glasfenster sollen
sie schmücken, und über dem eigentlichen Kirchenbau schwingt
sich spiralförmig eine Metallstrebe empor, gekrönt vom „Ewigen
Lieht“ . . . Es ist ein gigantisches Projekt, aber mit Gottes Hilfe wird
alles realisierbar.
Zu Zeiten habe ich mir selbst einreden wollen: wenn ich gewußt
hätte, daß so unendlich viel Kleinarbeit mit der Gründung unserer
Gesellschaft verbunden sein würde, hätte ich die ganze Sache lieber
dem Staat mit seinen unerschöpflichen Mitteln überlassen sollen.
In Wirklichkeit denke ich natürlich anders: ich bin tief überzeugt,
daß göttliche Führung mich in dieser Richtung leitet.
Als ich meiner „ersten“ Familie entscheidend weitergeholfen hat
te, begannen die Kosten den Etat aus den Hilfsfonds, die meinem
Mann und mir zur Verfügung standen, zu übersteigen, und ich be
schloß, die Einnahmen, die ich durch mein Weissagen bezog, aus
schließlich in dieses Projekt fließen zu lassen. In anderen Jahren
waren solche Einnahmen als Schenkung dem Dämon Runyon
Fonds und anderen Wohlfahrtseinrichtungen zugegangen. Aber
seit Gründung unserer Gesellschaft „Kinder für Kinder“ habe ich
unseren Fonds mit Honoraren aufgefüllt, die ich für öffentliche
Veranstaltungen von Funk- und Fernsehsendungen bezog.
Und jedesmal, wenn ich an den unfreundlichen Herbsttag zu
rückdenke und an die Familie im Hühnerhaus, die eigentlich zum
Eckpfeiler unserer Organisation wurde, bin ich wieder davon über
wältigt, aus wie scheinbar unbedeutendem Anlaß dergleichen ent
stehen kann.
.
Manche Dinge beginnen freilich gleich von vornherein verhei
ßungsvoll, mit einem bedeutsamen Vorzeichen - wie dem Erschei
nen der Taube, die durch die Terrassentür hereingeflogen kam.
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2.

Die Taube
Mein alter Freund Victor Werner bildete unwissentlich den Hin
tergrund einer meiner erstaunlichsten Visionen.
Eines Tages besuchte er mich und gestand mir im Laufe unserer
Unterhaltung, nicht ohne Stolz, er solle einen Orden in Empfang
nehmen der ihm Ende des Ersten Weltkrieges von König Albert
von Belgien verliehen worden sei. Natürlich äußerte ich sehr deut
lich mein Erstaunen darüber, warum er ihn nicht längst erhalten
ha

Nun erzählte er mir, daß er sich gerade aus dem Zivildienst zu
rückgezogen und seinerzeit in der Nachkriegszeit all seinen Einfluß
für die Konsolidierung der Beziehungen Belgiens zu den Vereinig
ten Staaten geltend gemacht habe; als sichtbares Zeichen seiner An
erkennung dafür hatte ihm König Albert den Silberorden in Aussicht gestellt, wie es einer Verfügung Leopolds II. entspradt
Theoretisch war ihm der Orden sicher, aber Werner hatte ihn
bisher praktisch nicht in Empfang nehmen können, weil er für die
Regierung der Vereinigten Staaten arbeitete. Zum damaligen Zeit
punkt konnten weder Orden noch sonstige Ehrungen, die von an
deren Staaten verliehen worden waren, von Persönlichkeiten des
Zivildienstes entgegengenommen werden. Aufgrund dieser Tat
sache wurde der Orden zwar zu seiner Verfügung gehalten, aber
vom jeweiligen Department wohlverwahrt bis zu dem Zeitpunkt,
da Werner aus dem Zivildienst ausscheiden würde.
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Da er gerade im Begriff war, sich zur Ruhe zu setzen, und des
halb sein Staat (Washington) den Orden zur Verleihung freigäbe,
hielt Werner es für besonders attraktiv, wenn ihm der Orden vom
belgischen Botschafter eigenhändig überreicht würde; so bekäme
die ganze Angelegenheit mehr offiziellen Charakter.
Ich dachte genauso wie er und nahm deswegen sofort Verbindung
mit dem mir befreundeten belgischen Botschafter, Exzellenz Ba
ron van Scheyven, auf: ob er anläßlich der Verleihung nicht eine
kleine Feier arrangieren könne, fragte ich ihn.
Zu meiner großen Freude erklärte sich der Baron damit einver
standen. Er war nicht nur bereit, Mr. Werner den Orden höchst
persönlich zu überreichen, er wollte ihm zu Ehren sogar einen re
gelrechten Empfang in der Botschaft vorbereiten. Dieser Empfang
wurde auf Dienstag, den 12. September 1967, nachmittags, fest
gesetzt. Seit der theoretischen „Schenkung“ waren 31 Jahre vergan
gen, aber die Regierung Belgiens hatte Victor Werner nicht vergessen.
Der Herbst ist in Washington die schönste Jahreszeit. Die
dumpfe Hitze, die die Stadt sommers förmlich einhüllt, weicht
dann einer linden Wärme. Ab und an ist die Luft von herber Fri
sche, täglich leuchtet das Laub bunter, und der azurblaue Himmel
ist von Wölkchen betupft — ein hinreißendes Schauspiel.
Solch ein Tag wurde auch der 12. September.
Die Botschaft hatte den Empfang auf 16 Uhr angesetzt.
Beim Eintritt schon war man von der Auserlesenheit und Ele
ganz des Botschaftssalons beeindruckt: ein Raum mit auffallend
hohen Wänden, ein wenig palastartig, aber durchaus ansprechend;
die französischen Möbel auf der einen Seite waren in gedämpf
tem Blau gehalten. Daneben als Zierstück eine Vase, überquellend
von blauen und roten Herbstblumen. Die andere Seite des Salons
war ähnlich ausgestattet, aber in sehr blassem Goldton; als Schmuck
diente ein Blumenarrangement in Gelb und Weiß. Baronin van
Scheyven hatte für die Dekoration gesorgt, die Entwürfe selbst
gemacht und die Ausführung überwacht.
Aus Erfahrung weiß ich, daß Botschaftsempfänge
fast immer
ähnlich verlaufen: Es werden ein paar Reden gehalten, wohlwol
lende Bemerkungen werden ausgetauscht, und prominente An
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wesende feiern den jeweiligen Anlaß. Diesmal würde der eigent
liche Empfang durch die Überreichung des „Leopold IL-Ordens“ ge
krönt werden, man würde Trinksprüche auf Mr. Werner ausbrin
gen, und dann würde die Sache vorbei sein. Merkwürdigerweise
fühlte ich von vornherein, daß diesmal alles anders verlaufen sollte.
Wie eigentlich, war mir nicht klar, aber die Ahnung wich nicht
von mir. Da die Verleihung an Mr. Werner aufgrund seiner
menschlich verdienstvollen Aktionen im Ersten Weltkrieg statt
fand, bezog sich auch die Konversation vor der eigentlichen Zere
monie auf diesen Krieg. Die Anwesenden tauschten Reminiszen
zen und eigene Erfahrungen darüber aus, in welcher Weise der
Krieg damals in ihr Dasein in den verschiedenen Ländern einge
griffen hatte.
Ich ließ meine Augen umherwandern: sie streiften die Decke des
mit erlesener Eleganz ausgestatteten Raumes, glitten die Wand
hinab; und endlich blickte ich durch die geöffneten Flügeltüren hin
aus auf die Terrasse und beobachtete, wie die Wolken am Himmel
einander in sanftem Auf- und Abwogen berührten . . .
Und da geschah es auch schon! In dem Augenblick, als der Baron
zur Übergabe des Ordens ansetzte, tauchte eine zierliche Taube auf;
sie flog unter der Markise hindurch auf die Flügeltüren zu und ge
radenwegs in den Salon. Mit kaum hörbarem Flattern ihrer Flü
gel umkreiste sie den Raum.
Im Innern mußte ich lächeln.
„Herr Botschafter, sehen Sie doch - welch ein Glück!“ rief ich
selbst voller Glück. „Das ist ein Omen - das ist ein Signal. Es
weist auf etwas von immenser internationaler Bedeutung hin."
Jetzt hatten auch die Gäste die Taube entdeckt. Sie umkreiste
abermals den Raum und ließ sich endlich auf einen Arm eines der
prachtvollen Kristallüster nieder, die den Raum schmückten.
Baron van Scheyven zeigte leichte Nervosität: er wollte Butler
und Sekretär rufen lassen. Ich ahnte, daß er die Taube entfernen
wollte und fiel ihm ins Wort.
„Bitte, Baron, tun Sie nicht, was Sie vorhaben“, beschwor ich
ihn, „Sie sind sich nicht bewußt, wie bedeutsam die Erscheinung
sich auswirken kann. Lassen Sie das Tier an seinem Platz, ich bitte
Sie inständig darum. Nur eines“ - und hier griff mein weiblicher
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Instinkt meiner eigenen Vorahnung voraus
„vielleicht läßt es sich
ermöglichen, daß man ein Stück Zeitung unter den Lüster legt . . .
ich meine für den Fall, daß - Ihr Aubusson ist ein so seltenes und
schönes Stück.“
Leichtes Gelächter wurde hörbar: der Gedanke, daß ein so an
spruchsloser Besucher wie eine Taube sich in so würdevoller Um
gebung daneben benehmen könnte, löste Heiterkeit aus.
Der Baron erfaßte die heitere Situation und beauftragte seinen
Sekretär - dabei fiel ein kaum angedeuteter politischer Witz:
„Bringen Sie mir eine Ausgabe vom . . .“, er nannte eine ganz
bestimmte Zeitung, „dann erfüllt sie wenigstens dieses eine Mal
einen guten Zweck.“ Dann wandte er sich mir zu. „Glauben Sie
mir bitte, Mrs. Dixon“, sagte er entschuldigend, „aber, was sich so
eben begeben hat, haben wir hier noch nie erlebt. In den acht Jah
ren unserer Anwesenheit in diesem Haus haben die Türen zur Ter
rasse oft genug offengestanden,
aber ein Vogel hat sich seither noch
kein einziges Mal in die Botschaft verirrt . . . bitte glauben Sie mir.“
Ich ließ mich gar nicht weiter darauf ein, denn ich fühlte, Gott
hatte diese Taube zu einem bestimmten Zweck gesandt.
Der Baron ging dem Sekretär, der gerade mit der gewünschten
Zeitung zurückkam, entgegen. Und nun erwies sich jeder der An
wesenden als Experte in „Strategie“, und unter den guten Ratschlä
gen für die günstigste Position lag das Zeitungsblatt alsbald auf
dem Aubusson - unmittelbar unter dem Arm des Lüsters, auf dem
die Taube saß. Das Zeitungsblatt erwies sich als Schutz, und unser
Botschafter setzte dem Vorfall mit einer beiläufigen Bemerkung
ein Ende:
„Ein Gesetz ist dabei allerdings in Betracht zu ziehen“, meinte
er mit leicht argwöhnischem Blick nach oben, „nämlich das Gesetz
der Schwere.“
Durch die Aufregung war Mr. Werners Person für einen Augen
blick etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Nun aber wurde
er durch den nachfolgenden feierlichen Vorgang mehr als genug
entschädigt.
»Es ist mir eine besondere Ehre, Sie bei mir zu sehen“, mit diesen
Worten begann der Baron die feierliche Zeremonie, „und nun end
lich auch in der Lage zu sein, Ihnen, Mr. Werner, den Silberorden
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zu überreichen, der nach einer Verfügung Leopolds II. von Belgien
demjenigen verliehen wird, dessen Bemühungen sich auch auf mein
Vaterland beziehen genauso wie auf meinen Monarchen und die
Regierung. Ich überreiche Ihnen, Mr. Werner, aus voller Überzeu
gung dieses Wahrzeichen Ihrer Wertschätzung und Anerkennung.“
Er griff nach dem ausdrucksvoll gestalteten Orden und heftete
ihn an Victors Rockaufschlag. „Es ist mir gar nicht recht, daß Sie
so lange haben warten müssen“, schloß er, „und deshalb ist es eine
besondere Ehre für mich, daß ich Ihnen die Auszeichnung persön
lich übergeben darf.“
In Werners Augen zeigten sich Tränen der Rührung, alle An
wesenden scharten sich um ihn, beglückwünschten ihn und bewun
derten den angehefteten Orden.
Mit kaum wahrnehmbarer Geste beorderte der Baron zwei
schlanke, wendige Butler in den Empfangssalon, der eine jugend
lich und dunkelhaarig, der andere ein richtiger Major Domus im
Silberhaar; sie trugen Tabletts mit Sekt und köstlichen Biskuits.
„Wollen wir nicht auf die Terrasse gehen?“ schlug der Baron vor
und ging langsam auf die geöffneten Flügeltüren zu. Die Gäste
folgten in kleinen Gruppen.
Plötzlich lenkte mein Mann unser aller Aufmerksamkeit wieder
auf die Taube. „Schauen Sie nur!“ rief er. „Schauen Sie die Taube
an, ich glaube, sie will uns folgen.“
Rasch wandte ich mich um, ging in den Salon zurück und sprach
in sanftem, zärtlichem Ton auf das Tier ein.
„Komm her, komm!“ sagte ich schmeichelnd, „komm und laß dich
von mir halten.“ Und - als verstünde das Tier meine Worte, um
kreiste es noch einmal den Raum und flog dann direkt auf mich
zu; es setzte sich folgsam auf meine ausgestreckte Hand. Die Taube
auf meiner Handfläche, begab ich mich wieder auf die Terrasse;
dabei sprach ich leise auf das Tier ein.
Die unerwartete Reaktion des Tieres bewegte die Gemüter. Das
Gespräch verstummte, aller Blicke waren auf uns beide gerichtet:
jeder schien zu spüren, daß sich hier etwas begab, was jenseits alles
Sichtbaren lag.
Die Taube schmiegte sich in meine Hand und blickte mich unver
wandt an, als fürchtete sie, ein einziges Wort von mir könnte ihr
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entgehen. Die winzigen schwarzen Augen schweiften nicht ab; sie
blickten mich mit großer Gelassenheit an.
Wollte sie mir etwas mitteilen? Sicher war ich nicht, sprach aber
nun nicht mehr so auf sie ein, versuchte vielmehr, meine Gedan
ken darauf einzustellen, was ihr Kommen wohl für eine Bedeu
tung haben könnte. Gott offenbart sich und seine Pläne auf man
cherlei Art, und wenn ER einmal in Erscheinung tritt, vermag
keine Macht und kein Mensch, IHN daran zu hindern!
Mein inneres Auge kann oft tief in das weite Jenseits hinein
schauen, und mein inneres Ohr kann zuweilen die weit entfernten
Töne des Himmels vernehmen, hier aber in diesem Augenblick sah
und hörte ich nicht nur, sondern fühlte, daß Gott selbst allgegen
wärtig war, daß ER Herr über alles war, daß ER jedes kleinste
bißchen Zeit und Raum lenkt. Der „Empfang“ war längst meinem
Bewußtsein entwichen, Menschen und selbst Victor Werner waren
für mich nicht mehr vorhanden. Ich war allein mit dem einen Gott,
tief erfüllt von Ehrfurcht; und wieder einmal wurde mir jene un
sagbar schöne Stille zuteil, die im weiten unendlichen Raum der
jenseitigen Dinge herrscht.
Kaum spürte ich noch meine eigene Bewegung: Schritt für Schritt
ging ich - in meiner Hand die Taube - auf die Terrasse hinaus.
Man trat zur Seite, mir war, als teilte sich noch einmal das Rote
Meer! Visionen strömten auf mich ein . . . lauter Dinge, die sich
in Zukunft zutragen würden.
Mir war, als wäre ich nicht mehr ich selbst - eine Sterbliche -,
sondern ein Geist der Weisheit, weit fort im grenzenlosen Raum,
im Blick die Jahre und Dinge, die da kommen sollten.
Unter meinen Füßen spürte ich die Erde beben und erzittern,
dann wieder schien die Erde sich nicht mehr um die eigene Achse zu
drehen. Ich sah, wie sich in diesem Jahrhundert noch viele geolo
gische und geographisch e Veränderung en vollziehen würden . . .
Flüsse werden aufhören zu fließen, andere werden ihren Lauf än
dern. Wo jetzt Wasser herrscht, wird Festland sein, und wo heute
Land ist, werden viele Wasser wirbeln, sie werden niederstürzen
und alles vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt. Alsbald sah
ich auch ein Kreuz wie einen Kometen am östlichen Himmel auf
tauchen - es leuchtete auf über einem finsteren, einsamen Hügel.
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Groß und prächtig, unheilverkün dend, Schlimmes prophezeiend und
dennoch majestätisch und erfüllt von Liebe. Da wußte ich, daß ich
das Kreuz Jesu Christi vor mir sah!
Donner und Blitze wellten heran, bis die gesamte Schöpfung
gleich einem Echo jenen Laut zurückzuwer fen schien, der einst die
Erde einhüllte, als ER sie erschuf. Dann herrschte das große
Schweigen . . . ich spürte, ich war nicht mehr allein. Jeder Laut
hatte sich in die große Leere verflüchtigt; und über die verwüstete
Erde breiteten sich Frieden und Ruhe.
Jedermann auf dem Erdenrund erblickte wie ich - auf seine
Weise - das Kreuz. Und es überkam mich die Empfindung, jeder,
der diesem Schauspiel beiwohnte, müsse dieses Kreuz klar als die
Erleuchtung Gottes erkennen.
Alle Erdenkinder lernten - gleich mir - erkennen, daß wir „des
Mondes oder der Sterne zur Nachtzeit oder des Sonnenscheins bei
Tage“ nicht mehr bedürfen -, denn ein jeder erfaßte jetzt dein
Glanz und die Glorie des göttlichen Geistes in sich. Und die Welt
und in ihr alle Menschen verharrten regungslos.
Noch in der Verzückung hob ich die Taube langsam in die Höhe,
um sie freizulassen, da führte jemand meine Hand wieder ab
wärts, und als diese sich abermals in Ruhelage befand, hörte ich
die Stimme unseres Herrn Jesus Christus: „Ihr alle seid jetzt meine
Jünger.“
Ich lauschte, und während ich lauschte, ward mir Klarheit dar
über - denn ER tat seinen Willen kund, ohne daß eine Frage offen
blieb -: daß der Tag kommen wird, da Religionen, wie wir sie
heute kennen, Christentum, Judentum, Hinduismus, Buddhismus
ausgelöscht und wir alle wahre Jünger Jesu Christi sein werden.
Zugleich mit diesem niederfahren den Blitz vollkommen en Ver
stehens ließ sich seine barmherzige Stimme von neuem vernehmen:
»Nun seid ihr alle meine Jünger.
Ich lauschte noch weiter, aber der sanfte Echo-Klang zog sich
zurück und war dann verschollen.
Ich war wieder Mensch. Alle Gesichte und Klänge waren im gro
ßen Jenseits untergetauch t. Ich hob die Hand hoch hinauf, um der
Taube ein Lebewohl zu entbieten. Das Tier suchte sich die rechte
Stellung zum Fortfliegen in meiner Hand. Seine Botschaft war nun
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vollbracht; es blickte sich noch einmal um, breitete die sanft ge
federten Schwingen aus und flog nach Westen, der untergehenden
Sonne nach.
Die Vision war zu Ende.
Als ich später meinem Freund John Fetzer davon berichtete,
wurde selbst er äußerst schweigsam und nachdenklich. John ist als
Präsident des „Detroit-Tiger-Baseballclubs“ und Vorsitzender einer
Reihe von Radio- und Fernsehstationen in Michigan und Nebraska
unzweifelhaft der Typ des reinen Geschäftsmannes. Trotzdem - und
das spricht noch mehr für sein menschliches Format - hat er sich
bei aller realistischen Einstellung nie über das Vorhandensein spi
ritueller Vorgänge bzw. übersinnlicher Phänomene hinwegtäu
schen lassen. Man hielt ihn für einen „abstrakt denkenden Intellek
tuellen“; ich selbst teile seine Ansichten durchaus nicht in allen
Dingen, auf jeden Fall ist er ein tiefgründiger Denker. John ist da
von überzeugt, daß die Erscheinung der Taube und die nachfol
gende Vision eine wahrhafte Manifestation Gottes gewesen ist.
„Ich bin allen Ernstes der Meinung“, erklärte er nach angestrengtem
Nachdenken, „daß das Auftauchen der Taube und Ihr anschließen
der Kontakt mit dem Botschafter des Friedens die zusätzliche Be
deutung einer lehrreichen Lektion in sich trägt: einer Lektion für
die rechte Einstufung der Vereinigten Staaten ebenso wie für jeden
normalen Menschen. Tauben waren von jeher Symbol des Frie
dens. Es gibt eine Fülle von Literatur darüber, die diese Theorie
bestätigt. Mein Gefühl sagt mir: Da Sie nun einmal dazu aus
ersehen sind, hochgestellten Persönlichkeiten
Botschaften zu über
mitteln, die sich überwiegend mit Problemen der Rüstung und mit
den Gefahren befassen, in denen sich die Vereinigten Staaten zur
Zeit befinden, ist es ebensowenig von der Hand zu weisen, daß
Sie eine Botschaft erhalten, gleichsam als warnende Mahnung, da
mit wir uns bei den gegenwärtigen Weltproblemen eher um fried
liche Lösungen bemühen als um solche, die im Ergebnis zu Waf
fenkonflikten
führen. Ich jedenfalls bin der Meinung, falls die Re
gierung den augenblicklichen Kurs weiter verfolgt, könnte das
nicht nur zur Vernichtung unserer eigenen Staaten führen, sondern
zur Auslöschung der gesamten Welt. Das wiederum würde eine
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Rückentwicklung unserer an sich evolutionären Bewegung um min
destens tausend Jahre bewirken.
Die Tatsache endlich, daß Sie teilhaben konnten an der Frie
densbotschaft, die Ihnen von einer Taube aus dem Nirgendwo zu
getragen wurde, bis diese wieder in die geheimnisvolle Leere zu
rückflog - das alles zeigt mir deutlich, daß diese Verkündigung
derselben Quelle entsprungen ist, aus der Sie Kräfte empfangen,
zukünftige Weltgeschehnisse vorauszusehen.
In Augenblicken - wie im abendlichen Zwielicht - werden wie
der die unvergeßlichen Minuten wach, in denen die Stimme Jesu
Christi, unseres Herrn, mir verhieß* wij alle würden eines Tages
„zu Füßen Gottes“ sitzen.
Für die Jahre nach 1999, wenn also diese Vision Wirklichkeit
werden soll, stehen mannigfache Prophezeiungen an - und vieles
wird sich noch vor diesem Tage ereignen. Aber ich glaube auch dar
an, daß der Klang dieser Stimme gleichzeitig ein neues Zeitalter
friedlicher Verständigung ankündigt, ein Zeitalter, in dem Liebe
und Frömmigkeit regieren. Denn das Symbol der Taube ist auch
ein Zeichen von Gottes nicht endender Liebe und seiner göttlichen
Pläne für uns Menschen.
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3.

Gott spricht zu den Menschen
Der Augenblick, in dem die Taube in meiner Handfläche ruhte,
gemahnte mich wieder einmal daran, wie nahe wir der Vorstel
lung sein können, daß wir alle unter Gottes Obhut stehen. Sein
Wille bestimmt letztlich unseren Weg.
Da Gott jeden von uns einzeln zum Leben erweckt, ist auch sein
liebendes Auge auf jeden einzelnen gerichtet - genau wie auf den
kleinsten Vogel. Er spricht ohne Unterlaß mit uns: und wir vermö
gen ihn zu hören, wenn wir nur unseren Geist und unsere Herzen
aufschließen, um auf ihn zu hören. Er braucht einen jeden von
uns, damit sein Königreich auf Erden offenbar wird. Wir sollen
seine Fürsprecher sein, damit sein göttlicher Plan verkündet wird auf daß er sich erfülle.
Die Vorstellung für den Herrn zu wirken, ist gleichermaßen ehr
furchtgebietend und erleuchtend . . .
Ich weiß sehr wohl davon, denn ich habe seine göttlichen Ent
zückungen seit meiner Kindheit zu spüren bekommen.
Es begann sehr seltsam: eine Zigeunerfrau wies meine Mutter
auf die außergewöhnlichen Linien und Muster in meinen Handflä
chen hin.
Sie deutete, außer sich, auf die Innenfläche meiner rechten Hand
und rief: „Ihr ist der Stern Davids in die Hand gelegt, und hier“ erklärte sie ganz atemlos, „hier ist der Halbmond!“
Mutter nickte verständnisvoll: irgendwie spürte sie die Bedeu
tung all dessen.
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„Eure Tochter ist für große Dinge vorgesehen, Madam“, fuhr die
Zigeunerin fort. „In beiden Händen liegen die Wahrzeichen für
eine bedeutende Mystikerin.“
Wie benommen wandte sie sich ab und verschwand in ihrem
Wohnwagen. Als sie wiederkam, trug sie eine Kugel in der Hand es war eine Kristallkugel.
„Da - mein Kleines“, sagte sie leise und legte mir die Kugel ganz
sacht in die geöffneten Hände. „Nimm sie nur - und jetzt erzähl
mir, was du siehst.“
Ich blickte hinein, und was ich darin sah, war so unendlich schön,
daß mir die Tränen aufstiegen: eine wilde Felsenküste in einem un
endlich weit entfernten Land war es - und das aufgewühlte Meer
brach sich an zerklüfteten Felsen. Gewaltige Wogen zerspriihten in
weiß schäumender Gischt, auf und ab wogte das Schäumen und
zerging im Flüstern des Windes. Dem Lande zustrebte eine Möwe
hoch empor den Wolken entgegen, und im Fluge erfüllte sie ihre
Bestimmung.
„Das Land meiner Heimat hast du geschildert, kleines Mäd
chen“, sagte die Zigeunerin traurig, „und das Schönste auf Erden
hast du erblickt. Behalte sie - die Kugel. Sie ist dein. In deinen
Händen kann sie mehr vollbringen als in meinen.
Es war meine erste Begegnung mit einer Zigeunerin. Dieses Er
lebnis machte mir eindringlich klar, daß ich zu etwas Besonderem
im Leben ausersehen war.
Die Erkenntnis, daß man von Gott zu etwas Besonderem aus
ersehen ist, läßt sich mit nichts anderem vergleichen. Man hat oft
die Frage an mich gerichtet, wie ich wissen könne, daß etwas ein
trifft, was mein Inneres mir eingibt. Hier ist die Antwort darauf:
meine Voraussagen treffen durchaus nicht immer ein.
Auf mancherlei Weise wird mir Zukünftiges offenbar, und nur
eine begrenzte Anzahl dieser Ereignisse wird mir durch echte Er
leuchtung eingegeben.
Erleuchtungen sind Zeichen von Gottes, nicht von des Menschen
Willen. Wenn Gott Zukünftiges durch eine Erleuchtung offenbart,
wird keines Menschen Wille etwas daran ändern können. Der Herr
beschenkt jeden mit Erleuchtung, den ER dazu ausersieht, wann
57

immer und auf welche Weise. Eine Erleuchtung hat in keinem Falle
etwas mit „übersinnlic her Wahrnehmu ng“ zu tun. Denn es ist Gott,
der seinen Willen kundgibt, und wenn Er mich zur Übermittler in
seiner Offenbarung ausersieht, so lausche und sehe und fühle ich . . .
Ein weiterer, wenn auch weniger zuverlässige r Weg, der mir
Kenntnis über Zukünftiges vermittelt, ist - so nenne ich es - die
direkte seelische Übermittlun g. Schon wenn ich einem Menschen die
Hand gebe, spüre ich häufig Schwingung en. Durch Wahrnehmu ng
und Deutung solcher Schwingung en kann ich eine Menge über die
betreffende Person aussagen. Noch mehr „sehe“ ich freilich, wenn ich
die Möglichkeit habe, die Hände eines Menschen mit meiner Ring
fingerspitze der rechten Hand leicht anzurühren. Meine Finger sind
überempfindlich, und oftmals bringt mich eine leise Berührung da
hin, daß mir eine unmittelbare , nur mir vorbehaltene Verbindung
zum Unendlichen gelingt. Wenn ich dabei von einer Leitung spre
che, so meine ich damit die „Verbindun gsfrequenz“ , mit der uns
unser Schöpfer beschenkt hat. Wir alle haben unsere eigenen „Be
ziehungen“ zu Gott, d. h. also auch eine eigene „Frequenz“, wenn
man so sagen will, auf der wir mit Gott verkehren. Des öfteren
fange ich die Frequenzen eines Menschen bei der ersten Begegnung
auf, denn bisweilen dringt dieses „Signal“ so stark durch, daß es
sich gegen jede Störung durchsetzt. Erstaunliche rweise bin ich aber
noch nie zwei Menschen begegnet, deren Verbindung auf derselben
Frequenz lag. Die meisten Menschen sind sich zweifellos ihrer
eigenen Möglichkeit en auf diesem Bereich nicht bewußt; für mich
jedoch sind diese Signale so klar und so absolut gegenwärtig,
daß
sie mir häufig die Erlebnisse der frühen Kindheit eines Menschen,
ebenso aber auch alles verraten, was ihn bis zu seinem letzten Er
dentag erwarten wird.
Eine andere Möglichkeit, der Signale teilhaftig zu werden, ist
der unmittelbare Kontakt zu Gott dem Herrn. In Gebet und Me
ditation und in der Bitte an den Herrn, mich zu führen, wird mir
vielerlei offenbart: denn in dem kurzen stummen Kontakt mit
Gott erhalte ich Klarheit über mannigfaltig e Signale in unserer un
mittelbaren Umgebung. In dieser kurzen Zeitspanne nisten sich, so
glaube ich, auch manche Ereignisse in mich ein, die noch „im Ent
stehen“ sind.
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Aus irgendeinem Grund erhalte ich äußerst durchdringen de
Signale aus Rußland. Die Russen haben bekanntlich sehr eigen
willige Lebensziele, nur beschränken sie sich auf rein weltliche Vor
stellungen bzw. Absichten und bedenken nicht, was Gott mit ihnen
vorhat. Sie sind absolut erfüllt von ihrem persönlichen Planen, ihrem
persönlichen Denken und ihren persönlichen Vorstellungen.
Was die Deutlichkeit der Signale anbelangt, die ich bisher erhal
ten habe, so betrifft die nächstfolgende Stärke alles, was mit den
Kennedys zusammenhä ngt. Auch sie haben offenbar unablenkbar e
Grundsätze, und solche Gedankenba llungen besitzen eindringlich e
Kraft.
Benötige ich aber eine Antwort auf eine spezifische Frage, wie
es häufig vorkommt, so versenke ich mich in diese eine Frage, denn
ich weiß: wenn ich mich darauf sammle, wenn ich meditiere und bete, wird Gott mir Antwort erteilen. Ich möchte es dem Blasen
und Heulen des Windes in einer stürmischen Herbstnacht verglei
chen: je stärker der Wind, desto ausgeprägter sein Klang. Oft steht
auch die Antwort auf meine Frage für andere schon längst fest,
aber ich werde mir dessen erst bewußt, wenn Gott mich auf die
Frequenzen der andern „einstimmen “ läßt. Das befähigt mich dazu,
Gedanken und Gespräche aufzufangen , bei denen ich gar nicht an
wesend bin.
Auch die Telepathie birgt gewisse Möglichkeiten. Natürlich gibt
es eine Anzahl von Menschen, die so dahinsprech en, ohne daß es
etwas auf sich hat, aber das Mitdenken der Gedanken, die andere
denken, ist verhältnismä ßig leicht zu erreichen. Allein schon, wenn
ich nahe bei jemandem stehe, liegen seine innersten Geheimnisse
klar vor mir. Die Arbeit mit der Kristallkuge l bedeutet eine Art
von Erweiterung dieser telepathische n Fähigkeit.
Die Kugel an
sich birgt keine Kraft in sich, sie ist aber der Punkt, auf den man
sich konzentriert - sozusagen ein Werkzeug. Bitte ich beispiels
weise jemanden, konzentriert in die Kugel hineinzuscha uen, dann
gelingt es mir nicht nur, seiner innersten Gedanken teilhaftig zu
werden, vielmehr bin ich imstande, seine unterbewußt en Regun
gen, Hoffnungen und Pläne aufzudecken . Dann sehe ich Dinge,
die bei ihm schon jahrelang existent waren - ohne daß sein Ober
bewußtsein davon etwas wußte.
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Und endlich gehören auch Träume zu diesem Bereich. Sowohl das
Alte wie das Neue Testament sprechen von Träumen, und ebenso
haben sie in der Geschichte und in der Literatur ihre Bedeutung.
Das Alte Testament berichtet uns:
„Und Er sprach: Hört meine Worte: Ist jemand unter euch ein
Prophet des Herrn, dem will ich mich kundmachen in Gesichten
oder will mit ihm reden in Träumen.“ (4 Mose 2,6)
Und im Neuen Testament lesen wir:
„Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria,
seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre
Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Und Gott befahl ihnen im Traum, daß sie nicht sollten wieder
zu Herodes gehen, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder
in ihr Land.
Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel
des Herrn dem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf und nimm
das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägypten und
bleibt allda, bis ich dir’s sage; denn Herodes geht damit um, daß
er das Kindlein suche, es umzubringe n.“ (Matthäus 2,11-13)
Vor Zeiten, damals als die St. John Lateran-Kir che noch „Kir
che von Rom“ war, hatte Papst Innozenz III. einen Traum, in dem
ihm ein kleiner Mann erschien: er sah, wie dieser sich fest gegen
die Laterans-Ki rche lehnte, weil sie sich auf eine Seite neigte. Er
deutete den Traum dahingehend , die Machtstellu ng der Kirche
könne sich abschwäche n, und er sann lange Zeit darüber nach, wer
mit diesem seltsamen kleinen Mann gemeint sein könnte.
Bald danach baten der Heilige Franz (von Assisi, Anm. d.
Übers.) und seine Anhänger um eine Audienz beim Papst. Inno
zenz erkannte Franz von Assisi sofort als den kleinen Mann, der
ihm im Traum erschienen war.
Mit großer Aufmerksam keit hörte er sich alles an, was dieser
während der Audienz vorbrachte, und machte sich später manches
von dem Gedankengu t, das Franz von Assisi ihm gegenüber ver
fochten hatte, zu eigen.
Auf Träume und ihre Deutung gründete Sigmund Freud, der be
rühmte Arzt und Psychologe, die von ihm erarbeitete „Psycho
analyse“.
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Und - um von meinen eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet
zu sprechen - mir zeigt Gott häufig an der Schwelle des Erwa
chens aus tiefem Schlaf Dinge, die von Bedeutung sind.
Gewiß, es ist wohl kaum daran zu zweifeln, daß gerade Träume
vielfach unser Innerstes erhellen: aber die Vielfalt der Eindrücke
und die Unruhe, von denen unser Alltag bestimmt sind, lassen nicht
zu, daß wir uns in Traumanaly sen stürzen, ohne die mindeste
Ahnung davon zu haben, wie sie zu deuten wären.
Gott bedient sich in meinem Falle der Träume als Warnung vor
Ereignissen, die bevorstehen;
vielfach erteilt er mir im Traume
seinen göttlichen Rat, denn Träume sind die gebräuchlichste Art
der Verständigu ng zwischen Gott und Mensch.
Im Schlaf ruht auch unser Bewußtsein; das Unterbewußtsein
ist
im Schlafzustan d äußerst anfällig gegen alles, was in geistiger
Reichweite liegt. Anfällig, besser empfänglich für den Geist Got
tes, der auf Verständigu ng bedacht ist, empfänglich aber auch für
die Versuchung en des Teufels, denn im Schlaf wird das Unterbe
wußtsein zum Medium. Ich glaube fest daran, daß das Unterbe
wußtsein vordergründ ig wird und in dem Frequenzber eich weiter
wirkt, das die Wachzeiten bestimmt. Mit anderen Worten, sobald
das Oberbewußtsein
dem Bereich der Sünde aufgetan ist, werden
auch die unterbewuß ten Strömungen für die Macht des Satans emp
fänglich sein. Deshalb ist es von so wesentlicher Bedeutung, daß
man die eigene Seele während der Wachstunden
unmittelbar auf
die Verbindung zum Schöpfer aller Dinge einstimmt.
enn der
Tag sich neigt, sollte jeder die Gedanken überprüfen, die er tags
über gehegt hat: Gott aber sollte er um Verzeihung bitten, um auf
diese Weise dem Einfluß des Satans die Tür zu verschließen. Dann
erst herrscht Gewißheit darüber, daß Gott es dem Satan verweh
ren wird, sich in die innere Verbindung einzuschleichen, die man
ausschließlich zum Kontakt mit ihm offenhält.
Für mich besteht eine Erleuchtung darin, daß Gottes Hand auf
mir ruht und mir im gleichen Augenblick offenbart, was sich er
eignen wird; und eine Erleuchtung unterscheidet sich vollkommen
von anderen übersinnlich en Erfahrungen .
Eine echte Erleuchtung ist etwas äußerst Seltenes. Zuweilen ver
gehen zwei, drei oder gar vier Jahre, ohne daß Gott mir eine Er-
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leucht ung zuerke nnt, bis ich dann eines Morge ns mit einer
himm
lischen Empfindung erwac he. Ich fühle mich beschw ingt
und weiß
- es bahnt sich Großes an. Ich fühle mich gleichsam eingeh
üllt von
Liebe, ich möchte das Leben am liebste n umarm en, möchte
ausru
fen: „ O Gott, wie herrlic h ist es doch, daß ich lebe{“ Ich
spüre eine
Beseeltheit, und der Tag unters cheide t sich von allen andere
n Ta
gen. In diesem Zustan d bin ich unans prechb ar für Negat
ives, und
kein Proble m bleibt unlösb ar. Abend s beim Heimk omme n
ist mein
Gang wie beschwingt - und das ist durcha us nicht immer
so; am
nächst en Tage aber vervie lfache n sich die Vorste llunge n von
Glanz
und Friede n. Am dritten wird alles zu einem Gebir ge von
Glück
seligk eit, und am Abend des dritten Tages habe ich dann
erfaßt ,
daß Gott diese drei Tage als Vorbe reitun g für eine Botsch
aft be
stimm t hat, denn - am vierte n Tage komm t es dann stets
zu einer
Erleuc htung. Zu einem bestim mten Zeitpu nkt enthül lt
Gott mir
seine Weisheit und weist mir seinen Willen für eine gegebe
ne Si
tuatio n. Jede meine r Erleuc htunge n betriff t intern ationa
l bedeu t
same Gegeb enheit en. Sie sind in keinem Falle auf Einzel
person en
gerichtet.
Den Rest des Tages, nachd em die Erleuc htung erfolg t ist,
befinde
ich mich im Zustan d einer unend lichen Liebe für die
gesam te
Mensc hheit; ich würde am liebste n alle Menschen anrüh
ren, auf
daß auch sie teilhab en an der Erken ntnis, wie allumf assend
und
herrlic h Gottes Liebe in Wirklichkeit ist. Dieses Erlebn is kann
nicht
mit Geld aufgew ogen werde n. Es ist ein Erlebn is, dessen
man nur
teilhaf tig wird, wenn Gott eine Erleuc htung „einge leitet“ hat.
Was Gott jemals in solchen Erleuc htunge n enthül lt, muß
Wahr
heit werde n. Es gibt keine Pläne, die von Menschen geschm
iedet
werde n: Pläne unters tehen entwe der dem Willen Gottes,
oder aber
Er läßt sie geschehen. Im Falle der Ermor dung Präsid ent
Kenne dys
wurde mir sein Tod in einer Erleuc htung geoffe nbart, und
ich ver
mochte nichts, den Mörde r davon abzuh alten. Gottes Größe
geht
so weit, daß er noch durch das etwas Gutes vollbr ingt,
was uns
Menschen manch mal tragisc h oder teuflis ch erscheinen
will. Alle
diejen igen, die von der Macht und Güte Gottes überze
ugt sind,
beugen sich auch seinem Willen . Menschliches Wollen verma
g an
Gottes Willen nichts zu änder n.
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Der Tod Martin Luther Kings und Senato r Robert F. Kenned
ys
sind mir durch Telepathie angezeigt worde n, nicht durch
Erleuch
tung; beider Tod hätte nicht unbed ingt sein müssen, wenn
die Um
stände , von denen sie betroffen waren , andere gewesen wären
.
Am vierten Tag nach Ausstr ahlung einer Erleuc htung
umhül lt
mich Gott mit seiner großen Liebe noch vollen ds, und dieser
Zu
stand währt noch drei weiter e Tage - insges amt also dauert
das
Ereign is sieben Tage, erst am achten Tag ist alles vorübe
r. Manch
mal überko mmt mich im Anschluß an eine Erleuc htung
der Ge
danke : „Wan n werde ich jemals wieder so glorre iche Tage
erlebe n?“
Und dabei weiß ich doch, wie sinnlos dergleichen Gedan
ken sind:
Gott breitet dieses himmlische Entzücken wie einen Schutzs
child
über mir aus -, als Vorbereitung
auf die Erleuc htung, und dieses
Entzüc ken bleibt unwiederbringlich.
Während dieser sieben Tage werde ich so feinfü hlig und
emp
fängli ch, daß ich mich förmlich auf Signale von Menschen
abstim
men kann, von deren Vorha ndense in ich vorher noch nie
gehört
hatte; auch erhalte ich Inform atione n, von deren Tatsächlichkeit
en
ich vorher keine Ahnun g gehabt hatte. Die leisesten Gehirn
ströme
werden zum lautsta rken Fanal, und unwill entlich werde
ich Zeuge
von Gedan ken derer, die gerade um mich sind; ich bin
mir aber
auch gewiß, daß ich imstan de bin, auf die Gedan ken andere
r ein
zuwir ken: eine leise Berüh rung, und ihr Leben bekom mt
ein wenig
von Gottes Liebe zu spüren. Es ist nicht etwas mir Gehörig
es, das
ich auf sie übertr age. Nein, es ist wie ein Geschenk, das
der Herr
gott durch mich auf sie übertr ägt.
Ich weiß: Er ist die Liebe. Ich arbeite sehr hart und bemüh
e mich,
mein gesamtes Leben darauf abzustellen, Menschen, mit
denen ich
in Konta kt gerate, diese Erken ntniss e weiter zugeb en. Ich
bin dar
um bemüh t, aber nicht immer habe ich Erfolg damit.
Ich erlebe
jeden Tag in der Hoffnung, etwas besser zu machen . . . mit
Gottes
Hilfe.
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4.

Von der Kristallkugel und dem Raumfahrtprogramm
Göttliche Erleuchtungen sind ebenso schön wie selten: es sind be
gnadete Augenblicke. Irgendeinen Ausdruck der göttlichen Gnade
erfahren wir täglich; sie ist ein Teil unseres Lebens, das Leben
wiederum ist ein fortlaufender Prozeß, in dem wir die von Gott
gegebenen Begabungen in uns entdecken und sie zu entfalten trach
ten.
Mir selbst sind bestimmte mediale Begabungen zuteil geworden:
ich habe daran gearbeitet, ihnen Form zu geben und sie mit Gottes
Einverständnis anzuwenden, soweit ich überhaupt dazu imstande
bin, seinen Willen zu erfassen - mit anderen Worten: zu erfassen,
was er mit mir vorhat.
Die Möglichkeiten meiner Veranlagung habe ich auf mannig
fache Weise und erst mit den Jahren kennengelernt und mich ihrer
bedient; genauso war es mit dem Aufspüren von Anlagen und Fä
higkeiten bei anderen, und erst im Lauf der Zeit habe ich gelernt,
Ereignisse, die mir erschienen, klar zu erkennen und zu deuten.
Schon in jungen Jahren arbeitete ich mit einer Kristallkugel. In
der ersten Zeit deutete ich für die Filmschauspielerin Elinor
Glyn; sie hielt sich damals zu Dreharbeiten ihres bekannten Films
„Drei Wochen“ in Kalifornien auf. „Ich sehe Sie beim Licht des
Mondes schreiben“, sagte ich, „Sie haben eine Menge zu sagen und
wägen sorgfältig ab, bevor Sie es aussprechen . . . ich glaube, das
ist ein Zustand, der Sie außerordentlich beglückt. Habe ich recht?"
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Sie nickte, griff nach meiner Hand und hielt sie fest, und für
einen flüchtigen Augenblick waren wir einander sehr nah.
Elinor Glyn war damals eine Schönheit, ich erinnere mich gut
an sie. Starke Zuneigung verband mich mit ihr; nicht nur, weil sie
berühmt war, nein, ihr ausdrucksvolles Gesicht und ihre Persönlich
keit beeindruckten mich tief.
Ich habe mich von jeher zu Menschen hingezogen gefühlt, die
älter sind als ich. Zum Beispiel weiß ich noch genau, daß ich als
kleines Mädchen aus dem Bett sprang, sobald ich hörte, daß Besuch
gekommen war: im Nachthemd guckte ich neugierig um die Ecke.
Wenn meine Eltern eine Gesellschaft gaben, durfte ich aufbleiben.
Ich lief ins Wohnzimmer,
und mit einem Satz saß ich schon auf
Vaters Knien. In seinen Armen fühlte ich mich sicher und gebor
gen, und unbefangen erzählte ich den Freunden meiner Eltern alles
über sie selbst. Sie hörten mich aufmerksam an; ob sie meine Be
rufung damals schon erkannten, werde ich nie erfahren.
Vielleicht wurde ich ein wenig zu früh „erwachsen“. Mit Puppen
habe ich nie gespielt - ich habe sie auch nie vermißt. Kleine Mäd
chen glauben, man enthalte ihnen etwas vor, wenn sie keine Pup
pen zum Spielen haben, aber ich hatte gar keinen Sinn für Puppen.
Für mich war schon damals „die Zukunft
das Schönste im Leben.
Die Kristallkugel besaß ich viele Jahre. Eines Abends kam ich
heim, und schon als ich die Haustür aufschloß, entdeckte ich, daß
während meiner Abwesenheit eingebrochen worden war. Ich ging
durch alle Räume: Schränke waren durchsucht, Schubladen durch
wühlt, aber es schien nichts zu fehlen. Schließlich sah ich mich nach
meiner Kristallkugel um. Sie war der einzige Gegenstand, der fehl
te. Man hatte sie gestohlen.
Die Kugel, mit der ich jetzt arbeite, ist das Geschenk einer Dame,
die ich lange vor dem Diebstahl kennengelernt hatte. Die Kugel ist
ein Zeichen ihrer Dankbarkeit. Zuerst, als meine Freundin Lady
Bumgardner darauf bestand, ich müßte jene Dame unbedingt ken
nenlernen, war ich keineswegs erbaut davon.
„Bitte, Jeane, tu mir den Gefallen“, bat sie immer wieder. „Du
brauchst ihr nur ein paar Minuten Zeit zu opfern, bitte, höre sie
an.“
Ich konnte nicht nein sagen.
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Aber es war einer jener hektischen Tage, ich war überbe anspru cht
und ich sah keine Möglic hkeit, mit ihr zusamm enzuko mmen.
Ich
unterri chtete meine Freund in Lady Bumga rdner davon.
Doch ihre Beharr lichkei t erwies sich als stärker . Als mir meine Se
kretäri n am nächsten Vormi ttag meldet e, eine gute Bekann te von
Lady Bumga rdner müsse mich unbedi ngt spreche n, mußte ich nach
geben. Ich bin stets bemüh t, mich möglichst einfühl sam auf andere
Menschen und ihre Proble me einzust ellen, wie und wann sie auch
immer komme n; in dem Augenb lick, als ich meine Besucherin emp
fing und ihre Finger berühr te, wußte ich schlaga rtig, daß sie sich
im Zustan d höchster Erregu ng befand . Das ist, als träfe man mit
den Finger n auf den bloßliegenden Nerv. So etwa bekam ich auch
zu spüren , was sie bewegt e. Da ich die Kristal lkugel mitgen ommen
hatte, machte ich ihr den Vorschlag, damit zu arbeite n, um ihre
Sorgen vollend s klären zu können . Sobald ich allerdi ngs mit
der
Kugel arbeite , wird mir vieles, was ich darin sehe, durch Telepa thie
übermi ttelt; man könnte also daraus folgern , meine Arbeit bestehe
darin, Gedan ken und Schwin gungen derjeni gen Person einzufa
n
gen, die mich aufgesu cht hat. Die Kugel fördert die Konze ntra
tion. In Minute nschne lle hatte ich erfaßt, daß die Dame nach
Europa reisen und sich von ihrem Mann scheiden lassen wollte.
„Lassen Sie sich nicht scheide n“, bat ich eindrin glich. „Die Ge
meinsa mkeit Ihres Lebens ist zu stark; unterla ssen Sie diesen
Schritt . Bleiben Sie bei Ihrem Mann! Innerh alb der nächste n sechs
Monat e wird sich ohnehi n Ihr Leben völlig ändern . Die Veränd
e
rung wird so stark sein, als lebten Sie auf einem andern Stern!“
Sie verschob die Scheid ung; ich selbst hatte die Angele genhei
t
längst vergess en. Da rief sie mich - zwei Tage, bevor die erwähn
ten sechs Monat e zu Ende gingen - aus Washin gton an und teilte
mir mit, daß ihr Mann gestorb en sei und sie ihn in Clevel and
be
erdigen werde. „Bitte, dürfte ich noch einmal zu Ihnen komme n?
Es
steht noch so vieles offen, was ich mit Ihnen besprechen möchte .
. .“
Bei der von ihr heraufb eschwo renen Begegn ung erzählt e sie mir,
was sie auf dem Herzen hatte. Sie war nicht imstan de, es bei sich
zu behalte n. „Diesm al kehre ich nicht wieder nach Hause zurück
,
ich sehe keinen Weg, mit meiner Schwä gerin auszuk ommen , und

66

mit dem Erbe meines Manne s kann ich in den nächsten Jahren
sorglos leben.“
Plötzli ch wußte ich die richtige Antwo rt: „Doch “, sagte ich be
stimmt , „kehre n Sie nach Hause zurück , es geht Ihrer Schwäg erin
nicht gut. Sie müssen sich um sie kümme rn, sie brauch t Sie.“
War es Mitleid ? ich werde es nie erfahre n . . ., auf alle Fälle fuhr
sie tatsächlich nach Hause zurück . Zwei Monat e später starb ihre
Schwä gerin, und sie wurde für die fürsorg liche Pflege mit einem
ansehn lichen Erbe belohn t.
Ich bericht e diesen Fall, weil diese Frau mich nach dem Diebst ahl
der Kugel anrief und mich fragte, ob sie mir eine andere Kugel
besorge n dürfe. Sie beauftr agte einen Agente n. Dieser sollte alle
Möglic hkeiten ausschö pfen, eine neue Kugel aufzut reiben , die mei
nen Ansprü chen angemessen sei.
Weihn achten verlebt e ich einen Teil der Feierta ge bei ihr in Rom.
Dort erhielt sie die Nachri cht, man habe endlich eine Kristal lkugel
ausfindig machen können , die meinen Wünsc hen entsprä che. „Be
sitzer ist zur Zeit ein belgischer Juweli er: er gibt an, die Kugel
besitze magnetische Kräfte . Vorher hat sie einem belgischen Edel
mann gehört . Auf Wunsch sendet er die Kugel sofort zu. Sind
Sie
damit einvers tanden ?“
„Selbst verstän dlich!“
Am nächsten Morge n wurde die Kristal lkugel von einer Dame
überbr acht. Es war ein einwan dfreies Stück.
Meine Arbeit mit der Kugel beschrä nkt sich auf seltene Fälle:
immer aber, wenn ich sie zu Rate ziehe, kündet sich etwas Dra
matisch -Bedeu tsames an.
Wenn ich wieder geben soll, was mir vor meinem inneren Auge
erschei nt, verhalt e ich mich so unpersönlich-sachlich wie nur mög
lich. Eine andere Metho de ist auch nicht möglic h. Häufig sind
meine Gesichte zunäch st völlig unvers tändlic h, und erst, wenn
die
Voraus sagen eintref fen, wird mir die vollko mmene Überei nstim
mung nach und nach klar. Man muß sich den Vorgan g so vorstel
len, als betrach te man das Zifferb latt einer Uhr: man sieht wohl,
wie die Zeiger sich fortbew egen, hat aber keine Ahnun g, wie
der
Mecha nismus hinter dem Zifferb latt arbeite t. Im Falle einer echten
»Proph ezeiun g“ schalte t sich eine göttlich e Kraft ein. Ich muß jedoch

67

betonen, daß ich nicht etwa einen Pakt mit Gott habe, dahin
gehend, daß er mir alles aufzeigt - ich bin nur mit unendlicher
Dankbarkeit erfüllt, wenn er mich Einblick nehmen läßt in das,
was vor meinem inneren Auge erscheint.
Der Bitte, ich möge das in mir wirkende mediale Element schil
dern, stehe ich hilflos gegenüber. Man könnte genauso gut von mir
verlangen, ich sollte die Liebe exakt erklären oder mich näher mit
dem Bereich der Elektrizität befassen. Zuweilen bleibt meine
Wahrnehmung so flüchtig, daß es mir nicht gelingen will, mich auf
minutiöse Einzelheiten zu konzentrieren, so intensiv bin ich dar
auf bedacht, das Grundlegende zu verstehen, was mir vor Augen
geführt wird. Wenn beispielsweise nicht gerade jemand in der Nähe
ist, dem ich die wahrgenomme ne Vision im einzelnen schildern
kann, geht unwillkürlich manches verloren.
Meine Kenntnisse über die Weltraum-Ver suchsprogramm e der
Russen schöpfte ich nicht aus einer Offenbarung, sondern gewann
sie vielmehr durch eine Vision - mit größter Wahrscheinlich keit
sogar durch reine Gedankenüber tragung. Oftmals sind meine Sinne
so überempfindlich,
daß viele Kommunikatio nsquellen sich gleich
zeitig auftun, so daß alle bisherigen inoffiziellen Versuche mir seiner
zeit gleichzeitig übermittelt wurden.
Ein typischer Fall für die Quantität der gleichzeitigen Übermitt
lungen kristallisierte sich heraus, als ich meine erste Begegnung mit
Jean Stout, der Frau eines ehemaligen Marineoffiziers und Komman
danten hatte, der zum Zeitpunkt unserer ersten Begegnung, also im
September 1965, die Operationen der bemannten Raumfahrt leitete.
Seine Tätigkeit stand so in direktem Zusammenhan g mit dem Apol
lo-Raumfahrtp rogramm.
Jean Stout und ich lernten uns in unserem Immobilienbü ro ken
nen. Was zunächst nach rein geschäftlicher Besprechung aussah,
wurde zum persönlichen Gespräch; wir stellten alsbald fest, daß
wir die gleichen Interessen hatten. Das Geschäftliche wurde immer
nebensächlicher; dafür kamen wir uns menschlich näher. Wir hat
ten Freude an denselben Dingen. Seither hat sich unsere Freund
schaft immer mehr gefestigt.
Wir standen von diesem Zeitpunkt an regelmäßig in Verbin
dung miteinander, und ich freute mich auf jedes Wiedersehen. Un
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ser Zusammensein war jedesmal ein Vergnügen. Jeans großartiger
Charakter und ihr perfektes Gedächtnis inspirierten und faszinier
ten mich gleichermaßen .
Als keineswegs so vergnüglich und beglückend erwies sich der
Tag, als Jean und ich uns im Mayflower Hotel in Washington zum
Essen verabredet hatten. Das war am 20. Dezember 1966. Jean
bat mich, über die Aussichten des Weltraumfahrt -Programms zu
meditieren. „Ich möchte gern etwas darüber erfahren. Wie sieht es
damit aus?“
„ D u trägst etwas in deiner Geldtasche mit dir, etwas, das mit
dem Apollo-Progra mm in Zusammenhan g steht“, lautete meine
Erwiderung. „Darf ich es mal sehen?“ Und ich strechte die Hand
aus.
Jean öffnete ihre Tasche. „Ist es das?“ fragte sie und zog einen
kleinen Notizblock heraus, in den eine Apollo-Kapsel eingeklebt
war.
„Nein. Es sieht mehr wie ein Würfel aus . . .“
Jean schien sprachlos. Doch sie suchte weiter und förderte einen
kleinen goldenen Plastikwürfel zutage, den ihr Mann aus Kap
Kennedy mitgebracht hatte. In dem Würfel war so etwas wie die
Apollo-Kapsel zu sehen.
„Meinst du vielleicht das?“
Ich nickte zustimmend. Sie war noch immer ganz verwirrt. „Wie
kommst du nur darauf, ich meine, woher weißt du, daß ich das
bei mir trage? Fred hat es erst gestern mitgebracht. Heute morgen,
als wir in die Stadt fuhren, hat er es mir in die Geldtasche ge
steckt.“
Ich antwortete nicht, sondern drehte das winzige Modell nach
oben und warf einen Blick in das Innere: dort entdeckte ich in Mi
niaturgröße drei Astronauten in Ruhestellung in ihren Sitzen.
Während ich sie betrachtete, strömte plötzlich eine Welle von Mit
gefühl durch meinen Körper. Jean behauptete später, sie habe ge
nau beobachtet, daß plötzlich eine gewaltige Veränderung mit mir
vorging und ich ein Gesicht machte, als sei mir der Tod im Para
dies erschienen.
„Jean, ich sehe etwas Tödliches in diesem Programm“, sagte ich
leise. Ich wurde selbst von Entsetzen gepackt, als ich mitansehen
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mußte, was sich vor meinem inneren Blick enthüllte. „ I n diesem
Modell wird noch vor Ende Januar jemand ums Leben kommen.
In der Kapsel werden - ich erkenne es jetzt deutlich - drei Män
ner sterben, jedoch nicht unbedingt während des Fluges. Ursache
des Unglücks ist Fahrlässigkeit. Sie kann vermieden werden, wenn
die Anlagen laufend kontrolliert und sorgfältig überwacht werden.
Dein Mann kann nichts dagegen unternehmen . . . Übrigens, da ist
noch etwas Merkwürdiges am Boden der Kapsel“, fuhr ich fort,
„ein dünner Belag, man könnte ihn für Stanniol halten. Sobald
man mit einem Werkzeug daran rührt oder mit dem Absatz da
gegen stößt, wird man den Belag ohne weiteres durchtreten. Und
unter dem Boden sehe ich“ - ich hielt inne, um nach den rechten
Worten zu suchen - „also unter dem Boden sehe ich ein Gewirr
von Drähten . .
Ich betrachtete die Kapsel nochmals aus näch
ster Nähe. „Ich erkenne eine Explosion . . . Feuer . . . beides wird
den Tod der Astronauten zur Folge haben . . . ihre Seelen werden
als Rauchwolken der Kapsel entschweben."
Wir waren beide erschüttert; mit einer Geste demütiger Erge
benheit schob Jean die Kapsel mit den drei kleinen Männern wie
der in ihre Tasche. Wir schieden sehr schweigsam voneinander; jede
hing ihren Gedanken über diese drohende Katastrophe nach.
Da Jeans Mann wieder nach Kap Kennedy geflogen war, konnte
sie es einrichten, mit Freunden in deren Heim zu fahren. Unter
wegs wurde natürlich meine Botschaft besprochen; ihre Freunde ga
ben ihr den Rat, ihrem Mann nichts davon zu berichten - er würde
es mit Sicherheit nicht ernst nehmen.
Jean hatte aber das Bedürfnis, es loszuwerden. Als daher Fred
kurz vor den Weihnachtsfeiertagen mit seiner Maschine eintraf,
erzählte Jean ihm die ganze Geschichte. Seine Antwort fiel genau
so aus, wie sie es erwartet hatte. „Eine Sammlung von tollen
Freunden hast du dir angeschafft, das muß ich sagen, Liebling“,
sagte er vergnügt. „Einen Flug in den Weltraum werden wir nicht
so bald ansetzen, also sei so gut und vergiß die ganze Vorhersage.“
Sie fiel ihm erregt ins Wort: „Jeane Dixon hat nicht gemeint,
daß es während des Fluges passieren würde, sie erklärte nur, daß
etwas geschehen würde! Und dazu muß ich dir noch Weiteres be
richten - Jeane ließ sich auch über den Boden der Kapsel aus;
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der Bodenbelag sei so dünn wie Stanniol, ein Mann könnte das
Ganze leicht mit dem Fuß durchstoßen . . .“
Fred schien merklich überrascht, er schwieg einen Augenblick in
sich gekehrt; dann flüsterte er kaum hörbar etwas von Raumfahrt
modellen und ihrer Ungleichheit - sie verstand, sie seien sehr un
gleich.
Dann, am 27. Januar 1967, geschah es: aus unerklärlichen Grün
den schoß eine Stichflamme auf, und die drei Astronauten ver
kohlten in den Flammen bis zur Unkenntlichkeit: sie waren beim
Test der Apollo-Kapsel in Kap Kennedy. Die Nachricht löste in
Amerika einen Schock aus, den man nicht so leicht vergaß.
Am Tage nach der Tragödie rief ich Jean a n ; ich veranlaßte sie,
ihrem Mann einzuschärfen, er müsse jemanden hinzuziehen, der
die Schaltanlagen in der Kapsel prüfe, sobald diese genügend aus
gekühlt sei. Es werde sich alsbald zeigen, daß keine Anlage kor
rekt eingebaut sei. Der Veröffentlichung des letzten amtlichen Be
richtes, Monate nach der Katastrophe, war ein Foto beigefügt: in
einem Labyrinth von Drähten war deutlich ein eingeklemmtes
Werkzeug zu erkennen. Jean Stout übergab mir später einige Bil
der, gewissermaßen einen Bildbericht über die Astronauten und
das Apollo-Programm, mit der Bemerkung, daß mein Mann sie
vielleicht auch gern sehen würde. In Wahrheit kam ich durch diese
Bilder darauf, wie klar man die Astronauten in ihren Sitzen er
kennen konnte; dadurch war es mir möglich, auch den Ort zu fixie
ren, an dem sie - nachdem die Flammen gelöscht waren - aufge
funden wurden.
In meinen Visionen stehen mir oft Worte und Fachausdrücke vor
Augen, die mir zwar nicht gänzlich unbekannt sind, die jedoch
ganz offensichtlich eine bestimmte Bedeutung für das betreffende
Programm oder ihre jeweilige technische Gegebenheit haben. Im
Falle des Apollo-Programms erschienen mir die Worte „Fenster",
„Schwerelosigkeit im Weltenraum“ und „Vox“ in makelloser Klar
heit. Mir besagten sie nicht viel, aber jedem, der mit Weltraum
fahrt zu tun hat, sind sie bestens vertraut. Inzwischen wurde ich
von Fred Stout darüber belehrt, daß „Vox" einen ganz bestimmten
Kommunikationstyp bezeichnet, der vorwiegend im Apollo-Pro
gramm zur Anwendung kommt, aber zeitweise Störungen ver-
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ursacht, diese allerdings nicht ständig auftreten. Bisweilen entfal
len mir auch eine Reihe dieser Ausdrücke aus der Fachterminologie
einfach, weil sie mir nicht vertraut sind und ich total unfähig bin,
sie allgemeinverständlich wiederzugeben. Ein absolutes Rätsel
bleibt es allen Sprachspezialisten, daß ich häufig Worte, technische
Daten oder Angaben „aufgreife“, die offenbar der höheren Mathe
matik und Physik entstammen, dabei aber weit exakter sind als
allgemein übliche Ausdrücke aus der technischen Terminologie:
kurz, Worte, die nur einigen wenigen, mit der Materie Vertrauten,
geläufig sind.
Charakteristisch für meine Voraussage insbesondere über das
Apollo-Programm ist die Tatsache, daß die Katastrophe sich nach
der von mir empfangenen Kenntnis noch „vor Ende Januar“ er
eignen sollte: aber ich kann bezeugen, daß die gesamte Kenntnis
darüber mich regelrecht überfiel und daher mit Sicherheit nicht nur
als Gesprächsstoff für ein vorweihnachtliches gemeinsames Essen
dienen sollte. Die Informationen, die ich auffing, waren bis ins
einzelne detailliert, und zwar nicht nur wörtlich, sondern auch
bildhaft.
Gott verleiht jedem von uns besondere Gaben und Fähigkeiten.
Mich hat er mit der Gabe einer von innen her wirkenden Wahr
nehmungsbereitschaft
betraut; sie befähigt mich, gewisse Anlagen
im Dasein anderer zu erkennen und weltpolitische Absichten auf
zudecken. Zu Zeiten wieder begnadet Er mich mit der Erkenntnis,
daß ich Mittlerin bin, mit deren Hilfe Er einen Teil seines gött
lichen Plans enthüllt. Das folgende Kapitel enthält einen Bericht
über Tatsachen, die ich aufgrund von Visionen wahrgenommen
habe; diese beziehen sich sowohl auf menschliche Dinge wie auf
politische Ereignisse.
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5.

Von Visionen, die sich bewahrheitet haben
Die Rassenkämpfe der vergangenen vier Jahre kamen für die
meisten Menschen ziemlich unerwartet. Man vertrat allgemein die
Ansicht, daß die „sozialen Gegebenheiten noch nicht reif genug
dafür“ seien.
Jedenfalls war beides, Kämpfe wie auch die Gegebenheiten, eine
Sache menschlicher Manipulation - keineswegs Gott-gegeben -,
und so hätte beides verhindert werden können. Mir erschien der
düstere Schatten, der gegenwärtig fast über sämtlichen Staaten der
USA hängt, erstmals, als ich noch sehr jung war: bei einer Andacht
in der Heilig-Herz-Kirche in Hollywood
an dem berühmten Sunset-Boulevard. In meine Gebets- Versunkenheit schob sich unver
sehens eine Vision: ich sah Farbige - sie liefen über die Dächer der
Regierungsgebäude. Das Bild war offensichtlich Symbol für die
Mißachtung, die die Farbigen gegenüber der Autorität des Staates
zeigen. Zum andern erkannte ich aber auch, daß Farbige aus rein
eigensüchtigen Motiven mit hohen Stellungen betraut wurden, ob
schon sie das Niveau dazu gar nicht besaßen. All das zeigte mir
die Vision.
Man schrieb das Jahr 1948. Ich hatte einem Bekannten in einer
bestimmten Sache meinen Rat versprochen und mich daher mit
ihm zum Essen verabredet. Bei der Deutung eines für ihn wichti
gen, weit zurückliegenden Ereignisses, das keinerlei Zusammenhang
mit aufrührerischen Kämpfen hatte, zeigte sich in meiner Kugel
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plötzlich ein unübersehbarer Tumult: Behelmte Polizisten und
schwerbewaffnetes Militär zerrten Leute durch erregte Menschen
massen. Die Atmosphäre sah nach Krieg aus. Verletzte lagen auf
den Straßen in ihrem Blut, durch die Nacht schrillten Sirenen von
Polizeiwagen, Ambulanzen und Feuerwehr. Hemmungslose Ge
stalten, Männer wie Frauen, warfen Fenster ein und plünderten
Läden. Alles ereignete sich unter den Augen von Polizei- und Mili
täraufgebot. Entflammte Leidenschaften und Gewalttätigkeit brei
teten sich schwammartig über das Land. Washington schien in
Flammen zu stehen . . . Schlagartig wurde mir klar, daß diese Kämpfe
- im Hintergrund von den geistigen Organisationsführungen der
UdSSR angezettelt und geschürt - noch bis 1968 und darüber hin
aus anhalten würden. Wiederholt warnte ich in diesem Zusammen
hang unsere Regierung, sprach auch mit Madeline Maloney, die
eng mit dem Ehepaar Truman befreundet war, immer wieder dar
über, aber - meine Warnrufe wurden ignoriert. Hätte man meine
dringlichen Hinweise damals ernst genommen, so wäre 1968 nicht
als „Blutjahr“ in die Geschichte der USA eingegangen. In Zukunft
werden sich die Rassenkämpfe nicht auf die USA beschränken: wie
Vulkane werden sie auf dem gesamten Erdball ausbrechen.
Für 1968 hatte ich die besten Vorsätze. Eine meiner ersten
Handlungen bestand darin, daß ich dem Ehepaar Jean und Fred
Stout telefonisch viel Glück zum Neuen Jahr wünschte.
Kurz vor Beendigung unseres Gesprächs erwähnte ich beiläu
fig: „Übrigens - Präsident Johnson wird bei der Wahl nicht mehr
kandidieren."
„Wieso?“ fragte Jean gespannt. „Aus gesundheitlichen Gründen?“
„Nein. Gesundheitlich geht es ihm gut. Aber er wird auf die Kan
didatur verzichten!"
Jean muß sich mit dieser Botschaft ernstlich beschäftigt und auch
am gleichen Tage noch mit Freunden darüber gesprochen haben,
denn bereits am nächsten Morgen rief sie mich frohlockend an.
„Das hast du dir nun selbst zuzuschreiben, Jeane“, erklärte sie
nicht ohne Ironie, „bisher haben ja viele meiner Freunde an deine
Vorhersagen geglaubt, aber das geht wirklich zu weit. Du kannst
nicht einfach unsern Weihnachtsmann abschießen.“
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N u n , die Frage, ob Präsident Johnson als „Weihnachtsmann“ zu
bezeichnen war, weil er vorwiegend Hilfsaktionen gestartet hatte,
bleibt dem Urteil unvoreingenommener Geschichtsschreiber über
lassen.
Am 31. März des folgenden Jahres war ich daheim geblieben, um
eine lästige Stirnhöhlenentzündung auszukurieren. Abends gegen
21 Uhr ging das Telefon. Jean Stout war am Apparat.
„Bleibst du immer noch bei deiner Vorhersage, daß Präsident
Johnson sich dem bevorstehenden Wahlkampf nicht stellen wird?“
fragte sie. „Mein Mann hält die Prophezeiung für vollkommen
unsinnig.“
„Ich bleibe dabei, jawohl“, erwiderte ich, „noch mehr: er wird
seinen Verzicht auf der Sondersitzung im Weißen Haus, die in
zehn Minuten beginnt, offiziell mitteilen. Eigentlich müßte ich als
wohlerzogene Amerikanerin jetzt sofort in die Stadt fahren und
mir die Sitzung anhören, aber - er wird lediglich ankünden, daß
er sich dem Wahlkampf nicht stellt, und darüber bin ich bereits
orientiert. In den letzten zwei Monaten hat es Augenblicke ge
geben, in denen ich meiner Sache nicht ganz so sicher war, aber er
hat sich entschieden. Und zwar endgültig.
Kurze Zeit später ging wieder das Telefon.
„Du hast recht gehabt, Jeane. Johnson hat offiziell erklärt, daß
er nicht mehr kandidieren wird. Wie konntest du das bereits wis
sen?“
„Nenn es .Telepathie' oder Gedankenübertragung - wie du willst.
Ich wußte davon, weil ich auf Präsident Johnson eingestellt war
und der Konflikt, mit dem er rang, deutlich vor mir stand.“
Bei der Amtseinführung Präsident Kennedys wagte ich die Vor
hersage, Jaqueline Kennedy werde der „Krone“ ihres Mannes mit
ihrer bezaubernden Schönheit noch etliche Steine aufsetzen, aber
ihr selbst würden später einige Steine aus der eigenen „Krone" fal
len.
Als Kommentar bekam ich von meinen Freunden zu hören:
„Ausgeschlossen! Dazu ist sie viel zu sehr Grande Dame.“ Auch Rose
Dickens, die zu meinem Freundeskreis gehörte, äußerte sich ähn
lich. „Jaqueline Kennedy mit ihrem Liebreiz? Undenkbar, daß ihr
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ein Makel angehängt werden könnte!“ Audi ich war meiner Sache
nicht sicher. Als Mrs. Kennedy das Weiße Haus renovieren und
den Wohnsitz ihres Mannes mit untrüglichem Geschmack herrichten
ließ, konnte ich mich einer gewissen Faszination nicht entziehen.
Unter ihrer Regie entstand das Weiße Haus in neuem Glanz - zur
Bewunderung ihrer Freunde und Feinde. Die Würde, die von ihr
ausging, ihre wahrhaft königliche Erscheinung und die beispielhafte
Haltung in den entsetzlichen Tagen, die der Ermordung des Präsi
denten folgten, bewegten Staatspräsident de Gaulle zu der Äuße
rung: „Mit ihrer Haltung hat sie der gesamten Welt ein Beispiel
gegeben.“
Das alles schien genau das Gegenteil von dem zu sein, was ich
vorhergesagt hatte. Als sich Jaqueline Kennedy allerdings - kurze
Zeit nach ihres Mannes Tod - und ihre Schwester, Prinzessin Lee
Radziwill, öffentlich mit Marlon Brando zeigten, wurde ich förm
lich bedrängt von Menschen, denen meine Prophezeiung bekannt
war.
„Sollte das ihr Verstoß sein?“ wurde ich gefragt. Und: „Büßt der
Glanz ihrer Erscheinung etwa dadurch etwas ein?“
Das fortgesetzte Neinsagen meinerseits wurde schon zur Mono
tonie. „Nein, dies ist nicht die vorausgesagte Verfehlung“, versi
cherte ich, „Fehler ihrerseits werden sich erst nach ihrer Umsiedlung
nach New York herausstellen.“
„Und was wird mit ihrem pompösen Haus in Georgetown? Weist
dieser Kauf nicht darauf hin, daß sie in Washington bleiben will?“
Meine Antwort: „Erst im Zusammenhang mit einem ,Buch' wird
sie an Ansehen verlieren.“ Mit dieser Erklärung beendete ich die
Fragerei. Ich hatte jedoch nicht die leiseste Ahnung, welche Rolle
ausgerechnet ein Buch dabei spielen sollte. Mir war noch nicht be
kannt, daß jemand ein Buch speziell über Mrs. Kennedy geschrie
ben hatte oder daß ein Buch über sie geplant war. Erst bei der An
kündigung eines Buches von William Manchester über den Tod
des Präsidenten wurde mir klar: das ist es.
„So, jetzt ist es soweit“, erklärte ich meiner Freundin Rose, „dieses
Buch wird ihr einen Makel anlasten und sie zugleich ihrer Glorie
berauben.“
Und so kam es auch, als das Buch erschien. Es begann an einem
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der letzten Tage vor der Auslieferung: mit einer erheblichen Un
stimmigkeit zwischen den Kennedys einerseits und dem Autor Wil
liam Manchester andererseits. Ergebnis: es wurde ein Rechtsstreit
daraus. Und zwar ging es zunächst darum, wem das Recht zustand,
die endgültigen Korrekturen im Manuskript vorzunehmen. Eine
allgemeine Umfrage ergab, daß ein Drittel der Befragten aufgrund
dieser Auseinandersetzung ihr Vertrauen zu Jaqueline Kennedy
verloren hatte. Mrs. Kennedy hatte nämlich nicht nur ein Recht,
sondern die Pflicht, Einspruch zu erheben, falls das Buch an ir
gendeiner Stelle ihre Privat- und Familiensphäre ungünstig dar
stellte. Genau auf diesen Punkt bezog sich auch die mit William
Manchester getroffene Vereinbarung. Zum ersten stand es ihr zu,
das Manuskript zu lesen, zum anderen selbständig Veränderungen
darin vorzunehmen. Als sie endlich das Manuskript in die Hände
bekam, übertrug Mrs. Kennedy anderen die Verantwortung dafür,
führte aber gleichzeitig beim Verlag Klage darüber, daß die not
wendigen Korrekturen nicht alle vor Erscheinen des Buches ge
macht worden seien. Im letzten Augenblick erst verlangte sie wei
tere Abänderungen. Dieses Verhalten erregte viel Mißfallen und
hatte zur Folge, daß die Äußerungen des Autors, die sie im Ma
nuskript hatte streichen wollen, nun ausgedruckt und weltweit ver
breitet wurden und das Buch von Hunderten von Lesern mehr ge
lesen wurde, als wenn diese Stellen herausgenommen worden
wären.
Manche meiner Visionen erwecken zunächst den Eindruck, als
könnten sie sich unmöglich jemals bewahrheiten - wie zum Bei
spiel die Prophezeiung über Jaqueline Kennedy, die dann doch
Wirklichkeit wurde. Ähnlich sah es zunächst mit der Prophezei
ung aus, Rußland werde sich wieder dem Christentum zuwenden.
Lange Zeit schon trage ich die Vorahnung in mir, daß Rußland vor
umwälzenden Veränderungen steht. Die Vision allerdings kündete
mir diese Entwicklung erst für die ferne Zukunft an. Der russische
Altar nämlich, den ich in meiner Vision erblickte, stand in weiter
Entfernung; aber gleichzeitig erhielt ich die klare Erkenntnis, daß
die Weihe der christlichen Kirche für das russische Volk nun wie
der in greifbare Nähe rückte. Diese Wiederbelebung im religiösen
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Bereich wird Teil einer allgemeinen Glaubenswiederkeh r sein - und
zu einer förmlichen Wiedergeburt christlichen Glaubens werden.
Im Mittelpunkt dieser Entwicklung wird nach meiner Kenntnis
Stalins Tochter, Svetlana Alliluyeva, stehen: sie wird mit dieser
Mission wachsenden Einfluß darauf nehmen, daß kommunistische
Länder sich zum freien Westen absetzen.
Die Erleuchtung über Svetlana Alliluyeva wurde mir im ersten
Maidrittel des Jahres 1967 zuteil, als ich öffentlich in einer Kirche
von Maryland sprach. Schlagartig verblaßten die Gesichter der an
wesenden Gemeindemitgliede r, mir aber erschien Svetlana, die da
mals gerade in die USA gekommen war. Die Vision wurde so
stark, daß für mich fortan die gesamte anwesende Gemeinde
gleichsam ausgelöscht war. Svetlana schien von Strahlen der Sonne
umgeben, während im Hintergrund ein gleichmäßiger Strom von
Männern und Frauen auf dem Wege der „Loslösung“ dahinwallte.
Von dieser Vision her kam mir Klarheit darüber, daß Svetlanas
Absetzung nach dem Westen einen entscheidenden Wendepunkt für
die Existenz vieler Osteuropäer bedeuten werde. Wenige Tage dar
auf hatte ich ein Wiedersehen mit meiner Freundin Helen Gaudin.
Ihr berichtete ich, was mir in der Vision erschienen und wie er
regend es für mich war, das russische Volk auf dem Wege zum
„Frieden“ zu sehen - mit Gottes Einverständnis.
Fünf Tage später, also genau am 17. Mai 1967, traf der erste
„Wanderer“, dessen Weg ich in der Loslösungsphase wahrend mei
ner Vision verfolgt hatte, tatsächlich ein: An diesem Tage teilte die
Regierung in Washington offiziell mit, der derzeitige ungarische
Gesandte in Prag habe sein Rücktrittsgesuch eingereicht und gleich
zeitig um politisches Asyl in den USA nachgesucht.
Doch - dies war erst der Anfang!
Zwei Wochen später, am 31. Mai, sickerte in der Presse eine Art
vertraulicher Information durch. Die Regierung bestätigte diese
Meldung zum Teil; danach sollte sich Erne Bernat, Presseattache
der Ungarischen Botschaft und hoher Offizier im ungarischen „ I n
telligence Service“ am 21. April in die Vereinigten Staaten abgesetzt
haben. Diese Tatsache hatte man bis dato konsequent verschwie
gen.
Am 28. Juni desselben Jahres stand ein Bericht in der New York
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Times, der die Loslösung einer weiteren Persönlichkeit aus dem
Osten bestätigte. In dem Pressebericht stand zu lesen, daß Profes
sor Ma Szu Tsung, ein bekannter Musiker, im Dezember 1966 aus
dem kommunistischen China geflohen war und sich anschließend in
einer Buchveröffentlichung
sehr deutlich gegen Peking ausgespro
chen habe. Er klagte die Regierung in Peking an, die offenbar eine
brutale Kampagne gegen chinesische Pädagogen und Intellektuelle
gestartet hatte.
Der ärgste Schlag für die kommunistische Ideologie aber war zu
dieser Zeit die Tatsache, daß Colonel Yevgeny V. Runge, Mitglied
des Sowjetischen Sicherheitskomitees, sich am 10. Oktober nach
West-Berlin absetzte. „Einer der bestinformierten Agenten, die
sich jemals auf unsere Seite geschlagen haben“, kommentierte die
Bonner Regierung nicht ohne Stolz. Überdies war Runge einer der
wenigen, denen es gelungen war, die Abschirmung in Sachen NordAtlantik-Pakt zu durchbrechen.
Ich denke optimistisch über die Zukunft des russischen Volkes.
Könnte ich nur ebensoviel Optimismus für die Zukunft Svetlanas
aufbringen. Mein Wissen besagt, daß sie von ihren Kindern ge
trennt werden wird, noch mehr, daß die Kinder ihr mit größter
Wahrscheinlichkeit durch die russische Propaganda entfremdet
werden. Darüber hinaus wurde mir die Enthüllung zuteil, eines
ihrer Kinder werde in jugendlichem Alter sterben — ein tiefer
Kummer für Svetlana!
D a sich nun einmal mein Leben in Washington abspielt, bezie
hen sich auch die medialen Kommunikationsm öglichkeiten, die mir
gegeben sind, vielfach auf Politik. Während Präsident Johnsons
Amtsperiode bezogen sich beispielsweise mehrfach Offenbarungen
auf die gesetzgeberischen Pläne, mit denen er sich so intensiv zu
befassen pflegte, beziehungsweise auf ihn selbst. Besonders eine auf
seine Person gerichtete Vision schockierte meine Freunde — wenn
auch nur für eine kurze Zeitspanne. Diese Vision überkam mich,
als ich mit meiner Freundin Kaye Halle beim Lunch saß.
(Kaye ist die Tochter und Nichte der beiden Hauptaktionäre der
Halles Kaufmärkte in Cleveland, Ohio. Sie war es, die dem
künftigen Präsidenten und Mrs. Kennedy nahelegte, Prominente
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aus Kunst, Wissenschaft und Literatur als Ehrengäste zum Eröffnungsball einzuladen, und zwar mit dem diplomatischen Hinweis,
diese würden sich dann auf gleicher Ebene mit den Politikern füh
len - obschon das in den meisten Fällen ja der Fall war, wenn sie
nicht sogar höher standen - und sich gleichzeitig als fruchtbare
Mitschaffende im Gesamtstaat sehen.
Politik war schon immer Kay es Steckenpferd gewesen; bester
Beweis dafür ist ihr Buch „Unbezähmbarer Churchill“, das sie nach
ihren Eindrücken zweier Wochenendbesuche auf Churchills Land
sitz in Chartwell geschrieben hatte. Churchill hatte bei dieser Ge
legenheit geäußert, er fühle sich ohnehin als halber Amerikaner.
Das veranlaßte Kaye später dazu, einen Sonderantrag beim Kon
greß zu stellen: sie plädierte dafür, daß Churchill als erstem die
amerikanische Ehrenbürgerschaft zuerkannt werden sollte. Ihr An
trag wurde vom Kongreß einstimmig gebilligt.
Wer das Buch „Ich sehe die Zukunft" gelesen hat, wird sich er
innern, daß ich damals, als mir die mysteriöse schwarze Wolke
über dem Weißen Haus erschien, Kaye Halle um Unterstützung
bat: sie solle Präsident Kennedy mit aller Kraft zu überzeugen ver
suchen, von der unglückseligen Reise nach Dallas abzusehen; erst
allmählich mußte ich erkennen, daß meine Bemühungen vergeblich
sein würden: Sein Tod wurde mir in einer Offenbarung
auf ge
zeigt. Bei schicksalhaften Enthüllungen aber gibt es kein Ent
rinnen.)
Kaum saßen wir beim Essen in Kayes Haus in Georgetown,
überkam mich plötzlich ein Unbehagen: es bezog sich auf Präsi
dent Johnson. Hastig sprach ich auf Kaye ein: „Kaye, hör zu, es
kommt etwas auf mich zu, das ich erfahren soll . . . ich sehe Johnson
hoch in den Lüften . . . übereilige Entschlüsse werden gefaßt
und . . .“
„Hör auf, Jeane!" unterbrach mich Kaye mit angstvoller Miene.
„Bitte, verschone mich damit, daß den Johnsons etwas zustößt!
Bitte, ich will es nicht hören!"
„Es ist nicht so schlimm", beteuerte ich. „Sein Leben ist bereits
wieder außer Gefahr. Irgend etwas Drohendes - offenbar von
Cuba ausgehend - stand über ihm, irgend etwas, weswegen die
vorgesehene Fluglinie der Präsidentenmaschin e abgeändert wird.
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Als Ablenkungsmanöve r soll ein anderer Flughafen angesteuert
werden; ursprünglich sollte die Maschine in Florida landen."
Am selben Abend gab der Rundfunk folgende Nachricht
durch: Wegen einer gerüchtweise entstandenen Gefahr durch einen
„Kamikaze"-Angrif f von Seiten Cubas auf die Präsidenten-Maschine habe man sich veranlaßt gesehen, die Insignien auf dem
Rumpf der Maschine abzumontieren; überdies habe die „Air Force
1“ wegen der drohenden Gefahr ihre vorgesehene Flugroute ge
ändert.
Drohte Präsident Johnson damals wirklich Gefahr? Das Weiße
Haus hat es nie ausdrücklich bejaht, und vielleicht war es besser so.
Was ich als Nachricht „empfangen" hatte, geschah zweifellos durch
reine „Gedankenübertrag ung". Die Frage der Sicherheit Johnsons
beschäftigte gerade in der derzeitig bedenklichen Lage viele Ge
müter: ich konnte gar nicht anders, als etwas davon auffangen, so
überwältigend stark waren die Signale!
Vor einigen Jahren - ich befand mich gerade im Aufbruch zu
einem offiziellen Imbiß, den Kongreßmitglied Frank Boykin ge
geben hatte - legte ein Mann seinen Arm auf Boykins Schultern,
im gleichen Augenblick war Boykin von einer schwarzen Wolke
eingehüllt.
Als sich der Mann von Boykin abwandte, folgte ihm die
Wolke. Beim Abschiednehmen sagte ich zu Boykin: „Ich habe keine
Ahnung, Frank, wer dieser Mensch eben war, der seinen Arm um
Ihre Schultern legte. Auf alle Fälle ist mir die riesige dunkle
Wolke, die Sie einhüllte, während er neben Ihnen stand, nicht ent
gangen! Sofern Sie also irgend etwas Geschäftliches mit ihm planen,
sollten Sie es genau überdenken; dieser Mensch bringt Sie eines Ta
ges in Ungelegenheiten. Und Sie, Frank, werden ein Opfer der
Umstände.“
„Machen Sie sich keine Sorgen, Jeane“, sagte er mit seinem gut
mütigen Lächeln. „Es geht doch alles nur um die Liebe. Hschschsch!
Und weg ist die Wolke.“
Heute wünschte ich, Frank hätte auf mich gehört, denn kurze
Zeit danach geriet er ernstlich in Schwierigkeiten. E r wurde in eine
Grund-und-Boden- Spekulation in Maryland verwickelt. Die ge-
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schäftliche Liaison mit diesem Menschen brachte ihn in recht zwei
deutige Situationen. Nur die Tatsache, daß Präsident Johnson sich
für ihn verwandte, konnte seinen Namen wieder reinwaschen.
Unsere Gesellschaft „Kinder für Kinder“ ist mir von allen Wohl
tätigkeitsorgan isationen am meisten ans Herz gewachsen; und so
bald sich jemand als Pate für einen Wohltätigkeits ball anbietet,
bei dem alle Einnahmen unserer Gesellschaft zukommen sollen, bin
ich vor Begeisterung kaum noch zu halten.
Mrs. Ernest Medders aus Muenster, Texas, gab im Winter 1966
einen Ball zugunsten unserer Gesellschaft.
Die Medders zählten zu meinen flüchtigen Bekannten. Ich wußte
wenig über sie; sie waren Besitzer einer herrlichen Farm, als „Co
lonial Acres“ weit bekannt, und außerdem waren sie eng befreundet
mit Gouverneur Conally von Texas. Weit und breit waren sie be
kannt für ihre luxuriösen Partys, ihre prachtvollen roten und
schwarzen Angus-Herden und ihre Appalosa-Pfer de.
Die Einladung der Medders stürzte mich in einen Konflikt! So
gern ich dabei sein wollte, es lag mir nichts daran, mich als Über
bringerin düsterer Nachrichten einzuführen, zumal das Ehepaar
mit diesem Ball den weiteren Ausbau unserer Gesellschaft fördern
wollte.
Ich stand unter dem Eindruck einer Vision: diese besagte, daß
das märchenhafte Vermögen der Medders am Rande der Vernich
tung stand. Und mir fiel nichts ein, wodurch ich diese Schreckens
nachricht ihnen gegenüber hätte bagatellisieren können.
Der Ball war zu einem Zeitpunkt angesetzt, da ich mich ohnehin
zu einem meiner Vorträge in Houston befand. Da die Farm in der
Umgebung von Houston lag, war sie für mich bequem zu erreichen.
Ich beeilte mich, sogleich nach dem Vortrag auf die Farm zu fah
ren. Vorher hatte ich mich umgezogen. Eskortiert von Margaret und
Ernest Medders fand ich mich auf dem Ball ein.
Die Party war ein einziges Märchen-Bühn enbild. Über tausend
Gäste nahmen daran teil: sie tanzten zu „ländlichen“ Weisen des
das eigens zu diesem Abend engagiert
Lawrance Welk-Orchesters,
sich um das üppige kalte Buffet,
scharte
man
Oder
war.
worden
wo es die feinsten Delikatessen aus dem In- und Ausland gab.
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Im gedämpften Licht der dreitausend Kerzen wurde gegessen
und getanzt; sämtliche Einnahmen aber waren für unseren Fonds
»Kinder für Kinder“ bestimmt.
Ich war den Medders für die Organisation dieses außergewöhn
lich schönen Balles von Herzen dankbar.
Da ich eine Frühaufsteheri n bin, unternahm ich am nächsten
Morgen einen erfrischenden Spaziergang, noch bevor es sich im
Hause zu rühren begann. Bald nach meiner Rückkehr suchte mich
Margaret Medders auf: sie wollte sich mit mir über den vergan
genen Abend und alle Vorfälle während des Balles unterhalten.
Da konnte ich nicht anders: ich mußte ihr von meiner Vision be
richten.
Ich unterbrach ihr Geplauder unvermittelt. „Margaret, Ihr Ver
mögen wird gesperrt werden - und zwar so plötzlich und unver
sehens, wie ein Wasserhahn das Einströmen des Wassers drosselt.“
„Unser Vermögen - gesperrt?“ fragte sie bestürzt. „Wie soll das
angehen? Unsere Vermögensver walter haben uns mehrfach ver
sichert, daß der Erbschaftsteil meines Mannes mindestens 500 Mil
lionen Dollars betragen wird.“
„Wie es vor sich gehen wird, vermag ich Ihnen nicht zu sagen“,
erwiderte ich verbindlich. „Meine Kenntnis bezieht sich darauf, daß
vederSie noch Ernest Geldzuwendun gen aus irgendeiner Erbschafts
quelle erhalten werden. Ich kann natürlich nur für Ihren Mann
und Sie aussagen. Ob Ihre Kinder ihr Grundvermöge n ein
büßen werden, darüber bin Ich nicht unterrichtet.“
Das zu erwartende Vermögen wurde, so erzählte mir das Ehe
paar Medders später, durch gesetzliche Maßnahmen blockiert. Sie
fochten bis zum äußersten um ihr Erbe, zumal sie vorher keines
wegs wie Millionäre gelebt hatten. Mitansehen müssen, wie „ihr“
Vermögen immer ungreifbarer für sie wurde, stellte sich für die
Medders als unerträglich dar. Sie konnten nicht fassen, daß die Er
eignisse gegen sie sprachen; sie glaubten nicht nur unerschütterlic h,
daß ihnen das Vermögen rechtlich zustand, sie hatten vielmehr
die demokratische Partei mit erheblichen Summen unterstützt und
großzügige Schenkungen an die Wohlfahrt gemacht. Nach ihrer
Meinung mußte sich das eines Tages auszahlen. Aber davon konnte
keine Rede sein.
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Schließlich gab das Ehepaar in gegenseitigem Einverständnis
eine Bankrotterklärung ab. Soweit Grund und Boden durch das
Heimstättengesetz geschützt waren, durften die Medders ihre
80 ha große Farm behalten.
Aller Voraussicht nach wird eine Filmgesellschaft diese ihre Ge
schichte zum Projekt eines neuen Films machen; in diesem Fall
werden sie finanziell weitgehend für ihren unerhörten Verlust ent
schädigt werden.
Gute Freunde erinnern sich oft besser an meine Vorhersagen als
ich; mir sind sie längst entfallen. Frank Britto zum Beispiel mußte
mich an eine Warnung erinnern, die ich ihm bezüglich seines Ge
sundheitszustande s hatte zukommen lassen: es sei äußerst unge
sund, nur eine Mahlzeit täglich einzunehmen, und dann auch noch
spät abends - setzte ich ihm auseinander - er nahm dann nämlich
nur Fleisch, Bier und Kohlehydrate zu sich.
Ich erinnere mich genau: damals lachte er mich aus.
„Da gibt es aber wirklich nichts Beunruhigendes, Jeane“, meinte
er. „Mutter Natur sorgt schon für ihre Brut, und ich spüre auch
nicht, daß sich etwas Ungutes anbahnt.“
Kurze Zeit nach diesem Gespräch ging Frank nach Brasilien.
Meine Vorwarnung war vergessen, bis er dort eines Tages mutter
seelenallein an einem einsamen Küstenstrich zum Schwimmen ging.
„Ich hatte die Brandung hinter mir gelassen“, berichtete er aus
seiner Erinnerung, „und wollte eine andere Richtung einschlagen,
da verließen mich auf einmal die Kräfte. Arme und Beine schienen
wie von tausend Nadeln gestochen; ich war nicht imstande, mit
eigener Kraft weiterzuschwimme n, und wäre ertrunken, wenn die
einsetzende Flut mich nicht zurück zur Küste getragen hätte.
In diesem Augenblick kam mir Jeanes Vorhaltung wegen meiner
Essensgewohnheite n in den Sinn, und bei einer ärztlichen Unter
suchung stellte sich dann auch heraus, daß falsche Ernährung meine
Gesundheit geschwächt hatte.“
Haben Sie je erlebt, daß jemand, den Sie kennen, der aber ganz
woanders wohnt, plötzlich neben Ihnen geht? Ich habe mehrfach
diese Erfahrung gemacht, aber nie so deutlich wie in dem Augen
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blick, als mir eines Tages während eines Spazierganges Arlene
Dahl erschien.
Der Vormittag war sehr betriebsam gewesen, ich hatte die meiste
Zeit arbeitend im Büro verbracht und beschloß, die Mittagszeit mit
einem kurzen Gang zu verlängern. Mit einem Mal spürte ich
Arlene Dahl neben mir.
Sie sprach mich an: „Heute ist mein Hochzeitstag; ich wollte dir
das nur mitteilen.“
Und ebenso rasch war sie wieder verseh wunden; ich aber wußte
sofort: heute war „ihr“ Tag.
Zum ersten Male begegnete ich Arlene, als sie mir aus Kalifor
nien schrieb, sie werde Präsident Johnsons feierlichem Amtsantritt
beiwohnen; da sie dann ohnehin in Washington sei, würde sie mich
gern sehen. Sie hatte mich schon immer interessiert, und wir ver
standen uns sofort. Sie ist eine sehr gut aussehende Frau mit un
trüglichem Sinn für alles Schöne im Leben; als sie daher neben mir
aufgetaucht war und mir erzählt hatte, daß sie heute heiraten
würde, hatte ich sofort einen Einfall, was ich ihr schenken könnte
- eine große Holzschale. Ich kaufte sie und schickte sie noch am
selben Tage ab.
Später schrieb mir Arlene, sie sei gerade von einer langen Reise
aus Europa gekommen, wo sie ihre Flitterwochen verlebt habe.
„Eigentlich wollten wir nicht während unseres Aufenthaltes auf
Barbados heiraten“, schrieb sie. „Wir hatten vor, unsere gegenseiti
gen Kinder - mein Mann hatte zwei, ich eines - zusammenzu
bringen und zu sehen, wie sie miteinander auskommen würden.
Überdies dachten wir, eine Heirat sei hier gar nicht möglich, weil
die Insel zu England gehört.“
Was Arlene indessen am meisten überrascht hatte, war das Da
tum des Poststempels, unter dem ich das Paket an sie aufgegeben
hatte. Es war nämlich genau ihr Hochzeitstag.
Reiner Zufall? Wir
ahnten beide, daß es mehr als das gewesen war.
Als Martha Rountree, bekannte Rundfunkautorin, um eine Zu
sammenfassung sämtlicher Voraussagen, die ich für sie im Laufe
der Jahre gemacht hatte, gebeten wurde, reagierte sie auf ihre
eigene Art: sie brachte sie zu Papier, wie ein Manuskript für
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Rundfunk oder Fernsehen, wenn sie es dem Produzente n vorlegen
wollte. Ihre Niederschrift enthielt mehr Schmeichelhaftes, als ich je
für mich selbst in Anspruch nehmen würde; ich will Martha Rountree trotzdem hier zitieren - um der Genauigke it willen:
„Selbstvers tändlich gibt es Menschen mit medialer Veranlagun g,
Menschen, die nur die Augen zu schließen brauchen, sich damit in
Trance versetzen und in diesem Zustand Hinweise auf kommende
Ereignisse geben können. Bei Jeane Dixon ist das anders. Sie weiß
ganz plötzlich etwas; dieses Wissen fährt auf sie nieder wie ein
Blitz - und ebenso blitzschnell tritt sie auch in Aktion.
Sobald Jeane um einen ist, wirkt sie wie ein Schutz.
In den Jahren von 1959 bis 1963 gab sie mir regelmäßig er
staunliche Hinweise. Ich schrieb damals Kommenta re zu den Rund
funknachric hten. Sobald ich mich nach ihren Winken richtete, war
tete stets eine dicke Sache auf mich.
Ich habe schon häufig meinen Eindruck geschildert, daß Jeane
offenbar ,in Radarverbi ndung mit Gott* steht. Ich bin in der Tat
dieser Ansicht. Sie scheint weit im voraus zu wissen, wann sie ge
braucht wird, d. h. also, wenn jemand in eine ungute Strähne gerät
oder Gefahr droht: Schon ist sie am Telefon und ruft den Betreffen
den an oder kommt aus eigenem Antrieb mit ihrem Anliegen zu
ihm, bevor er selbst auch nur ahnt, daß Schwierigk eiten auf ihn
zukommen .
Mein größter Wunsch war, ein Haus auf dem Land zu besitzen.
Ich fand auch eines - in Virginia. Jeane riet mir eindringlic h von
dem Hauskauf ab, obschon ihr Mann mit einer guten Vermitt
lungsgebüh r zu rechnen hatte.
Jeane erklärte, ich würde gar nicht imstande sein, mich aufs
Land zurückzuzi ehen, ja, sie ging noch weiter: jedes Haus, das mich
der Öffentlichkeit
entziehen würde, sei ungünstig für mich. Nun,
ich hörte nicht auf sie. Man versteift sich oft noch mehr, wenn man
glaubt zu wissen, was einem gut tut. Was tat ich? Ich schrieb einen
Scheck aus, reichte ihn Jeane - und der Hauskauf war perfekt.
Die nun folgenden Monate wurden sehr betriebsam . Endlich
war ich zu meinem , Traumhaus * gekommen . Ich hatte meine An
teile an Fernsehakt ien verkauft und den von mir ersehnten Zu
stand erreicht; ich durfte in meinen Garten schauen, wann immer
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ich Lust dazu hatte, durfte das Wachsen der Bäume beobachten,
an einem Buch schreiben oder einfach mit meiner Familie das Le
ben genießen.
Das erste Zimmer, das eingerichte t wurde, war das Kinderzim
mer für meine Tochter Martha. Ich konnte kaum erwarten, bis sie
und ihre Kinderpflegerin
endlich einziehen würden. Als ich jedoch
Jeane davon erzählte, daß Martha und Miss Troll zu mir zögen,
erhob sie energisch Einwand, ohne zu bedenken, daß sie mein
Haus beaufsichtig en konnten, und ungeachtet dessen, daß auch Lily
Burns, meine alte Freundin, die gegenüber wohnt, sich darum küm
mern würde.
Jeane erklärte schlicht, es sei nicht die rechte Zeit für den Umzug
von Martha und Miss Troll; ich müsse ein Zimmer für beide im
Mayflower
Hotel nehmen, während mein Mann und ich ruhig
im Hause wohnen blieben.
Es war nicht einfach für mich, Jeanes Standpunkt zu verstehen.
Das Haus war vom Keller bis zum Boden renoviert worden, und
wir, mein Mann und ich, hatten fest vor, es in absehbarer Zeit zu
unserem offiziellen Wohnsitz zu machen.
Wochenlan g bedrängte mich Jeane damit, ich solle eine höhere
Versicherun gssumme abschließen . Immer wieder kam sie beharrlich
darauf zurück, unsere Versicherun g sei nicht angemessen . Ihr war
bekannt, daß wir inzwischen unsere Bibliothek, das gesamte Sil
ber, unsere Hochzeitsgeschenke,
das chinesische Zimmer meiner
Großmutte r, meine Lieblingsm öbel, sämtliche Brücken und Vor
hänge in unser neues Haus hatten schaffen lassen. Da sämtliche
elektrischen Anlagen überholt worden waren und das Haus - im
Original - bereits 300 Jahre stand, fand ich keinen rechten Sinn
darin, es überzuvers ichern.
Wer Jeane Dixon kennt, weiß auch, daß sie sich in Nacht und
Nebel aufmacht, wenn sie spürt, daß sich etwas Ungutes ereignen
wird; und wenn es sich als erforderlich erweist, wird sie notfalls
von einem Ort zum andern reisen, bis sie einen Weg findet, eine
drohende Gefahr abzuwende n.
Ich quartierte tatsächlich Martha und ihr Kinderfräu lein im
Hotel ein, obwohl ich im stillen dachte, es sei sinnlos herausge
worfenes Geld. Und dann geschah das Unentrinnb are!
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Als erstes bekamen mein Mann und ich Lungenen tzündung ,
dann kam ein Schneestu rm auf, wie man ihn über hundert Jahre
nicht mehr erlebt hatte und riegelte sämtliche Straßen und Auto
bahnen ab. Schließlich, um Mitternac ht, rief uns Barney, Besitzer
eines Motels in einer Nebenstra ße, an und machte uns darauf auf
merksam, daß unser Haus lichterloh brannte! Die Freiwillig e
Feuerweh r brauchte endlose Zeit, um überhaup t bis zu unserm
Haus durchzuko mmen; zu unserm Glück hatten wir wenigsten s
genug Wasser, obschon alle Teiche in der Umgebun g gefroren
waren!
Was nun geschah, kann man sich ungefähr vorstellen . Unser
Haus brannte bis auf die Grundma uern nieder. Das Feuer breitete
sich infolge der Hitzeentw icklung zunächst im Innern des Hauses
aus, bevor es von außen sichtbar wurde. Hätten sich zu diesem
Zeitpunk t Menschen im Hause befunden , eine Rettung wäre un
möglich gewesen!
Als ich Jeane von dem Unglück berichtete , meinte sie n u r : ,Ich
konnte nicht direkt sagen, daß Martha und Miss Troll mit ver
brennen würden. Aber schließlich ist sie mein Patenkin d/“

Ich bin schon mehrfach gefragt worden, wie ich das Ergebnis von
Pferderen nen voraus „wissen“ könne. Nun bin ich mir zwar darüber
im klaren, daß Gott mir meine speziellen Gaben nicht zu diesem
Zweck zugeteilt hat; Tatsache aber ist, daß ich verschiedentlich den
Ausgang eines Rennens kannte, bevor es überhaup t begonnen hatte
- sogar entgegen schlechten Erfolgsau ssichten für das Pferd, das
ich als Sieger nannte.
An einem regnerischen Maitag des Jahres 1967 fuhren Jimmy und
ich vom Büro aus zu einer Verabred ung mit Betty und Eugene Ca
sey: wir wollten uns an der Bowie-Re nnbahn in Maryland treffen.
Eugene Casey ist Vorsitzen der der Rennkom mission und hatte uns
schon mehrfach eingelade n, aber bisher hatten wir nicht die rechte
Muße dazu gefunden .
Diesmal nun hatten wir die Einladun g angenomm en. Wir kamen
uns vor wie in einer anderen Welt. Unter Eugenes Führung be
sichtigten wir die Klubräum e von Bowie. Im Laufe der Unterhal
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tung mit den anwesend en Gästen wurde mir erst so recht bewußt,
daß dies nicht nur eine andere Welt zu sein schien, nein, es war
tatsächlich eine andere Welt. Jedes Gespräch war gespickt mit
Rennfach ausdrücke n, von denen ich nicht einmal wußte, daß es
sie gab. Und als unser Gastherr mir erklärte, ich hätte Glück, weil
ich just zum „Start“ gekomme n sei - in der Fachsprache ist das
der letzte Renntag, an dem alle versuchen , das Letzte herauszu
holen - oder „zur letzten Schlacht“ - lachte ich nur, denn nichts
lag mir ferner.
Und dann geschah, was ich bereits gefürchte t hatte: alle andern
zeigten starkes Interesse am Ausgang des Rennens, nur ich nicht.
In Minutensc hnelle war ich umringt und wurde aufgeford ert, den
Sieger zu nennen.
Ich starrte Mr. Casey a n : er hatte fest versproch en, daß nie
mand mich mit der Bitte belästigen würde, eine Vorhersag e für
den Ausgang dieses Rennens zu machen, und nun schien er selbst
machtlos. Auch Jimmy zeigte sich nicht imstande, etwas dagegen
zu unternehm en. Im Gegenteil : der gewisse Blick, den er mir zu
warf, besagte: „Bitte, tu, was du kannst. c
Ich sollte den Sieger herausfinden? Ausgerech net ich? Ich hatte
Gott noch nie um materielle Dinge gebeten. Meine täglichen Ge
bete waren auf die Grunddin ge im Leben gerichtet: auf Gesund
heit, auf Gottes Führung bei all meinem Tun, auf gesunden Men
schenvers tand, Erkenntni s und Glauben, aber nicht auf materielle
Dinge. Jetzt sollte ich den Versuch wagen, auch darum zu bitten?
Unwillkü rlich berührte ich mein amethystb esetztes goldenes Kreuz,
das ich stets trage; ich hielt es unmerklic h fest und schickte ein
stummes Gebet zu Gott: „Wenn ich den Namen eines Siegers hören
darf . . . ich lausche . . Das Gespräch um mich herum verstumm te.
Jeder konzentri erte sich oder hielt den Atem an, in Erwartun g,
daß ich in der nächsten Sekunde den Sieger nennen würde.
Dann vernahm ich eine Stimme . . . sie klang sanft und beruhi
gend. Kam sie aus den Höhen? Ein Flüstern erreichte mich: „Sum
mer Sunshine . . . S-u-m-m-e-r-S-u-n-s-h-i-n-e. . .“
Hatte ich recht gehört? War da eine Stimme, oder war es nur
mein Inneres, das sich an diesem regnerischen Tag „Sommer sonnen
schein“ gewünsch t hatte?
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Ich lauschte abermals, noch gespannter als zuvor.
Und abermals flüsterte es, nicht ganz so klar wie zuvor:
„Summer Sunshine . . . Summer Sunshine . .
- dann verklang
die Stimme allmählich.
Kein Zweifel: das war die Antwort gewesen.
„Summer Sunshine“, rief ich der schweigenden Menge zu. „Sum
mer Sunshine ist der Sieger.“
Sofort kam die Reaktion.
„Noch nie den Namen gehört“, sagte einer verächtlich . „Bin sicher,
der ist noch nicht mal notiert.“
Alle sprachen erregt durcheinan der und blätterten wie wild das
Programm nach dem mysteriöse n „Summer Sunshine“ durch. Das
zweite Rennen war bereits im Gange. Wenn es also dieses Pferd
überhaupt gab, mußte es ja bis zum Beginn des nächsten Rennens
auftauchen .
„Da, ich hab sie!" rief jemand triumphier end. „Die Stute ist fürs
sechste Rennen eingetragen .“ Nun hatten auch alle anderen das
Tier auf der Liste ausfindig gemacht, und man begann Erwartun
gen darüber auszutausc hen; schließlich konnte auch einer der An
wesenden sagen, was das Pferd bisher an Rennen gelaufen hatte.
Unterdrück tes Lachen klang auf; es kam aus einer Gruppe von
Herren.
„Die kleine Krott hat noch nie ein Rennen gemacht“, hörte ich
einen aus der Gruppe verächtlich sagen. „Lächerlich ist das!“
Ich schloß die Augen und lächelte in mich hinein . . . ich hatte
ausgeführt , was man von mir verlangt hatte. Das Echo darauf
hatte keine Bedeutung mehr für mich.
Die Zeit verflog nur so: Das sechste Rennen rückte in greifbare
Nähe. Betty Casey fragte mich, ob sie für mich wetten solle. Ich
gab ihr, was ich gerade an Geld bei mir hatte, und bat sie, die
ganze Summe auf Summer Sunshine zu setzen.
Nichts vermag Menschen, die normalerw eise gute Manieren haben,
gut angezogen sind und einen vornehmen Eindruck machen, mehr
zu verwandel n als ein Pferderenn en. Sämtliche Hemmunge n fal
len, vornehme Zurückhalt ung wird wie ein Mantel abgeworfe n.
Jeder brüllte förmlich den Namen des Pferdes, auf das er gesetzt
hatte.
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Da kam Betty zurück. „Ich habe tatsächlich alles für dich auf
Summer Sunshine gesetzt“, sagte sie mit einem etwas gezwungen en
Lächeln, das besagte: es tut mir leid für dich.
Meine eigene Spannung war in dem Geschrei um den Favoriten
des Rennens, „Little Red Broom“ untergegan gen; und als die Pferde
aus der weit entfernten Kurve in die Zielgerade einbogen, wurde
der Tumult unerträglic h. „Little Red Broom“ führte tatsächlich mit
einer Länge. Die Renn-Fans errechneten bereits die ihnen zufallen
den Gewinne, da - mit einem Mal holte „Summer Sunshine“ auf,
zog an „Little Red Broom“ vorbei und - gewann mit einem un
vorhersehb aren Endspurt das Rennen.
Die Wetten wurden im Verhältnis 20:1 für den Sieger ausge
zahlt. Da ich die mir verliehenen Gaben noch nie zum eigenen
Nutzen verwandt habe, ließ ich auch den Gewinn für „Summer
Sunshine“ nebst einer Geldspend e der Caseys einem jungen Neger
zukommen , den ich schon längere Zeit unterstützt hatte. Die
Summe war für Schuldgeld , Unterkunft und Verpflegung im Beck
ley College bestimmt.
Gott findet wundersam e Wege, um seine Wunder Wirklichke it
werden zu lassen.
Es war vor einigen Jahren, genau gesagt 1964, als Carl van
Lowe, Besitzer einer Reihe von Supermärk ten, sich mit unserer
Firma assoziierte. Van Lowe war ein fähiger Kopf; als er uns da
her eines Tages mit der Nachricht überraschte , er habe sich ent
schlossen, in Chile als Beitrag zum Entwicklun gsprogram m für un
terentwickelte
Länder eine Supermarkt-Gesellschaft
aufzuziehe n,
ließen wir ihn nur ungern gehen. Indessen, je mehr seine Pläne
Gestalt gewannen, desto mehr war ich innerlich beunruhigt , und
als er uns schilderte, was er alles vorhabe, mußte ich mich gewaltig
beherrschen, um ihm nicht zu widersprechen. Seine Frau, so führte
er aus, wolle sich in Chile aktiv dem Kommunal leben widmen,
und wieder und wieder betonte er, wie glücklich er sich schätzen
könne, zwei so hervorrage nde Teilhaber gefunden zu haben: er
nannte Bud Greenway, einen Kaufhaus-E xperten, und Paul Kindig, ehemals staatlicher Fleischbeschauer, die sich mit ihm zusam
mentun wollten.
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Bis der Vertrag endgült ig zustand e kam, verging zwar noch eine
Weile, aber kaum waren die Formal itäten aus dem Wege geräum t,
da steigert e van Lowe seine Aktivit ät in einem Maße, daß er nicht
mehr wußte, was er als erstes anpacke n sollte. Eines Morgen s traf
ich ihn ziemlich erschöpft an. Ich beschloß, mit ihm über meine Un
ruhe zu spreche n.
„Sie werden uns fehlen, Carl", fing ich an. „Wir . . .“ plötzlic h
setzte ich a b : war es nicht, als ob Carl vor meinen Augen in die
Wand zurückw ich?! Er wurde nicht nur immer durchsi chtiger, er
verlosch vollkom men!
„Carl . .
fing ich zögernd wieder an. „Ich meine, Sie dürften
sich nicht so abhetze n, Sie machen zu viel Wirbel, und mir ist un
behaglich dabei, weil ich der Meinun g bin, daß Sie überhau pt nicht
nach Chile gehen werden . . . “
Ein Lächeln glitt über seine Züge. „Die letzten Unterla gen wer
den noch heute nachmi ttag untersc hrieben , Jeane. Ihr Vorgef ühl
kommt reichlich spät.“
I n den ersten Junitag en wurde Carl ernstlic h krank und mußte
ins Kranke nhaus. Eine Woche später, am 17. Juni, dem Tag, an
dem er und seine Frau nach Chile fliegen sollten, starb er . . .
Frühjah r 1967. Ich war auf dem Weg zu einem Festessen für die
Offiziersfrauen der Armee in Fort Myer, Virgini a. Unterw egs
wurde mir die Frage vorgele gt, wer der diesjähr ige Gewinn er des
Kentuc ky Derby sei. „Proud Clarion ", erwider te ich, ohne mich zu
besinne n. „Ja, Proud Clarion wird der diesjäh rige Sieger sein!“
Als man mich hernach darüber befragt e, wie ich den Sieger
hätte vorauss agen können , mußte ich zugeben , daß ich es buchstä b
lich nicht wußte. Ich dachte: „Kentu cky Derby“ und sprach einfach
den ersten Namen aus, der mir einfiel.
H. L. Hunt, bekann ter vielfach er Million är aus Texas, der mich
zu dem erwähn ten Essen begleite t hatte, erklärt heute, er wünsch e,
er hätte meine Antwor t damals ernst genomm en und alles auf
Proud Clarion gesetzt. Ein Jahr danach , 1968, erhielt ich einen
Anruf von ihm. „Nun, wer ist der diesjäh rige Sieger, Jeane?“ Er
wollte mich offensichtlich auf die Probe stellen.
„Wenn ich nur eine Antwor t wüßte“ , erwider te ich nachde nk-
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lieh. „Aber leider geht es nicht. Es ist alles so verschwommen . . .
ich empfan ge rein gar nichts. Irgend etwas stimmt dieses Jahr
nicht . . . es wird eine Komplikation
geben.“
Und siehe da, sie ließ nicht auf sich warten: „Dancer’s Image“ ,
der Derby-Sieger 1968, wurde nach dem Rennen disqualifiziert;
es
war aufgeko mmen, daß er mit Schmer zmitteln gegen den Schmer z
an seinem Knöche l gedopt worden war.
Die nun folgend e Schilde rung meiner Vorhers age über Vince
Lombar di, den bekannt en Trainer der Redskin’s (Fußba llklub,
Anm. d. Übers.), stammt von John Koepf. Er erinner t sich noch
sehr lebhaft daran.
„Jeane Dixon kenne ich schon manche s Jahr“, erklärte John,
auf die Prophez eiung angesprochen.
- „Das war im Februar
1968; ich unterhie lt mich mit ihr über die verschiedensten
Dinge, und schließlich landete n wir beim Fußball . Einen alten
Sportfa n erregt zwangsläufig alles, was mit Fußbal l zu tun hat.
Und da können Sie sich wohl meine Überras chung vorstellen, als
Jeane plötzlich wie aus heiterem Himmel mitten im Gespräch ab
brach und beiläufig, aber sehr bestimm t, erklärte : .Übrige ns die
Redskin s bekomm en bald einen neuen Trainer !' ,Nanu?‘ fragte
ich, denn das interess ierte mich natürlic h, .wann denn?' ,In dieser
Saison nicht mehr', erklärte sie, .aber bald danach. ' Mann, das hat
mir vielleic ht zugeset zt. ,Wer wirds denn?' drang ich in sie, denn
ich war wild entschlossen, alles über diese einschn eidende Veränd e
rung rauszuk riegen.
Ich sah, wie sie sich eine ganze Weile konzentrierte,
wie all ihre
Gedank en um einen Punkt kreisten : sie dachte intensiv nach, als
wollte sie noch mehr Einzelh eiten erfahre n. Schließlich sagte sie:
.Alles, was mir im Augenb lick vor Augen steht, ist der Anfang s
buchstabe V . . .'
Ich wollte sie ein bißchen auf die Probe stellen: ,Sie meinen , das
V von Victoria - Sieg? Der neue Trainer soll die Redski ns also
zum Siege führen? '
Sie schüttelte den Kopf. ,Das V stammt nicht von Victori a', er
widerte sie und schien etwas aus dem Konzep t gebracht. ,Das V,
das ich sehe, ist der Anfang sbuchst abe eines Namen s . . . halt!' sie
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hielt sekunde nlang inne, ,ich sehe da noch etwas . . . richtig, sein
Nachnam e beginnt mit einem L!*
,Dann ist es Vince Lombard i!* schrie ich begeiste rt. Ja, Sie müs
sen Vince Lombar d! meinen/
Sie sah mich nur an und lächelte übers ganze Gesicht.
, Richtig, das ist er. Jetzt sehe ich es deutlich . Vince Lombar di
wird im nächsten Jahr die Redskin s trainiere n!*
Ein paar Tage danach traf ich mich mit einem Freund im NasaHaus zum Essen. Im Gespräc h fiel mir Jeanes tolle Vorhers age ein,
und ich erzählte so nebenbe i, Lombar di würde Trainer bei den
Redskin s! Sie glauben gar nicht, wie lächerlich ich mich damit
machte. Der Bursche, mit dem ich zusamm en war, versteht vom
Sport mehr, als ich je verstehe n werde; er lachte mich aus, daß das
Haus wackelt e!
Nach einer Weile brachte ich das Gespräc h wieder darauf.
,Ich weiß aber bestimm t, Lombar di wird Trainer bei den Red
skins*, wiederh olte ich mit dem Brustton der Überzeu gung, ,du
kannst mein Wort drauf nehmen /
Aber meine Worte ernteten noch größeres Gelächt er. , Komms t
du mir tatsächlich nochma l damit?* Mein Tischgenosse grinste un
verhohl en - vermutl ich aus Mitleid. , Warum läßt du’s nicht end
lich?*
Die neue Saison kam und ging vorbei, ohne daß sich etwas
rührte. Immer wieder einmal sprach ich davon, Lombar di werde
zu den Redskin s übergeh en. Im Dezemb er 1968 kreuzte mein Fuß
ball-Exp erte wieder bei mir auf.
,Wann wirst du endlich die alberne Vorhers age über Lombar di
fallen lassen? 4 wollte er wissen. , Vince geht nie zu den Redskin s,
das weißt du doch auch. Seine Chancen stehen eins zu hundert
gegen ihn. Tut er es dennoch , lade ich dich ganz groß zum Essen
ein, das Lokal kannst du dir aussuche n. Abgemacht?*
Wenige Wochen später bekam ich eine Postkar te von ihm. Dar
auf standen nur zwei Sätze: , Vince ist zu den Redskin s gegange n.
Wann und wo willst du mit mir essen?*
Noch trunken von meinem Sieg, mit geblähte n Nüstern , rief ich
ihn an. ,Das Essen kannst du dir sparen*, erklärte ich großmü tig,
nachdem wir uns des längeren über Vince Lombar dis Übertrit t aus
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gesprochen hatten. ,Ich wußte, daß er ins ändere Lager gehen
würde. Jeane Dixon hat es mir verraten !*
,Na, wenn ich das gewußt hätte, hätte ich dir gar nicht erst
widersprochen*, sagte er; es klang ziemlich bitter. Dann hing er
ein.**
Als ich mich gelegentlich mit Lorene und James Melton zum
Essen verabred et hatte, gab sie ihrem Mann zu verstehe n, er möge
mir die Fotos von ihrer neuesten Yacht zeigen. Zufällig hatte er ein
Bild in seiner Brieftasche. Sein Gesichts ausdruck wurde ganz ver
klärt, als er mir die Farbfoto s über den Tisch reichte.
Das Foto zeigte eine stattlich e Yacht mit James auf der Brücke.
Währen d ich das Bild betracht ete, verblaß ten die Umrisse zu
sehends , und eine andere Yacht schob sich an die Stelle der ersten.
Ich mußte sein Entzück en leider etwas dämpfen . „Sie werden die
Yacht nicht lange behalten , James. Ich sehe nämlich . . .**
Er unterbra di mich augenbli cks. „Halt, Jeane! Sie werden mir
doch nicht etwa die herrliche Yacht wegweissagen wollen?**
Aber ich ließ mich nicht irremach en und schilder te ihm in glü
henden Farben seine neue Yacht; er indessen wollte mir nicht glau
ben. Knapp zwei Monate später kaufte er die neue Yacht und war
sichtlich verlegen , daß er nicht auf mich hatte hören wollen.
Wenn eine innere Vision sich nicht so erfüllt wie erwartet , ge
schieht das nicht etwa, weil die Erschein ung nicht stimmte , son
dern weil ich die Symbol e nicht richtig gedeute t habe. Wenn mir
so etwas widerfä hrt, bedauer e ich es zutiefst und bin von dem
inbrünst igen Wunsch e beseelt, für bevorste hende Deutung en um
sichere Führung zu bitten, falls ich wieder eine Vision oder einen
Traum zu deuten habe, deren Symbol ik nicht klar genug ist.
Heute wünscht e ich, ich hätte damals, als mir ein bestimm ter
Traum erschien, seine Zeichen richtig gedeute t: es ging in diesem Fall
um die Zukunft einiger Familie nangehö riger.
Es begann mit einem Anruf meiner Schwäg erin, Mildred
Pinckert . Sie unterric htete mich telefonisch davon, daß mein Bru
der Erny sich am nächsten Tage einer Operatio n unterzie hen
werde. „Bitte, liebe Jeane, bete für Erny und sieh zu, ob du her-
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ausfinden kannst, wie die Operation ausgehen wird!“ So etwa
sprach sie.
Am selben Abend schloß ich in meine Gebete auch die Bitte um
eine Antwort für Erny ein, und beim Einschlafen waren meine
Gedanken intensiv auf Erny eingestellt.
Früh am Morgen, noch bevor es zu dämmern begann, erhielt ich
die Antwort - im Halbschlaf.
Ich sah Erny und Mildred: sie wanderten vor mir dahin. Mil
dred trug ein bezauberndes hellrotes Kleid, das hoch am Hals ge
schlossen war und lange offene Ärmel hatte. Der Rock reichte bis
zum Boden. Den stärksten Eindruck aber machte mir die Tatsache,
daß sie eine Kerze vor sich hertrug: sie war fast gänzlich nieder
gebrannt, die Flamme flackerte nur noch und - verlosch vollends
in dem Augenblick, da Mildred sich direkt vor Erny stellte.
Kaum war ich erwacht, eilte ich zum Telefon und rief Mildred
an. „Mach dir keine Sorgen um Erny“, beschwor ich sie. „Er wird
wieder gesund und ist bis zum Ende deiner Tage bei dir.“
Die Operation meines Bruders verlief zufriedenstellend, aber
Mildred starb kurze Zeit danach. Und ihren Tod hätte ich er
kennen müssen, denn er war deutlich der Inhalt meines Traums.
Aber ich war wohl zu intensiv mit dem Verlauf von Operation
und Ernys anschließender Genesung beschäftigt gewesen. Sonst
hätte ich meinem Bericht für Mildred wohl noch etwas hinzuge
fügt. Zumindest hätte ich ihr raten müssen, einen Arzt aufzu
suchen.
Gelegentlich habe ich Visionen, die mir unerklärbar bleiben. Un
erklärbar deshalb, weil die mir übermittelten Nachrichten unvoll
kommen sind. Einen Fall will ich hier anführen. Wir feierten, zu
sammen mit einigen unserer Mitarbeiter, die Hochzeit von Iletha
Herring, die ebenfalls in unserer Firma beschäftigt war. Das war
vor zwei Jahren. Ich saß mitten unter den Hochzeitsgästen. Das
Brautpaar stand gerade vor dem Altar. Mit einem Mal erblickte
ich den Tod, wie er in die Stille der Kirche eintrat. Da eine Hoch
zeit für mich Freude und Heiterkeit bedeutet, war ich keineswegs
auf diese Erscheinung vorbereitet. Aber da stand er nun, der Tod
- ein ungeladener Gast und er brachte die Trauer mit sich. Zwei
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schwarze Särge unmittelbar hinter dem Brautpaar demonstrierten
seine Gegenwart.
Trauer erfüllte auch mich, in einem Augenblick, da ich glücklich
hätte sein sollen.
Waren die Särge für Iletha und ihren ihr soeben angetrauten
Mann bestimmt? Darüber schwieg die Vision. Mir wurde nicht of
fenbar, wer der Todgeweihte sei - und auch den Grund kannte ich
nicht. Was ich sah, waren lediglich zwei Särge; aus ihrem Vorhanden
sein mußte ich folgern, daß zwei Menschen, die in engem Zusam
menhang mit der Hochzeit standen, alsbald vom Leben abberufen
werden würden.
Auf dem Heimweg spürte ich das dringende Bedürfnis, mein Er
lebnis mitzuteilen. Ich bat die andern dringlich, darüber zu schwei
gen, damit Iletha nicht beunruhigt würde.
Bereits wenige Wochen nach der Hochzeit erreichte uns die
Nachricht, daß der beliebteste Hochzeitsgast ertrunken war. Wie
der zwei Wochen nach dieser Schreckensbotschaft erlitt der Bruder
des Bräutigams einen tödlichen Unfall. Beide waren Hochzeits
gäste gewesen.
Die Zukunft hält für uns Menschen beides bereit: Leben und
Tod. Diese Doppelsinnigkeit wird mir Pat Parker Headley freu
dig bezeugen, denn sie hat selbst ausgeprägte Erlebnisse dieser Art
gehabt. Wir lernten einander erst nach dem Tod ihres Mannes der sich übrigens genau so abspielte, wie von mir vorausgesagt
(siehe „Ich sehe die Zukunft“) - näher kennen; fortan waren wir
enge Freundinnen.
Pat besuchte uns häufig; sie wollte an unserem Flügel an einem
Konzept arbeiten, das sie eigens für ihren Bruder komponierte.
Um das Komponieren allerdings beruflich ausüben zu können,
fehlte ihr meiner Meinung nach bei allem Charme die nötige Aus
dauer.
Als unverbesserliche Ehestifterin machte ich alsbald die Beobach
tung, daß unsere Pat Interesse für Dr. Lee Williams, einen be
kannten Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten, zeigte; ich mußte mir
viel Geduld verordnen und ausharren, um nicht alles auszuplau
dern, was ich im Innern bereits wußte. Denn ich war im Bilde,
97

was bevorstand, und wartete mit Spannung auf den Augenblick,
es mitteilen zu können.
Dann nahte der Abend, an dem das Konzert stattfinden sollte:
es wurde in jeder Beziehung Pats Abend. Sie stand als Solistin
im Mittelpunkt: mit dem National Air Force Orchester spielte sie
das Konzert, das sie eigens für ihren Bruder komponiert hatte.
Neben mir saß Dr. Williams; ich fühlte, daß Pat im Spiel ihr gan
zes Herz aufschlug. Auch er wurde davon erfaßt. Ich hörte ihn
denken: Ich liebe sie . . . und noch einmal: Ich liebe sie.
Ich war beglückt; wußte ich doch, daß Pats Zukunft darin be
schlossen lag.
Als gute Freundinnen führten Pat und ich sehr offenherzige Ge
spräche. Gleich nach ihrer Hochzeit hatten wir Gelegenheit, uns
noch einmal auszusprechen; dabei verriet ich ihr, daß ihre Hochzeit
nur der Beginn eines für sie glücklichen Daseins sein werde.
„Du wirst auch ein Kind haben, Pat. Ich weiß, daß dir der Arzt
während deiner Ehe mit deinem ersten Mann versichert hat, du
könntest nie Kinder haben. Er hatte unrecht: ich sehe deutlich, wie
du einen kleinen Jungen auf deinen Armen wiegst.“
Etliche Monate später wurde sie schwanger, und ich hätte nur
allzu gern Anteil an ihrem Glück genommen, aber es war mir nicht
möglich.
„Ich kann mich an dieser Schwangerschaft nicht freuen“, vertraute
ich mich meiner Sekretärin an, „es ist nicht das Kind, das ich be
reits in ihren Armen sah.“
Pat verlor das Kind, ich tröstete sie und versicherte ihr, daß sie
trotzdem noch einen Sohn bekommen würde - wie ich es voraus
gesagt hatte.
„Ich wußte, du würdest das Kind verlieren“, sagte ich, „aber dein
kleiner Sohn wird dir so viel Freude machen, daß du reichlich da
durch entschädigt bist . . . und ich möchte gern Patin werden!“
Jetzt wächst der kleine Philip Lee Williams bereits heran; seit
er auf der Welt ist, scheint alle Kümmernis für Pat wie weggefegt.
Vielfach gehen enge menschliche Beziehungen mit Voraussagen
Hand in Hand. Vermutlich, weil ich mich in Gedanken so viel mit
ihnen beschäftige. Meine Freundschaft mit Louise und Harold Mott
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ist ein Beispiel dafür. Wir kannten uns schon seit 1945, als ich eine
Vorhersage für ihr Baby machte. Eine gemeinsame Freundin
schichte Louise zu mir: sie war äußerst besorgt um die Gesundheit
ihres kleinen Sohnes.
„Können Sie mir nicht sagen, was dem Kind fehlt?“ fragte sie
inständig. „Kann es wieder gesund werden? Wenn der Junge in
meinen Armen liegt, macht er einen gesunden Eindruck, aber so
bald ich ihn aufrecht hinsetze, wirkt er krank. Bitte, was kann ich
tun?“
Ein Blick überzeugte mich, daß es mit dem Kind sehr schlecht
stand. Meine innere Stimme sagte mir, daß es nicht mehr lange am
Leben bleiben werde: auch die beabsichtigte Operation würde keine
Heilung bringen.
Ich sprach die Wahrheit aus, die ich erkannt hatte.
Als Louises Mann von seiner Dienstreise aus Übersee zurück
kam, suchten beide sofort einen Chirurgen auf: dieser empfahl
eine Operation. Bei dem Kind lag offenbar ein leichter Druck auf
das Hirn vor, der möglicherweise durch einen Eingriff behoben
werden konnte. Die Operation wurde ausgeführt, erwies sich in
dessen als nutzlos. Der Junge starb.
Nach der Beerdigung suchte Louise mich auf.
„Kinder? Nie mehr!“ versicherte sie leidenschaftlich. „Alle Liebe,
die ich habe, gilt von jetzt an nur noch meiner kleinen Tochter.“
„Ich sehe es anders, Louise“, erwiderte ich fröhlich. „Ich sehe dich
nämlich nicht nur mit dieser einen Tochter - du wirst drei Töch
ter haben!“
Sie lachte mich aus. „Woher wohl?“ meinte sie herausfordernd.
„Ich habe nicht vor, noch mehr Kinder in die Welt zu setzen.“
Drei Monate später bekam ich einen Anruf von ihr.
„Stell dir vor, Jeane, ich bin in andern Umständen“, verkündete
sie atemlos, „deine Vorhersage stimmt offenbar doch.“
Das gleiche wiederholte sich noch einmal: anderthalb Jahre
nach der Geburt ihrer zweiten Tochter wurde sie abermals schwan
ger. „Für die beiden Letzten bist du verantwortlich“, bedeutete sie
mir am Telefon. Nun, „verantwortlich“ fühlte ich mich für keines
der beiden Kinder - ich hatte ihr lediglich eine Botschaft über
bracht.
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Eines Abends, Ende 1966 - wir hatten Freunde zum Essen bei
uns - kam mir plötzlich der dringende Wunsch, Louise anzurufen.
„Deine zweite Tochter hatte heute abend einen kleinen Auto
unfall, aber Sorgen brauchst du dir nicht zu machen“, versicherte
ich. „Vielleicht legst du ihr nahe, in den nächsten paar Wochen das
Autofahren zu vermeiden.“
Als die Tochter heim kam, erzählte ihr Louise von meiner Vor
warnung.
„Wir haben tatsächlich gerade einen Unfall gehabt, genau wie
Mrs. Dixon ihn prophezeit hat“, gestand die Tochter überrascht.
„Aber es war nichts Bedeutendes: eine kleine Delle und ein Kratzer
am Kotflügel . . . “
Einen Vorteil hatte meine Warnung aber doch: die junge Dame
nahm sich in acht. Sie vermied freiwillig das Autofahren, nur ein
mal hätte sie beinahe nachgegeben, wie mir Louise später erzählte;
als ein Junge, mit dem sie besonders gut befreundet war, sie zu
einer Party mitnehmen wollte.
„Beinahe wäre sie mitgegangen ; erst im allerletzten Augenblick
beschloß sie, es lieber nicht zu tun“, berichtete mir Louise. „Und es
war gut so. Der Junge wurde auf dem Hinweg in einen schweren
Unfall verwickelt und wird noch für Wochen im Krankenhaus lie
gen. Wenn sie ihn tatsächlich begleitet hätte, lebte sie vermutlich
heute nicht mehr.“
Eine dritte Prophezeiung für Louise empfing ich vor etwa drei
Jahren, mitten in den Vorbereitung en zum Abflug nach Kalifor
nien. In der Eile war ich nicht in der Lage, sie zu erreichen; so
konnte ich nur ihre Schwester Rachel in New York anrufen.
„Würden Sie bitte Louise nahelegen, sie möchte nicht ungehalten
über Harold sein, wenn er ihr eröffnet, daß er seine Anwaltsprax is
aufgeben und freiberuflich arbeiten wird. Was er vorhat, ist ausge
zeichnet; alles wird sich bestens auswirken.“
Louises Reaktion, als Rachel ihr meine Nachricht weitergab,
hätte sich allerdings auch voraussehen lassen.
„Kannst du dir denken, daß ich so etwas als erstes von Jeane
höre und nicht von meinem eigenen Mann?“ fragte sie aufgebracht.
„ D a esse und schlafe ich mit diesem Herrn, aber von den Dingen,
die er vorhat, sagt er kein Sterbens wort.“
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Hellseherisch war ich freilich in diesem Falle nicht; es war reine
Gedankenübe rtragung, die mir Harolds Pläne übermittelt hatte.
Die letzte Prophezeiung im Zusammenha ng mit den beiden fand
im Frühjahr 1967 statt: Louise rief mich an und erzählte freudig
erregt, sie sei just im Begriff, das ganze Haus zu renovieren.
„Du solltest mich sehen“, sprudelte sie atemlos heraus. „In einer
Hand das Telefon, in der andern einen Haufen Muster, ich er
trinke in Tapetenbüche rn und Farbmustern. “
„Hör zu, Louise, und dämpfe dein Tempo etwas“, antwortete ich.
„Während du sprachst, sah ich, wie Männer Möbel aus euerm
Hause trugen. Du wirst also bald umziehen.“
„Ausgeschlossen! Wir hegen keinerlei Umzugsabsic hten.“
„Auf alle Fälle - warte es ab!“ schlug ich vor, „ich sehe deutlich,
daß ihr umzieht.“
Auf meinen Rat verschob sie die gesamte Renovierung und
nahm erst wieder Tapetenmuste r, Farbproben und Muster zur
Hand, nachdem sie in ihrem neuen Heim in Arizona eingezogen war.
Offensichtlich hatte Harold mir wieder durch Gedankenübe r
tragung seine Pläne mitgeteilt.
Es gibt Menschen, die unbewußt die Gabe besitzen, körperliche
oder seelische Leiden heilen zu können. Auch in meinem Leben gab
es einige wenige Anlässe, bei denen ich bisweilen zur Vermittlerin
von Gottes heilender Kraft ausersehen war.
In diesem Zusammenha ng ist vielleicht der Fall von James J.
Harkins, dem Geschäftsführer
der Newbury Guild (einer Firma,
die Luxus-Briefk arten herstellt) von Interesse.
Im September 1966, als ich Mr. Harkins während eines geschäft
lichen Aufenthaltes in der Landeshaupt stadt kennenlernte , machte
ich die Beobachtung, daß seine rechte Hand über und über mit
Warzen bedeckt war - eine davon schien entzündet und war, wie
er später zugab, recht schmerzhaft. Keiner von uns machte bei die
ser ersten Begegnung eine Bemerkung darüber, dennoch beunru
higte es mich.
Am gleichen Tag, nach unserer Begegnung, stellte James beim
Händewaschen
überrascht fest, daß sämtliche Warzen verschwun
den waren. Vielleicht war dies ein Zufall.
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Seit jener Zeit sehen wir uns, sooft Harkins in Washington weilt,
regelmäßig bei der Morgenandacht in der Matthäus-Kirche. Durch
gemeinsame Andachten erfährt man manches aus dem Leben eines
Menschen, und sehr bald vertraute er sich mir an.
Seit zwölf Jahren wurde er - wie ich nun erfuhr - pausenlos
von Schmerzen in Beinen und Oberschenkeln gepeinigt. Zuweilen
wurden die Schmerzen so arg, daß er sich - wie bei Reisen mit der
Bahn - Kissen unter die Beine stopfte; fuhr er dagegen mit dem
Wagen, schnürte er Füße und Knöchel ein, um eine Stütze zu
haben.
Am 28. Juni 1967, 1 0 Minuten vor 3 Uhr morgens, hatte er
beim Erwachen eine seltsame Empfindung: es war, als ginge ein
milder elektrischer Schock durch den ganzen Körper bis hinab in
die Beine, der allmählich wieder nachließ. Am andern Morgen rief
er mich sehr früh an - sichtlich erregt. „Habe ich Ihnen eigentlich
gesagt, daß meine Schmerzen sich in letzter Zeit verschlimmert hat
ten?“
„Nein“, erwiderte ich, „aber - ich ahnte es - mir fiel auf, wie
schwerfällig Sie sich aus der Kirche schleppten, weil Sie - und ich
spürte es förmlich - so viel Schmerzen ertragen mußten . . .“
„Sie fühlten also selbst den Schmerz?“
„Allerdings, und seither habe ich für Sie gebetet.“
Als er mir den elektrischen Schock schilderte, der ihn getroffen
und sich dann verflüchtigt hatte, war mir mit einem Schlage klar,
daß Gott ihn geheilt hatte! Diesmal konnte es keine Zufälligkeit
gewesen sein.
Seitdem ich diesen Fall zu Papier gebracht habe, ist mehr als ein
Jahr vergangen und James Harkins ist noch immer frei von
Schmerzen.
I m Jahre 1966 fuhren Lady Bumgardner, Louise und Harold
Mott und ich gemeinsam nach Fort Smith in Arkansas; dort wurde
ich von einer Buchhandlung zur andern gereicht, um Autogramme
für das Buch „Ich sehe die Zukunft“ zu geben.
Unterwegs, ungefähr nach der Hälfte der Fahrt, bat Louise den
Fahrer, einen kleinen Umweg zu machen - wir wollten am Re
staurant Porter haltmachen.
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„Porter, der Besitzer, gehört nämlich zu meinen Freunden“, er
klärte sie auf der Weiterfahrt. „Er ist seit Monaten krank; die
Ärzte meinen, die Ursache sei ein tiefsitzender Virus. Aber nichts
hilft. Er schleppt sich ins Restaurant, bleibt ein paar Stunden, geht
wieder heim und legt sich ins Bett. Ich möchte nur eben vorbei
schauen und ihm Guten Tag sagen.“
Mr. Porter hatte uns bereits erwartet. Er sah in der Tat sehr
krank aus. Beim Abschied ergriff ich seine Hand und sagte: „Gott
segne Sie! Und ich will für Sie beten!“ Ich spürte, daß auch er ein
tief religiöser Mensch war. So sprachen wir gemeinsam ein erstes
Gebet für seine Genesung. Ich betete von ganzem Herzen und bat
Gott, ihm Heilung zu gewähren, sofern es sein Wille sei.
Der ständige Kontakt, den ich mit Mr. Porter pflegte, bewährte
sich: Die Schmerzen verminderten sich bereits auf dem Wege zur
Restaurant-Küche - nach meiner Abfahrt. Und wie ein Wunder
kehrte auch die verlorene Kraft wieder. Jetzt höre ich, daß er mich
täglich in sein Gebet einschließt.
Einer der ergreifendsten Heilprozesse vollzog sich mit der klei
nen Mary Alice Riesenman. Der Erfolg trat nicht sofort ein, son
dern entwickelte sich allmählich; er beruhte letztlich darauf, daß
ich eine Krankheitsursache feststellen konnte, die die Ärzte nicht
hatten erkennen können.
Als ich mit dem Fall bekannt wurde, war das Kind zweieinhalb
Jahre alt; es hatte bis dahin noch keinen Schritt allein machen
können. Sein Vater, Dr. F. Regis Riesenman, bekannter Psychia
ter und Seelenforscher, konsultierte auf der Suche nach einer an
gemessenen Heilmethode die besten Orthopäden und Kinderärzte.
Überdies hatte er die Kleine in das Internationale Institut für Gei
steskrankheiten gebracht, wo sie fünf schreckliche Wochen lang un
ter intensiver Beobachtung stand. Die Experten waren sich einig:
nach ihrer Auffassung hatte Mary eine Gehirnlähmung, die ent
weder durch ein Geburtstrauma entstanden oder als Folge einer
schweren Erkrankung im Alter von einem Monat anzusehen war.
Dr. Riesenman, dem die mediale Fähigkeit von Peter Hurkos
wohl vertraut war, schickte diesem in seiner Verzweiflung einige
Kleidungsstücke des Mädchens. Hurkos, der tatsächlich durch Kör-
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perkontakt Tatsachen hatte enträtseln können, die bis dahin un
bekannte Faktoren gewesen waren, erteilte ihm die Antwort,
Mary Alice würde an ihrem dritten Geburtstag, also am 21. De
zember 1960, gehen können: an Weihnachten könne sie selbst
zum Tannenbaum gehen und ihre Geschenke in Empfang nehmen.
Es geschah, wie Peter Hurkos vorausgesagt hatte.
Der Erfolg veranlaßte Dr. Riesenman zu weiteren Maßnahmen:
man fertigte orthopädisches Schuhwerk für das Kind an und
machte Übungen zur Stärkung der Beinmuskeln mit ihm; trotz
dem war Dr. Riesenman der festen Überzeugung, daß seine Toch
ter niemals voll beweglich werden könne. Vier Jahre danach zeigte
mir Dr. Riesenman gelegentlich eines Besuches voller Stolz ein
Bild seiner Familie: darauf waren er, seine Frau und die fünf
Kinder abgebildet.
„Und das ist Mary Alice?“ fragte ich und deutete auf eines der
Mädchen auf dem Foto.
Er nickte. „Dann will ich Ihnen auch gleich sagen, was mit ihr
ist“, fuhr ich fort. „So sieht es aus, wenn sie geht“ - ich watschelte
wie eine Ente durch den Raum. „Und so geht sie Treppen hinauf.“
Ich warf das rechte Bein hoch, schwang es weit nach außen und
markierte, wie das Kind die Treppe hinaufging.
Er sah mich gleichermaßen überrascht und interessiert an.
„Allerdings, genauso geht sie, Sie haben recht . . ., aber wie kom
men Sie zu dieser Kenntnis? Sie haben sie doch noch nie in diesem
Zustand gesehen!?“
„Ist Ihnen denn klar, warum sie so gehen muß?“ fragte ich mög
lichst taktvoll und überging zunächst seine Frage.
„Natürlich“, erwiderte er. Und dann setzte er mir Alices Kran
kengeschichte auseinander.
Schließlich unterbrach ich ihn.
„Bitte, lassen Sie mich Ihnen sagen, was ihr fehlt. Mary Alice
hat keineswegs eine Lähmung des Gehirns. Sie ist mit einer ange
borenen Verlagerung der Hüften zur Welt gekommen. Genau in
ihrem jetzigen Alter bilden sich neue Gelenkpfannen; ihr Zu
stand wird sich also laufend bessern, und sie wird mit der Zeit wie
normale Menschen gehen können. Eine Operation ist dann über
flüssig.“
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Der dankbare Vater berichtete einem bekannten Orthopäden,
was ich festgestellt hatte. Eine Röntgenaufnahme bestätigte meine
Diagnose. Mary Alice wurden neue Übungen verschrieben; und da
sich die Natur selbst half, konnte eine Operation unterbleiben.
Mit all diesen Fällen habe ich eine Reihe von Erkenntnissen nie
dergelegt und von Erfahrungen berichtet, die ich im Laufe meines
bisherigen Lebens habe machen dürfen. Mein Leben Gottes Willen
anzupassen und seine Zielsetzung für mich auf dieser Erde zu er
füllen war stets mein höchster Wunsch. Meine Gaben, die mir ver
liehen wurden, habe ich dabei nach bestem Bemühen eingesetzt.
Zwei weitere - bedeutsame - Visionen standen im Zusammen
hang mit zwei bedeutenden Persönlichkeiten in der USA, die beide
Bewunderung und Anerkennung ernteten. In den folgenden Ka
piteln werde ich ausführlich auf sie eingehen.
Die genannten Visionen bezogen sich auf die Ermordung Mar
tin Luther Kings und auf das Attentat auf Senator Robert F.
Kennedy - beides Männer, die den Lauf der Geschichte korrigieren
wollten.
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6.

Tod eines Träumers
„Heute aber habe ich einen Traum . . .
Mir träumt, daß meine vier kleinen Kinder einmal in einem
Lande leben werden, in dem sie nicht nach der Farbe ihrer Haut,
sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden . . .
Wenn wir erst die Freiheit einläuten lassen und der Klang der
Glocken aus jedem Dorf, aus jedem Flecken, aus jedem Staat und
aus jeder Stadt hallt, dann erst wird es uns gelingen, an dem Tag,
an dem wir alle GOTTES Kinder sein werden - ob schwarz, ob
unsern
weiß, ob Jude oder Christ, ob Protestant oder Katholik
Wunsch zu verwirklichen: uns an den Händen zu fassen und un
ser Spiritual zu singen:
,Nun endlich sind wir frei! Endlich frei! Dank dem Allmäch
tigen, nun endlich sind wir frei . . .*“
(Martin Luther King, Sommer 1963)
„ U n d alsbald kam ich nach Memphis. Und einige begannen, Dro
hungen auszusprechen, oder sie führten ein Gespräch über die Dro
hungen, die umherschlichen. Sie sprachen auch davon, was mir von
unsern kranken weißen Brüdern zugefügt werden könnte . . . Ich
aber habe keine Kenntnis von dem, was geschehen wird. Schwie
rige Tage liegen vor uns. Doch das kann mich nicht berühren. Denn
ich habe auf dem Gipfel des Berges gestanden, und es ficht mich
nicht a n .
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Ich würde gern ein langes Leben haben - das ist wohl jeder
manns Wunsch. Aber Langlebigkeit ist nicht jedermann gegeben,
und darum geht es jetzt nicht. Ich muß einfach Gottes Willen voll
bringen. Durch seine Gnade habe ich den Berg erklimmen dürfen,
und ich habe darüber hinausgesehen und habe das Land der Ver
heißung erblickt. So bin ich heute abend voller Glück. Nichts be
drängt mich. Ich fürchte keinen Menschen . . . , Meine Augen aber
haben den Glanz des Herrn gesehen, der da kommen wird.*“
(Martin Luther King, am 3. April 1968)
„Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam,
machten sie einen Anschlag, daß sie ihn töteten, und sprachen un
tereinander: Seht, der Träumer kommt daher! So kommt nun und
laßt uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses
Tier habe ihn gefressen; so wird man sehen, was seine Träume
sind.“
(61. Mose 37,18-20)
Und am 4. April 1968 - ist ein Träumer ermordet worden . . .
Eine Verschwörung? Ein Akt des Hasses, von einem einzelnen
ausgeführt? Wir werden es nie genau erfahren. Ich aber hatte be
reits im Jahre 1960 Kenntnis davon, daß Martin Luther King
am Ende das Opfer eines mörderischen Anschlags werden würde.
„Sein Wirken ist 1968 beendet“, erklärte ich meinem Mann und
den Freunden, mit denen wir zusammensaßen. „Ich habe das deut
liche Empfinden, daß Dr. King in dem Wunsch, möglichst rasch
bessere Lebensmöglichkeiten für die Seinen zu erzielen, sich nam
hafter Kommunisten bedienen wird, stets in dem Glauben, er
könne den Seinen dadurch bessere Dienste erweisen. Die Kommu
nisten aber werden den Spieß umdrehen und sich die Bewegung
der Neger für ihre eigenen Ziele nutzbar machen. Wenn sie dann
in Gang gesetzt haben, ist Dr. King
erst einmal die Infiltration
für die Kommunisten nicht mehr von Nutzen, und — sie werden
ihn kurzerhand beseitigen. Das wird sich 1968 erweisen, wenn er
den Kommunisten nicht mehr dienlich ist. Er wird einen gewalt
samen Tod erleiden.“
In meiner Behauptung, Martin Luther King habe mit den Kom-
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munisten zusammengearbeitet, steckt nicht etwa die Annahme,
daß er selbst Kommunist war oder der Ideologie des Kommunis
mus innerhalb der USA den Rücken zu decken versuchte. Aber der
Einfluß, den die Kommunisten auf ihn ausübten, rechtfertigt die
Ansicht, daß er - wenn auch unwillentlich - Werkzeug der Kom
munisten wurde.
Meine Kenntnis über den Fall Martin Luther King empfing ich
nicht durch eine Offenbarung, sondern durch telepathische Über
mittlung. Hinweise, daß die Kommunisten innerhalb der Ver
einigten Staaten eine Infiltration der Negerbewegung planten, be
saß ich bereits 1948; aber das Attentat auf den Mann, der 1968
als Anführer der Bewegung für die Bürgerrechte der Neger kämpf
te, planten sie erst ab 1960.
Von Jahr zu Jahr griff die Bewegung der Neger immer weiter
um sich; am 2. Januar 1964 gab FBI-Direktor J. Edgar Hoover
vor dem Unterausschuß des Weißen Hauses folgende Erklärung
ab:
„Die Kommunistische Partei ringt förmlich darum, die berech
tigten Vorwürfe der Neger und ihre Unzufriedenheit auszu
schlachten; sie ist der Meinung, dadurch rascher ihre Ziele zu er
reichen. Rassenprobleme, die die Polemik tatsächlich oder poten
tiell anheizen, werden von den Kommunisten bewußt und voller
Eifer aufgegriffen, um sie ihren eigenen Bestrebungen nutzbar zu
machen. Zwischenfälle werden verherrlicht und dramatisiert: da
durch erzeugen sie Spannungen. Im Ergebnis führen derartige
Kampagnen zur weiteren Intensivierung kommunistischer Infiltra
tion bei den Negern.“
Zweifellos konnte Mr. Hoover, wenn es notwendig werden
sollte, seine Erklärungen mit Tatsachen unterbauen. Der KongreßBericht vom 29. Juli 1963, der sich auf die Akten des WeißenHaus-Ausschusses über die Tätigkeit der amerikanischen UN stützt,
enthält einen deutlichen Hinweis, daß 59 Offiziere zugleich Auf
sichtsratsmitglieder in den Rechts- und Gesundheitskomitees, un
ter Umständen auch in anderen Ausschüssen der kommunistischen
Truppenbetreuungsorganisation sind. Es wird ferner der Nachweis
erbracht, daß diese Offiziere sich gemeinsam mit mehr als 450 Or
ganisationen liiert haben, die von der Regierung der USA ein
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wandfrei als „kommunistische Kampffronten“ identifiziert worden
sind. Eine Reihe von UN- Angehörigen besaß und besitzt zwar nur
eine begrenzte Anzahl von Mitgliedschaften, manche aber auch
erheblich mehr. Einer der ersten und maßgebenden Männer in die
ser kommunistischen Truppenbetreuungsorganisation, der verstor
bene W. E. B. Dubois, war Mitglied in 96 kommunistischen KampfOrganisationen.
Von diesem Zusammenhang hatte ich bereits Kenntnis, bevor
amtliche Untersuchungen Tatsachen zutage förderten, die unwider
legbar waren.
Im Jahre 1955 schloß sich Dr. King ein Mann an, der von King
selbst als „brillanter, tüchtiger und pflichtbewußter Organisator
und einer der besten und überzeugendsten Vertreter der Gewalt
losigkeit“ geschildert wird. Dieser Mann, mit Namen Bayard Rustin, wurde für Dr. King ein enger und vertrauenswürdiger Be
rater. Indessen gehörte er früher der Kommunistischen Jung-Liga
beim City-College in New York an. Nach seiner Darstellung hatte
er sich zwar bereits Anfang der vierziger Jahre von ihr distanziert,
doch war er immer noch enger Mitarbeiter bei Organisationen wie
der Liga der Kriegsgegner, die ich übrigens für eine recht bedenk
liche Angelegenheit halte. Seine Tätigkeit schloß auch die Mit
arbeit in und mit dem amerikanischen sozialistischen Bildungs
forum ein: der Unterausschuß für Innere Sicherheit beim Senat be
zeichnet diesen Verband ebenfalls als kommunistische Frontorgani
sation.
1957 nahm Mr. Rustin an der 16. Tagung der Kommunistischen
Partei der USA teil; ein Jahr später, also 1958, reiste eben dieser
Mr. Rustin (1t. Kongreß-Bericht vom 13. 8. 1963) nach Rußland,
zur Teilnahme an einer Sitzung des Ausschusses „Gegen Gewaltan
wendung“, die sich mit dem Einsatz nuklearer Waffen befaßte.
Gegenwärtig betätigt sich eben dieser Mr. Rustin als Geschäfts
führender Direktor des A. Philippe Randolphe-Instituts und als
Vorsitzender der Vorstandschaft bei der Zusammenkunft maßgeb
licher Persönlichkeiten im Kampf für die Bürgerrechte.
In dem Augenblick also, in dem Dr. King um eine offizielle
Etablierung der Negerbewegung kämpfte, schlichen sich, zweifel
los von Anfang an, „andere“ Elemente ein, denn als er eine Tagung
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der maßgeblichen Leute in der Christlichen Bewegung der Süd
staaten einberief - im Jahre 1957
trat auch Dr. Fred Shuttlesworth auf den Plan.
Wer ist dieser Fred Shuttlesworth?
Während der sechziger Jahre war Dr. Shuttlesworth Präsident
der Tagung „Bildungsfonds“ in den Südstaaten, und bereits hierin
liegt eine gewisse Zweideutigkeit. In Übereinstimmung mit dem
Bericht über die Hearings, die der Ausschuß für Innere Sicherheit
im Senat im März 1954 abhielt, „war dieser , Bildungsfonds' von
Anfang an verquickt mit der , Human Welfare' der Südstaaten.
Nachdem letztere sich als Kommunistische Kampffront entpuppt
hatte, schrumpfte sie offensichtlich ein und löste sich schließlich auf,
während der Verband ,Bildungsfonds der Südstaaten' weiterbe
stand. Das amtliche Presseorgan, ,The Southern Patriot', ur
sprünglich herausgegeben vom Verband , Human Welfare', wurde
vom Verband , Bildungsfonds' übernommen; dieser Verband setzt
sich offensichtlich die gleichen Ziele.“
„Der Verband ,Human Welfare für die Südstaaten' wurde 1938
von der Kommunistischen Partei ins Leben gerufen, finanziert und
etabliert: er war als Massenorganisation gedacht, die den Kommu
nismus in den Südstaaten anheizen sollte. Earl Browder, ehemals
Generalsekretär der Kommunistischen Partei in den USA, bezeich
nete öffentlich - in einem Hearing - die Organisation .Human
Welfare' als einen der .Treibriemen' der Kommunistischen Partei
überhaupt. Und unter dem Datum des 29. März 1944 wurde dieser
Verband vom Spezialausschuß der amerikanischen UN als kom
munistische Kampffront zitiert.“
1960, als Bayard Rustin sich vom engeren Mitarbeiterstab Dr.
Kings distanzierte, nahm ein anderer Mann, Jack H. O’Dell, auch
als Hunter Pitts O’Dell bekannt, seinen Platz ein.
Wer war dieser Mann?
In dem zweibändigen Werk, betitelt „Struktur und Organisation
der Kommunistischen
Partei in den USA“, befindet sich auf Seite
576 eine Liste derjenigen, die in das Nationale Komitee der ame
rikanischen Kommunistischen Partei hineingewählt worden sind
(1t. Aufstellung vom November 1961). Herausgegeben ist dieses
Werk vom Komitee, das über die UN-Tätigkeit in den USA be
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richtete. Auf dieser Liste steht auch der Name Hunter Pitts
O’Dell . . .
Eine andere Persönlichkeit, die im Zusammenhang mit der In
filtration von Bedeutung ist, war Dr. James A. Dombrowski. Er
gehörte übrigens auch zu den Männern, die aus dem Verband „Hu
man Welfare der Südstaaten“ in die Vereinigung „Bildungsfonds
der Südstaaten“ überwechselten.
Dieser Dr. James A. Dombrowski wurde vor dem Unteraus
schuß für Innere Sicherheit anläßlich eines Hearings im März 1954
von einem anderen als Mitglied zugelassenen Kommunisten, John
Butler, als Mitglied der KP identifiziert.
Dr. King wußte davon.
„King hat seit unserem letzten Bericht eng mit der Vereinigung
.Bildungsfonds der Südstaaten' zusammengearbeitet“, hieß es laut
Mitteilung des Komitee-Rechtsanwal ts Jack Rogers vom Vereinig
ten Louisiana-Legislativ-K omitee für UN-Tätigkeit in einer Ver
öffentlichung des Komitees, die sich mit der Tätigkeit der Vereini
gung „Bildungsfonds“ beschäftigt. „King reichte beim Bundesgericht
in New Orleans eine langatmige eidesähnliche Erklärung ein, in
der er diesen Dombrowski eifrig unterstützte und ihn sowie die
Vereinigung .Bildungsfonds' als Verfechter für rassische Gleichbe
rechtigung von makellosem Charakter hinstellte. Als mir diese Er
klärung vorgelegt wurde, übersandte ich Dr. King drei Abschrif
ten unseres ersten Berichtes über den .Bildungsfonds' durch Luft
post und Eilboten; durch seinen Anwalt, Wiley A. Branton,
Atlanta, Georgia, ließ ich ihn außerdem wissen, er, King, könne
vor Gericht in New Orleans die eidesähnliche Erklärung in Ab
rede stellen, sofern er diesen Wunsch habe, da er nun einmal deut
lich zu erkennen gegeben habe, daß zwischen den Kommunisten
und der Führung des ,Bildungsfonds' Verbindungen beständen.
Hätte King sich von dem Makel des Kommunismus reinwaschen
wollen, so war hier eine ausgezeichnete Gelegenheit gegeben, zu
mal die Umstände es rechtfertigten. Zu meinem Bedauern mußte
ich dem Komitee jedoch mitteilen, daß wir von King keinerlei
irgendwie geartete Antwort erhalten hatten; seine Erklärung liegt
noch immer zu Gericht in New Orleans, obschon er den wahren
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Charakter der führenden Männer im ,Bildungsfonds' sicherlich
genau kannte.“
Dr. Kings Beraterkreis war einhellig mit Kommunisten durch
setzt; er erhob offensichtlich keine Einwände dagegen, weil er ihr
Geld, ihre Kontakte und ihr Organisationstalent für die Bestre
bungen seiner eigenen Rasse brauchte.
„Ich bin krank und müde der Leute, die immer wieder äußern,
diese Bewegung sei von Kommunisten und solchen, die mit Kom
munisten sympathisieren, durchsetzt“ - diese Äußerung von ihm
stand im New York World-Telegram vom 23. Juli 1964. „In die
ser Bewegung sind genausoviel Kommunisten wie Eskimos in Flo
rida.“
Robert F. Kennedy, damals Generalstaatsanwalt, stand ihm zur
Seite - aus welchen Gründen, ist unbekannt.
„Wenn wir das gesamte verfügbare Informationsmaterial vom
FBI und anderen Quellen zur Basis nehmen“, kommentierte er die
Angelegenheit, „gibt es keinen Beweis für die Behauptung, daß
irgendeiner der Hauptführer der gehobenen Bürgerrechtsgruppen
Kommunist ist oder unter kommunistischer Kontrolle steht. Nach
Aussage von Dr. Martin Luther King, gegen den in diesem Zu
sammenhang Vorwürfe erhoben werden, wie auch nach Aussage
anderer aus der Führungsgruppe entspricht das der Wahrheit.“
Was ich hier angeführt habe, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus
dem Beweismaterial, das sich in der Kongreß-Bibliothek türmt;
diese Zeugnisse weisen auf gravierende kommunistische Durch
setzung der Bürgerrechtsbewegung hin. Im letzten Jahr vor Dr.
Kings Tod erhärtete sich meine Überzeugung mehr und mehr und
rückte deutlich in den Brennpunkt: das Jahr 1968, wußte ich,
würde sein letztes Jahr sein.
Am Montag dieser schicksalhaften Woche im April bat mich
mein Mann, Frank W. Boykin - ehemals Kongreßmitglied aus
Alabama, später Vorsitzender im Aufsichtsrat bei der Tensawand-Timber-Company - einige vertrauliche Papiere zu überbrin
gen. Wir waren den Boykins in jahrelanger Freundschaft verbun
den, und es war mir stets eine große Freude, wenn ich die beiden
wiedersah.

112

„Bleib zum Essen“, bat Mrs. Boykins, und ich fühlte, daß diese
Bitte ehrlich gemeint war. So blieb ich denn zusammen mit an
deren Gästen bei ihnen zum Essen im Dachrestaurant des Wa
shington Hotels.
Über diesen Tag liegt ein Bericht von Frank Boykins vor: „Ich
erinnere mich sehr wohl an diesen Tag: wir saßen beim Lunch im
Speisesaal des Dachrestaurants. In unserer Nähe diskutierte Wa
shingtons Bürgermeister mit ein paar Leuten von der Presse über
Politik . . . Sein Tisch stand fast unmittelbar neben dem unsern . . .
An meinem Innern zogen die sorglosen Tage, die ich als Kon
greßmitglied aus Alabama in Washington verbracht hatte, vor
über. Ich hatte die Stadt ins Herz geschlossen; außerdem hatten
wir dort so angenehm gelebt, daß ich nicht verstehen konnte, daß
ausgerechnet hier Tausende von Menschen immer wieder zu Pro
testmärschen aufbrachen . . .
Zu Jeane gewandt sagte ich: ,Ich habe gerade jetzt mit vielen
Leuten in den Südstaaten gesprochen; sie machen sich Sorgen um
die Sache, und ich kann es kaum mitansehen, wie Martin Luther
King hier zu immer neuen Protestmärschen aufruft . . .
Ich habe vor, mich mit einigen anderen Kongreßmitgliedern zu
sammenzutun: wir hoffen, eine gerichtliche Verfügung zu erwir
ken, die King und seine Anhänger von weiteren Protestmärschen
abhält . . . wo er auch auftritt, früher oder später, jedesmal gibt
es Konflikte . . ‘
In diesem Augenblick sah Jeane von ihrem Teller auf und berührte
leicht meine Hand; ihre Augen blickten mich kummervoll an:
.Machen Sie sich keine Gedanken, Frank, Martin Luther King
wird nicht in Washington einziehen . . . er wird einem Attentat
zum Opfer fallen, bevor er hierher kommt. Man wird ihn mit
einem Genickschuß niederstrecken . . .' Erschrocken und ungläubig
rief ich ihr zu: ,Aber er hat doch vor herzukommen - schon in
den nächsten Tagen will er hier sein, um sich der Organisation an
zunehmen - und reden Sie mir nicht davon, daß man ihn sobald
schon ums Leben bringen wird . . .
,Sehr bald schon', erwiderte Jeane, und man spürte, wie bewegt
sie war. ,Nach Washington wird er nicht mehr kommen. Er wird
vorher erschossen werden — und der nächste ist Robert Kennedy!'“
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Nadi diesem Gespräch verließ ich das Hotel und kehrte in
mein Büro zurück. Während meiner Abwesenheit hatte ein Mann
angerufen, der mich unbedingt sprechen wollte. Als man ihm be
greiflich gemacht hatte, daß ich nicht da war, bat er Barbara, un
sere Empfangssekretär in, sie möge eine Mitteilung für mich ent
gegennehmen und beschwor sie zugleich inständig, mir diese Mit
teilung auch wirklich weiterzugeben. „Sagen Sie Mrs. Dixon, bevor
diese Woche zu Ende geht, wird die Flagge am Weißen Haus auf
Halbmast stehen . . . sie wird verstehen, was ich damit meine.“
So lautete die Botschaft. Am Mittwodi kam wieder ein Anruf.
Diesmal nahm unser Mitarbeiter Viktor Rand ihn an.
„Ich möchte sicher sein, daß Mrs. Dixon die Nachricht audi er
hält. Bestellen Sie ihr, es besteht kein Zweifel mehr: die Flagge
am Weißen Haus wird noch vor Ausgang dieser Woche auf Halb
mast stehen.“
Viktor Rand berichtete mir von dem Anruf, als ich später wie
der ins Büro kam. Er schien erregt und besorgt zugleich, obschon
er nichts von dem früheren Anruf, den Barbara entgegengenom
men hatte, wußte.
Sichtlich nervös rückte er mit der Erklärung heraus, die kulti
vierte Stimme des Anrufers habe ihn zwar beeindruckt, aber er
sei gleichzeitig ganz verstört gewesen: durch die Beharrlichkeit, die
der Unbekannte an den Tag gelegt habe, und durch die düster
klingende Nachricht. Mr. Rand sagte noch, er habe auf nähere E r
klärung gedrungen, der Anrufer habe aber lediglich zur Antwort
gegeben: „Bitte, sagen Sie Mrs. Dixon, was ich Ihnen mitgeteilt
habe . . . sie wird schon verstehen.“ „Und damit legte er auf“, sagte
Viktor abschließend.
„Was meinte er wohl damit, Mrs. Dixon?“
„Er meint, daß Martin Luther King noch vor Ausgang dieser
Woche einem Attentat zum Opfer fällt.“
Am Abend dieses schicksalhaften Tages hatte ich mich in Blakkie’s Restaurant mit Mrs. Nancy Smith verabredet. Zu unserer
Freude waren gerade die Besitzer des Lokals an unseren Tisch ge
kommen, als ein Mann, der den Fernschreiber im Korridor des
Restaurants bediente, an unsern Tisch trat, mir nüchtern einen
Fernschreiberstrei fen hinhielt und sagte: „Ihre Vorhersage, Mrs.
Dixon. Martin Luther King ist tot.“
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Bei Kommunisten ist niemals ein einzelner mit einem Attentat
beauftragt. Komplotte gehören sozusagen zur kommunistischen
Ideologie, und Martin Luther King war das Opfer eines solchen
Komplotts. Ich habe durch innere Einsichtnahme Kenntnis davon
gehabt, daß der Mann, der D r . Luther niederstreckte, nicht James
Earl Ray ist (der übrigens auch kein Kommunist ist). Er war in
den Anschlag verwickelt, aber welche weiten Kreise die Verschwö
rung gezogen hatte, erfuhr er erst, als er zu tief drin steckte, um
wieder aus°steigen zu können. Er kennt auch nicht die wahren Na
men der andern, die ebenfalls in den Anschlag verwickelt waren,
aber er ist imstande, seinen „Kontaktmann“ wiederzuerkennen , so
bald er ihm gegenübergestellt wird. Er kennt ihn nur unter seinem
Decknamen. Ich fand die Möglichkeit, mich mittels Konzentration
auf die Schwingungen der Kontaktleute einzuschalten, und habe
wahrgenommen, daß der Name verändert worden war. Ich sehe
vier Gestalten, die die letzten Schritte bis zum Attentat festlegten.
Ich sehe, wie sie bis ins einzelne und mit großer Präzision die
letzten Minuten vorbesprechen.
Zunächst ist da ein junger, mittelgroßer Mann, blond, Anfang
Dreißig. Ich verfolge seine Bewegungen, verfolge, wie er diskutiert,
wie er nachdenkt . . . dann kommt derjenige, der den eigentlichen
Mord ausführte. E r ist Ende Zwanzig oder Anfang Dreißig. Es ist
ein Weißer, von mittelgroßer Gestalt und klingender Stimme. Er
ist entweder Kommunist oder erfahrener Mörder und von den
Kommunisten gedungen. Er war von Anfang an dabei, schon als
j p r Anschlag geplant wurde, übrigens nicht in Memphis, sondern
ganz woanders. An dieser Stelle muß ich nochmals ausdrücklich
betonen, daß der Mord kein Spontanakt war. Er geschah vorsätz
lich Auch aus den Reihen seiner engen Mitarbeiter waren einige
dabei: sie waren es, die die Schlußphase, die später zum Attentat
führte, bis ins einzelne vororganisierten. Ray zum alleinigen Sün
denbock der ganzen Mordaffäre zu machen, ist den Verschwörern
allerdings nicht gänzlich gelungen.
In einem Exklusivbericht der „U. S. NEWS und World Report“
findet sich eine ganze Liste unbeantworteter Fragen. _
Um ö l ins Feuer zu gießen für den weitverbreiteten Verdacht
einer Verschwörung“, berichtet das Blatt, „mögen folgende
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Darlegungen dienen: . . . R a y stellte dem Gericht in seiner 2V2stiindigen Vernehmung dar, er sei anderer Meinung bezüglich der
verschiedenen Hypothesen, daß es sich nicht um eine Verschwö
rung gehandelt habe. Er machte aber zu dieser Erklärung keine
genauen Angaben.
. . . Das Gerichts-Department in Washington eröffnete, daß die
, Ermittlung bezüglich der ursprünglichen Behauptungen, es sei Ver
schwörung gewesen, noch offenstünde'.
. . . Dr. Kings Witwe, Coretta, sowie eine Anzahl weiterer Ne
ger bezweifeln, daß Ray der alleinige , Täter' gewesen ist. Nach
Mrs. Kings eigenen Worten dürfe ein Schuldgeständnis nicht dazu
dienen, den Fall einfach abzuschließen und damit auch die Nach
forschungen danach zu beenden, wer alles beim Abdrücken betei
ligt gewesen ist.
. . . John Larry Ray, ein Bruder des Verurteilten, erklärte dem
,St. Louis Post-Dispatch': ,mein Bruder sagt, es sei noch jemand
anders bei dem Geschäft beteiligt, aber das sei vom Bundeskrimi
nalamt vertuscht worden.'
. . . Der Senatsausschuß für Innere Sicherheit kündigte an, man
werde Beweise sammeln, die die Vermutung bestätigten, daß eine
Verschwörung vorliege. Vorsitzender Senator James O. Eastland,
Missisippi (Demokrat), gab die Erklärung a b : ,Es findet sich da
eine Reihe von Dingen, die mir auf eine mögliche Verschwörung
hinzuweisen scheinen . . .'
Außerdem wurde Rays Darlegung zitiert; man wollte damit be
kunden, daß er bisher für die Ausführung von Verbrechen nicht
geeignet gewesen sei. Es wurde allerdings festgehalten, daß er es
fertig gebracht habe, den Mord an einem Nationalhelden zu ver
üben, und zwar nahezu einen perfekten Mord; daß es ihm ferner
gelungen sei, zwei Monate hindurch der größten Menschenjagd
aller Zeiten zu entgehen, indem er spurlos internationale Grenzen
überschritt, ohne aufgehalten zu werden."
Auch andere Fragen bedürfen noch einer Antwort: falls näm
lich diejenigen, die nicht daran glauben, daß es eine ausgeheckte
Verschwörung gewesen ist, jede Widerrede totschweigen wollen.
Ray hatte charakterlich nichts aufzuweisen, das ihn als Fanati
ker gekennzeichnet hätte. E r hatte auch keine offensichtliche Mo

tivation, weshalb er Martin Luther King unbedingt töten mußte
Wenn aber Ray kalt und durdiorganisiert genug war, den Mord
auszuführen: sich einen Penn-Baum zu mieten, sich im Badezxmmer einzuschließen und King mit einem einzigen Schuß mederzustrecken, wie kam es dann, daß ihn die Panik ergriff und er seine
Schußwaffe zurückließ, das einzige, das ihn als Mörder festzuna
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deutete darauf hin, daß Kontaktmänner

notwendig waren oder daß er wesentliche Pläne geschmiedet hattj
eine falsche Identität anzunehmen oder sich wohlvorbereitet nach
Europa abzusetzen. Beides verlangte weit mehr als übliches Planen
und kostete mehr Geld, als Ray jemals in der TasÄe hatte
Wie kam er zu den schätzungsweise 10 000 Shilling, die er wah
rend seiner Flucht aus dem Staate Penitentiary, Missouri im April
1967 durchbrachte, bis er schließlich am 8 . Juni in London gefaßt
wurde?
Martin Luther Kings Tod hinterläßt noth einen Mensdren, der
den Kommunisten möglicherweise gefährlich werden kann - und
seine Frau, Coretta King»
Mrs King ist ähnlich begnadet wie ihr Mann", erklärt das Blatt
folgt
Newsweek- vom 24. März 1969. .Wo immer sie
ihr ein« Menge glühender Verehrer, Schwarz« und Weiße allem
das schon bestätigt ihre Berufung . . . Zunächst verbreitete Coretta
ihre Botschaften mit den Worten ihres Mannes. Kurz nach dem
tödlichen Anschlag auf ihn zeigte sie sich stellvertretend für ihn in
einer Kundgebung gegen den Krieg - m New York: in ihrer Anspräche verwendet« sie Notizen >hr«s Mannes. Aber als ihre .stell
vertretenden' Auftritte immer häufiger wurden, kam sie zu einer
eigenen Ideologie: sie ist der Kern dessen was sie als Vermächtnis
von Kings Philosophie versteht . . . Verächtlich urteilt sie die Einmisdiung der USA in den Vietnamkrieg ab, fordert , Amnestie* für
Kriegsdienstverweigerer und Deserteure.
Dazu eine Äußerung eines führenden Burgerrechtlers aus dem
Norden- „Reverend Abernathy spekulierte auf die Nachfolge von
Kings Position. Aber Kings Image wahrt nur seine Frau Coretta.“
Daraus werden sich meiner Ansicht nach neue Probleme ergeben.
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Coretta King wird sich politisch immer mehr engagieren, dabei
werden ihr ihre persönliche Anziehungskraft, die sie in reichem
Maße besitzt, und ihre Furchtlosigkeit sehr nützlich sein. Aber die
Entschiedenheit, die sie zeigt, stürzt sie in bedrohliche Auseinan
Ich
dersetzungen mit andern Mitgliedern der Negergemeinschaft.
sehe voraus, daß dieselben Leute, die Dr. King ihre kommunisti
schen Doktrinen aufzwingen wollten, alsbald versuchen werden,
mit seiner Witwe ebenso zu verfahren. Gewisse Umstände werden
dazu führen, daß ihr eigenes Volk sich gegen sie kehrt; sie schwebt
in den kommenden Jahren ernsthaft in Lebensgefahr. Man wird
ihr Vorgehen nicht akzeptieren, und die Negerbewegung wird in
Parteien aufgespalten, wo sie Einigkeit zeigen sollte.

Ein biblischer Tod. Robert Kennedy
Martin Luther King widmete die letzten Jahre seines Lebens
dem Plan, soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung für sein
Volk wie für jedermann zu erwirken. In seiner - wenn auch moti
vierten - Besessenheit ging er falsche Wege in dem Glauben, er
könne alles Gute, das er anstrebte, dadurch ernten, daß er kom
munistische Unterwanderer und Geldquellen für seine Zwecke ma
nipulierte.
Diese gravierende Fehlrechnung kostete ihn das Leben, und die
Bewegung, die er selbst ins Leben gerufen hatte, geriet in beängsti
genden Zwiespalt. Er kämpfte für eine große Sache, aber er setzte
die falschen Mittel ein.
Sein Leben und Werk aber werden weiterwirken: das wird die
Zukunft erweisen.

Robert F. Kennedy starb nicht, weil er hätte sterben müssen.
C - I k kb-tre länger und weit produktiver sein können - aber:
«sucht sich förmlich den Tod aus. Es gab Menschen, die sagten.
r
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da°von költnie keine Rede sein. Ich weiß mit Sicherheit,

F. Kennedy
über Robert
der Tod,, der phnunsen
daß aer
dieüberFolge
erschieneneine
denn mir schwebte,
war:
dais
m

rc,n

Visionen. Sein Tod wurde von Menschen gederlei
“’
°_ nicht von Gott. Ich habe nichts getan, als mich in diese
Gedankenschwingungen einzuschalten, und die Pläne wurden mir
T

dargelegt.

da

ß

er s t c r

bCI, würde . . .

alledem wurde mir Klarheit darüber gegeben, daß er selbst
W
sein Leben hätte verlängern können, wenn er auf muh gehört
'in einem der vorhergehenden Kapitel habe ich darauf hingewie
sen daß die Schwingungen der Kennedys insgesamt sehr beherr, ’ , • j ,J rkß manche Vorhaben oder Geschehnisse Inner
"Familie mk fortlaufend offenbart wurden.
ti
ha

i m Buch Hiob, Kapitel 1, verlor Hiob alle seine Söhne, weil der
Satan seinen Willen durchsetzen wollte und Gott es zuließ.
Die Geschichte des biblischen Hiob hat eine tragische Fortsetzung
gefunden.
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In einem Traum erschien mir Hiob, der biblische Patriarch: er
tauchte aus weit entlegener Vergangenhe it auf, und ich sah ihn auf
den einsamen Joseph Kennedy, den Vater der Brüder Kennedy,
zugehen, sah, wie er sanft und verständnisvo ll seinen Arm um ihn
legte, I m Traum betrachtete ich Hiob, und ich blickte in sein Ge
sicht: es war gezeichnet von Kummer und Mitleiden, und auf sei
nem sonnverbrann ten Antlitz entdeckte ich die Spur von getrockne
ten Tränen.
Ich wandte meinen Blick auf Joseph Kennedy. Sein Antlitz war
verzerrt von Angst und Gram. Als er sich umwandte und Hiob
erkannte, zeigte sich in seinen Augen eine unbezähmbar e Angst.
„Weshalb legst du deinen Arm u m mich? Was sollten wir beide Ge
meinsames haben? “ Und schon in Erwartung einer Antwort,
trübte Entsetzen die Majestät seines Blickes . . .
Aber Joseph Kennedy kannte die Antwort - wie ich! Schon
immer hatte ich gewußt, daß das Unglück in der Kennedy-Fa
milie umging. Ich sah, wie es sich an John F. Kennedy vollzog,
und ich wußte, daß Robert der nächste sein würde.

Als ich am 4. April 1968 dem Ehepaar Boykin mitteilte, Martin
Luther King werde erschossen werden und Robert F. Kennedy
werde ihm folgen, geschah es nicht das erste Mal, daß ich andern
gegenüber auf die Vision vom Tode Robert Kennedys zu sprechen
kam. Schon am 13. September 1967 sagte mir mein Gefühl, es sei
unumgänglic h, Senator Robert Kennedy persönlich über die Le
bensgefahr, in der er sich befand, aufzuklären; meine Wahl fiel
auf James Fahey (Autor des Buches „Kriegstageb uch aus dem Pa
zifik"). E r war sowohl eng mit den Kennedys als auch mit uns be
freundet. James sollte mein Gesandter sein, er sollte einen Weg
finden, Robert Kennedy und mich zusammenzu bringen.
„Am 13. September 1967 war ich zufällig wieder einmal in der
Regierungsh auptstadt", berichtete Fahey aus der Erinnerung, als
man ihn auf seine erste Bemühung ansprach, eine direkte Verstän
digungsmögli chkeit zwischen Jeane Dixon und dem Senator Ro
bert Kennedy herbeizuführ en. „Bei dieser Gelegenheit machte ich
auch Jeane einen Besuch.
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Sie kommen mir gerade recht', sagte sie bei der Begrüßung mit
einem sehr dringlichen Unterton, ,Sie müssen etwas für mich tun ...
Etwas sagt mir, daß ich Senator Robert Kennedy sprechen muß
- es ist sehr dringlich. Hier habe ich ein Exemplar meines Buches,
Ich sehe die Zukunft“, mit meiner Widmung für ihn vorbereitet;
wenn Sie es ihm überreichen, teilen Sie ihm bitte gleichzeitig mit,
daß ich ihn sprechen muß - es sei äußerst dringlich . . . ich hoffe,
daß er diesen Wink entsprechend aufnimmt.
Bobby empfing mich wie immer.
Schön daß du da bist, James', sagte er strahlend. ,Liegt irgend
was Besonderes vor, das idi für dich tun kann?'
Das war die Gelegenheit - ich griff zu.
Tatsächlich, Bobby, du kannst etwas für mich tun. Jeane Dixon
bittet mich, dir ihr Buch mit Widmung zu überbringen; ich soll dir
X,
« s i e dich unbedingt sprechen muß!1
Ich weiß es ist viel zu abgedroschen, wenn ich jetzt sagen wollte:
,Das schlug wie eine Bombe bei ihm ein!' - aber genauso
eine Reaktion: Bob taumelte zurück, hielt inne, senkte den Kopf,
™ auf den Fußboden. Mir wurde klar, daß die Nachricht ihn
schwer getroffen hatte, und für einen kurzen Augenblick dachte
ich nun würde seine Antwort kommen aber kein Gedanke .
er
’ kein Wort, sein Schweigen blieb die einzige erkennbare
R

Nach einer Weile brach ich schließlich dieses tödliche«chw eigen.
Ich muß fort, Bobby, eine Verabredung mit Senator Ralph
Yarborough aus Texas wartet auf mich.
.
Kennedy sah mich an. Er wirkte erschöpft und doch irgendwie
unbewegt. ,GrÜß ihn von mir, James', sagte er leise. ,Dank, daß du
gekommen bist . . .
.
.
Ich zerbrach mir den Kopf, ob er es wirklich so gemeint hatte.
Ich begab mich zurück zu Jeane und teilte ihr Bobbys Reaktion
mit. Ich spürte, daß sie enttäuscht war. Sie gab aber keinen Kommentar.
. .
Noch im selben Jahr, einige Zeit später, schrieb ich Robert Ken
nedy und wies nachdrücklich darauf hin, auch ich sei der Meinung,
er müsse mit Jeane Dixon in Verbindung treten. Ich gab ihm zu
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verstehen, daß das völlig ungezwun gen vor sich gehen könnte.
Aber ich erhielt niemals eine Antwort von ihm.“
Im Januar 1968 hatte ich einen Vortrag vor einer Tagungsg e
sellschaft von Aktionäre n und konzessio nierten Betrieben der Ken
tucky-Bra thähnchen -Organisa tion in Miami Beach, Florida, zu
halten. Wie üblich fragte ich meine Zuhörer hinterher, ob sie be
sondere Fragen an mich hätten.
Gerade zu dieser Zeit zielten viele Fragen auf dasselbe Thema.
„Wird Robert Kennedy Präsident der Vereinigte n Staaten?“ wurde
ich von einem Aktionär gefragt. Meine Antwort war deutlich und
vorbehalt los: „Nein, er wird nie Präsident der Vereinigte n Staaten
werden.“
Ich habe eine so deutliche Erinnerun g an diese Frage, weil ich
mich wunderte, daß hernach niemand auf Einzelheit en drang. Für
die Zuhörer war es offenbar eine von vielen Fragen; sobald eine
Antwort darauf erteilt wurde, war sie erledigt, und man ging zur
nächsten über. Zudem hatte der Senator zu jener Zeit noch nichts
über seine Kandidat ur zur Präsidentschaft verlauten lassen, und die
Angelegen heit kam meinen Zuhörern vermutlic h nicht so wichtig
vor.
Als Geschäftsleute lenkten sie die Diskussio n alsbald auf ihre
eigenen Betriebe.
„Ist es ratsam, mehr Waren auf Vorrat von der Kentucky -Ge
sellschaft abzunehm en?" wollte einer der Zuhörer wissen.
„Ganz gewiß“, lautete meine Antwort, „ich glaube nämlich zu
wissen, daß die Gesellschaft in allernächs ter Zukunft platzen wird."
(In der Zwischenz eit ist sie bereits zweimal geplatzt.)
Am Abend dieses Tages fanden sich 14 Tagungste ilnehmer bei
mir in meiner Zimmerflucht im Hotel Fontaineb leau ein. Zu ihnen
gesellte sich mein Freund Jim Matthews , Präsident der einschlägi
gen Topps-Dr ive-in-Re staurants im Bereich von Washingt on.
Frank Callahan, ein Public-Re lations-Le iter bei einer Firma in
Philadelp hia, wollte unbedingt Näheres über meine KennedyPrognose wissen.
„Sind Sie sicher, daß Robert Kennedy nie die Präsidentschaft er
reichen wird?“ fragte er.
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„Völlig sicher, Mr. Callahan. Ich habe Kenntnis davon, daß er
kommend en Juni in Kalifornie n ermordet wird.“ Ich erklärte nicht
eigens, daß es in Los Angeles sein würde, aber ich wußte: der An
schlag würde in Kalifornie n stattfinden.
Alle verließen mich an diesem Abend sehr nachdenkl ich.
Und hier ist der Bericht, den Jim Matthews aus der Erinnerun g
an diesen Abend gab: „Jeane hatte vor dem Bankett, das unsere
Tagungsgesellschaft gab, gesprochen. Danach fanden sich einige von
uns in ihrer Hotelsuite ein. Ich ging zusammen mit Frank Calla
han, Leiter der Werbeage ntur Lewis und Gilman in Philadeph ia,
der unsere Waren vertreibt. Frank war sehr begierig, Jeane kennen
zulernen; aus diesem Grunde kam er mit.
Wir waren etwa zehn an diesem Abend. Da sagte einer mehr
_.. m Snaß- Teane, wir wollen ein bißchen in die Zukunft schauen,
Xd X einverstanden?« Jeane ging darauf ein. ,Das sollen Sie«,
sagte sie Aber bitte, schweigen Sie über das, was ich Ihnen sage für den Äugenblic h, meine ich. Ich gebe Ihnen jetzt mehr Einzel
heiten über meine Vorhersag e für Senator Kennedy bekannt. Er
wird nicht Präsident , weil er im Juni dieses Jahres in Kalifornie n
Opfer eines Attentats wird. Ihn ereilt das gleiche Schicksal wie
seinen Bruder John.
. . . .
Im gleichen Atemzug erklärte sie, die amerikani schen Streit
kräfte würden in Korea in ernstliche Schwierig keiten geraten. Tat
sächlich, so seltsam es klingen mag, sdion wenige Tage danach eroberten’d ie Nord-Kor eaner den US-Senats sitz Pueblo.
Wenige Tage nach dem tödlichen Anschlag auf Robert Kennedy
hatten wir eine Sitzung, die in Washingt on anberaum t w a r ; w i r
wollten Colonel Sanders einen Geschäftsbericht vorlegen. Aus Phi
ladelphia kam Frank Callahan; er brachte unseren Geschäftsführer
Gus Cacoran mit. Kaum hatte Frank den Konferen zraum betreten,
kam er auf mich zu. Ein sehr merkwürd iger Ausdruck stand auf
seinem Gesicht.
.
..
Ich muß dir etwas sagen. Hör z u : nach meiner Rückkehr nach
Philadelp hia, mir klang noch Jeanes Vorhersag e über Robert Ken
nedy im Ohr, berichtete ich Gus davon. Er glaubte mir nicht. ,Das
kannst du mir nicht erzählen, Frankie, kein Mensch besitzt die
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Macht, Ereignisse vorauszusehe n, die so weit in der Zukunft liegen/
(Es war im Januar 1968!) , Inzwischen hat er seine Meinung aber
wohl gründlich geändert?* Jetzt kam Gus selbst dazu. ,Sicher habe
ich das, von jetzt an glaube ich an alle ihre Vorhersagen , sie hat
mich überzeugt/
Die Gefahr, die über Robert Kennedy schwebte, begleitete mich
unablässig, und am 29. März 1968, anläßlich eines Vortrages in
Fort Worth, wiederholte ich meine Vorhersage Mia Whitehead ge
genüber, die mich begleitete, und zugleich vor Mitgliedern des Be
grüßungskom itees.
„Man wird ihn niederschieße n“, äußerte ich impulsiv, „wenn er
nach Kalifornien kommt.“
Am 4. März 1968 traf James Fahey wieder mit Senator Ken
nedy zusammen. Diesmal verließ er ihn in der Überzeugung , daß
Kennedy selbst bereits einen Hauch der Ewigkeit um sich spürte.
„Ich hatte in Washington mit Jeane Dixons Gesellschaft Children
for Children zu tun“, lautete Faheys Bericht. „Also fuhr ich auch
bei ihr vorbei. Da sie gerade zu tun hatte, ging ich einen Stock
höher, um ihren Mann zu begrüßen. Ich mußte warten und griff
daher nach einer Zeitung: das erste, was mir darin auffiel, war
eine Kolumne von Bob Duke, der zum Mitarbeiterk reis des , Mo
bil*, einer Zeitung in Alabama, gehört. Es war die DienstagMorgenausga be vom 20. Februar 1968.
JEANE DIXON’s VORHERSA GEN SIND SELTEN POSITIV!
BOBBY ABGEMELD ET hieß die Schlagzeile. , Washingtons Seherin
Jeane Dixon prophezeite vor einer ergriffenen Menge - es waren
über 5000 Leute erschienen - am Montagaben d, Senator Robert Ken
nedy werde niemals zum Präsidenten gewählt werden/ Der Bericht
ging dann auf weitere Vorhersagen über Politik in den USA ein, die
mich aber nicht sonderlich interessierten . Aber weshalb hatte sie so
bestimmt erklärt, er werde niemals Präsident werden? Er lag ja
noch gar nicht im Rennen!
Beim Wiedersehen mit Jeane erwähnte ich die Zeitungsnoti z
nicht. Auch Bob sagte ich nichts davon, als ich ihn anderntags sah.
Ich war gewiß, daß er sich gerade jetzt nicht von Jeanes Vorher-
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sagen - wie sie auch geartet waren - beeindrucken lassen würde
Und doch gerade bei dieser neuerlichen Begegnung erkannte ich
erstmals: er selbst spürte, daß ihm irgend etwas bevorstand. Den
noch stand ebenso fest, daß er nicht vor einer Todes- oder Niederlagen-Pro phezeiung kapitulieren würde Offensichtlich wurden
seine Empfindungen
erst, als ich ihm eine kleine Agraffe mit dem
Schutzheilige n St. Patrick überreichte, die ich ihm aus Boston mitgebracht hatte.
.
,
...
Es war eine simple Plakette, auf der einen Seite das Bild von
St. Patrick, auf der andern war ein dreizeiliger Vers eingraviert.
SögltdL'eine

halbe Stunde im Himmel sein, bevor der Teufel

ZhZahZeine Händezittern , während er die Inschrift las, aber
das erwartete überlegene Lächeln blieb ms.
Er sagte nichts . . . ich stellte fest: er zeigte diesmal eine ganz
ähnliche Reaktion wie damals, als id. davon gesprochen hatte daß
Jeane Dixon ihn unbedingt sprechen wollte. Br starrte auf die
Plakette, dann hob er den Blick und sah mich gleichermaße n traurig und tiefsinnig an.
.
Eine Woche nach dieser Begegnung sah ich ihn abermals: Es
war die Ankündigun g im Fernsehen, daß er sich entsdi ossen habe,
für die Präsidentschaft
zu kandidieren. Jetzt nahm alles auf ein
mal Gestalt an: Jeanes dringlicher Wunsch, ihn aufzusuchen, seine
Reaktion auf den Plaketten-Ve rj sein desolater Blick. Ich geriet
förmlich in Panik und suchte nach Möglichkeite n, ihn auf irgend
eine Weise zu erreichen, ihm sagen zu können, daß eine Präsident
schaft für ihn nie Wahrheit werden würde . . .
Endlich ergab sich eine Möglichkeit: am 27. Mai 1968 stattete
ich Dave Powers einen Besuch in seinem Büro ab, er arbeitete
in der Bundes-Nach richten-Zentr ale in Waltham, Massachuset ts.
Dave war früher als Adjutant Präsident Kennedys im Weißen
Haus eingesetzt; unsere Freundschaft begann an dem Tag, als ich
dem Präsidenten seinerzeit ein Exemplar meines Kriegstagebu ch
aus dem Pazifik' überreichte.
Jetzt suchte ich ihn aus zwei Gründen auf: zum ersten wollte
ich unsere Beziehung auffrischen, zugleich aber wollte ich ihn bit-
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ten, Bobby unbedingt zu einer Zusammenkunft
mit Jeane zu be
wegen.
»Dave, ich habe Dinge erfahren, die werden dich umwerfen 4,
sagte ich möglichst zurückhal tend, ,sie hängen mit Robert Kennedy
und Jeane Dixon zusammen . Soviel ich weiß, beabsichtigst du, in
der kommend en Woche mit Joan und Eunice Kennedy nach Irland
zu fahren - zur Einweihun g des Kennedy- Parks. Könntest du
Joan nicht nahelegen , ein Familientreffen
zu arrangiere n, und
Jeane dazu einladen, d a sie doch nun einmal Robert gern sprechen
möchte? 4
, Kannst du mir nicht sagen, was eigentlich los ist? 4 fragte Dave
zurück.
»Unmöglich, Dave . . . es wäre mir lieber, ich könnte es. 4
,Schon gut. Also, ich werde ihr einen Wink geben.4
Die nächste Begegnun g mit Dave fand am 5. Juli statt, einen
Monat nach dem Attentat . . ."
Unser Freund Frank Boykin, ehemals Kongreßm itglied aus Ala
bama, unternahm ebenfalls den Versuch, die Kennedys von der
Sinnlosigk eit zu überzeuge n, daß Robert Kennedy sich um die
Präsidentschaft bewarb. Aber auch das war nutzlos.
Boykins Komment ar dazu:
„Als Jeane den Tod von Martin Luther King und im selben
Atemzug (beim Lunch im Washingt on-Hotel) auch Robert Kenne
dys Tod ankündigt e, war das für mich im Grunde keine Über
raschung mehr.
Sie hatte vorher bereits davon gesproche n, daß er die Präsident
schaft nicht schaffen würde . . . aber King und Kennedy - und einer
nach dem andern in so kurzer Zeit
Nein! Sicherlich, beide waren
unbequem - Bobby pflegte den Negern Verhalten sratschläg e zu
geben, aber echtes Verständn is für sie hatte er nicht . . . er hat le
benslang keinen Pfennig verdienen müssen, ganz zu schweigen da
von, daß er nicht zu arbeiten brauchte . . .
Ich machte den Versuch, ihn vorzuwar nen, aber er hörte nicht
auf mich. Sein Vater, Joe Kennedy, gehört zu meinen besten
Freunden. In den guten alten Zeiten, als ich stellvertre tender Vor
sitzender beim Ausschuß der Handelsm arine war, wollte er durch
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aus erster Mann in der Handelssc hiffahrtsb ehörde sein. Fünfund
dreißig Jahre sind wir schon befreunde t und kennen einander sehr
gut. Als wir einmal mit anderen Gästen auf seinem Besitz Hyannisport mit ihm zu Mittag aßen, erhob sich Joe und machte mir
das schönste Komplime nt, das ein Mann dem andern nur machen
kann.
Ja, meine Herren, wenn ich mehr Freunde wie unsern Frank
Boykin hätte 4, sagte er in die Runde, , brauchte ich überhaupt kei
nen weiteren Freund.4
Wahrscheinlich nahm er später wegen dieser ehemals vertrauten
Beziehung zwischen uns Kontakt zu mir auf und bat mich, ob ich
nicht vielleicht Bobby zu einer Maßnahm e bewegen könnte . . . aber
das gelang niemandem .
Von Jeane Dixon bekam ich mehrfach zu hören, daß Bobby
etwas zustoßen würde. Er aber hörte auf keinen Menschen. Er tat
allein das, was er für richtig hielt.
Noch vor einiger Zeit rief Joe mich an - ich stand gerade in den
Vorbereitu ngen zu einem Bankett für 165 Senatoren und Kon
greßmitgl ieder — und beschwor mich:
»Versuchen Sie, Bobby zu erwischen, Frank, und versuchen Sie
Ihr Heil mit ihm.4
,Ich erreiche nichts bei ihm, Joe 4, mußte ich ihm antworten , ,er
hört gar nicht zu. Dabei will er allein alles tun, alles, was möglich
ist . . /
,Sie haben recht, leider 4, erwiderte Joe mutlos. »Versuchen Sie
wenigsten s Howgard Smith zu erreichen, damit er mit ihm redet.4
Ich rief Smith a n ; er und Bobby hatten daraufhin wohl ein aus
führliches Gespräch miteinand er.
Aber Bobby war schon immer aggressiv, das wissen Sie selbst 44,
sagte Boykin abschließe nd. „John war völlig anders. John war ein
toleranter Mensch. 44
Ich empfing zwar eine Reihe von Vorwarnu ngen, die den Tod
von Robert Kennedy betrafen, doch meine Überzeug ung bestärkte
mich in dem Glauben, daß er nicht unbedingt sterben mußte, wie
ich es vorherges agt hatte. Und doch, das Gefühl, die Voraussag e
werde dennodi und trotz alledem eintreten, bedrängte mich mehr
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und mehr bis zum 28. Mai 1968: an diesem Tag spürte ich die Ge
wißheit, daß der Tod endgültig und unwiderruflich über ihn her
einbrechen würde.
Ich sprach an diesem Tage vor geladenen Gästen im großen
Festsaal des Ambassador-Hotels in Los Angeles; anschließend
sollten, wie üblich, aus dem Publikum Fragen gestellt werden: die
Frage, die derzeit jedermann bewegte, wurde als allererste gestell
t.
Eine Dame stellte sie: „Wird Robert Kennedy Präsident der Ver
einigten Staaten?“ In erwartungsvoller Spannung sahen meine Zu
hörer der Antwort entgegen.
Die Antwort kam auf mich mit gewalttätiger, unerbittlicher
Endgültigkeit zu.
Bei der Erwähnung seines Namens begann sich zwischen den Zu
hörern und mir ein dunkler Vorhang hinabzusenken: er ging mit
der Schnelle eines Blitzes nieder, bis er den Fußboden berühr
te.
Im Niederfallen sah ich, wie tief schwarz er war - und wie rasch
er fiel - und wie endgültig! Nun hatte ich volle Klarheit.
„Nein, jetzt nicht und niemals wird er Präsident der Vereinig
ten Staaten“, erwiderte ich beherrscht, „hier im Hotel wird sich
et
was Entsetzliches ereignen, und deshalb . . .“
Diese Sätze wiederholte ich nachher noch vor Capta in George
Maines, Vertreter der Frontkämpfer, und Mrs. June Wrigh
t,
Schwiegermutter des Vize-Gouverneurs in Florida, die mich be
gleiteten.
„Meinen Sie, man sollte die Hotelleitung informieren?“ fragte
ich sie. „Nein, Jeane, keinesfalls!“ erwiderte der Capta in, der sicht
lich unter dem Eindruck meiner Worte stand. „Bobby Kenne
dy
wird hier sprechen, man würde das Hotel nur in Verwirrung brin
gen.“
June Wright war von diesem Einwand nicht befriedigt. Sie be
schloß, selbst zu handeln, und bemühte sich redlich, Verbindung
zu
Rose Kennedy herzustellen, also zur Mutter des Senators, die sich
an diesem Abend im Ambassador-Hotel aufhielt. June vertra
ute
mir später an, sie habe dreimal bei Mrs. Kennedy angerufen;
sie habe ihr eine Nachricht hinterlassen, sie gebeten, zurückzuru
fen, um sie von meiner Voraussage zu unterrichten, aber Mrs. Ken
nedy ignorierte ihre Anrufe. So bot sich June Wright keine Ge
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legenheit zu einer persönlichen Vorwarnung.
Als wir den Festsaal verließen und den Durchgang zur Küche
benützten, war mit einem Schlage wieder diese Todesahnung
um
mich . . . Tod breitete sich über alle Dinge, füllte den Durchgang
mit düsteren und unheimlichen Strömungen. Absolute Finsternis
umgab mich, und ein jäher, unheimlicher Luftzug schloß mich gänz
lich ein. Ich schrak zurück und muß einen recht verstörten Eindru
ck
gemacht haben, denn als George Maines mich erblickte, rief er:
„Was ist Ihnen zugestoßen, was ist geschehen?“
Seine Stimme trug mich in die Wirklichkeit zurück.
„Hier ist der Ort, wo man ihn niederstrecken wird - Robert Ken
nedy! George, ich sehe ihn, wie er blutüberströmt zu Boden fällt...“
Meine Ahnung gab mir Gewißheit darüber, daß der Mörder
an
diesem Tag seine Pläne endgültig festgelegt und die Stelle fixiert
hatte, an der das Atten tat ausgeführt werden sollte.
„Meine Entscheidung, R. F. K. aus dem Wege zu räumen, wird
mehr und mehr zu einer fixen Idee, erbitte Lohn für den Auf
trag . . . R. F. K. muß sterben", schrieb der Mörder am 18. Mai
1968 in sein Tagebuch. „Robert F. Kennedy muß vor dem 5. Juni
umgebracht werden . . . Ich habe keine Nachricht, wer oder von
was dieser Auftrag bezahlt wird.
R. F. K. muß erledigt werden wie sein Bruder.“
Als Sirhan Bishara Sirhan diese Sätze schrieb, war er von Haß
erfüllt wie ein Wahnsinniger und gleichsam vergiftet von
der
Zwangsvorstellung, töten zu müssen.
In der Zeit, als ich mir in Washington Gedanken darüb
er
machte, wie ich unsere CHIL DREN FOR CHIL DREN -Gese
llschaft weiter ausbauen könne, während Robert Kennedy die Dok
trin seiner Politik predigte und darlegte, wie unabdingbar es
sei,
die Politik seines Bruders fortzuführen, lenkte der arabische Mör
deranw ärter seine Schritte zu einem Waffengeschäft in Pasadena
in
Kalifornien, wo er nach Kugeln mit geringer Schlagkraft fragte
.
„Zum Zielschießen“, gab er an. Aber diese Sorte war ausverkauft.
„Dann das Beste, was Sie auf Lager haben“, sagte Sirhan, worau
f
er zwei Kassetten mit Mini-Magnetgeschossen, mit größerer Schlag
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kraft, ähnlich den Dum-Dum-Geschossen, erstand. An den beiden
folgenden Tagen konnte man ihn zweimal beim Üben von Schnell
feuer mit seiner 22-Kaliber-Pistole antreffen.
Am 5. Juni dann, in den frühen Morgenstunden, traf eines von Bis
hara Sirhans Geschossen die vorher fixierte Markierung und löschte
den Lebensfunken von RFK, der ihn zum Menschen hatte werden
lassen, aus.
Der Mordprozeß des Sirhan Bishara Sirhan stellte sich für den
jungen Attentäter als große Enttäuschung heraus, so seltsam das
auch klingen mag.
In den Augen der arabischen Welt war er zum Helden geworden,
er selbst aber wollte nicht nur die Todesstrafe, sondern auch die
eigentliche Exekution. Er lebte in der Überzeugung, daß seine Tat
rein patriotischer Art war und sein Tod ihn zum Märtyrer stem
peln würde. Als Schönstes schwebte ihm die Errichtung einer
Statue für seine Person vor, und außerdem wollte er sich auf den
Blättern der Geschichte als der verewigt sehen, der für die arabi
sche Frage sein Leben eingesetzt hatte.

dern können? Ich bin der Meinung, ja - Jeane hatte stets betont,
daß Robert Kennedys Tod nicht unabdingbar sei.
Möglicherweise machte sich auch Dave Powers darüber Gedan
ken. Hätte es, wenn er die Nachricht weitergegeben hätte, den
Lauf der Geschichte verändern können? Oder hätte Bobby, selbst
wenn Mrs. Rose Kennedy die Botschaft empfangen hätte, auch in
diesem Falle nicht darauf gehört?
Das weiß Gott allein.“
Robert Kennedys persönliche Ausstrahlung und sein Schwung
zog die Hoffnungen und Wünsche von Millionen Amerikanern auf
sich - vornehmlich der Jungen unter ihnen. Sein jäher und gewalt
samer Tod löste bei allen Amerikanern einen schweren Schock aus;
in späteren Jahren wird man sich diesen Tod ins Gedächtnis rufen,
weil er intensiver Ausdruck der turbulenten Zeiten war, die wir
erleben mußten.

„Die nächste Begegnung mit Dave Powers hatte ich einen Monat
nach dem Attentat“, berichtete Eahey.
, Haben Sie eigentlich damals Joan Kennedy ausgerichtet, daß
Jeane Bobby gern sprechen wollte?' fragte ich ihn.
Etwas wie Trauer spiegelte sich in seinen Augen, und man sah,
daß er sich mühsam beherrschte. ,Nein', erwiderte er, ,das war mir
völlig entfallen. Es war so viel los während der Reise . . . Ihre Be
stellung ist mir tatsächlich entfallen', wiederholte er und machte
eine Bewegung mit dem Kopf, als wollte er eine unliebsame Er
innerung abschütteln. ,Sind Sie so frei und sagen mir, worum es
eigentlich damals ging?' Jeane Dixon hatte prophezeit, daß
Bobby keineswegs jemals Präsident werden würde. Bei dieser Ge
legenheit prophezeite sie auch seinen Tod', gab ich bekümmert
zurück.
Ein Ausdruck der Reue, mit Trauer vermischt, zeigte sich auf
seinen Zügen, als ihm die wahre Bedeutung jener Bestellung, die
ihm , entfallen' war, klar wurde.
Hätte er unter Umständen den Tod von Robert Kennedy verhin
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8.

Vorschau
Visionen, telepathische Übermittlungen oder Vorahnungen las
sen mir umfassende Kenntnis von allem zukommen, was sich in
Gegenwart und Zukunft ereignet, und mich ergreift große Angst,
sobald ich Ereignisse mit katastrophenähn lichem Charakter anzu
kündigen habe. Und das geschieht häufig genug. Ich weiß aber,
daß viele solcher Ereignisse nicht eintreffen würden, wenn die
Menschheit auf Gottes Stimme hören wollte.
Wie oft schon habe ich erlebt, daß Visionen oder telepathische
Übertragungen einander in so rascher Folge ablösen, als stritten sie
sich um den Vorrang; mich jedenfalls läßt dieser Eindruck nicht
mehr los, und je mehr Visionen auf mich einströmen, um so inten
siver wird mein Mitleiden mit der geplagten Menschheit. Denn
ohne Glauben und ohne Liebe zu dem wahren „Friedensfürsten “
werden Menschen keine friedliche Welt schaffen können. Aber ich
bin nichts als eine Mittlerin, und in dieser Eigenschaft kann ich ledig
lich auf bevorstehende Gefahren hinweisen, darauf hoffen und
darum bitten, daß jeder, der solche Hinweise zu hören versteht,
ihnen auch die entsprechende Beachtung zukommen läßt.
In meiner Eigenschaft als Botschafterin der Zukunft lege ich die
hier folgenden Voraussagen nieder, genau so, wie sie mir offenbart
worden sind.
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Vorrangiges Problem von internationaler Bedeutung: Rußland!
Wiederholt habe ich in den letzten Jahren Warnungen ergehen
lassen, daß Rußland keinesfalls die Absicht hat, sein Ziel „Welt
herrschaft“ fallen zu lassen. Zur gleichen Zeit, als ich die Beobach
tung machte, wie die UdSSR Vietnam, Korea, Algerien, ZentralAmerika und Cuba mit Waffenlieferungen
unterstützt und Cuba
als Absprungbasis für die Infiltration seiner Ideologien in LateinAmerika benutzte, stellte ich auch fest, daß Rußland die cubanischen Volksschulen als Versteck für zahlreiche Geschosse von inter
kontinentaler Reichweite benutzt hat; mit dieser Taktik wollte
man jeden Versuch einer Vernichtung von unserer Seite abdros
seln. Das Erstaunlichste des letzten Jahres (das Buch ist 1969 er
schienen, also meint Mrs. Dixon das Jahr 1968, Anm. d. Übers.)
ist wohl die Taktik, daß russische Unterseeboote
zusehends mehr
und mehr entlang der bolivianischen Küste operieren. Warum sie
ihre kriegerischen Operationen ausgerechnet gegen Bolivien rich
ten, vermag ich nicht zu sagen. Möglicherweise gehört auch diese
Taktik zu dem Generalziel Rußlands: nämlich, nach und nach den
gesamten Erdraum unter seine Herrschaft zu bringen.
Schon seit 1948 gewann ich durch Telepathie Kenntnis von die
ser Weltbeherrschun gsidee: Sie nahm mehr und mehr Gestalt an,
und hat sich in der Zwischenzeit zu folgenden Ziel-„Gruppen her
auskristallisiert:
Strategie des kommunistischen
Rußland
(nukleare Betätigung ausgenommen)
Ziel: Erweiterung der unter sowjetischer Kontrolle stehenden
Diktaturen; Vernichtung des Kapitalismus, Vorherrschaft der sozia
listischen Länder, Umsturz in und wirtschaftliche Einverleibung von
Gebieten, die noch nicht zum sowjetischen Block gehören, und
möglichst die Aufhebung atomaren und thermonuklearen Waffen
einsatzes - festgelegt durch Verträge.
Vorgänge in zeitlicher Folge:
1955-1960
1. Auflösung des NATO-

und Südostasien-Pak tes

133

2. Verhinderung von Krieg mit dem Westen um jeden
Preis
3. Bestrebungen einer möglichst ausgedehnten Einver
leibung des Mittleren Ostens und Südost-Asiens,
Hinauszögern eines direkten Krieges mit den USA
4. Zunehmender politischer Druck in Afrika, nördlich
des Äquators.
1960-1975

1. Kein Krieg in Europa; kein Krieg mit den USA
2. Beibehaltung des Druckes in Südostasien, dabei Mit
einbeziehung der USA
3. Sicherheitsmaßnahme im Mittleren Osten vom Nil
bis zum Khyber-Paß; Abriegelung der Zugangsmög
lichkeiten zu den Ölquellen des Mittleren Ostens für
die USA
4. Sicherheitsmaßnahmen in sämtlichen Gebieten von
Jugoslawien bis nach Kenya, einschließlich des Mit
telmeerraumes
5. Sicherheitsmaßnahmen auf den Philippinen und in
Indonesien.

1975-1980

1. Wirtschaftlicher Anschluß von Europa, Indien und
Japan an den Sowjetblock
2. Australien, Rhodesien und Süd-Afrika wird den
USA überlassen
3. Blitzinitiative zur Beherrschung Latein-Amerikas
4. Sowjets schaffen chaotische wirtschaftliche Zustände
in den USA.

1980-1990

1. Konsolidierung und Besitzergreifung des Sowjet
blocks der östlichen Halbkugel
2 . Zunehmender wirtschaftlicher und staatsgefährden
der Druck im Westen; falls erforderlich, sogar Krieg
mit den USA.

1990-2000

1. Aufsaugen des Westens um jeden Preis, wobei auch
ein Atomkrieg nicht ausgeschlossen ist.
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So sieht sich der Generalplan der Sowjets an, wie ich ihn durch
Übermittlung empfangen habe; dennoch steht keineswegs fest, ob
sie mit dieser Eroberungsstrategie überall durchdringen werden.
Unzweifelhaft
breitet sich der Einfluß der Sowjets mit ungeheurer
Schnelle aus; ihre staatsgefährdende Aktivität macht sich nicht
nur in Ländern des Mittleren Ostens bemerkbar, sondern kommt
auch in fortgesetzten Studenten-Unruhen in Amerika und Europa
zum Ausdruck. Studenten-Unruhen werden auf dem gesamten Erd
ball ihr Wesen treiben.
Ich habe zwei Araber erblickt, die sich als sowjetische Zwischen
händler betätigen. Einer sieht wie ein typischer Araber aus, dun
kelhaarig, dunkeläugig, Spitzbart. Sein vollständiger Name ist mir
nicht bekannt, nur Teile seines Namens sind mir zugänglich ge
worden. Der zweite Araber macht einen älteren Eindruck: er hat
weißes Haar, eher ein rundes Gesicht und trägt einen weißen Tur
ban. Ich entsinne mich, daß sein Name recht lang war und mit dem
Buchstaben S begann.
Die Tätigkeit dieser beiden Männer bestand darin, die Araber
mit Geld für ihre Guerilla-Angriffe auf Israel zu kaufen. Und
zwar geschah das nach der mir zugegangenen Übermittlung mit
Goldmünzen - offensichtlich Goldmünzen in der Währung der
USA - geprägt aus sibirischem Gold der UdSSR. Es war mir ver
gönnt, mitanzusehen, wie das Gold aus Sibirien eingeführt und
später zu Münzen geprägt wurde: Münzen im Werte von einem,
fünf, zehn und zwanzig Dollar. Gewissermaßen als Beweis er
schien mir die Tatsache, wie diese Münzen in Washington einer
genauen Prüfung unterzogen wurden, und ich beobachtete auch,
daß unsere Behörden die offensichtlich russische Herkunft der Mün
zen dokumentierten. Die Summe der in den letzten zwanzig Jah
ren geprägten Münzen beträgt einige hundert Millionen Dollar.
Das Prägen von Münzen unter den genannten Umständen nimmt
unterdessen seinen Fortlauf.
Management und Organisation von Studenten-Aufständen und
Streiks gehören gleichfalls zur Spezialtaktik der Sowjets. Meine
Warnungen, daß sowohl Rassen- wie Studentenunruhen in Ver
gangenheit und Gegenwart von Kommunisten betrieben, finan
ziert und unter Kontrolle gehalten wurden und gegenwärtig noch
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unter deren Einfluß stehen, habe ich geraume Zeit lang laut werden
lassen. Im Herbst 1968 erschien mir ein Mann, dessen Name ich
aufgrund einer inneren Vision nur als D-E-M-I . . . angeben konn
te: nach der mir übermittelten Information bereiste er Stadt für
Stadt, organisierte Zusammenkünfte mit unzufriedenen farbigen
Elementen und Leuten, die sich als Studentenanführe r eigneten; er
manipulierte Aufstände und Demonstrationen. In diesem „Demi“
erkannte ich nach Zeitungsberichten Pjotr N. Demichev wieder,
qualifiziertes
Mitglied des Kommunistischen Sicherheitskomitee s;
in dieser seiner Tätigkeit untersteht er unmittelbar Mikhail A. Suslov. In seinen Schwingungskurv en wiederholt sich immer wieder
das Wort „Moskau“. In jüngster Zeit kann ich seine Europa- und
Afrika-Reisen verfolgen. Noch vor wenigen Monaten bereiste er
Frankreich; zuvor hatte er sich in England mit der Organisation
von Aufständen betätigt. Er ist der „Mann im Hintergrund“, un
auffälliger Organisator von Rassenkämpfen, die derzeit so viele
Länder verunsichern.
In vielen Fällen ist der Zeitpunkt für Rassen- und Studenten
kämpfe bereits im voraus festgelegt, so unglaubhaft das nach außen
hin auch sein mag; drei Männer sind für die Kontrolle des Zentral
komitees der UdSSR eingesetzt. Zwei von ihnen handeln nach
Order von Mikhail S. Suslov: Boris M. Ponamarev ist zuständig
für die Überwachung der nichtrussischen kommunistischen Parteien,
Yuri V. Adropoy wird in allen Angelegenheiten der kommunisti
schen Parteien von Satellitenländern eingesetzt. Alle drei gemein
sam aber wachen über Aleksei Kossygin, Leonid Brezhnev und das
stehende Heer der Sowjetunion.
Ferner sind die Sowjets nach der mir zugeleiteten Information
an Vietnam interessiert, ein Interesse freilich, das in seinen Aus
wirkungen eher einem Ablenkungsmanö ver gleicht: man will da
mit die USA von den europäischen Belangen abziehen. Hauptziel
der Russen ist Westdeutschland und insbesondere Berlin. Mehr
fach stellte ich im Jahre 1968 unsern führenden Senatoren die Ge
fahr vor Augen, mit der wir konfrontiert werden würden, wenn wir
die Ratifizierung
des oft diskutierten Vertrages über nukleare Rü
stungsbegrenzung vornähmen. Rußland ist stark daran interessiert,
daß dieser Vertrag verabschiedet wird, und zwar so rasch wie mög-
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lieh! Es wird selbst jedoch seine Unterschrift erst dann geben, wenn
die Bundesrepublik den Gewaltverzicht unterschrieben hat. Erst
dann wird sich auch die UdSSR zur Unterschrift herbeilassen. Man
ist bei den Sowjets der Überzeugung, daß ihre gänzlich anders aus
gerichteten Streitkräfte stärker als die der gesamten westlichen
Welt sind; und sobald der genannte Vertrag rechtswirksam wird,
wird man ernstlich den Einmarsch nach Westdeutschland in Er
wägung ziehen, um so mehr, als der Nuklear-Stop-Ver trag es uns
verwehrt, nukleare Waffen gegen ihre militärische Übermacht ein
zusetzen. Falls die Russen diesen Plan verwirklichen, so lautet
meine Vorhersage, wird es nicht zum Krieg kommen.
Grundsätzlich wird man argumentieren, daß die NATO solches
Vorgehen gar nicht erst zulassen wird; meine Antwort auf solche
Argumente lautet: mit der Unterzeichnung des Vertrages über Ab
bruch nuklearer Rüstungsbestrebun gen zeichnet sich auch das Ende
der NATO-Organisati on ab. Die NATO wird in der Tat rasch an
Einfluß verlieren, und zwar ab 1970, denn noch weit vor Ende
dieses Jahres wird der Vertrag von Ländern, die stark an dem In
krafttreten
des Vertrages interessiert sind, ratifiziert werden; und
in diesem Augenblick haben die Sowjets das Recht, die Tätigkeit
der NATO fortlaufend zu überwachen.
Wachsende Gefahr von continentalen Waffenstiitzpunkten
Im Sommer 1967, während eines Vortrages, den ich vor Frauen
hoher Offiziere und ihren mitgeladenen Gästen in Fort Myer, Vir
ginia, hielt, kam ich auch darauf zu sprechen, daß mir ein weit
ausgedehntes Bergmassiv erschienen sei, in dem Hunderte von Ge
schossen lagern; ein großer Teil dieser Waffen sei auf die freien
westlichen Länder in Europa gerichtet.
Zu Beginn meines Vortrages war mir der Name dieses Massivs
noch nicht bekannt, dann plötzlich blitzte es vor meinen Augen
auf - „Karpatenkette“, das war der Name, - und ohne zu zögern
sprach ich diesen Namen aus. Er wurde mir, dessen bin ich völlig
sicher, durch Telepathie übermittelt von einem oder mehreren Ver
tretern aus Ländern hinter dem Eisernen Vorhang, die ebenfalls zu
diesem Vortrag eingeladen worden waren.
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Kaum war das Wort „Karpaten“ gefallen, da sprang die Frau
eines Regierungsmitgliedes eines angeblich neutralen Landes auf
und erklärte, sie werde der Versammlung keinen Augenblick länger
beiwohnen, wenn sie weiter mitanhören müßte, wie ihre Heimat
öffentlich angeprangert werde. Nun, ich hatte kein Land eigens bei
Namen genannt; überdies war auf meinem Weltatlas zu sehen,
daß die Karpaten zu mehreren osteuropäischen Nationen gehören;
die Handlungsweise dieser Dame war also ebenso unklug wie auf
schlußreich.
Von diesem Zeitpunkt an konzentrierte ich mich eingehender auf
diese in den Karpaten lauernde Gefahr, und die Gesamtmenge der
Geschosse in Zahlen, die sich aus dem Bergmassiv auf die freien
westlichen Länder richten, hat mittlerweile die 750 erreicht!
Korea und Vietnam
Dieselben Russen, die die Kriegführung in Korea quasi diktier
ten, also Suslov, Ponamarev und Adropov, setzen ihre Taktiken
auch im Vietnamkrieg ein. Angesichts allen optimistischen Geba
rens höchster Regierungskreise habe ich seit Jahren das grausame
Geschehen von Tod und Zerstörung in Vietnam vor meinem in
neren Auge gesehen. In jeder Pressekonferenz innerhalb der ver
gangenen Jahre habe ich stets betont, daß dieser Krieg noch von
langer Dauer sein wird, trotz aller positiven Auspizien von Poli
tikern und Militärs. Ich sah und sehe auch jetzt noch mehr ameri
kanisches Blut in den Kampfgebieten Vietnams fließen.
Zukunft von Vietnam und Korea war für mich stets eine gemein
same Sache, denn politisch gesehen haben beide Länder das gleiche
Problem. In der Strategie der Sowjets dienen diese beiden Länder
dazu, die Vereinigten Staaten damit zu beschäftigen, während die
Russen derweilen ihre Ziele der Einverleibung des Westens weiter
verfolgen. Sowohl in Vietnam wie auch in Korea sehe ich, wie
Tod und Zerstörung sich bis zur mörderischen Ekstase weiter fort
setzen. Die „Friedensverhandlungen“ von 1969 werden für die Zu
kunft Vietnams eine vorübergehende Friedensphase darstellen trotzdem wird der Kampf wieder aufflackern. Solange die Sowjets
nicht am Ziel ihrer Wünsche angelangt sind - indem sie sich West
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deutschland einverleiben -, werden sie die Vereinigten Staaten in
Vietnam zu beschäftigen wissen. Darüber hinaus werden sie sich
zum Ziel setzen, daß wir unsere Streitkräfte auch in Peru und in
den lateinamerikanischen Ländern brauchen. Hauptziel für diese
Zeitspanne bleibt für die Sowjets, die Streitkräfte der USA aus
der Bundesrepublik Deutschland abzuziehen.
Abrüstung? — Eine groteske Vorstellung!
Diskussionen über allgemeine Abrüstung werden noch einige
Jahre andauern: einige Länder werden aufgrund von Verhand
lungen tatsächlich eine Art Abrüstung vornehmen, aber die maß
gebenden Männer - darunter insbesondere die, die so laut davon
sprechen - haben alles andere als Abrüstung im Sinn. Sie erarbei
ten in Konferenzen die totale Abrüstung theoretisch und befür
worten in Übereinstimmung mit den Sowjets eine Generalüber
wachung: in der Zwischenzeit aber entwickeln sie (in aller Stille)
Testmöglichkeiten,
die so perfekt sind, daß sie ungestört von „Ge
neralüberwachung“ fortgesetzt werden können. Ein allgemeiner
Trend zum Frieden wird einsetzen: dieser wird überwiegend in
dem Abrüstungs-Beschluß seinen Ausdruck finden. Als Begleit
erscheinung wird eine gewisse falsche Sicherheit die Mehrheit des
amerikanischen Volkes nebst seinen politischen Führungskräften
sanft in Schlaf lullen. Das durch Abrüstung „eingesparte“ Geld ruft
erhöhte Konsumindustrien ins Leben. Diese erweisen sich jedoch im
ganzen als negative Elemente, und während man allgemein zu der
Auffassung neigt, sich dem Weltfrieden zu nähern, sind für das
Jahr 1999 Zerstörung und Kriege zu erwarten.
Um das Jahr 2030 wird ein Mann hervortreten, der sich bereits
als „Botschafter des Friedens“ einen Namen gemacht hat: er gilt
als bedeutende informative Persönlichkeit, erfreut sich einer gro
ßen Anhängerschaft und tritt alsbald als moderner Kriegsexperte
in Erscheinung. Die gesamte Nation wird schließlich hinter ihm
stehen, denn man wird allgemein der Ansicht sein: wer sich als
so unbeirrbar im Frieden erwiesen hat, wird sich auch als siegreich
im Krieg erweisen. Zu seiner Verfügung steht ihm Militärgewalt.
In dieser Hinsicht wird er sich weit mächtiger erweisen als irgend
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jemand vor seiner Zeit. In seiner Machtbefugnis wird er gegen die
Gefahr Rot-Chinas zum Kampfe antreten, das zum genannten
Zeitpunkt in Rußland und in den skandinavischen Ländern krie
gerisch tätig ist. Der Übergang vom Friedensengel zum Kriegs
genie und Diktator wird so plötzlich und ohne jeden Zusammen
hang, aber auch so unwiderlegbar vor sich gehen, daß der Mensch
erstmals in der Geschichte der Moderne aufwachen und sich be
wußt werden wird: Es ist aus mit uns! Und genau das war sein
politisches Ziel.
Alsbaldiges Ende der Regierung Castro
Cubas Diktator Fidel Castro verliert erstaunlich rasch an Ein
fluß und Macht innerhalb seiner Insel-Regierung. Bei jeder Gele
genheit, da ich mich auf ihn konzentriere, sehe ich, daß die Tage
der Macht für ihn gezählt sind: er ist seinen kommunistischen
Machern auf die Dauer nicht mehr nützlich. Die Regierung in Cuba
wird nicht nur von den Sowjets beherrscht; Suslov selbst dirigiert
die Cuba-Politik unmittelbar von Moskau aus. Cuba ist für die
Sowjets Problem Nummer Eins geworden. Wenn nicht Raoul
Castro - zur Zeit zum politischen und kommunistischen Kommis
sar avanciert - seinen Bruder abgeschirmt hätte, wäre Fidel Castro
längst aus dem Wege geräumt worden. Ich fühle genau, daß auch
er sich eines plötzlichen Todes bewußt ist, und ein natürlicher Tod
wird es keinesfalls sein. Ebenso ist auch Raouls Einfluß im Ab
sinken. Immer, wenn ich über ihn meditiere, sehe ich eine riesige
Kugel, die davonläuft und im Rollen immer kleiner und kleiner
wird. Dieses Zeichen deutet meinem Gefühl nach darauf hin, daß
auch er allmählich an Macht und „Brauchbarkeit“ für Moskau ver
liert. Fidels Tod wird allerdings nicht dem Kommunismus auf der
Insel ein Ende setzen. Das Land ist zwischenzeitlich zur Trainings
algerischer
basis nordkoreanischer, thailändischer, burmesischer,
und afrikanischer Guerillas geworden. Die Mannschaften werden
durch chinesische Ausbilder trainiert, die ihrerseits unter sowjeti
schem Kommando stehen. Südamerikanische Guerillas und andere
Gruppen, die im weiteren Verlauf Operationen in der westlichen
Welt durchführen sollen (zusätzlich noch Neger aus den Reihen
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der US-Streitkräfte), werden durch die Sowjets selbst in ihren
Dienst eingewiesen. Cuba wird in entfernter Zukunft zum bedeu
tenden Zankapfel zwischen China und der UdSSR.
Lebensmittelknappheit - fehlender Nachschub - Rückgang der
gesamten Agrarwirtschaft
Wir befinden uns in äußerster Gefahr dadurch, daß wir die ge
samten Fortbildungsbestrebungen einseitig und ausschließlich auf
den gesamten technischen Bereich ausrichten. Dafür bleibt nicht
mehr ausreichende Einsatzmöglichkeit für die Agrarwirtschaft.
Hier bedarf es dringend eines Ausgleichs. Ich sehe ernsthafte Le
bensmittelverknappung voraus, die sich nach dem Jahre 1970 noch
weiter zuspitzen wird, falls man der bestehenden Diskrepanz nicht
radikal vorbeugt. Finanzielle Mittel sowie unsere Fortschritte in
der Technik werden ausschließlich für die Erforschung des Welt
raumes verwandt, während wir unsere „gute Erde“, in der doch alle
Möglichkeiten beschlossen liegen, vernachlässigen.
Komet geht auf die Erde nieder
Für die mittachtziger Jahre sehe ich den Niedergang eines Ko
meten auf die Erde voraus. Folge des gewaltigen Kometenaufpralls
auf einen unserer Ozeane werden Erdbeben und Flutwellen sein.
Der Aufschlag des Kometen wird sich als eine der schlimmsten
Naturkatastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts herausstellen.
Mir ist der genaue Ort des Kometenaufpralls ungefähr bekannt,
ich fühle mich indessen nicht veranlaßt, ihn schon jetzt genau zu
lokalisieren: eine detailliertere Warnung darüber werde ich zu
einem späteren Zeitpunkt ergehen lassen.
Zum Problem der Bevölkerung
Vor kurzer Zeit erklärte Mr. Robert McNamara in einem Bericht,
eine weltumfassende Familienplanung „auf humaner, aber massiv
gezielter Basis“ sei unabdingbar zur Vermeidung „katastrophaler
Folgen“. Anläßlich eines Vortrages an der Universität Notre Dame
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ging er in seinen unheilvollen Ankündigungen noch weiter. Er
sagte wörtlich: „Hinsichtlich einer Überbevölkerung steht folgendes
fest: Wenn man dieses Problem nicht mit Vernunft regelt, werden
Leid, Gewalttätigkeit und Unmenschlichkeit die Folge sein.“
Hier irrt sich McNamara. Ich sehe für die Zukunft nichts der
gleichen. Gewiß ist das Problem der Bevölkerung existent, aber
es ist durchaus nichts Neues. Jede Gesellschaft, jede Generation hat
ihre Probleme auf diesem Gebiet, aber katastrophale Folgen kün
digen sich nicht an. Wir sollten unsere Maßnahmen nicht auf die
„Pille“ oder andere empfängnisverhütende Mittel konzentrieren.
Eine annehmbare Lösung liegt allerdings in einer vernünftigen
Erziehung und in einer gewissen Lenkung jeder Familiengrün
dung: in der Bewußtwerdung einer Verantwortung, die man als
Eltern und als Staatsbürger zu übernehmen hat.
Zwiespältigkeit innerhalb

der katholischen

Kirche

Innerhalb der nächsten 20 Jahre wird die katholische Kirche
einen Wandel bezüglich ihres Dogmas und ihrer weltweiten Tradi
tion erfahren, wie er sich drastischer noch nie zuvor in der Ge
schichte der Kirche vollzogen hat. Die Zahl der Priester und hohen
Kirchenfürsten, die eine Eheerlaubnis anstreben, wird laufend
steigen, bis man schließlich mit oder ohne Genehmigung der Kirche
Ehen eingehen wird. In dogmatischer und grundsätzlicher Hinsicht
wird man sich innerhalb der Kirche so uneinig sein, daß sich Par
teien absplittern werden. Aber es werden auch Menschen darunter
sein, die sich weiterhin unbeirrbar fest an die alten Grundsätze
halten und nicht mit den jahrhundertealten Traditionen brechen.
Fragen des Oberst-en Gerichtshofes der Vereinigten Staaten
In einer öffentlichen Aussprache, die ich im Jahre 1968 arran
gierte, als auch die Nominierung des Richters Abe Fortas erwogen
wurde, wurde mir aus dem Publikum die Frage gestellt: „Wird
Abe Fortas zum Obersten Rechtsprecher ernannt werden?“ Meine
Antwort lautete, daß ich ihn nicht als Obersten Rechtsprecher er
kennen könne und auch ein längeres Verbleiben seiner Person am
Gerichtshof nicht wahrscheinlich sei.

142

Jetzt kann ich Vorhersagen, daß Präsident Nixon während sei
ner Amtszeit fünf neue Richter als oberste Rechtsprecher einsetzen
wird.
Präsident Nixon
Entgegen anders lautenden Gerüchten läßt sich der Präsident in
keiner Weise von den Leuten seines engsten Mitarbeiterstabes zu
der Auffassung verleiten, nach der die augenblicklichen Führungs
kräfte der Sowjets schwach und uneinig seien und sich im Aufruhr
befänden. Er rechnet im Gegenteil mit den Realitäten, wie sie sich
tatsächlich anbieten. Ich empfange harmonische Strömungen, so
bald ich mich auf Rußland konzentriere; sie kommen aus dem
innersten Kern der sowjetischen Hierarchie und deuten auf eine
gefestigte, einige und politisch durchaus aktive Führung, die ihre
Pläne - Aufsplitterung von Führung und Volk der USA - mehr
und mehr zu verwirklichen bestrebt ist.
Präsident Nixon wird eine überraschende Lösung bezüglich einer
Angelegenheit von höchster Bedeutung zur Sprache bringen, und
aus meiner Sicht wäre es ratsam, daß er sich dabei völlig auf seine
eigene Urteilsfähigkeit verläßt. Nixon handelt in weiser Voraus
sicht, er sollte sie nützen und ihr vertrauen. Ich bin der festen
Meinung, daß unser Präsident keiner moralischen Unterstützung
bedarf, um seine Entscheidung Gestalt werden zu lassen, sie vor
anzutreiben - das allein schon hat seine Bedeutung. Man wird nicht nur in den USA, sondern international - nicht völlig be
greifen können, aus welchem Grunde diese wichtige Entscheidung
so und nicht anders ausfallen konnte, aber die Zukunft wird den
Beweis erbringen, daß diese seine Entscheidung sehr klug war. Er
wird langsam, aber mit großer Sicherheit vorgehen.
In welchen Belangen Präsident Nixon sich hart und entschlossen
zeigen wird, ist mir bereits bekannt:
l . I n auswärtigen Angelegenheiten und deren Wirkung auf die
USA
2. Im Ost-West-Handel
3. In den Studenten-Unruhen.
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Unter Punkt 1 ist vor allem der Krieg in Vietnam zu verstehen,
der von großer Bedeutung ist; Punkt 2 könnte u. U. die wirtschaft
liche Lage in den USA sehr ungünstig beeinflussen, während
Punkt 3 in unmittelbarem Zusammenhang mit den allgemeinen
umstürzlerischen Bestrebungen steht, die auf eine Weltrevolution
hinauslaufen sollen.
Mein Gefühl sagt mir, daß der gesamte Erdball in schwerwie
gende Probleme verwickelt wird, wenn unser Präsident keine feste
Entschlossenheit an den Tag legt. Er ist unsere letzte Hoffnung.
Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, was mir deutlich vor
Augen steht: nämlich die mögliche Bildung einer „Regierung inner
halb der Regierung“, die darauf ausgeht, Präsident Nixons Ent
scheidungen von weittragender Bedeutung zu stoppen, und die mit
solcher Handlungsweise nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern
den gesamten Erdraum in unsägliches Leid hineintreibt!
Ich sehe gegenwärtig Gefahr lauern: Sollte es unserem Präsiden
ten nicht gelingen, in den auswärtigen Angelegenheiten die rechte
Entscheidung zu treffen, erwartet uns Aufruhr und Rebellion selbst inmitten all unseres Wohlstandes. Die derzeitige Situation
ist dazu angetan, mehr und mehr in den Zustand allgemeiner Un
terdrückung hineinzugleiten, und das mag letzten Endes zum An
griff auf unser kostbares Gut, die Freiheit des einzelnen, führen.
Bei jedem Interview wird immer wieder die Frage laut: Was
wird mit Vietnam? Diese immer wiederkehrende Frage beschäftigt
jeden amerikanischen Staatsbürger Tag für Tag.
Meine Wahrnehmungen sagen mir, daß eine beschleunigte Aus
bildung und Ausrüstung der Südvietnamesen und die ausreichende
Versorgung mit normalen Waffen weitgehend zur Lösung unseres
Problems beitragen wird - denn in diesem Falle sind wir in die
Lage versetzt, unsere Soldaten abzuziehen und die Südvietnamesen
einen siegreichen Kampf gegen die Kommunisten führen zu lassen.
Leider wird Präsident Nixon dahingehend beraten, diesen Kurs
nicht einzuschlagen.
Laird und seine „Vertrauenslücke“
Durch telepathische Übermittlung ist mir bekannt geworden,
daß Verteidigungsminister Melvin Laird dafür plädiert, daß das
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amerikanische Volk so weit wie möglich aufgeklärt wird: damit will
er die sogenannte „Vertrauenslücke“ für nichtig erklären, die wäh
rend der letzten Amtsperiode entstanden war. Das heißt selbst
verständlich nicht, daß er Informationen ausgibt, die die nationale
Sicherheit gefährden könnten.
Laird wird demnächst der Öffentlichkeit bekanntgeben, daß
einer unserer Aufklärer von den Nord-Koreanern abgeschossen
worden ist; man vermutet, daß der Aufklärer die Russen bei Ver
suchen elektronischer Unterwasserwaffen störte. Meine Vorahnung
sagt mir, daß der Abschuß, der den Aufklärer herunterholte, aus
See abgefeuert wurde - mit Wahrscheinlichkeit von einem Kreu
zer aus - und daß dabei mindestens ein Mann überlebte. Im
Augenblick, da mir die Explosion des Abschusses erschien, sah ich
auch eine Nummer auf dem Abwehrgeschoß — sie hatte die Form
einer 37.
Gold-Krise
Der Goldpreis wird in die Höhe gehen, der Dollarstand ver
unsichert werden. Die Regierung wird alles tun müssen, um einer
Panik vorzubeugen.
Maßnahmen gegenüber Krawallen
Der Präsident sowie die Gouverneure sämtlicher 50 Staaten der
USA werden eine bestimmtere Haltung und Entschlossenheit ge
genüber den Professoren einnehmen müssen, die die Studenten zu
Unruhen aufhetzen und selbst daran teilnehmen.
Ost-West-Handel
Hinsichtlich dieses Themas führen die Schwingungen, deren ich
teilhaftig bin, alle in die gleiche Richtung: ich glaube nämlich zu
wissen, daß die USA keinen ausgewogenen Ost-West-Handel be
treibt. Das ist deshalb bedauerlich, weil ausgewogene Handelsbe
ziehungen von jeher unendlich viel zu gesunder Wirtschaft beige
tragen haben.
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Ich. sehe auch, daß die Belieferu ng von Kriegsrü stungsma terial
einen anderen Weg als den beabsichtigten nimmt: Waffenm aterial
wird in die Hände der Kommun isten fallen; dadurch werden sie in
die Lage versetzt, ihren Plan, nämlich die Welt zu revolutio nieren
und zu beherrschen, zu verwirkl ichen. Eine ernst zu nehmend e
Lage, in der wir gezwung en sind, ein Gleichgewicht in den doppel
gleisigen Handelsb eziehung en zu erreichen : wir sollten Friedens
und nicht Kriegsm aterial liefern, wenn die Welt in dem mächtige n
Ansturm der Kommun isten überlebe n soll.
Nach meiner Kenntnis haben wir es mit einem kommun istischen
Kartell-B lock zu tun, der sich bereits über den gesamten Erdraum
ausgebre itet hat - und wenn wir diese Tatsache nicht wahrhab en
wollen und ihnen nicht Entschlo ssenheit entgegen setzen, droht die
Vernicht ung ganzer Länder durch Zerrüttun g ihrer wirtschaftlichen
Struktur. Ich sehe mit großer Klarheit, daß die sowjetisc he Han
delsmari ne in diesem Bereich ihren Einfluß geltend machen wird.
Viele Schiffe hissen ihre Flaggen mit den Insignien von Hammer
und Sichel, wenige darunter hissen die Stars und Stripes. Dennoch
weiß ich, daß Verteidig ungsmin ister Laird die derzeitig e Regierun g
durchgre ifend aufklären wird - und damit auch das amerikan ische
Volk: er wird die Öffentlic hkeit und die Regierun g davon über
zeugen, daß dem Bau von Schiffen unbeding t der Vorrang gegeben
werden muß, und zwar unverzüg lich! Andernfa lls wird das Jahr
1970 - und das habe ich schon vor Jahren angekün digt - für die
UdSSR unumstri ttene Macht zur See und in der Luft bedeuten .
Spezialfonds für Unruhen aller Art
Amerika wird einen so beträchtlichen Kapitalzufluß
wie nie zu
vor haben: das Geld dafür kommt aus dem Ausland . Es ist sozu
sagen ein „Spezial fonds“ und dient zur Finanzie rung von Studenten-Unru hen an den Universitäten
unserer Bundess taaten sowie
von Rassenau fständen . Ihre Anführer werden von der UdSSR
dirigiert, die jeden Impuls noch mehr anheizt. Sie werden sich
schwer ins Zeug legen, werden immer weitere Aufwieg elung, im
mer mehr Kampf und Gewalttä tigkeit entfachen , so daß am Ende
alles auf ihr Hauptzie l: „Uneinig keit und Eroberun gsdrang“ abge
stimmt ist.
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Die Kennedys bemühen sich um den Präsidentenstuhl
Die politischen Machenschaften des Kennedy -Clans sind meinem
Gefühl nach aktiver als je zuvor. Senator Edward Kennedy wird
alle nur erdenklichen Anstreng ungen machen, bei der Vorwahl 1972
die Präsidentschaftsnominierung
der Demokratischen
Partei durch
zusetzen . Dennoch ist er äußerst gefahrvollen Strömung en ausge
setzt, die eine Änderun g seines Lebensla ufes herbeifüh ren könn
ten. Senator Kennedy greift in seinem Rennen um die Präsident
schaftskandidatur
für 1972 dem für ihn günstigen Zeitpunk t etwas
vor: zugegeben, daß sein Charisma und sein finanzieller Einfluß
- beides besitzt er in vollem Maße - von weittrage nder Bedeu
tung sind; aber jeder unter uns hat „seine“ Zeit, und diese wird
von einer Macht ins Leben gerufen und gelenkt, die größer ist als
Worte es auszudrü cken vermöge n; wer diesem für ihn richtigen
Zeitpunk t entgegenarbeitet,
handelt unklug.
Ich sehe, daß sich unser verehrter Senator mit seinem Griff nach
dem Präsiden tenstuhl ein wenig verfrüht hat.
Veränder ungen in Großbritannien
In England werden in allernächster Zukunft allgemei ne Wahlen
stattfinden;
gleichzeitig wird es zu Veränderungen in höchsten Re
gierungs kreisen kommen - allerdings sind diese lediglich als Folge
der allgemei nen Wahl anzusehe n. Zudem erkenne ich, daß eine
promine nte Persönlichkeit
England s aus dem Leben scheiden wird,
um die ganz England trauert.
Großbrit annien wird noch in diesem Jahr seine militärische Ein
satzkraft vergröße rn müssen: Ursache dafür ist eine internatio nale
Krise, die auch in den USA viel Verwirru ng stiften und Gesprächs
stoff bieten wird. Die genannte Krise und das daraus resultiere nde
Chaos werden zu Unschlüssigkeiten
in einer Angelege nheit von
weitgehend
internationalen
Ausmaße n führen und damit in die
Annalen der Geschichte eingehen.
England steuert mit seiner derzeitig en Regierung
klar ersichtlich
auf Schwierigkeiten
zu, und ich sehe eine Unmenge von Verände
rungen sich anbahne n.
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Die Lage Frankreichs verschlechtert sich
Ich habe den Eindrude, daß es unklug war, General de Gaulle
auszuschalten. Frankreich befindet sich zur Zeit in einer prekären
Lage - sowohl innen- wie außenpolitisch. Es wird alsbald zu er
heblichen Gewaltmaßnahmen kommen, man wird von Attentats
versuchen auf die Führung Frankreichs hören.
Frankreich fährt bedauerlicherweise durch den gerade erst statt
gehabten Regierungswechsel in keiner Weise besser. Das wird sich
in einem Schritt zeigen, der weitgehend negative Auswirkungen
haben dürfte. Bezüglich Frankreichs wird man sich der Äußerung
nicht erwehren können, daß zu späte Einsicht sich als günstiger
erweist als weise Voraussicht. Regierungsmäßig kündet sich eine
totale Reorganisation a n ; die Franzosen sind einer Revolution sehr
nahe, wenn sie nicht schon längst eine im Lande haben.
Nach meinem Einblick in die Dinge sollte sich Frankreich näher
mit der aus dem Ausland kommenden Person befassen, die bereits
1967 in Paris auftrat, um die lähmenden Arbeiterstreiks anzuhei
zen, die praktisch der französischen Wirtschaft nichts als erheb
lichen Rückgang eingebracht haben.
Bernadette Devlin
Bernadette Devlin, die von Belfast ins englische Parlament ge
wählt worden ist und damit als jüngstes weibliches Mitglied gilt,,
das jemals einen Platz im House of Commons eingenommen hat,
wird sich zur bedeutenden Volksrednerin entwickeln. Ich sehe eine
rasante Zukunft für sie voraus. Sie ist zu etwas wahrhaft Großem
bestimmt. Für sie sehe ich nur einen heiklen Punkt: die Wahl des
richtigen Zeitpunktes. Ihre Bestrebungen auf dem Wege nach oben
sollten unter Kontrolle gehalten werden, und sie sollte nicht zu
stürmisch vorangehen. Mit ihren 21 Jahren steht sie noch in voller
Jugendkraft
- sie sollte bedenken, daß noch viele viele Jahre vor
ihr liegen.
Mit neuen Ideen auf allen Gebieten wird sie sich Gehör ver
schaffen, bisweilen sich etwas rebellisch zeigen, sobald Konservative
sich allzusehr den Konventionen unterordnen.
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Als Studentin der Geschichte und der politischen Wissenschaften
wird sie alle Situationen mit klaren Vorstellungen
angehen und
schließlich selbst Geschichte machen.
Im Laufe der Zeit wird Miß Devlin immer mehr an Einfluß
gewinnen -, nicht nur innerhalb ihres Volkes, der Iren, sondern
auch unter ihren „Kollegen“ in der Politik: ihr Einfluß wird nicht
nur durch ihre Reden, sondern auch durch ihre Schriften wachsen.
Ihr Privatleben: sie wird mehr als eine Ehe eingehen, aber erstes
und oberstes Ziel wird stets der Erfolg ihres politischen Wirkens
bleiben.
Aufgrund ihrer unerschütterlichen Überzeugung hat sie zu Zei
ten erhebliche Opposition
zu erwarten: und sie schafft sich kraft
ihrer eigenen Überzeugung starke, erbitterte und bleibende Feinde.
Frieden in Irland
Hier wird der politisch-religiöse
Aufruhr noch eine Zeitlang
weiterschwelen und alsdann abebben. Enden wird der Aufruhr erst
dann, wenn der Einfluß gewisser, scheinbar aus Frömmigkeit han
delnder amerikanischer Gruppen ausgeschaltet worden ist; der ge
naue Zeitpunkt ist mir freilich nicht bekannt.
LJnauf geklärter Verlust von Unterseeboten
Seit geraumer Zeit, praktisch seit Herbst 1968, warte ich dar
auf, daß die Engländer den Verlust eines ihrer Unterseeboote
be
kanntgeben.
Die Vision über dieses düstere Ereignis erschien mir
im Januar 1969: Die Engländer ließen zwar nichts über den Ab
gang verlauten,
aber ich wußte genau, daß hier eine Tragödie
sich abgespielt hatte. Zu gegebener Zeit wird England dann wohl
die Meldung durchgeben, daß eines seiner Unterseeboote
nicht
mehr zurückgekehrt sei.
Im Gespräch sind Unterseebootverluste, seit die Russen ihre
technisch hochentwickelten
Unterwassergeschosse
mit mörderischer
Präzision an bestimmte strategische Punkte im Atlantik und in den
Gewässern des Mittelmeeres
setzten. 1965 bereits kündigte ich
warnend diese Entwicklung an. Ja, ich gab diese Warnung ganz
offiziell an die U.S.Navy weiter und erklärte, daß sie sehr rasch
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hinter der Weiteren twicklung von Unterwassergeschossen durch
die UdSSR zurückfal len werde. Den Russen, die sich die Ozeane
als Testbereiche aussuchten, gelang es dann auch, ein israelisches,
ein französisches, ein englisches und zwei USA-Unt erseeboo te
zur Strecke zu bringen. Im Falle des letzten verloreng egan
genen Unterseeb ootes der U. S. Navy, des SKORPIO N, wuß
te ich bereits ein halbes Jahr vor dem Unglück, daß dieses Boot
einer unausweichlichen Katastrop he ausgelief ert war, doch war mir
damals noch der Name verborge n geblieben . Der Name Skorpion
wurde mir etwa drei Monate vor der Katastrop he übermitte lt.
Abermals äußerte ich mich in mancherl ei Gesprächen warnend über
die bevorsteh ende Katastrop he, und abermals überging man meine
Warnung en mit unnachah mlicher Höflichke it.
Im Falle Skorpion sah ich, wie ein Geschoß vom Grunde des
Meeres aufstieg und dem SKORPION
in einem „tunnel“- artigen
Wasserst rudel folgte, der sich aus Billionen winzigste r Luftblase n
zusamme nsetzte. Das Geschoß folgte dem Skorpion in dessen
Kielwass er, bis es endlich nahe genug war, um es bewegun gsunfähig
zu machen. Das nächste, was ich klar erkannte, war, daß sämtliche
Stromkre ise in dem bereits dem Untergan g geweihte n Boot aus
fielen, und mit Entsetzen sah ich mit an, wie es mit großer Lang
samkeit auf den Grund des Meeres hinabsan k. Ich weiß nicht zu
sagen, ob das Geschoß das Boot bereits im Augenblick der Berüh
rung vernichte te oder ob der unheimlic he Wasserdr uck ihm den
Todesstoß versetzte . Vor dieser Attacke erlebte das US-Unte rseeboot Tresher ein ähnliches Schicksal.
Dieses „MIRV auf See“ (MIRV = Multiple Intercont inental
Reentry Vehicle, Anm. d. Übers.) ist ein Ungeheu er, von Men
schenhan d gemacht. Als ich feststelle n mußte, auf welche Weise
seine zerstöreri sche Macht wirkte, warnte ich die U.S. Navy. Um
unsere verzweife lte Suche nach dem vermißte n Untersee boot voll
ends zu untermin ieren, funkten sowjetisc he Untersee boote irre
führende Signale; diese Rufe wurden von unseren Schiffen aufge
fangen und zogen sie mit ihrer Scheinna chricht von dem Katastro
phengebi et ab.
Auf dem Instanzen weg gab ich mir jede mögliche Mühe, damit
das amerikan ische Volk von diesen heimtückischen Methode n der
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Sowjets unterricht et würde - aber umsonst.
etwas dagegen.

Niemand unternahm

Japan - eine aufsteigen de Macht
Schon seit geraumer Zeit fallen mir in meinen inneren Wahr
nehmung en die Manipula tionen Japans auf: es ist dabei, sich für
einen gigantisch en wirtschaftlichen Existenzk ampf mit dem We
sten zu rüsten. Japan wird meines Erachten s alles daransetz en, zu
einer der bedeuten dsten wirtschaftlichen Machtpositionen
aufzu
steigen. Das wiederum wird nicht nur zu beträchtli chen Konflik
ten im Fernen Osten, sondern ebenso im Westen führen; zudem
ergeben sich daraus auch folgenreiche, ernst zu nehmend e inter
nationale Konflikte, in die auch die Vereinigten Staaten einbezo
gen werden, zumal davon auch Struktur und Einfluß von Gewerk
schaften und Arbeiterb ewegung en betroffen werden.
Kriegerische Auseinan dersetzun gen im Mittleren Osten
Die Vereinten Nationen und andere einflußreiche Staatsmächte
werden sicherlich darauf dringen, daß es endlich zu einer friedliche n
Lösung zwischen Arabern und Israel kommt; ich kann indessen
nur eine konstante Fortdauer der Streitigke iten in diesem Teil der
Welt erkennen . Frieden zwischen diesen beiden kriegführ enden
Ländern liegt noch in weiter Ferne. Die bestehenden Konflikte
werden sich erst nach dem großen Erdbeben beruhigen , von dem
Jerusalem eines Tages betroffen wird. Mit einer echten Lösung des
arabisch-israelischen
Kriegsgeplänkels
ist bis dahin nicht zu rech
nen. Typische Zeichen für das Leben im Mittleren Osten bleiben
die konstante Spannung , hitzige Dispute in Diplomatenkreisen,
Grenzzwi schenfäll e und harte Kämpfe, die nur durch gelegentliche,
erzwunge ne Waffenruhe ins Stocken geraten. Auf meiner Suche
nach Informati onen bin ich bis in das Jahr 2000 vorgedru ngen
und habe erkennen müssen, daß zu diesem Zeitpunk t chinesische
und mongolische Truppen im Mittleren Osten einfallen werden.
Mörderische Kämpfe spielen sich östlich des Jordans ab: die ein
fallenden Truppen kämpfen ohne jede Rücksicht. Ein Krieg Ost
gegen West! Er wird vermutlic h in einer Art Rückzugs kampf ge-
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gen einen übermächtigen Feind bestehen - Gott selbst aber stellt
sich auf Seiten Israels, und die angreifenden östlichen Gegner wer
den erhebliche Verluste erleiden.
Sobald der Schauplatz der kriegerischen Auseinandersetzungen
sich verlagert, wird sich in Israel das größte Wunder aller Zeiten
vollziehen. Den Juden wird bewußt: Gottes Eingreifen hat uns
letztlich zum Siege verhelfen. In dieser Einsicht werden sie Jesus
Christus als Gottes Sohn anerkennen.
Auseinandersetzungen innerhalb
Kontrolle einer fremden Macht

der Vereinigten Staaten unter

Nach meiner Einsicht in die „Dinge“ werden sich in unserem
Land auch weiterhin Rassenkrawalle abspielen, ja, sie werden sich
auf den gesamten Erdenraum ausweiten. Unruhestifter und Ne
gersippen, die durch den tödlichen Anschlag auf Martin Luther
King noch besonders aufgewiegelt wurden, werden mehr und mehr
Hader und Aufruhr stiften. Ich kann nicht erkennen, daß sie durch
Männer ersetzt werden, die unserer Nation wohlgesinnt wären.
Nur im Falle, daß aufrichtig national eingestellte Persönlichkeiten
sich der Auseinandersetzungen annehmen, werden sich nach mei
nem Einblick die Spannungen lösen. Dafür ist allerdings wenig
Hoffnung vorhanden, jedenfalls solange der Großteil der Unruhe
stifter unmittelbar von den Sowjets Instruktionen erhält.
Bakterien-Kriegführung
In einer erst kürzlich erlebten Vision erkannte ich, daß eine un
serer einflußreichsten nationalen Einrichtungen als Tarnobjekt für
die Kriegführung auf chemikalischer und bakteriologischer Basis
dient. Da die Tätigkeit sich total vom üblichen Arbeitsgang dieser
Organisation unterscheidet, wird zunächst niemand argwöhnen,
was dahintersteckt. Ich aber habe Kenntnis davon, daß gewisse
Experimente an den indischen und russischen Grenzgebieten durch
geführt werden, und vor meinem inneren Auge habe ich miterlebt,
wie Tausende von Vögeln im Verlauf dieser Tests ihr Leben lassen
müssen. Der Grund dafür, daß die Versuche ausgerechnet in die
sen Gebieten angesetzt werden, ist mir nicht bekannt. Als Ergebnis
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dieser Versuche und Experimente werden wir nach meiner Kennt
nis in Zukunft einen reinen Chemie-Krieg führen, einen kostspieli
gen Krieg, der neben Menschenleben auch ganze Ernten vernichten
wird.
Jugend der Gegenwart wird eine bittere Ernte einbringen
Mir ist offenbart worden, daß die heranwachsende Generation damit sind junge Menschen um die Dreißig gemeint -, sofern
sie geistigen Dingen keinen Wert mehr beimessen, unsägliches
Leid erfahren werden. Aus ihrer Einstellung heraus werden sie
b’ewußt die Dekadenz unserer Gesellschaft mitmachen, und das wird
dazu führen, daß sie nicht mehr in der Lage sein werden zu er
kennen, was Gott mit ihnen vorhat.
Deshalb sollten Eltern großen Wert darauf legen, eine Familie
zu schaffen, in der die geistigen Anlagen ihrer Kinder geradezu
genährt und angeregt werden. Einzig die Hinwendung zu Gott
und seinem Vorhaben kann sie noch vor Elend bewahren. Wenn
auf diese Kinder frühzeitig in dieser Richtung eingewirkt wird,
werden sie auch die Kraft haben, sich gegenüber der Religionsphi
losophie aus dem Orient zu behaupten, die sich unweigerlich in
den Jahren 2020-2030 auf die westliche Welt zubewegen wird.
Dieser neu geschaffene orientalische Glaube wird das Christentum
so stark bedrängen, daß die wahren Christen sich ihren Glauben
nur dadurch erhalten können, daß sie sich an die christliche Prophe
tie und die einstige frühchristliche Glaubensstärke
klammern und
sie sich zu eigen machen.
Preisanstieg
Innerhalb der nächsten 15 Jahre steigen die Steuern für den
einzelnen ins Unwahrscheinliche
an; alle Bürger der Vereinigten
Staaten werden von dieser Belastung erfaßt: man wird sich als
bald wie im Mittelalter
vorkommen,
wo der einzelne ja auch für
jedes einzelne Besitztum besteuert wurde. Zu einer Revolte wird
es vermutlich nicht kommen, wohl aber zu einem erheblichen Rück
gang wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.
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Ansteigen von medialen Veranlagungen
Noch vor Vollendung des kommenden Jahrzehnts (Mrs. Dixon
meint vermutlich die Spanne Ende der siebziger Jahre dieses Jahr
hunderts, Anm. d. Übers.) wird die Erforschung und Beherrschung
der psychischen Vorgänge und ihrer Phänomene einen Höchststand
erreichen. Man wird sich nichts vorschreiben lassen, was andere
über eine Sache zu wissen angeben; man wird in ein Zeitalter ein
treten, wo das Experimentieren mit medialen Vorzeichen zum gu
ten Ton gehört; man wird tiefer forschen, um vollends Wesen und
Macht des Unkörperlichen zu entdecken. Mit der Erforschung des
Inneren wird auch manch einer zum göttlichen Glauben kommen.
Eine Frau wird Präsidentin der Vereinigten Staaten
Mein Inneres sagt mir, daß die amerikanischen Frauen immer
stärker zur sogenannten „Gleichberechtigung“ drängen werden; jede
Frau wird alles aufbieten, um sie durchzusetzen. Insbesondere eine
Frau wird sich ausdauernd und unerschütterlich darin zeigen - sie
verfolgt ihr Ziel mit solcher Zuversicht und Überzeugungskraft,
daß sie eines Tages als erste Frau den Präsidentenstuhl der Ver
einigten Staaten einnehmen wird! Dieser Fall könnte bereits in nicht
allzu ferner Zukunft eintreten - der genaue Zeitpunkt ist
für mich schwer zu erfühlen - mit Sicherheit aber in den achtziger
Jahren.
Ethel Kennedy wird eine neue Ehe eingehen
Ich verehre Ethel Kennedy ganz außerordentlich. Ich weiß, daß
sie sich wieder verheiraten wird - ihren zweiten Mann kennt sie
schon geraume Zeit. Im Interesse ihrer Kinder wird sie aber auch
in Zukunft dem Kennedy-Clan angehören, sie wird politisch aktiv
bleiben, genau wie zu Lebzeiten ihres ersten Mannes, Senator Ro
bert Kennedy.
Auch eine zweite Streisand-Ehe steht in Aussicht
Barbara Streisand gehörte zu den Naturtalenten, sie wird sich
weit über die Grenzen der USA hinaus einen Namen machen und
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mit Ausdauer und Fleiß an der Entfaltung ihrer Stimme arbeiten.
Die zweite Ehe, die sie eingeht, wird harmonischer verlaufen als
die erste; nach meiner Meinung wurde ihre erste Ehe etwas übereilt
geschlossen.
Es wird sich auch erweisen, daß ihre zahlreichen Freunde sie so
wohl viel Zeit als auch viel Geld kosten; trotz alledem wird sie
beruflich mehr und mehr Erfolg haben. Sie sollte aber bedenken,
daß sie mit den Jahren sorgsam mit ihrem Geld und ihren Kapi
talanlagen umgehen muß.
Sinatra wird sich in völlig neuem Licht zeigen
Frank Sinatra hat persönlich ausgezeichnete, positive Schwin
gungskurven - er macht sich aber auch seine Gedanken über poli
tische Strömungen: für eine Zeitschrift von hohem Niveau wird er
einen Leitartikel schreiben und darin seine Lebensphilosophie
aufblättern. Dieses erstmalige publizistische Auftreten wird nach
meiner Ansicht allgemein positiv aufgenommen werden. Übrigens
setzt er sich auch politisch ein, da, wo er einen Sinn für finanzielle
Unterstützung sieht. Hier ein sehr dringlicher Hinweis für ihn:
Wenn er nicht sehr umsichtig handelt, besteht die Möglichkeit, daß
sein Vermögen ihm unter den Händen wegschmilzt.
Frank Sinatra ist von Natur aus religiös, ehrfürchtig im Glau
ben, doch weiß er es gut vor seinem Publikum zu verbergen.
Neue Aspekte für Bischof Pike
Bischof Pike ist fraglos ein hervorragender Mann, aber seine
eigentliche (und ihm angeborene) Fähigkeit liegt nicht in seinem
Wirken für die Kirche, sondern auf medizinischem Gebiet: hier
erweist er sich als genialer Diagnostiker.
Seine große Liebe gilt den Wissenschaften und der Wahrheits
findung. Er wird auch auf anderen Gebieten Hervorragendes lei
sten. Seine Kenntnis der menschlichen Natur ist gleichermaßen
subtil und fundiert; starke Wirkung geht vor allem von seinen
Augen aus - sie haben hypnotische Kraft, die aber nur in positi
vem Sinne zur Wirkung kommt, vor allem in der Tatsache seiner
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Überzeugungskraft:
er ist fähig, mit Verstand und Logik auf Men
schen einzuwir ken.
Nach meinem Gefühl sind seine Anhänge r überwieg end „Neh
mende“, die zu keiner Gegenlei stung fähig sind. In seiner neuen
Berufung als Arzt wird er für solche Enttäusc hungen entschäd igt.
König Konstant in von Griechenland

und seine Frau Annemarie

Nach meiner Kenntnis muß ich befürcht en, daß sich das Kö
nigspaar nach ehelichen Zwistigk eiten trennen wird.
Lyndon Johnson gewinnt an Format
Während seiner Amtszeit im Weißen Haus habe ich mehrfach
versucht , ihn darüber aufzuklä ren, daß die Abhängi gkeit von sei
nen Beratern seinen Niederga ng zur Folge haben würde. In den
Vietnam -Krieg wurde er sozusagen hineinge trieben, und in dieser
Falle verblieb er auf die Dauer seiner Amtszei t: nach meiner Über
zeugung ist dafür einzig die Tatsache verantwo rtlich zu machen,
daß er von Unfähige n beraten und informie rt wurde. Man wollte
ihm fortgeset zt einreden , die entscheid ende Rolle der Sowjets in
Vietnam zu ignoriere n. Ich bemühte mich in meinen dringlich en
Hinweis en, er möge von einer Zusammenkunft
mit Kossygin und
Glassbor ov absehen: Kossygin fungierte lediglich als Fassade, er
ist ein Mann ohne Entschlußkraft.
Johnsons Bemühun gen als Prä
sident waren heroisch; arbeitsam und eifrig war er darauf bedacht,
seinen Pflichten als Präsiden t gerecht zu werden. Aber der Stab
seiner Mitarbei ter handelte unredlich gegen ihn.
Als gealterte r Politiker wird er sich einprägs amer in das Blatt
der Geschichte einschreiben als zur Zeit seiner Präsidentschaft:
jetzt hat er die Einsicht, daß es klüger ist, seine eigene Persönlic h
keit zu wahren, anstatt nach einem ihm nicht gemäßen Image zu
leben. Jetzt steht es ihm frei, seine Fähigkei ten voll zu entfalten
- und das wird er zweifellos tun.
Oekumenische

Entwicklung

Zu meinem großen Bedauern entwickeln sich die kirchlichen Be
strebung en, von denen ich so sehr hoffte, sie würden echte Formen
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annehme n, mehr und mehr zu einem gestaltlo sen Traum. Ich sehe
in der gesamten Geistlichkeit in diesem Jahrhund ert zusehend s
mehr Unstimm igkeiten als je aufkomm en. Insbesondere die neun
ziger Jahre bringen Hader und Uneinigk eit in diesem Bereich. In
allen anderen Standpun kten wird sich bessere Verständ igung zei
gen, aber gerade dieses neue scheinbare Einander -Näherrü cken
bringt der Geistlichkeit zum Bewußtsein, daß sie zu viel Hader
sät, um ohne Gottes Interven tion überhaup t noch standhaften
zu
können. Zu einer göttlichen Interven tion wird es Ende dieses
Jahrhund erts kommen : ein Kreuz wird am östlichen Himmelszelt
aufgehen und eine mächtige Stimme wird die gesamte Menschheit
zu Einigkei t und Anerken nung eines einzigen Gottes aufrufen.
Trotzdem bleiben die verschiedenen Kirchen bestehen, man wird
aber alle Menschen dazu aufrufen , sich auf den apostolischen Glau
ben zu einigen und denselben mächtige n Gott anzuerke nnen. Viel
fach wird dieser Anruf aber auch keinerlei Resonan z haben.
Bevorste hende Änderun g des Wahlsystems
Interne Machtkä mpfe zwischen hochstehenden Parteifun ktionä
ren, ferner dringend e Appelle aus der Landbev ölkerung nach
grundleg enden Verände rungen bringen es mit sich, daß das
zur Zeit noch gültige Wahlsystem zur Präsidentschaft
von Grund
auf revidiert wird. Ich sehe voraus, daß ein Ausschuß, zusamme n
gesetzt aus Männern und Frauen, sowohl den Präsidenten
wie
auch die Senatsmitglieder
nominier en wird. Diese politische Neu
heit wird Position und Befugnisse von Gewerks chaftsfüh rern er
heblich einengen und als Folge eine totale Reorgan isation aller in
den USA vorhande nen Gewerkschaften auslösen .
Kardinal e an Stelle des Papstes
Noch im Laufe des zu Ende gehende n Jahrhund erts wird ein
Papst von schweren körperlichen Leiden heimgesucht werden, ein
anderer kommt durch einen Anschlag ums Leben. Der tödliche An
schlag bewirkt eine definitive Änderun g des Heiligen Stuhls. Der
Geistliche, auf den der Mordans chlag verübt wird, soll in nicht
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allzu ferner Zeit zum Papst gekrönt werden, erhält aber während
der Wahl nicht die Zustimmung der römischen Geistlichkeit. Seine
Persönlichkeit erweist sich jedoch als so stark, daß er alle Einwände
seiner Gegner widerlegt. Als Papst wird er als letzter Geistlicher
allein regieren. Vorbereitungen zu diesem sensationellen Wandel des
Heiligen Stuhls finden bereits unter seinem Vorgänger statt, der
seine Kardinäle mit umfassender Machtbefugnis beauftragt. Die
gleichen Kardinäle weiten die Selbstbestimmung dahingehend aus,
daß sie dem Papst einen hohen Geistlichen zur Seite stellen, der
ihnen zusagt.
Bedrohung durch Rot-China
Exorbitante Gefahr, mit der die Welt konfrontiert wird, ist
Rot-China. Im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, wenn gewisse
Friedensverhandlungen dem Scheine nach abgeschlossen sind, wird
Rot-China die Zähne zeigen.
Das will heißen: Rot-China wird sich im Jahre 2025 wirtschaft
lich und politisch so weit stabilisiert haben, das es als siegreicher
Eroberer an der Spitze steht.
Im selben Jahr noch marschiert Rot-China in Rußland ein; es
nimmt einen weiten Teil der nördlichen Sowjetunion in Besitz und
wird in seinem Vormarsch nicht eher innehalten, als bis es sich
auch Finnlands, Norwegens, Schwedens und Dänemarks bemäch
tigt hat. An der deutschen Grenze findet das Große Halt statt.
Eine Invasion nach West-Europa unternimmt Rot-China nicht.
Gleichzeitig wird Rußland seine Machtsphäre ausweiten; es wird
sich nicht von den Ländern Ost-Europas einengen lassen, sondern
sich nach und nach Libyen, Äthiopien, den Iran und einen Groß
teil von Afrika einverleiben.
Der Eroberungskrieg dauert von 2025 bis 2037.
Härtere Waffenkonflikte

im Kommen

Der Vietnamkrieg ist nur ein Geplänkel, verglichen mit den
Kriegen, die ich für die Zukunft voraussehe. Jahrelang schon sind
Waffen zur Durchführung dieser Kriege in Länder des Mittleren
Ostens, nach Afrika und Süd-Amerika geschleust worden; auch
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Staaten wie Venezuela, Bolivien und Guatemala sollten in diesem
Zusammenhang nicht aus den Augen gelassen werden.
Die Natur selbst greift ein
Etwa um die Mitte der achtziger Jahre - wie mir mein Gefühl
sagt, dürfte es das Jahr 1985 sein — werden Naturkräfte das so
wjetische Generalunternehmen durchkreuzen: In diesem Jahr näm
lich wird sich ein Naturphänomen zeigen, das zu einschneidenden
Wandlungen in der Weiterentwicklung der Menschheit Anlaß gibt.
Es ist ein Naturphänomen Erster Ordnung. Zyniker und Zweifler
werden sich anschließend erschüttert zum Christentum bekennen.
Das Phänomen wird eine Wandlung in mannigfacher Hinsicht
hervorrufen; wenn schließlich alles überstanden ist, wird ein Groß
teil der Menschen das Geschehene ableugnen.
Ein Jahrzehnt des Fortschritts für die Welt der Materie
- Vorangehetzt durch übermächtigen Druck von außen, der uns
zu vernichten trachtet, werden die Vereinigten Staaten Rüstungs
material herstellen, das bis ins kleinste Detail wirksamer (d. h.
auch fortschrittlicher) ist als das unserer Feinde.
- Ein umfassender Durchbruch auf dem Gebiet der Triebkraft wobei man sich magnetische und kosmische Kräfte nutzbar ma
chen wird - ermöglicht es uns, ohne Schwierigkeiten weit ent
fernte Planeten anzusteuern.
- Rasante Entwicklungen sowohl auf medizinischem Gebiet als
auch in der Wohlfahrt wirken sich förderlich auf Gesundheits
zustand, auf die Wirtschaft und auf unsere gesamte Lebensweise
aus.
- Meeresfrüchte und -nahrung haben positiven Einfluß auf un
sere Ernährungsweise.
- Herstellung von Material erfolgt künftig unter weit verbesser
ten physikalischen Gegebenheiten, besonders auf dem Gebiet der
Leitwissenschaften, der Isolierungstechnik, der Magnetwissen
schaft und der Bautechnik.
- Steigendem Energiebedarf wird durch Verwendung von chemi159

sehen, thermalen, elektromagnetischen, thermalionischen und
kosmischen Quellen begegnet werden, die man sich nutzbar
macht.
- Die Elektronik wird sich weit über kühnste Vorstellungen hin
aus entwickeln. Im letzten Jahrzehnt ist die Mikro-Miniaturisie
rung von 7000 Teilchen pro Kubikfuß auf 700 000 fortge
schritten. Bis 1978 wird diese Mikro-Miniaturisierung 7 000 000
Teilchen pro Kubikfuß erreicht haben.
Fortbildungsinstitution en werden ihre Studienpläne auf Steige
rung der Qualität überprüfen, so daß sich auch die Kapazität des
menschlichen Hirns auf die neuartige Technologische Wissenschaft
einstellen kann.

führt; nur auf diese Weise können wir Positives erdenken, mit
dem Ziel eines besseren allgemeinen Aufbaus und eines weiteren
Horizonts. Wenn wir diesen Vorsatz nicht fassen, sind wir ver
loren.
Wer heute nicht aufgeschlossen für Schicksalsbestimmung und
Zukunftsvoraussicht
bleibt, mag der Ansicht sein, daß die Zeit Di
mensionen und Richtung verringert. Wer indessen sein Vertrauen
auf IHN setzt, wird auch jede fortschrittliche Entdeckung und je
des zukünftige Erlebnis gutheißen: denn solche Dinge gewähren
tieferen Einblick In die unzähligen und sozusagen grenzenlosen
Wunder Seiner königlichen Herrschaft.

Zusammenfassend darf ich sagen, daß die mannigfachen grau
samen Ereignisse, die ich hier niedergelegt habe, vom Menschen ver
ursacht werden - sie müssen sich, wie schon früher angedeutet,
nicht unabdingbar abspielen - vorausgesetzt, die Menschheit wen
det sich wieder Gott zu.
Ungeachtet dessen, was die Zukunft für uns bereithält, sollten
wir um unseres eigenen, auf Zuversicht gestellten Lebens unser
ganzes Vertrauen auf Ihn setzen. Wir, d. h. die Vereinigten Staa
ten, sind Gefahren aller Art weit stärker ausgesetzt als je zuvor
in der Geschichte unseres Landes. Ein Großteil der Gefahren wird
einmal durch unser Streben nach materialistischen Zielen herauf
beschworen, andererseits durch die Indolenz gegenüber der Gefahr.
Jahrelang haben wir in Sicherheit und Wohlstand gelebt, wäh
rend andere Völker von Bomben, Feuersbrünsten und Vernichtung
durch Atomkraft
betroffen wurden. Wir standen bisher noch so
wohl im Schutze der Unabhängigkeitsmaßna hmen, die unsere Vä
ter uns vermacht hatten, wie auch im Schutze der großen Ozeane,
die unsere Küsten säumen.
Aber dieser Sicherheitsschutz besteht nicht mehr.
Gegen Atomgeschosse aus der Luft oder aus dem Meer stellen
Ozeane, die unser Land umspülen, keineswegs mehr unüberwind'
bare Hindernisse dar.
Es ist unsere Pflicht, einmal innezuhalten und uns darauf zu be
sinnen, wozu wir im Grunde geboren sind und wohin der Weg
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9.

In Erwartung des Antichrist
Wer in Washington zu Hause ist, weiß, daß hier ein „Sommer
nachtstraum “ wirklich nur geträumt werden k a n n : Die Sommer in
Washington sind heiß und feucht, und in den träge dahinfließen
den Stunden einer schlaflos zugebrachte n Nacht wird die durch
dringende feuchte Schwüle noch unerträglich er.
Solch eine Nacht war auch die Nacht zum 14. Juli 1952.
Ich befand mich in einem dauernden Zustand zwischen Wachen
und Schlafen: ein Zwischenzus tand, in dem das Unterbewuß tsein
sich mit Macht bemerkbar macht, das eigentliche Bewußtsein sich
aber im Schlafzustan d befindet; in dieser Verfassung wartete ich
auf die ersten Sonnenstrah len.
Plötzlich nahm ich wahr, daß sich rechts neben meinem Bett
etwas bewegte. Ich fühlte eine übernatürlic he Erscheinung in mei
ner Nähe.
Ich verhielt mich völlig reglos, während mein ganzes Wesen sich
wachsam darauf einstellte, was jetzt vor sich gehen würde. Alsbald
umhüllte mich ein anderes Empfinden; mir wurde bewußt, daß
Gottes Liebe mich einhüllte und mich gegen alles Kommende ab
schirmte. Ich richtete meinen Blick auf das Fußende des Bettes,
und dort erblickte ich das, was sich gerade eben noch in meiner
unmittelbare n Nähe bewegt hatte. „Es" hatte die Gestalt einer
Schlange, die sich behutsam an meinem Bett entlang bewegte. Ich

162

spürte, wie sich der Druck des Schlangenkö rpers verstärkte, aber
es war eine rein geistige Ausstrahlun g, und erst jetzt wurde mir
zusehends klarer, daß die „Schlange" kein eigentliches Reptil war.
In mächtigen Wellen sandte dieses Wesen seine Erhabenheit und
Größe an Geist aus, ein Geschöpf aus Geist, das in einem an sich
riß und wieder zurückgab.
Ich kann mich genau erinnern, was ich dachte: Welche Größe!
Welcher Geist! Und nicht einmal dicker als ein Gartenschlau ch! Ich
folgte der mächtigen Bewegung dieses Körpers, der sich nun an
schickte, sich um meine Beine und um die Hüften zu winden; aber
ich war nahezu unempfindlic h gegen den körperlichen Kontakt; nichts
konnte mir etwas anhaben, weder körperlich noch seelisch, denn
ich stand völlig in der Obhut der Liebe Gottes.
Allmählich wuchs das „Reptil“ vor meinen Augen zu seiner gan
zen Größe auf. Es war bis zu Armesstärke angewachsen und auf
fallend schwarzgelb gefleckt, i n einem Muster, wie ich es bisher
noch nie gesehen hatte. Nun betrachtete ich auch den Kopf des
Geschöpfes. Sein Blick war ohne Unterlaß nach Osten gerichtet,
auffallend waren die Backenknoch en: sie sahen aus wie MiniaturPyramiden.
Das Schlangenwe sen wandte den Kopf. Unsere Blicke trafen sich.
I n den Augen meines seltsamen Gegenübers spiegelten sich Weisheit
und Leid von Jahrtausend en, aber auch eine stumme Bitte lag
in ihnen: Vertraue mir, verstehe mich! Wieder eine Bewegung
des Kopfes, der sich aufs neue nach Osten wandte, als wollte er
mir damit zu verstehen geben, daß auch ich nach Osten blicken und
dort Weisheit und Verständigu ng in allem finden würde.
Ein Gefühl durchrann mich, als teilte mir das seltsame Wesen
mit, wenn mein Vertrauen und mein Glaube stark genug wären,
würde ich teilhaben an der grenzenlosen , nahezu unirdischen Weite
seiner Erkenntnis. Die Schlange wandte den Blick nach hinten,
und während ich sie mit aller Intensität anblickte, zog sie sich all
mählich zurück und verschwand . . . Ungewöhnli ches glühend rotes
Leuchten folgte der Schlange, als sie durch das östliche Fenster hin
ausglitt, und das Strahlen erlosch, als sie verschwunde n war.
Das Zifferblatt meiner Uhr neben dem Bett zeigte 3 Uhr und
14 Minuten in der Frühe. - Die Vision w a r beendet.
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Seither habe ich meine Gedanken oftmals auf das Geschehen in
dieser Nacht zurückgewandt und an das, was mir in den nächt
lichen Stunden widerfahren war. Dennoch war mir bewußt: Vor
aussetzung, um den religiösen Sinn der Schlange gänzlich zu er
fassen und damit auch den Sinn dieser Vision zu erkennen, war
das, was die Bibel von diesem schlangenähnlichen Wesen berichtet.
Von dem Augenblick an, da Gott die Engel erschaffen hatte,
sagt die Bibel, stellte er einen jeden von ihnen auf eine Probe: er
übertrug jedem eine Aufgabe, für die der betreffende Engel die
moralische Verantwortung trug; damit wollte er feststellen, ob sie
würdig genug waren, in den Himmel aufgenommen zu werden.
Eine Anzahl der Engel, angeführt von einem, der Satan genannt
wurde, waren nicht willens zu handeln: mitten in der Probe, der
sie sich unterzogen, begingen sie Sünde gegen Gott und verloren
seine Gnade. Sie begingen „geistige“ Sünde, sie waren überheblich.
Sie zeigten sich hochmütig, fühlten sich in ihrer engelhaften Schön
heit über die andern erhaben und waren stolz auf das, was sie
alles wußten.
Gleichzeitig aber berichtet die Bibel, daß die Mehrheit der Engel
ihrem Glauben an Gott treu blieben und Michael führte sie a n ; es
kam zum Konflikt zwischen den Mächten des Lichtes und der Fin
sternis, ein Streit, der seine Schatten über die gesamte menschliche
Familie wirft.
Unter allen Stämmen und Völkern auf der Erde herrscht seit
den frühesten Zeiten, von denen wir wissen, die Überzeugung, daß
Gott einen Gegenspieler hat, der allen denjenigen vorangeht, die
Sünde und Böses wollen. Von noch größerer Bedeutung ist die Er
kenntnis, die Mythen- und Legendenforscher aus Gegenwart und
Vergangenheit gewonnen haben: nach ihren Angaben sollen die
Völker noch immer darauf warten, daß eines Tages zwischen Gott
und einem drachenartigen Monstrum ein Endkampf ausgetragen
wird.
Bezeichnenderweise wird in der Bibel ein ähnlicher Vorfall be
richtet. In der Offenbarung
des Johannes heißt es im 12. Kapitel,
Vers 7-9: „Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und
seine Engel stritten wider den Drachen. Und der Drache stritt und
seine Engel und siegten nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr
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gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt der große Drache, die
alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt
verführt. Er ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden
mit ihm dahin geworfen.“
Der Satan wirkt auf dieser Erde in mancherlei Formen und tritt
in verschiedener menschlicher Gestalt auf. Er begann mit seinem
Werk, als Eva von ihm in Gestalt einer Schlange verführt wurde.
So wird es im Alten Testament berichtet.
Als sie in die Augen der Schlange blickte, ward sie von etwas
Übermächtigem verwirrt. Sie sah eine ihr fremde, dennoch an
ziehende und sie bezaubernde Klugheit in den Schlangenaugen,
und im Verlangen danach erlag sie deren Zauber und trügerischem
Glanz.
Als Jesus auf Erden wandelte, begegnete ihm von dem Volk
harter Widerstand gegen seinen Plan der Erlösung. Da entlarvte
er den Satan so offenkundig:
„Wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich; denn ich bin ausge
gangen und komme von Gott; denn ich bin nicht von mir selber
gekommen, sondern Er hat mich gesandt.
Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein
Wort nicht hören könnt!
Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste
wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und steht nicht in
der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die
Lüge redet, so redet er von seinem Eignen; denn er ist ein Lüg
ner und ein Vater der Lüge.“ (Johannes 8, 42-44)
Mit diesen Worten war der erste und wichtigste Teil meiner
Vision vollends erklärt. Und fraglos hatten die Jünger recht, wenn
sie die Behauptung aufstellten: „Die Schlange ist unter den Men
schen nichts als das Symbol des Satans, und sein Haupt wird ihm
zerquetscht werden von dem Menschensohn, wenn er kommt.“
Für den christlichen Menschen ist die Schlange, der Drache der
Bibel, unmittelbar mit der Gestalt des Antichrist verknüpft - eines
Menschen, der sich als „Friedensfürst“ auf der Erde ausgibt und
behauptet, er sei Christus: Er wird die mannigfachen Zeichen der
Wiederkunft Christi tragen.
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Bezeichnend ist dafür auch das Bild der Heilig en Maria
, wie
sie mit siegreicher Geste die hilflos sich winde nde Schlan
ge unter
ihren Füßen zertrit t.
Seit Satan diese Erde betrat , entsta nd eine Anzah l von
Kulten ,
die zum Mittel punkt die Anbet ung des Satan s hatten . Dieses
un
begreifliche Phäno men findet sich überal l auf der Erde
und geht
weit zurück bis in prähis torisch e Zeiten .
Wissenschaftler, die diesen Tatsachen nachge hen, berich ten,
daß
der Schlan genku lt in vielerl ei Forme n auftri tt, ursprü nglich
sich
aber auf die Vereh rung der Schlan ge an sich bezog : im
Hinte r
grund aber oder sogar innerh alb der Schlan genge stalt war
damit
stets die Darste llung einer geistigen Welt, eine Art Schick
salsDämo nie gemei nt.
Vielfach werde n die Menschen immer wiede r bezau bert durch
den
stolze n und mächt igen Ausdr uck, der von Schlan genau gen
ausgeh t,
aber zugleich auch geban nt von den jähen und unselig
en Folgen
des Schlangenbisses und ihrer umsch lingen den Windu ng,
eine Wir
kung, die ihre geheim nisvol le Kraft noch steige rt.
So ist die Schlange geeignetes Thema für unzäh lige Mythe
n ge
worde n, die um sie entsta nden. Einma l wurde sie zur Offen
bareri n
von Kunst und Wissenschaften erhob en, immer aber war
der Zu
samm enhan g zwischen Schlan ge und gleichsam bewun dernsw
erter
Weisheit zu finden , nach der der Mensch tracht et; freilic
h galt die
Schlan gen -Weis heit als etwas andere s als die reine und
vollko m
mene Weish eit, die von Gott komm t.
In ganz Afrika wird die Schlan ge um ihrer selbst willen
oder als
Verkö rperun g eines Gottes verehr t. Schlan genku lt wird aus
primi
tiven Zeiten in die Gegen wart überbr acht und geht über
in die
Zaube rkulte (Anbe tung der Mediz inmän ner) von Zentra
l-Ame rika, Brasil ien und Haiti.
In den religiösen Überli eferun gen von Christ en und Juden
sind
Satan und die Schlange sozusa gen gleich bedeu tend und
auswech
selbar , aber sogar für die heidnische Welt gilt dieser Zusam
men
hang.
Gab es überh aupt in dieser Aera des Christ entum s eine
eindeu
tigere Gleich setzun g mit der Schlan ge des Altert ums als
den Sata
nismus? Immer hat es dumpf e Wider stände - die Jahrhu
nderte
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zeugen davon - gegen den vorbeh altlose n Teufe lskult
, der hier
und da gleichbedeutend mit dem Schlan genku lt war, gegebe
n. Der
König von Polen hat, historischen Berichten nach, im vierze
hnten
Jahrhu ndert eine große Zahl Schlangen töten lassen, weil
sie im
geheimen verehrt wurde n und sich daraus in den versch
iedens ten
Gebieten des Lande s gerade zu unterg ründig e Kulte entwick
elt hat
ten. Ferner gibt es geheime Riten, mit denen man in Zeiten
des
Christ entum s den Satan verehr t hat: ein Ritus war unter
dem Na
men der sogen annten „Schw arzen Messe“ bekan nt. Hier
wird im
Grund e Mißbr auch mit dem Zelebr ieren einer Messe getriebe
n, eine
Karika tur der Heiligen Messe geschaffen, die das Zentru
m der
Weihe innerh alb der katholischen Religion darste llt.
Diese Dinge sind auch in unsere r Zeit vorhan den: in den
vor uns
liegen den Jahren wird der Satans kult noch unverh ohlene
r und ge
wagte r betrieben werde n als je zuvor.
Die in Detroit erscheinende Zeitun g „Freie Presse“ brachte
am
25. Mai 1967 folgen de Notiz.
Unter der Überschrift „Zaub erer tauft Tochter“ war folgen
de Ge
schichte zu lesen:
„Eine gut gebaute Brüne tte ging auf Zehenspitzen
durch einen
Raum , in dem keinerlei Geräusche zu hören waren : das
Meuble
ment bestan d aus einer ausges topfte n Ratte, zwei Raben
und
einem Wring riemen . Sie legte ihre Kleidu ng ab und streckte
sich
auf einem Leopardenfell
aus. Alles war bereit für die Taufe eines
Kinde s. Anton Szand or Lavey, der sich selbst als Zaube
rer und
Hoher Priest er der Ersten Kirche vom Satan bezeichnete,
taufte
seine kaugu mmika uende , 3 Jahre alte Tochter, währe nd
ein ver
mumm ter Organ ist die ,Satan -Hymn e spielte.
Das Kind, Zeena Galate a Lavey, saß unbew eglich neben
den Fü
ßen der unbek leidete n Frau: sie stellte den Altar für
die anti
religiöse Feier dar. Ihr Vater, der angibt , allein 250 Anhän ger in San Francis
co zu
haben und 5000 auf der gesamten Erde, war angek leidet
und trug
eine Kapuz e mit Satans -Hörn ern. Er gab an, die mystisc
he Zere
monie sei die erste derart ige Taufe in der Geschichte.“
In einem später abgeh altene n Interv iew erklärt e Mr.
Lavey
einige der Glaub ensinh alte seiner „Kirch e“.
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„Durch den Satanismus hat der Mensch seinen rechtmäßigen
Platz in der Natur wiedergefunden “, erklärte er. „Wir sind nun
nicht länger bittende Schwächlinge, die im Staub kriechen und
,Gott‘ anflehen, uns einen Brocken Gnade zuzuwerfen. Als Zau
berer und Zauberinnen sind wir ein starkes Geschlecht: unsere
Macht und unser Wissen gibt uns die Gewähr, daß wir unsern
Gott, Satan, regieren. Der Satanist verehrt die Natur in ihrer Ma
jestät, damit reinigt er sich von seinen Sünden und verleiht seiner
naturhaften Menschlichkeit die Weihe.“ „Als Satanist“, fuhr er fort,
„lernt man die Nachsicht mit den sogenannten Sieben Todsünden,
von denen eine jede zu physischem Vergnügen oder zu geistiger
Erbauung führt; sie waren lediglich von der christlichen Kirche er
funden worden, um auch ein Verschulden bei einem Teil ihrer An
hänger als gewiß festzustellen; es war demnach ganz unmöglich,
daß irgend jemand sich aus sündhaftem Vergehen heraushielt. Wer
seine Wünsche zu lange eingeengt hat, nur weil unsere selbstge
rechte Gesellschaft solche Taten mit Verachtung straft, der komme
zu uns! Er wird merklich überrascht sein, welch ein neues Leben
sich ihm eröffnet. Satan heißt alle willkommen, die lebensnah und
darüber froh sind. REGIS SATANAS.“
Wie man hört, ist Mr. Laveys Frau gerade dabei, die Satanische
Bibel zu vollenden, und demnächst sollen Fernkurse im „Satanis
mus“ verschiebt werden.
Theologen sind der Meinung: Wenn dieser Glaube Platz greift, ist
die Welt reif für die Ankunft des Vorreiters, des Propheten des
Antichrist. Das wiederum würde nach ihrer Ansicht zu einer äußerst
verfeinerten Form von Götzentum führen, zur Anbetung der
eigenen Natur, und dem Menschen wird dabei gar nicht einleuch
ten, daß er im Grunde Satan, die Schlange anbetet.
Der Prophet des Antichristen bringt seine Ideologie schon mit;
die Menschen werden sich durch den Fortschritt der Zivilisation
blenden lassen und sind vollkommen blind durch eigenen Wohl
stand. Gesellschaftlich wird man sich selbst „verehren“ und sich in
Lobsprüche über die eigenen technischen Fortschritte ergehen. „Ich
bin die Macht und brauche keinen Gott“, wird man sagen. „Mein
menschliches Wissen genügt mir.“
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Darin liegt die eigentliche Verführung, meine ich; der Satan
treibt den Menschen dazu und drängt ihn förmlich in eine falsche
Vergötterung seiner selbst.
Satan zeigte sich mir in Gestalt einer Schlange. Ich sah, wie
Weisheit von Jahrtausenden sich in seinen Augen spiegelte. Ich
sah mit an, wie Eva einen Kampf führte - den sie verlor - als
sie einander Angesicht in Angesicht gegenüberstand en; ich be
merkte das Aufwallen von Gefühlen, und Erinnerung an Leid
volles und an Überdruß wollten meine Aufmerksamke it und mein
Verständnis auf sich ziehen, aber in den Augen erkannte ich glei
chermaßen eine Bitte um Vertrauen und Glauben. Aus meinem
Glauben und meiner Liebe zu Gott und seiner schutzverheißen den
Gegenwärtigke it gab ich auf diese Bitte keine Antwort . . . und als
die Schlange ging, war ich noch immer eins mit Gott!
Satan gibt offen kund, daß er antritt, die Welt zu verführen;
wir aber sollten auf das Unvermeidliche und seine Folgen einge
stellt sein. Mir ist vor meine Augen getreten, daß die Vereinigten
Staaten in dieser Entwicklung der Dinge eine wesentliche Rolle
spielen werden. Denn sobald der Konflikt zwischen Gott und Sa
tan in sein entscheidendes Stadium tritt, wird er hier durch offene
Fehde zwischen den Mächten des Antichrist - der behauptet,
Christus zu sein, es aber nicht ist - und den Nachfolgern des
echten Christus ausgetragen werden. Die führende Rolle der Ver
einigten Staaten in dieser Tragödie ist mir kürzlich in Visionen
und Offenbarungen
aufgezeigt worden.
Zu einer neuen Grundeinstellu ng kam es in unserm Staat, als die
amerikanische Jugend dazu aufgerufen wurde, daß wir uns ein
„neues Ziel“ stecken müßten; Teil dieses Ziels sollte sein, daß die
Jugend sich ihrer eigenen Verantwortung und ihrer Rechte bewuß
ter werden sollte. Die Jugend griff diesen Aufruf auf und schichte
sich an, neue Ziele zu schaffen. Niemand kam damals, 1960, dar
auf, einmal zu fragen: „Sind sie denn auch reif für eine so ver
antwortliche Aufgabe?“ Es wäre nützlicher gewesen, die Frage auf
zuwerfen, bevor man sie mit dieser Aufgabe betraute. Nein, sie wa
ren nicht gefestigt für diese Art von Verantwortung . Gefestigt
dagegen waren die Frontorganisati onen der Kommunisten: sie
lehrten die völlig unvorbereiteten , nach Schicksal lechzenden Ju-

169

gendlichen und ihre bärtigen Brüder, wie man sich die Waffen des
Protestes zunutze macht. Freilich, es war nicht genug, Rassen
unruhen zu entfachen und Gewalt anzuwenden; jetzt bot sich den
Kommunisten Gelegenheit, die Jugendorganisationen von Ame
rika mit ihren Ideen zu durchsetzen - und sie taten es!
Die bittere Ironie all dessen liegt darin, daß die Jugend nicht
spürt, wie sie Opfer wird, anstatt Sieger zu sein. In den Kampf
für persönliche Freiheit zwingt man sie hinein, aber noch haben
sie keine Ahnung, wie sie mit diesem Vorrecht ihrer Jugend um
gehen sollen: und so zerstören und vernichten sie das gesamte Erb
gut unserer Nation - in jugendlich-wildem Machthunger wollen
sie sich durchsetzen und ihre abwegigen Reformvorstellungen auf
zwingen.
So ist unser Land schon jetzt zum Schlachtfeld zwischen den bis
herigen Vorstellungen von sozialer Ordnung und den Vorstellun
gen, wie sie die Jugendlichen vorbrachten, geworden. Aber dieser
Konflikt ist erst der Beginn aller Schwierigkeiten, mit denen wir
konfrontiert werden.
Ich habe in den letzten paar Jahren mitangesehen, wie sich in
nerhalb der Regierung nochmals eine Regierung bildet. „Politische
Familien“ haben bedeutsam zur Entwicklung der amerikanischen
Nation beigetragen. Unter sich sozusagen haben sie ihre politischen
Machenschaften intensiviert und sie oft mit großer Klugheit ange
wandt: Die Roosevelts, die Lodges, die Kennedys, sie wirkten und
wirken noch heute bestimmend auf das Schicksal unserer Nation.
Aber ich sehe auch klar, daß diese „Regierung innerhalb der Re
gierung“ von einer gut geölten politischen Machenschaft einer un
serer führenden Politikerfamilien kontrolliert und finanziell un
terstützt w i r d : ihre Augen sind fortgesetzt auf das Weiße Haus
gerichtet, sie mißtrauen jedem, der es ohne ihre Zustimmung in
Besitz nimmt, und es spielt dabei nicht die geringste Rolle, wie
gut sein politisches Programm ist.
Mit politischer Einschüchterung, durch Propaganda und illegale
Tätigkeit der „sechsten Kolonne“ werden sie alles aufwenden, um
der Nation zu beweisen, daß nur „ihr Mann“, der ihre Machen
schaft lenkt, alleiniges Recht auf das Weiße Haus hat. Diese ihre
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Kampagne fügt unserer Nation innerhalb und außerhalb des Lan
des großen Schaden zu.
Und ich sehe auch voraus, daß es dieser Gruppe gelingen wird,
tatsächlich die Oberaufsicht über unsere Nation zu führen. Sie wird
einen Umbruch unserer sozialen Struktur wie nie zuvor hervor
rufen. Sie wird es verstehen, rassische Unruhen und breite Unzu
friedenheit noch zu vermehren. Umstürzlerische Elemente aus dem
Ausland infiltrieren - wie schon einmal im Jahre 1960 - die ohne
hin aufgesplitterten Parteien und geben bewußt Anlaß zu neuen
Kämpfen innerhalb unserer Universitäten und Schulen und in den
Rassen-Ghettos.
Alle bösen Massenelemente werden in einen neuen Wahnsinn
dieses „politischen Apparates“ geschwemmt werden.
Einen Angehörigen dieses „Apparates“ sehe ich deutlich in New
York City zur Macht aufsteigen: man wird mit neuen gesetzlichen
Regelungen aufwarten, die manchen Haushalt in dieser gewalti
gen Metropole empfindlich treffen werden.
Das daraus entstehende soziale und religiöse Chaos in den ge
samten USA macht die Nation aufnahmebereit für die Ankunft
des Antichrist-Propheten. Die politische Einheit aus dem Osten
wird zum Werkzeug der Schlange werden, mit dem sie ihr die Mas
sen zutreibt.
I m Buch der Offenbarung,
Kapitel 13, Vers 11-15, stellt Johan
nes einige Wahrzeichen und Obliegenheiten des Antichrist-Pro
pheten dar: „Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen von der Erde,
das hatte zwei Hörner gleichwie ein Lamm und redete wie ein
Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm, und es
macht, daß die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste
Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war.
Und tut große Zeichen, daß es auch macht Feuer vom Himmel
fallen auf die Erde vor den Menschen; und verführt, die auf Erden
wohnen, durch die Zeichen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem
Tier; und sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie ein Bild
machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und
lebendig geworden war.
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Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des Tieres Geist
gab, damit des Tieres Bild redete und machte, daß alle, welche
nicht des Tieres Bild anbeteten, getötet würden.“
Sein Bereich ist die geistige Verführung der Menschheit: sie be
inhaltet eine Mischung von politisch-philosophisch-rel igiöser Ideo
logie; alles zusammen wird die Völker der Erde in eine tiefgrei
fende Glaubenskrise mit Gott treiben.
Der Gedanke des Vorläufers ist nicht neu. Jesus hatte seinen un
mittelbaren Vorläufer in Johannes dem Täufer, dem letzten Pro
pheten des Alten Testamentes, und sein erstes Erscheinen wurde
eingeleitet und geebnet durch die lange Reihe der früher auftre
tenden Propheten, als da waren Moses, Jesaja, Jeremia, Daniel,
Elia und andere. Von allen Dingen, die ich im Zusammenhang mit
dem Auftreten des Propheten des falschen Christus gelesen habe,
sind meiner Ansicht nach folgende Punkte wohl wert, wiederholt
(und in Erinnerung gebracht) zu werden: Ihm als dem offiziellen
Vorläufer liegen als erste Pflichten und verantwortungsvolle Auf
gaben ob, die Welt aufnahmebereit für die Ankunft seines „Mei
sters“ zu machen, das heißt, er muß alle verfügbaren Möglichkei
ten einer echten Propaganda auszuschöpfen wissen. Mit Vorhal
tungen und Wegbereitung wird der Prophet nicht nur erreichen,
daß das Volk den Antichrist annimmt, sondern es wird ihn mit
echter Begeisterung herbeiwünschen: er wird es dahin bringen, daß
es die Vorbedingungen für sein Erscheinen schafft und darüber hin
aus an der Organisation des furchterregenden und tief erschrekkenden Despotismus seines Weltenreiches teilnimmt.
Als weiteres Merkmal treten da „Wunder“ ein, Zeichen und
Wunder, welche die „Einwohner der Erde in die Irre leiten wer
den“. Das Wahrzeichen, mit dem er am meisten durchdringt, wird
in der Unterwerfung der Naturkräfte bestehen; grundlegendes
Symbol dafür wird „das Feuer vom Himmel“ sein. Sie werden sich
nicht als übernatürliche oder abnorme Ereignisse bemerkbar ma
chen, sondern als Wunder der Wissenschaft und der menschlichen
Errungenschaften auftreten; aber ihre Deutung wird auf eine
Weise geschehen, die die Menschen von Gott abzieht und der An
betung des Antichrist zuführt.
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Zum dritten wird der ideologische und fälschlich wissenschaftlich
genannte Prophet ein Image entwickeln, das von stolzem überheb
lichen Geist einer antichristlichen Wissenschaft geprägt ist: auf diese
Weise kommen viele althergebrachte religiöse Anschauungen sozu
sagen „außer Mode“, sie sind den Menschen nicht mehr zuzumuten:
es kommt zum Tage der „Erleuchtung“, der „Aufklärung“. Viele
Menschen verfallen darauf, diesem Image in Verehrung anzuge
hören.
Viertens - und das ist der Abschluß - folgt eine Zeit absolut
siegreicher Herrschaft des Antichrist und seines Propheten. Das ist
der Triumphzug des Antichrist auf der Bühne universeller Ge
schichte; ihm zur Seite steht der Prophet, der die antichristliche
Wissenschaft verkörpert. Prophet und Antichrist selbst - beides
sind Personen für sich und als solche zu behandeln.
Seine weltweite Propaganda wird in der Lehre atheistischen
Denkens, eines Abfalls von Gott bestehen; dies wird er als die
einzig wirkliche Quelle alles Wissens, aller Weisheit hinstellen. Er
macht Versprechungen, eine Herrschaft der Gerechtigkeit zu ver
wirklichen. Endgültige Befreiung wird er der Menschheit anbieten,
er wird ein Bild von Einigkeit und Solidarität, von Friede und
Glück unter den Menschen entwerfen. Der Prophet wird von
menschlicher Weisheit künden, einer ganz tief menschlich einge
wurzelten Weisheit, einer zu menschlichen Weisheit, die allein auf
diese Welt beschränkt ist. Er wird mit Verlockungen arbeiten und
auf diese Weise Millionen dazu verleiten, die Werke des Menschen
anzubeten, sein eigenes Selbst in den Himmel zu heben und da
durch zur Anbetung des Antichrist zu kommen.
Durch seine Weltpropaganda wird der Prophet den Menschen die
höchsten wissenschaftlichen Ziele, die für Menschen erreichbar sind,
vermitteln. Er verkündet, daß Wissenschaft imstande ist, alle ver
borgenen Geheimnisse der Natur zu durchdringen, alle Kräfte der
Natur zu zähmen und ganz besonders die Kräfte des Lebens, ja,
das menschliche Leben selbst in Bann zu halten! Er wird sich dazu
bekennen, daß Menschen imstande sind, so zu leben, wie es ihnen
gefällt und solange es ihnen gefällt, auch zu sterben, wenn und
wann es ihnen paßt - natürlich ohne jemals zu leiden -, wenn sie
nur ihm folgen . . . In all diesen Dingen wird er noch unterstützt
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und beschwingt durch die verderbten politischen Machenschaften
der machthaberischen politischen Gruppe, von der schon gesprochen
wurde.
Doch das alles dient nur zur Einführung dessen, was in Wahrheit
auf uns zukommt. Als nächster wird der Antichrist selbst auf der
Bildfläche erscheinen.
Wer aber ist der Antichrist?
Aus dem Bericht über den Ursprung alles Menschlichen im 1 . Buch
Mose, Kapitel 3, geht klar hervor, daß die Sünde und das Böse
zu Gegebenheiten geworden sind; zugleich aber standen sie von
Anbeginn allem Menschlichen im Wege. Zu eben dieser Zeit gab
Gott die Verheißung kund, er wolle seinen einzigen gesalbten Sohn
senden, auf daß er das Königreich Gottes unter den Menschen
gründe, und damit war auch die Verheißung eines endgültigen
und totalen Sieges über die Mächte der Sünde und des Bösen aus
gesprochen. Zeit und Umstände dieses ersten Erscheinens von Chri
stus zeichneten sich klar und genau in allen Einzelheiten ab, aber es
war ein leichtes, seine Ankunft zu übersehen, denn es spielte sich
auf äußerst bescheidene und einfache Weise ab, im Verborgenen,
abgeschirmt von allen Blichen, und kein Zeichen war zu sehen, das
sich den Menschen von oben her in großer Mächtigkeit aufprägte.
indessen wird sich durch majestätische Anzei
Seine Wiederkunft
chen ankünden.
„Und da er solches gesagt, ward er aufgehoben zusehends, und
eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.
Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, d a
standen bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch
sagten: I h r Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Him
mel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Him
mel, wird so kommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren
(Apostelgeschichte 1,9-11)
sehen.“
Die Wiederkunft Christi wird das Ende von Sünde und das Ende
bedeuten. Satan aber macht es sich zum
der Schlangen-Herrschaft
zum Ende ein Spiel der Täuschung zu
bis
Anfang
Grundsatz, von
spielen. Darin bietet er alles auf, daß die Menschheit ihn als ihren
Erlöser aufnimmt.
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Ein jedes Buch der Bibel trägt auf seine Art dazu bei, die christ
liche Überzeugung von Christi Wiederkunft zum Ausdruck zu brin
gen. Christus selbst gab immer und immer wieder Zeugnis davon.
„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der
Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse?
Denn es wird geschehen, daß des Menschen Sohn kommt in der
Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und alsdann wird er
einem jeglichen vergelten nach seinen Werken.“
(Matthäus 16,26-27)
Christi
So manifestierte sich die Verkündung der Wiederkunft
als unumstößliche Wahrheit im christlichen Glauben.
Niemand aber weiß zu sagen, wie lange die Frist zwischen der
Ankunft des Antichrist und der Wiederkunft Christi sein wird.
„Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die
Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der
(Matthäus 24,36)
Vater.“
„Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, werden Sonne und Mond
ihren Schein verlieren.
Und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der
Himmel werden ins Wanken kommen.
Und dann werden sie des Menschen Sohn kommen sehen in den
Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit.“
(Markus 13,24-26)
Christus hat uns auf umfassende Weise angekündigt, wann wir
ungefähr mit der Ankunft des Antichrist zu rechnen haben. Er hat
auch zahlreiche Anzeichen verheißen, welche Vorausahnungen dem
Kommen des Antichrist vorausgehen. Aufruhr in der Natur wird
sich in mancherlei Weise bemerkbar machen, aber auch innerhalb
der menschlichen Gesellschaft wird es zu unguten Ausbrüchen kom
men; Umwälzungen und Revolutionen brechen allenthalben aus
und vernichten die Ordnung aller Dinge. Und - wie es von man
chen gedeutet wird - Israel bekehrt sich dazu, die Existenz Christi
zu bejahen. Aber das übermächtigste aller Anzeichen wird die Auf
für eine falsche Religion sein, der schließlich die
nahmebereitschaft
Manifestation des Antichrist folgt.
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Der Antichrist erweist sich als Phänomen rein politischer Ord
nung. Er stellt durchaus nicht nur den religiösen „Ketzer" dar, den
die Welt auf weite Sicht gut und gern fallen lassen kann. Nein! Er
behält die Macht auf Erden in seiner Hand und benutzt sie als
sein Instrument. Alle Tyrannen, die je die Geschichte bewegt ha
ben, haben im Vergleich zu ihm kindliche Spiele getrieben.
All das deutet darauf hin, daß er eine militärische Figur ist, wie
sie die Welt noch nicht gesehen hat. Er wird über die gesamte Erde
hinweg seine Eroberungszüge machen und sie mit den modernsten
Waffen in Schach zu halten verstehen. Und er wird sein NEUES
WELTENREICH mit äußerstem Pomp und großer Glorie regie
ren.
Überdies machen die Prophezeiungen der Bibel begreiflich, daß
das Weltenreich des Antichrist ein totalitärer Staat in des Wortes
tiefster Bedeutung ist. Er wird auf die gesamte Welt und jeden
einzelnen in ihr intensiv seine Macht erstrecken, wird sich auch die
Gedanken des Menschen untertan machen. „Nachbarstaaten“ gibt
es fortan nicht mehr, die Welt ist insgesamt eine Insel im Univer
sum. Krieg, wie man ihn einst gekannt hat, wird in nichts zer
rinnen, und der Antichrist wird sich selbst als „Friedensfürst“ an
kündigen.
Für die christliche Kirche sehe ich keine tröstliche Chance. Die
Kirche wird letztlich nur eine Möglichkeit für sich sehen: sich in
die Untergrundbewegung zu begeben. Es bleibt nichts mehr zurück
von jener auserwählten Position, die sie einst als Führerin und
Schirmherrin menschlicher Kultur genoß; und gar nichts wird blei
ben von ihrer institutionellen Kraft, nichts als der Heilige Geist
wird ihr bleiben, wie Christus es offenbart hat: „bis ans Ende aller
Zeiten“.
Ich sehe noch etwas Tiefergreifendes bei der heranrollenden
gottlosen sozialen Ordnung, die der Antichrist aufstellt: es reicht
über das rein politische System hinaus, es ist etwas, das die ausge
setzte Stellung der menschlichen Natur kennzeichnet: Antichrist
wird eine Religion einsetzen, die sich von allem Bisherigen fortbe
wegt, eine von Grund auf antimenschliche Religion des Atheismus
und der Antireligiosität.
Kap. 13, Vers 7, über das Tier,
Steht nicht in der Offenbarung,
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womit nach christlicher Überlieferung der Antichrist gemeint ist,
folgendes zu lesen: „Und ihm ward gegeben, zu streiten wider die
Heiligen und sie zu überwinden; und ihm ward gegeben Macht
über alle Geschlechter und Völker und Sprachen und Nationen.“
Damit dürfte wohl mehr gemeint sein als rein politische Autorität
des Weltenreiches!
Aus meiner Sicht hat der Antichrist zwei sehr entscheidende
über die Menschen mit einer
Charakteristika: Gewaltherrschaft
eisernen Rute und Verführung ihrer Seelen durch falsche Ideologie
und Propaganda.
Er präsentiert sich der gesamten Menschheit als übermächtiger
Herrscher, der jede Kriegslust auf Erden besänftigt oder erstickt,
er präsentiert sich als Lehrer für die zeitgemäße Annäherung des
Menschen an das Leben, die christliches Vermächtnis als unzeitge
mäß hinter sich läßt, und er zeigt sich als „Erlöser“ aller Menschen
von ihren uralten Ängsten, ihren Schuldkomplexen, von ihren un
guten Verhältnissen untereinander.
Er steht da als der genaue Gegenpol zu Christus. In Wahrheit
ist er sein Gegner und wird doch zur gleichen Zeit als sein Nach
eiferer auftreten.
Christen, die sich mit der Erscheinung des Antichrist befaßt ha
ben, sehen ihn im Lichte biblischer Prophezeiung als einen falschen
Christus-Nacheiferer, der sich mit heuchlerisch gutem Willen, Re
ligiosität, ja mit heuchlerischer Heiligkeit zur Schau stellt. Er wird
wie eine religiöse Figur auftreten und den Menschen eine höchst
vertrackte Erfüllung ihrer inneren Wünsche anbieten. Er wird weit
mehr als nur seinen Mantel als Verkleidung tragen. In der Person
des Antichrist zeigt sich eine tiefgreifende Kampfansage an die
Masse Mensch der Gegenwart, denn er will sie zwingen, seine Hei
ligkeit anzuerkennen; diese Masse Mensch ist nämlich gar nicht im
stande, aufzunehmen und zu erkennen, was für eine Bedeutung
wahre echte Heiligkeit im menschlichen Leben und in der Anbe
tung hat. Letztlich ist es das Ergebnis des gepredigten Atheismus.
Seiner scheinbaren Religiosität und dem humanen Auftreten
zum Trotz ist der Antichrist gleichzeitig Atheist.
„Wer ist ein Lügner, wenn nicht, der da leugnet, daß Jesus der
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Chr istu s sei? Das ist der Widerchrist,
leugnet.“

der den Vat er und den Soh n
1. Joh ann es 2,22 )
Das Wesen des Atheismus, wie die
biblischen Pro phe ten ihn als
inne ren Zus amm enh ang mit dem
Ant ichr ist vor aus ahn en, wir d
deu tlich er, wen n man bed enk t, daß
die Pro phe ten den Ant ichr ist
als Obj ekt götz enh afte r Anb etun g
durc h eine n Teil der Menschheit
beschreiben. Er wir d in der lang en
Geschichte religiöser Feh ltrit te
das letz te und mächtigste Idol dars
telle n, das der Mensch verg ötte rt.
Er wird von viel Volk verg ötte rt
wer den , als wär e er selbst Got t
höchstpersönlich. Mit and eren Wor
ten, er verk örp ert eine n fals chen
Hum anis mus , durc h den die Men
schen daz u kom men , sich selbst
zu verg ötte rn, sich ihr eigenstes höch
stes Gesetz zu schmieden und
im Ant ichr ist das Symbol geheimer
Seh nsü chte ihre s eige nen ver
nichteten Wesens zu finden . . .
Da er sich nun aber selbst als Gott
übe r die Menschen eins etzt
und dem nac h auch von allen verl ang
t, daß sie ihn verg ötte rn, wir d
er auch die Anb etun g eines einz igen
Gottes nicht dul den . Von der
Zeit an setzt eine zügellose, tota
le Chr iste nve rfol gun g ein, von
ihm ang efüh rt.
Schon zu Beginn des Chr iste ntum
s hab en sein e Anh äng er er
war tet, daß die Ersc hein ung des
Wid erch riste n von fana tisc her
Ver folg ung begleitet sein wür de.
Mit den Wo rten des Pro phe ten
Dan iel sagt e Jesus:
„De nn es wir d alsd ann eine groß
e Trü bsal sein , wie sie nicht
gewesen ist von Anf ang der Wel
t bish er und auc h nicht wie der
wer den wir d. Und wen n diese
Tage nicht wür den verk ürzt , so
wür de kein Mensch selig; abe r um
der Aus erw ählt en will en werden
die Tage verk ürzt .“
(Ma tthä us 24,21-22)
Die däm onis che Irre führ ung , die
sich der Men schh eit uns erer
Tage auf erlegt, hat zwei wesentlic
he Kom pon ente n: 1. eine trüg e
rische Ideologie, die sich der inne ren
Ein stel lung der Menschen auf
drän gt, und zwa r durc h weltweite
Pro pag and a. 2. Mysteriöse Zei
chen und Wunder. Wie einst Jesu
s durc h göttliche Wu nde r sein e
Mission dok ume ntie rt hat, so biete
t auc h der Ant ichr ist, jener
falsche Messias, durc h die Mac ht
des Sata ns eine n Beweis sein er
wah ren Exi sten z an.

Kar din al New man , der ein Bild der
Ein drin gun g von Gedanken
gut entwirft, die ungefähr zum Zeit
punkt der Ankunft des Ant i
christ geschieht, äußert sich folg end
erm aße n:
„Es sei fern e von uns , daß wir
uns , durch die fairen Verhei
ßun gen , hint er den en Satan, seiner
sehr sicher, die gift ige Wir kun g
seines Wesens verb irgt , verleiten
lassen! Ode r mei nt ihr wohl, er
sei so ungeschickt in sein er Tak tik,
euch offen und frei müt ig zu bit
ten, ihr möget ihn in der Krie gfüh
rung gegen die Wahrheit unte r
stüt zen ? Nei n! Er wirft euch nur
eine n Köder hin, um euch zu ver
such en! Er verheißt euch die sog
ena nnte bürg erli che Freiheit! Er
verheißt euch Gleichheit, er verheißt
euch Han del und Wohlstand,
er verheißt euch Herabsetzung
der Steu ern, er verheißt euch all
gemeine Ref orm ieru ng. Auf dies
e Weise versteht er alles, was er
euch aufe rleg en will , zu tarn en; er
bietet euch Versuchung, auf daß
ihr euch euerer Regierung ode r euer
n Obern widersetzet, den n er
tut es auch und leitet euch daz u an,
ihn nac hzu ahm en; ode r er ver
heiß t euch auch Erleuchtung. Er
bietet euch Wissen, er bietet euch
Wissenschaft, Philosophie und Erw
eite rung des geis tige n Horizon
tes. Er treib t sein en Spott über
verg ang ene Zeiten und tut jede
Inst itut ion, die ihm wid erst eht, mit
Ver acht ung ab."
Als Erg ebn is des übermächtigen
Einflusses und der Überzeu
gungskraft des Propheten
des Antichrist wer den sich allg eme
ine
Ver wirr ung , Une inig keit und Spal
tungen eins telle n; das Chaos ge
win nt die Obe rhan d. Es gibt relig
iöse Strö mun gen , die sich zum
Hei den tum wen den ; der kleine kläg
liche Rest dere r, die noch gläu
big sind, die ihre Überzeugung auf
eine n wah ren Gott hinwenden,
müssen Gew alt hinn ehm en; dari n
wird insgesamt die Wir kun g des
sog ena nnte n „Fri ede nsfü rste n" beste
hen.
Jesus sag t ja selbst vor aus : „Ihr
aber, seht euch vor ! Den n sie
wer den eudi übe rant wor ten den
Gerichten, und in den Synagogen
wer det ihr geschlagen wer den , und
vor Für sten und Könige werdet
ihr geführt werden um meinetwillen,
ihne n zum Zeu gnis . Und das
Eva nge lium muß zuv or verkünd
igt werden alle n Völ kern . Wen
n
sie euch nun hinf ühre n und überant
worten wer den , so sorget nicht
zuv or, was ihr reden soll t; son dern
was euch zu der Stun de ge
geben wir d, das redet. Den n ihr
seid’s nich t, die da rede n, son dern
der heilige Geist.
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Und es wird überantworten ein Brude r den ander
n zum Tode,
und der Vater den Sohn , und die Kind er werde
n sich empö ren
wider die Eltern und werden ihnen zum Tode helfen
.
Und ihr werde t gehaß t sein von jederm ann um meine
s Name ns
willen . Wer aber behar ret bis ans Ende , der wird selig.“
(Mark us 13,9-13)
Johan nes geht in seinen Voran kündi gunge n noch weite
r; er sagt
in der Offen barun g, Kapitel 13, Vers 15-17:
„Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des
Tieres Geist
gab, damit des Tieres Bild redete und mach te, daß
alle, welche
nicht des Tieres Bild anbet eten, getötet würd en.
Und es mach te, daß sie allesa mt, die Klein en und
Groß en, die
Reichen und Arme n, die Freien und Knechte, sich
ein Malze ichen
geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, daß
niema nd kau
fen oder verka ufen kann, er habe denn das Malze
ichen, nämli ch
den Name n des Tiere s oder die Zahl seines Name ns.“
Die Zuges tändn isse an diejen igen, die nicht mit dem
Antic hrist
Zusam mena rbeite n, sind nahez u komm erziel ler Art.
Als Zeugn is seines Nach denke ns über diese und ander
e Vorau s
sagun gen, wie die Bibel sie enthä lt, gibt Kardi nal
Newm an den
folgen den trauri gen Komm entar: „Dies e Art von
Verfo lgung wird
sich böser ausw irken als alle ander en Verfo lgung en
zuvor .“
Die Gesta lt des Antic hrist - wie die Bibel ihn vorhe
rsieht - ist
so, wie beschrieben.
Unse r Schicksal, das heißt das Schicksal unseres Staat
es sehe ich
mehr und mehr verflochten mit den Ereig nissen ,
die das Erschei
nen einer so furch terreg enden Gesta lt prägt .
Waru m hat Gott den Vorh ang der Zukunft gelüf tet?
Waru m gab
er uns Einsicht in die Kontu ren der „letzt en Tage “?
Er hat es getan ,
weil er uns liebt, weil er erreichen möchte, daß wir
einan der selbst
darau f vorbereiten
- damit wir uns unser e Ziele stecken und
einen ungef ähren Plan unser es weite ren Leben s entwe
rfen - was
uns auch imme r erwar ten mag.

10.

Das Kind aus dem Osten
Eine Offenbarung, die mir am Morgen des 5 . Febru
ar 1962 zu
teil wurd e und von der ich in meinem Buche „Ich
sehe die Zu
kunft“ einiges berichtet habe, weist voraus auf einen
der dram a
tischsten Vorgänge in der Geschichte der Welt.
Wenn unser e Welt in der Tat ein „Lehrbuch des
Unive rsums “
ist, wie vielfa ch geäuß ert worden ist, dann ist das
Ereignis, das
seine Schatten in dieser Proph ezeiu ng vorauswirft,
eines der lehr
reichsten Kapit el in der Geschichte der Menschheit.
Zum Abschluß meine r Vortr äge weise ich meist darau
f hin, daß
es mir lieb wäre, Fragen aus dem Hörerkreis
zu beant worte n;
dann werde ich ausna hmslo s um mehr Einze lheite
n über dieses
Kind gebeten, das im Mittelpunkt
der erwäh nten Proph ezeiu ng
stand .
„Wan n", so lautet eine Frage, „werd en wir m rehr
von diesem
Kinde hören? Wo befind et es sich jetzt? Zu welch
em Zeitp unkt
wird es sich auf der Weltbühne zeige n?“
Und damit , meine ich, ist die Zeit gekommen, die
genan nte Of
fenba rung in ihrer Gesamtheit niederzulegen.
Es began n am Aben d des 2. Febru ar 1962. Ich
hielt mich zur
Medi tation in meinem Zimm er auf. Da zeigte sich
mir ein höchst
merkw ürdig es Phänomen. Die Lichter verdu nkelte
n sich, und als
ich zu meine m Kronl eucht er hinau fsah, mußte ich
feststellen, daß
fünf von den Glühbirnen
nur sehr schwaches Licht warfe n; ledig-
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lieh ein kleiner Leuchtb all glühte in der Mitte der Birnen. Dieser
Zustand hielt nicht lange an. Ich kann mich erinnern , daß ich über
legte, ob vielleicht ein Schaden in der Leitung vorliege . Meinem
Mann ging es genauso . Wir dachten allerdin gs beide nicht mehr an
diesen „Lieh tausfall “, bis das gleiche Phänom en sich am folgend en
Abend wiederh olte.
Aberma ls befand ich mich in Meditat ion, zuwend ungsber eit nach
Kontakt mit unserm Herrn suchend . Zum zweiten Male verdun
kelte sich das Licht, nur die winzige n funkeln den Leuchtb älle
versand ten noch Licht - von innen. Ich kann nicht mehr angeben ,
wieviel Zeit verstrich - vielleicht waren es 1 0 Sekund en
da, mit
einemm al wurde ich hellwac h durch ein feines Knister n, das aus
dem Innern der Birnen kam. Kaum war das Knister n vorüber ,
glühten die Birnen wieder in normale r Lichtstärke. Ich fing an zu
begreife n, daß da etwas vor sich ging, worübe r ich keine Kontrol le
hatte. Erst als der Vorgang sich in gleicher Weise am dritten
Abend wiederh olte, wußte ich, daß mir die Offenba rung eines Er
eignisses großer Tragweite
bevorsta nd. Ich war sicher, daß das
Licht-P hänome n ein Vorspie l kommen der Ereignis se sein sollte.
Ich begab mich zu Bett, im Vertrau en, daß Gott mich wissen
lassen werde, ob überhau pt und zu welchem Zeitpun kt ich die Of
fenbaru ng empfang en dürfe.
Mein Vertrau en war richtig: er ließ es mich wissen.
Es geschah in der Frühe des darauffo lgenden Morgen s, also am
vierten Tage; ich erwacht e und ging an das nach Osten weisend e
Fenster in meinem Zimmer , weil ich den Herrn grüßen wollte, den
dreiund zwanzig sten Psalm auf den Lippen. Ich warf einen Blick
aus meinem Fenster: noch war die Sonne nicht zu sehen, aber was
meine Augen erblickt en, war dennoch jenseits jeder Beschre ibung:
Unbelau bte Großsta dtbäume prägten das Bild einer Öde, gleich
zeitig von unbarm herzige r Sonne gedörrt . Die Sonne hatte den
Horizon t gesprengt, ein riesiger Feuerba ll, glühend ; sie sandte
funkeln de Strahlen gleißend er Lichter in das Univers um. Gleich
einer magischen Wand wurde die Erde davon bewegt.
Die Sonnens trahlen zerteilte n sich: willkom mene Gelegen heit,
Pharao und seine Königin ins Bild treten zu lassen. Ich erkannt e
sie sofort: es war Königin Nofrete te. Den Mann neben ihr mußte
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ich für ihren angetrau ten Mann halten, den historischen Echnato n,
der als „ketzeri scher Pharao“ galt. Sie hielten sich an den Händen
wie Liebende, und traten gleichsam aus dem Strahlen gefunke l her
aus, in königlic her Haltung . Echnatons königlic her Kopfput z war
Wahrzeichen seiner Macht unter der Sonne . . . nicht aber Wahr
zeichen seiner Macht unter dem SOHNE. Meine Augen waren auf
Nofretete und das Kind gerichtet, das ihr zärtlich in den Armen ge
bettet lag. Es war ein Neugeborenes und lag in beschmutzten, zer
rissenen Windel n. Jetzt sah ich deutlich , daß zwischen dem Kind
und mir selbst viel Volk erschien. Es war, als betracht e die ganze
Welt das königliche Paar und seine Darbiet ung des neugebo renen
Kindes. Über ihre Köpfe hinweg sah ich mir das Neugeborene ge
nau an und verfolgt e, wie Nofretete das Kind dem Volk reichte.
Im gleichen Augenblick brachen Sonnens trahlen aus dem Knaben ,
verschmolzen sacht mit dem Funkeln der Sonne und hüllten alles
andere in Dunkelh eit, nur dieses Kind blieb bestrahl t.
Echnaton trat aus dem Bild. Nofrete te blieb: ich sah sie fort
gehen von dem Kinde und von dem Volk, sie schritt zurück in
die Vergangenheit,
in die geheimn isumhül lte Vergang enheit der
Antike. Durstig und erschöpft blieb sie bei einem Wasserk rug ste
hen; und in eben dem Augenb lick, da sie ihre Hände zum Trinken
formte, traf sie ein Dolchstoß in den Rücken und beendet e ihr
Leben. Ihr Todesschrei, gellend und schaurig , erstarb mit ihr zu
gleich.
Mein innerer Blick versuchte sich ganz auf das neugebo rene Kind
einzuste llen. Es war in der Zwischenzeit zum Manne erwachsen,
und ein schmales Kreuz, das sich über seinem Kopfe gebildet hatte,
wuchs in die Höhe und in die Breite zu so gewaltig er Größe, bis
es die Erde in allen Richtungen bedeckte.
Gleichz eitig knieten Völker aller Rassen nieder, geplagte Völker:
sie verharrt en kniend in ehrfurch tsvoller Andach t, hoben ihre
Arme und boten dem Mann ihre Herzen dar.
Einen flüchtigen Augenblick lang fühlte ich mich als eine der
Ihren, aber die Strömun g, die von dem Manne ausging , war nicht
die Strömun g Gottes. Mein Herz ahnte, daß diese Offenba
rung den Anfang aller Weisheit bedeute te, aber wessen Weis
heit und für wen bestimm t? Ein übermäc htiges Gefühl von Liebe
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hüllte mich ein; doch der Blick, den ich in dem Manne entdeckt
hatte, als er noch ein Säugling war - der Blick fröhlicher Weisheit
- gab mir das Gefühl, daß da etwas war, was Gott mich sehen
ließ, ohne daß ich teil daran hatte.
Und gleichzeitig fühlte ich, daß ich Sicherheit nur in den schüt
zenden Armen meines Schöpfers fand.
Ich warf einen Blick auf die Nachttischuhr. Es war noch sehr
früh: 7 Uhr und 1 7 Minuten am Morgen.
Wo liegt die Bedeutung dieser Offenbarung? Mein Inneres sagt
mir, daß sie Hinweis auf ein Kind sein soll, das irgendwo im
Mittleren Osten geboren wurde, und zwar am 5. Februar 1962,
kurz nach 7 Uhr morgens. Möglicherweise handelt es sich bei dem
Kind um einen direkten Abkömmling der Königslinie von Pharao
Echnaton und Königin Nofretete. Dieses Kind wird die Welt revo
lutionieren. Zweifellos wird es Völkermengen zu einer allumfas
senden religiösen Lehre vereinigen. Das Kind, zum Manne gewor
den, wird ein neues „Christentum“ schaffen, gegründet auf seine
allmächtige Kraft; aber es wird Führer sein in gänzlich anderer
Weise als nach den Lehren Christi.
Gegebenheiten bei der Geburt dieses „Kindes aus dem Osten“
und die Ereignisse seines bisherigen Lebens, die ich mitverfolgen
konnte, sind so ähnlich all den Gegebenheiten von Christi Geburt
und unterscheiden sich dennoch so stark von ihnen, daß eines im
mer klarer wird: dieses „Kind“ ist der eigentliche Antichrist, der
die Welt in Satans Namen irreführen wird. Scheinbar wird sein
Leben eine Imitation von Christi Erdenleben sein. Aber es ist Sa
tan, der sich die Nachahmung seines Gegners zu eigen macht, da
mit er die dämonische Kraft seines Willens dem Leben der Menschen
aufprägen kann. Er erschlich sich von dem kleinen Jesus dessen
Windeln und wickelte seine „Imitation“ hinein, noch bevor er es
Nofretete und Echnaton überließ, dieses „Kind" in die Welt ein
zuführen.
Hier ist die Frage nach dem „Warum“ naheliegend.
I m Evangelium des Lukas, Kapitel 2, Vers 10-12 lesen wir:
„Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich
verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird;
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denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Win
deln gewickelt und in einer Krippe liegen.“
Die Botschaft von Christi Geburt kündete einen liebenden Er
retter an, der auf die Welt kam, um seine geplagte Schöpfung aus
den Banden Satans zu erlösen.
Als ich das Kind betrachtete, das der Menschheit zum Geschenk
gemacht wurde, ward auch ich mir tief bewußt, welch eine außer
gewöhnliche und unwiderstehliche Kraft von ihm ausging. In sei
nen Augen erkannte ich heiterste Gelassenheit und unbegrenztes
Wissen; erst als ich seine Schwingungen wahrnahm, fühlte ich, daß
sie nicht von Gott kamen. Doch die Geburt, diese Einführung der
„Imitation“, sollte mehr Glorie verstrahlen, sie sollte sich stärker
einprägen, sollte im irdischen Sinne erleuchtend sein. So war die
Ankunft des Kindes vom Aufgang der Sonne beglänzt, ein Symbol
gleichsam der ungewöhnlichen Kraft, die diesem Wesen zur Ver
fügung steht, das dazu ausersehen ist, die Geschicke der Welt zu
lenken, Symbol aber auch für die trügerische Religion, die es mit
sich in die Welt trägt.
Das nächste wichtige Ereignis im Leben des kleinen Jesus fand
statt, als der Engel des Herrn Joseph im Traum erschien: „ . . . Stehe
auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh nach
Ägyptenland und bleibe allda, bis ich dir’s sage; denn Herodes geht
damit um, daß er das Kindlein suche, es umzubringen.“
(Matthäus 2,13)
Ein ähnliches Ereignis hat bereits im Leben des Kindes statt
gefunden, das mir in der Vision erschien.
Ich sehe, daß es sich nicht mehr im Lande seiner Geburt befindet;
von seinen Eltern wurde es in ein anderes Land des Mittleren
Ostens mitgenommen: und in diesem Zusammenhang habe ich den
Eindruck, es handle sich um ein dicht bevölkertes Gebiet der Ver
einigten Arabischen Republik. Aus welchem Grunde die Eltern
diesen Beschluß gefaßt haben, ist mir nicht bekannt. Indessen weiß
ich mit Sicherheit, daß da Kräfte am Werk sind, die seinem
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Schutze dienen. Es besteht die Möglichkeit, daß das „Kind“ zusam
men mit seinen Eltern noch einmal in ein anderes Land zieht. Ich
kann nicht dafür stehen, daß seine Schwingung auch weiterhin von
Arabien ausgeht, daß heißt also, bis zum Zeitpunkt seines Wirkens
in der Öffentlichkeit.
Wir wissen aus der Bibel nicht viel über das Leben Jesu Christi,
bevor er öffentlich zu wirken begann; nur von einem kurzen Augen
blick berichtet uns die Bibel, als er sich, im Alter von 1 2 Jahren,
seiner Sendung bewußt wird:
„Und da er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach Jeru
salem nach dem Brauch des Festes . . . Und er sprach zu ihnen: Was
ist’s, daß ihr mich gesucht habt? Wisset ihr nicht, daß ich sein muß
in dem, das meines Vaters ist?"
(Lukas 2,42-49)
Und in den darauffolgenden achtzehn Jahren bereitete sich Chri
stus auf die dreiundeinhalb Jahre seines göttlichen Waltens auf
Erden vor.
Wenn „das Kind“ an der Schwelle seines zwölften Lebensjahres
steht, wird etwas von ungeheurer Tragweite mit ihm vorgehen.
Nicht, daß wir unbedingt von ihm hören müßten - es sind die
Jahre 1973-1974 gemeint -, aber auch dieser Knabe wird sich in
diesem Alter seiner satanischen Mission und seines Lebenszweckes
bewußt werden. Von diesem Zeitpunkt an wird er seinen Einfluß
stärker geltend machen, und diejenigen, die um ihn sind, werden
sich zu einem kleinen Stamm von Anhängern zusammenschließen,
sobald er in das neunzehnte Jahr seines Lebens tritt. In der Stille
wird er mit seinen Anhängern wirken bis zu seinem 29. oder
30. Lebensjahr; zu diesem Zeitpunkt wird die Eindringlichkeit sei
nes Wirkens und sein ungeheures Gegenwärtigsein die erste verIn derselben Weise, wie Christus und seine Jünger das Evange
lium verbreiteten, werden auch das „Kind“ und seine Anhänger die
Religion des falschen Gottes vor sich hertragen. Der Unterschied
macht sich darin bemerkbar, daß „sie“ nicht alleine stehen, sondern
von der Macht und der Propagandamaschine der Vereinigten Staa
ten gefördert werden: das „Kind“ aber treibt seine Sache voran bis
jenseits alles Erdenklichen. Etwa zum Zeitbeginn seines öffent-
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liehen Wirkens wird auch die Arbeit des Antichrist-Propheten,
von der im vorigen Kapitel die Rede war, ihren Höhepunkt er
reichen. Und wieder kommt es zu einer verblüffenden Ähnlichkeit
mit dem Bibelbericht vom Leben Christi: denn auch Christus hatte
seinen Propheten in Johannes dem Täufer, der ihm den Weg be
reitete.
Als Ergebnis der unausgesetzten
Werbungen von Seiten des
Antichrist-Propheten wird sich der Einfluß des Christentums
weit
gehend mindern, ungefähr um die Zeit, da das verführerische
„Kind“ das Alter von 30 Jahren erreicht hat. Erziehung zum Chri
stentum in den Schulen kommt weitgehend zum Stillstand. Vor
nehmlich die Jugend wird äußerst empfänglich auf das Auftreten
des Mannes reagieren. Ich fühle, die Jugend wird ihn anerkennen,
wird eng mit ihm Zusammenarbeiten und ihm schließlich die Welt
in seine offenen Hände legen.
Und noch einmal zeigt sich die Parallelität mit Christus deut
lich:
„Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht;
denn solcher ist das Reich Gottes.
Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt
wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.
(Lukas, 18,16-17)
Diese Worte sprach Christus, als seine Jünger der Menge ent
gegentreten wollten; denn sie brachte ihm Kinder, damit er sie
segne. Sobald der „Mann" das Alter erreicht hat, das den Beginn
seiner Mission anzeigt, wird niemand mehr die Kinder zurück
halten können, denn der Knabe wurde geboren zu dem Zweck, die
Jugend - und durch sie - die Welt zu erobern.
Gleich Christus wird auch der Antichrist seine Arbeit auf die
Stadt Jerusalem konzentrieren. Ich habe das eindringliche Ahnen
in mir, als würden die bedeutendsten Religionen auf irgendeine
Weise mit der Philosophie des Ostens verschmelzen. Ich sehe, wie
ihm die Jugend in Scharen zuströmt und ihren Anteil an der
Kraft seiner Weisheit hat, fast auf die gleiche Art, wie die Jugend
von heute ihre Pilgerfahrten zu ihren Gurus unternimmt.
Die Welt in ihrer Ganzheit ist auf sein Kommen vorbereitet
worden; Millionen auf dieser Erde werden mit ihm in Kontakt
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treten, denn unsere Kommunikationsmöglichkeiten sind inzwischen
weit vorangeschritten. Die Heilige Stadt wird ihm als Haupt
quartier dienen, aber das Feld seines Wirkens wird die weite Welt
sein.
Enge Zusammenarbeit mit den derzeit herrschenden Mächten in
den Vereinigten Staaten und dem neuen „geistigen“ Herrscher,
wird ihm persönlich die Amerikaner nahebringen: denn er besucht
dieses Land häufig und ausgiebig.
Viele Seelen führt er in die Irre. Ich erblickte eine riesige Menge,
die ihm ergeben auf seiner langen Wanderung folgt. Dieser lange
Weg zeichnet sich als Ende seiner Regentschaft ab. Sie folgten ihm
in Furcht und blinder Verehrung und unterließen es, auf die innere
Stimme des Herrn zu hören, der sie dazu aufrief, Buße zu tun.
Ich sah, wie er innehielt und sich umwandte . . . er umfing die
ihn verehrende Menschheit in ihrer Masse mit einem Blick von
hypnotischer Kraft und Überlegenheit und verlockte sie dazu, daß
sie ihm weiter auf dem Wege folgten bis zu seinem Ende. Noch
ein weiteres Mal schaute er sich um; dann fuhr er - ähnlich wie
der Rattenfänger von Hameln - fort, ihnen vorauszugehen, und
die Menge folgte ihm mit innerster Überzeugung und in dem Ge
fühl einer endlichen Erfüllung.
Dennoch, Gott ließ sie auch jetzt noch nicht allein, sondern gab
ihnen eine letzte Chance. Ich sah, wie die Menschheit am „Tal der
Entscheidung“ ankam, einer Weggabelung, an der das „Kind aus
dem Osten“ gleichsam in tiefen Gedanken versunken hinabwallte
und mit leisem Wehen seines Gewandes eine scharfe Wendung nach
links machte. Das war der Zeitpunkt der Entscheidung, denn hier
konnte jeder für sich seine Wahl treffen: entweder nach links ab
zuzweigen und dem Kinde auf seinem Weg zu folgen oder den
Weg dort fortzusetzen, wo er geradeaus verlief und zum engen
Pfade wurde.

Dann spähte ich auf den andern Weg: eine kleine Reihe gläubi
ger Pilger zog ihren Weg; sie hatten es schwer mit dem Berg
angehen und mußten über Hindernisse steigen, die sich auf dem
engen Pfade türmten. Müde und zerschlagen, dennoch im tiefen
Glauben an Christus, meisterten sie die letzte Hürde und durch
drangen zuguterletzt den „Schild der Sünde“, der sie so lange Zeit
an ihrer Verbundenheit mit Gott gehindert hatte.
Endlich waren sie daheim - endlich und endgültig. Satan und
die große Täuschung des „Kindes aus dem Osten“ blieben nichts
als eine leere Seite in den Annalen des langen Krieges zwischen
Christus und seinem Gegenspieler. Des Sieges gewiß lebte nun das
Universum aufs neue in Harmonie mit seinem Schöpfer.
Gott hat diese Dinge offenbart, damit diejenigen, die seinen
Ermahnungen Folge leisten, sich darauf vorbereiten können.
Mancher wird wohl die Frage stellen: „Was kann schon ein
Mensch angesichts all dieser furchterregenden Prophezeiungen
tun?“
Die Antwort ist einhellig. Ein jeder von uns kann sein Leben
vom allzu materialistischen, von selbstsüchtigen Freuden und
Selbstgefälligkeit ablenken zum gläubigen Dienst an Gott: er kann
sich dabei der Gaben bedienen, mit denen Er einen jeden von uns
beschenkte, damit ein jeder die Aufgabe erfüllt, die Er ihm zuge
dacht hat.
In diesem Sinne bilden Gott und der Einzelne eine Mehrheit.

Der „Rattenfänger“ hatte seine Arbeit gut verrichtet, denn end
lose Massen folgten ihm in stiller Anbetung.
Ich sah weit in die Zukunft, und die Vision löste sich in tiefe
Dunkelheit und Einsamkeit auf, denn beides wartete auf sie am
Ende des Weges.
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11.

Beten
Von dem Zeitpunkt an, da unsere Zeugung vollzogen ist und
wir „Leben“ empfangen, werden wir ein Teil von Gott - und von
demselben Augenblick an belebt Gott den winzigen Funken „Sein“
mit besonders ausgesuchten Fähigkeiten und Eigenschaften, die je
den von uns Menschen zum Einzelwesen prägen. Jede neue Emp
fängnis stellt einen Schöpfungsakt für sich dar; Er aber ist darauf
bedacht, uns vom Augenblick der Erschaffung in unserem Tun zu
verfolgen - bis in alle Ewigkeit. Leben zu empfangen ist eine
Gnade aus sich selbst; darüber hinaus eine Fähigkeit von seltener
und einmaliger Beschaffenheit zu empfangen ist ein Vorrecht, das
Gott allein uns einräumt. Kein Mensch aber ist imstande, sich
„sein“ Leben auszuwählen oder es gar auszuwechseln . Nur Gott
kann dieses Leben wieder von uns nehmen. Er hat jedem Menschen
eine Gabe verliehen, wie sie insonderheit diesem Menschen, aber
auch Seiner Erkenntnis entspricht. Er allein ist über den Bedarf
des jeweiligen Jahrhunderts unterrichtet, und wenn er Leben
schenkt, „webt“ er darin Fähigkeiten ein, die dem Bedürfnis einer
bestimmten Zeit entsprechen.
Gekoppelt mit der Übereignung einer bestimmten Fähigkeit ist
die Macht des freien Willens. Das heißt, Gott überläßt uns selbst
die Entscheidung, wie weit wir unsere von ihm verliehenen Fähig
keiten entfalten wollen. Wenn wir uns dafür entschieden haben,
uns der Eigenschaften zu bedienen, die er uns überantwortet hat,
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setzen wir alles daran, unsere Strahlungen auf unsere Mitmenschen
und auf unsern Schöpfer abzustimmen.
Lediglich, sofern wir Leben als individuelles Geschenk anerken
nen und hinnehmen und uns der besonderen, nur uns verliehenen
Fähigkeiten so füllig wie nur möglich bedienen, das heißt unsere
Fähigkeiten entsprechend einsetzen, finden wir Einssein mit uns
selbst, Harmonie in der Verbindung mit Ihm und dem Universum.
Solche Ausgeglichenheit wirkt sich bestimmend auf unsere „Stel
lung“ unter den Menschen und vor Gott aus.
In manchen Fällen erkennen die Menschen wohl ihre Gaben, ver
nachlässigen sie aber und entfernen sich von den ihnen im Leben
zugewiesenen Positionen. Das geschieht immer dann, wenn Men
schen den Wunsch verspüren, jemand zu sein, der sie gar nicht sind.
In diesem Zustand setzen wir Seinem Ziel für uns Widerstand ent
gegen: wir werden unausgefüllt und sind verloren. Denn wir hin
dern unser Inneres daran, wir selbst zu sein. Unzufriedenhe it und
Unerfülltsein sind dann unsere täglichen Begleiter.
Unausgefüllte Menschen sehen ihr Leben als einen unglück
seligen Zufall an, betrachten ihre Geburt als eine Laune der Natur
ohne besondere Bedeutung oder Absicht. Als Ergebnis dieser Ein
stellung akzeptieren sie entweder resigniert die Gegebenheit ihres
Lebens, oder sie fassen wilde Entschlüsse, die sie um jeden Preis
voranbringen sollen: Sie kämpfen um eine Position im Leben, um
einen Rang, um Vorrechte - kurz, um alles, was sie als ihre
„Rechte“ ansehen.
Ihnen gegenüber stehen die Passiven. Sie wollen nicht wahrhaben,
daß jeder Mensch über besondere Gaben verfügt und die Fähig
keit in sich spürt, Aufgaben in einer sich lohnenden Weise zu er
füllen, indem er seine Gaben im Rahmen des Bestmöglichen ent
faltet.
Täglich flattert eine Unzahl von Briefen auf meinen Schreib
tisch; darin lese ich immer wieder die Frage: „Wie finde ich meine
mir entsprechende Befähigung?“ Wer ernstlich an der ihm bei der
Geburt von Gott verliehenen Gabe zweifelt, für den erweisen sich
Tests als angebracht, die naturgegebene Eignungen herausschälen.
Die meisten Menschen bedürfen keines Testes. Denn uns wohnt
ein Instinkt, besser gesagt eine Intuition inne; und wenn wir sorg-

191

faltig zu lauschen verstehen, werden wir intuitiv auf die Erfüllung
hingelenkt , die wir mit unseren jeweiligen Fähigkeite n erreichen
sollten.
Nun gibt es natürlich auch Menschen, die ausgesproc hene Freude
an der Anordnun g von roten und schwarzen Zahlen eines „Jour
nals“ haben; für sie ist es reizvoll, die Welt mit Berichten von ta
delloser Ordnung zu erfreuen; freilich nur sehr wenige haben ein
ausgepräg tes Talent dafür. Andere wieder spüren das Verlangen ,
lehren zu können und die Jugend von heute auf die Probleme von
morgen vorzubere iten: sie stehen dieser Jugend bei, die ihnen ver
liehenen Gaben zu entdecken und zu entfalten; aber auch hier ist
zu sagen, daß nur wenige das „echte“ Lehren verstehen. Andere
wieder fühlen sich zu Grund und Boden hingezoge n, zur Erde
schlechthin: sie wollen Dinge „wachsen lassen“ und die Welt damit
ernähren.
Gleichviel , ob es nun um Wissenschaft, um allgemein menschliche
Dinge, um Religion oder Philosoph ie geht, den meisten Menschen
wohnt ein Sinn für das inne, was sie zu beherrschen imstande sind
und was sie folglich auch tun sollten. Aber nur wenige geben acht
auf die „Zeichen“ - und früher oder später leuchten immer Zei
chen auf! -, und nur die wenigsten sind beharrlich genug, ihren
eigentlichen Lebenszweck konstant weiterzuv erfolgen.
Haben wir aber einmal unsere Gaben entdeckt, so müssen wir
ohne Unterlaß an die Tür klopfen, die uns Zutritt zu dem Werke
gewährt, für das wir geschaffen sind; keinen Augenblic k lang dür
fen wir uns von dieser Tür abwenden , bis sie sich uns - wenn auch
nur einen Spalt breit - auftut. Unreal wäre es, wollten wir er
warten, daß andere für uns unsere Gaben aufdecken und uns die
Tür zum Eintreten offenhalten. Der Weg zum Erfolg kann schwer
lich abgekürzt werden; leicht ist dieser Weg zu einem Durchbruc h
keinesweg s.
Christus nahm seine eigene Lehrzeit dreißig Jahre lang wahr, er
wuchs hinein in „Weisheit, Alter und Gnade“, bis daß er vollends
und wohlvorbe reitet darauf war, seines Vaters Werk zu voll
bringen. Auch wir bedürfen einer „Vorberei tungs“zeit , deren Dauer
von der Voraussich t Gottes sowie von unseren Fähigkeite n und der
Bereitwill igkeit, zu lernen und zu lauschen, festgesetzt wird. Je
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gläubiger wir uns in diesem Zeitraum erweisen, um so reicher wer
den wir letztlich entschädig t werden.
In dieser Zeit der Vorbereitu ng sollten wir beten, ebenso wie in
den Tagen der Erfüllung.
Darum
- Erwacht mit einem Gebet auf den Lippen.
- Verhaltet im Gebet, während ihr zur Arbeit geht, bittet um
Ausdauer und um göttliche Lenkung.
- Betet auch, sobald ihr heimkomm t, danket Ihm für seinen Bei
stand . . . und sobald ihr besonderes Verlangen nach seiner Liebe
und nach seiner erhaltende n Kraft verspürt, zögert nicht, ihn
darum zu bitten, denn er ist um euch immerdar.
- Mit einem Gebet legt euch auch zum Schlafen nieder.
Allzu viele Menschen freilich beten in der Vorstellun g, sie müß
ten Ihn um etwas für sich bitten; stets wollen sie nur etwas haben,
anstatt ihm einmal aufrichtig zu danken für alles, womit er uns
gesegnet hat. Von Zeit zu Zeit bedürfen wir zwar eines geistigen
Almosens; was wir jedoch zu allen Zeiten brauchen, das ist die
göttliche Lenkung zur Festigung unseres Charakters , dazu kör
perliche Ausdauer, um das eigens für uns bestimmte Leben durch
halten zu können, für das er uns erschaffen hat. Bittet inständig
um Hinwendu ng zu besserem Verständn is derer, die euch nahe
stehen. Betet darum, daß ihr jenes Maß an Reife erreicht, das euch
für das alltägliche Leben notwendig ist. Und schließlich: betet um
Lenkung in der Ausschöpf ung all dessen, was ihr der Welt zu geben
imstande seid, und nicht etwa um das, was die Welt euch geben
Unsere Würdigun g göttlicher Lenkung sagt auch Entscheidendes
aus über den Grad unserer Zuwendungsbereitschaft.
In dieser wür
digenden Anerkennu ng liegt der einzige Weg zu geistiger Harmo
nie, zu Erfolg, Glück und Gelingen.
Ich erhalte Tausende von Briefen, in denen die Frage gestellt
w i r d : „Wie kann ich den mir entspreche nden, eigens für mich be-
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stimmten Lebensweg ausfindig machen? Wie meine eigene Verbin
dungsstrahlung zu meinem Nächsten erkennen?“ Und abermals
muß ich es aussprechen: durch Beten!
Alles hängt von eurer Beziehung zu Gott ab. Nicht für einen
einzigen Augenblick sollten wir den Glauben daran verlieren, daß
jeder seinen besonderen Platz im Leben hat. Jeder hat seine eigene
Einstellung zum Mitmenschen, jeder das ihm entsprechende Emp
findungsvermögen, jeder seine eigenen Schwächen und darüber hin
aus jeder seine eigene Art, dem Mitmenschen seine innersten Ge
fühle verständlich zu machen. Der eine tut es mit einem Lächeln,
der andere mit einem verständnisinnigen Blick. Finden wir erst
einmal die uns entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten,
werden wir ausgeglichen und von einem geistigen Wohlsein erfüllt,
das mit nichts anderem aufzuwiegen ist.
Mehrfach zeigt uns die Bibel, wie wichtig es ist, daß wir unsere
Gaben einsetzen. Am bekanntesten ist wohl folgende Parabel: Ein
Herr, der sich zu einer Reise rüstet, überantwortet einem seiner
Diener fünf Gaben, dem andern zwei Gaben und dem dritten eine
Gabe. Bei seiner Rückkehr ist er voll des Lobes über die beiden
ersten Diener: sie hatten es verstanden, mit ihren Gaben umzu
gehen, denn sie hatten sie weiter ausgebildet; dafür war seine Ent
täuschung über den dritten Diener, der seine Gabe „verschüttet“
hatte, so groß, daß er ihm auch noch diese eine Gabe wegnahm.
Auch wir sind bisweilen versucht, unsere Fähigkeiten regelrecht
zu verschütten: einmal durch Nachlässigkeit, durch Mangel an I n
itiative, unangebrachte Mißbilligung oder durch chronische Lust
losigkeit. Aber da ist dann noch die Angst! Nicht etwa Angst
vor gesundheitlichen Schäden oder jene schutzsuchende Angst, die
uns ergreift, wenn wir einen Wagen direkt auf uns zujagen sehen
oder wir mitansehen müssen, wie ein Kind in stürmische Flut
wellen hineinläuft; nein, diese Angst meine ich nicht, denn sie ver
flüchtigt sich bald, und wir gelangen sehr rasch wieder in den vol
len Besitz unseres Selbst. Was ich meine, ist die Angst davor, selbst
Furcht zu erwecken und ausgeschlossen zu werden; solche Angst
schleicht sich in unser Dasein ein und bedrängt uns mit Selbst
zweifeln; diese Angst hält uns nachts mit ihrem unheimlichen
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Raunen wach, sie erstickt unsere Kraft und - verschüttet unsere
Gaben.
Ich erinnere mich beispielsweise sehr wohl, daß mein Mann mich
vor vielen Jahren, aus Angst vor mißbilligender Kritik, bat, die
Arbeit mit der Kristallkugel aufzugeben. Nun ist die Arbeit mit
der Kristallkugel nicht mein eigentliches Anliegen, auch hat mein
Mann niemals an meiner Befähigung für übersinnliche Dinge ge
zweifelt, aber er war der Meinung, die Umwelt würde sie nicht
als Tatsache anerkennen. Er wollte mir also eine Art Schutz bieten.
Ich aber sah keinen anderen Weg, als an dem Ziel meines Lebens
festzuhalten, und mußte selbst erfahren, daß einem diese Beharr
lichkeit nicht gerade leicht gemacht wird. Es hatte uns wohl auch
niemand jemals versprochen, daß dieser Weg einfach sein würde?!
Nur allzu oft schneiden wir Reaktionen auf unseren inneren Rhyth
mus einfach ab, weil gerade eine tadelnde Bemerkung wie etwa
„Sei doch vernünftig!“ oder „Für wen hältst du dich, daß du eine
so absonderliche Haltung einnimmst?“ gefallen ist.
Zu irgendeiner Zeit aber macht jeder die Erfahrung, daß er
plötzlich ohne ersichtlichen Grund etwas „weiß“. Da hat das ge
heimnisvolle Unterbewußte nichts mit Logik zu tun, es „weiß ein
fach, daß es so ist“. Entscheidungen von größerer Bedeutung, was
oder wie etwas zu tun ist, sollten sich nie allein auf die Gesetze
der Logik und Sachlichkeit stützen, ohne die intuitiven, die in
stinktiven Eingebungen des Herzens zu berücksichtigen.
Des weiteren sollten wir uns nie durch unbegründete Angst von
dem abbringen lassen, was uns als richtig erscheint. Die Bibel und
insbesondere die Psalmen bieten Hoffnung als Mittel gegen die
Angst.
Im 27. Psalm frohlockt David: „Der Herr ist mein Licht und
mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?“ Und im 53. Psalm
heißt es: „Sie fürchten sich da, wo nichts zu fürchten ist.“
„Wo nichts zu fürchten ist!“ Gewiß, die Angst ist häufig nur
die Frucht unserer Einbildungen. Mag sein, daß einer, der diese
Zeilen liest, meint: Jeane Dixon ist glücklich zu schätzen, sie kann
sich niemals mit ihrer Gabe der Prophezeiung irren, für sie selbst
ist ihre Fähigkeit etwas ganz Natürliches und so Seltenes, daß sie
keine Angst zu haben braucht.
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Menschen, die so denken , stellen sich vor, ich würde auf einer
rosa Wolke leben, weder Kumme r noch Sorgen kennen und nur
Ruhm und Reichtü mer einheim sen, indem ich welters chütter nde
Ereigni sse voraussage. Von dieser Vorstel lung ist mein Leben weit
entfern t. Geld, das ich durch die mir verlieh enen Gaben übersin n
licher Art verdien e, kommt Wohlfa hrtsein richtun gen zugute. Den
reinen Lebens unterha lt erarbei te ich. mir indessen in unserem Im
mobilie nbüro, wo ich seit mehr als 25 Jahren aktiv mitarbe ite.
Häufig wird mir von Freund en die Frage gestellt : „Mache n Sie
eigentlich niemals Ferien? “ Und sie starren mich wie ein Wunde r
an, wenn ich ihnen erkläre, daß jeder Arbeits tag gleichzeitig auch
ein Ferient ag für mich ist. Denn ich tue ausgesprochen gern, wozu
Gott mich erschaffen hat, und so ermunt ere ich auch meine Mit
menschen dazu, ihrersei ts selbst zu entdeck en, wozu Gott sie er
schaffen hat.
Es gibt Eltern, die offenba r noch nicht herausg efunden haben,
zu welchem Zweck sie auf der Welt sind: sie leben ihr Leben un
eins mit sich und dem All, sie jammer n pausenl os und verbitte rt
über ihre Arbeit (weil sie nicht engagie rt sind!) und ihre alltäg
lichen Aufgab en und bringen dadurc h auch ihre Kinder zu der Ein
stellung , Arbeit als ein notwen diges Übel anzuseh en. Jungen und
Mädche n aber, die sich in den Entwic klungsj ahren die fortges etz
ten Klagen ihrer Eltern anhören müssen , werden sich zu ihrer
künftig en Arbeit und zu ihren Arbeitg ebern höchst wahrscheinlich
genaus o einstell en. Junge Mädche n, die dem Einfluß ihrer Mütter
ausgese tzt sind und sich mitanh ören müssen , wie diese sich über
die undank bare und monotone Sklave narbeit im Hausha lt bekla
gen, müssen beträch tliche Vorurte ile überwi nden, um später, als
Erwach sene, erkenn en zu können , daß es im Grunde ein rechter
Segen ist, einen Hausha lt führen zu „dürfen “. Denn wenn sie es
richtig versteh en, tragen sie Wärme und liebens werte Behaglichkeit
in ihr Heim und sorgen in liebevo llem Stolz für ihre jeweiligen
Familie n.
Nicht jeder ist mit Gaben ausgest attet, die ihm Ruhm und
Wohlst and bringen . Viele Menschen arbeite n auf Gebiete n, die den
ganzen Menschen fordern , und in Bereichen, in denen es weder
um äußeres Ansehe n geht noch die Entloh nung über dem Mittel
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maß liegt. Dennoc h sind wir alle imstand e, sofern wir intensiv an
der Entfalt ung unserer jeweils mitgegebenen Fähigke iten und in
dem eigens uns vorbeha ltenen Strahlu ngsraum arbeite n, auch an
dern bei der Erreich ung ihrer Ziele beizust ehen. Somit lernen wir
auch geistige Erfüllu ng kennen, und sie durchst römt uns, sobald
wir in der für uns vorbest immten Weise unser Leben leben.
Jeder Betrieb braucht einen Mitarbe iterstab von jüngere n An
gestellt en - ich meine Sekretä rinnen, Büroan gestellt e und ähn
liche
sie assistieren dem Topman in seiner Arbeit, und ohne
diesen Topman würde das ganze Unterne hmen in der Regel gar
nicht existieren.
Gehälte r und jeweilige Verantw ortung sind untersc hiedlich und
richten sich nach der Art der Arbeit und nach dem Verhält nis von
Angebo t und Nachfra ge. Umfass ender heißt das: Es muß ein
fach Menschen geben, die sich als Farmer , Mechaniker, Lehrer
oder Verkäu fer, als Archite kten, Baumei ster, Artiste n oder als
„Träum er“ ihren Lebens unterha lt verdien en. Sie bauen Häuser ,
konstru ieren Maschi nen, sind Lehrme ister für die Jüngere n, ver
kaufen Erzeug nisse und tragen ganz allgeme in zur Versch önerun g
des Lebens bei. Da sind wieder andere, die in der Regieru ng tätig
sind, als Publizi sten oder in verschiedenen schöpferischen Künste n
arbeite n, und auch hier hängt die Entloh nung für die jeweilige
Arbeit nicht von der Arbeit an sich ab, sondern sie wird vom
Verhäl tnis Angebo t und Nachfra ge bestimmt. Es besteht also eine
Wechselbeziehung, die sich nach den Anford erungen des jeweiligen
Industr iezweig es und der Fähigk eit des einzeln en richtet.
So etwa sieht das Modell der Welt aus, in der wir leben. Hoher
Lebens standar d ist allerdin gs kein Maß für ein erfüllte s oder
fruchtb ares Leben, und weder Titel noch Einkom men machen den
eigentlichen Lebenszweck aus.
Vergessen wir doch nicht, daß Ruhm und Wohlst and zwar Glück
und Zufried enheit nicht ausschließen, aber beides auch nicht garan
tieren. Umgek ehrt vermög en alle Reichtü mer dieser Welt den
wahrha ften Segen eines erfüllte n Lebens nicht käuflich zu er
werben.
Eine sehr wohlha bende Frau, die ich gut kenne, ist in meinen
Augen die Ärmste der Armen. Ihr Vermög en ist für sie zur fixen
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Idee geworde n; sie lebt in der ständige n Angst, es zu verlieren .
Geld bewertet sie weit höher, als berechtigt - sichtlich aus Angst,
sie könnte eines Tages allzu großen Belastun gen ausgeset zt sein.
Durch ihre Einstellu ng beraubt sie sich selbst des lebensno twendi
gen Wohlbefindens. Wer echtes Interesse an ihrer Tätigkei t und
ihrer Gesundh eit zeigt, ist in ihren Augen ein unnütze r Schmeich
ler; sie ist überzeug t, daß ihre Freunde und Verwan dten sich nur
wegen ihres Geldes um sie kümmer n. Sie ist hypocho ndrisch und
darin unübertrefflich,
und im Grunde beschäft igt sie sich nur mit
ihrer eigenen Hypocho ndrie.
Gott aber hat ihr Wohlsta nd und ausreich end Zeit geschenkt,
damit sie Armen und Bedürfti gen beistehe, und sie selbst zeigt
keinerlei Neigung , auch nur die minimal ste Zeit für Wohlfah rts
organisa tionen aufzuwe nden. Wohlfah rtsverbä nde sind bekannt
lich auf freiwilli ge Unterstü tzungen und Spenden angewie sen. Die
mir bekannt e Dame besitzt mancher lei Gaben, aber sie weigert sich
rundhera us, sie anzuerke nnen oder sie gar einzuset zen.
Sie ist in der Tat eine „verlore ne Seele“, und die Ironie ihres
Lebens liegt darin, daß sie arm ist, weil sie vor Reichtum strotzt . . .
Begabun gen, mögen sie noch so bedeutsa m sein, sind allerding s
nicht die einzigen Gaben, die Gott uns in die Wiege legt. Wir sind
zusätzlic h auch mit Persönli chkeits-E rbanlage n ausgesta ttet. An
lagen, die Anziehungskraft
besitzen , aber auch die Eigenschaft ha
ben abzustoß en. Es liegt einzig an uns selbst, ob wir diese uns bei
Geburt eingepflanzten
Gaben nach unserer freien Wahl weiter
entfalten oder sie unausge nützt liegen lassen, sobald wir mit der
Entwick lung unserer Persönli chkeit beginnen . Mit dem Kennen
lernen der eigenen Persönli chkeit wird man „nie fertig“. Zersetze n
de Charakt erzüge, die sich besonder s in Krisenze iten bemerkb ar
machen, müssen überwun den werden. Unsere Impulse neigen zum
Nacheif ern; sind wir doch bemüht, uns im Laufe der Persönlic h
keitsentw icklung nach jemand anderem auszuric hten. Aber sosehr
wir diesen andern auch bewunde rn, so schmäler n wir doch die
Eigenstä ndigkeit unserer Persönli chkeit sowie die Möglich keiten
der eigens für uns bestimm ten Begabun gen, sobald wir uns von
den in uns wohnen den Fähigke iten und den nur uns entsprec hen
den Einstimm ungsmög lichkeite n abbringe n lassen. Etwas schmä
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lern aber, was nur für einen Menschen bestimm t ist, heißt, sich
dem Willen Gottes verweige rn, und das kommt einem selbstzer
störerisc hen Unterfan gen gleich.
Jeder existiert für sich. Denn wir sind als Einzelw esen erschaf
fen. Je gewissen hafter wir unsere Gaben entfalten und je getreuer
wir dem uns vorgeschriebenen Weg folgen, um so mehr werden
wir das Gelingen unserer Persönli chkeitse ntfaltung zu genießen
verstehe n.
Wir beschäftigen in unserm Betrieb eine wertvoll e Mitarbe ite
rin; sie heißt Iletha Herring . Bis zu ihrem einundzw anzigste n
Jahr hatte sie in einem von mir besuchten Schönhe itssalon gear
beitet.
Sie fiel mir auf, weil sie außerord entlich darauf bedacht war,
ihre kleinen Handreic hungen so sorgfälti g wie möglich zu verrich
ten. Außerde m konnte ich ihre Strahlun gen spüren, sobald ich ihr
bei der Arbeit zusah. Ihre Art zu arbeiten wirkte so, als sei die
Arbeit eine besonde re Begünsti gung für sie und als bestehe sie nicht
nur in Handrei chungen ; ich spürte bei ihr tiefe Dankbar keit dafür,
daß ihr die Gelegenheit gegeben wurde, rechtschaffen ihren Le
bensunte rhalt zu verdiene n.
Wurde sie in Gegenw art von Kunden zu Unrecht gemaßre gelt,
zwang sie sich noch zu einem Lächeln und wahrte Haltung , was
die andern nicht fertigbra chten.
Mich beeindru ckte die reine Hingabe , die die junge Negerin für
ihre einfache Arbeit an den Tag legte, und ich fragte sie, ob sie
auch weiterhi n als Friseurh ilfe arbeiten wolle. Sie antworte te mit
einem Kopfsch ütteln und erwidert e: „Nein, eigentlich nicht! Aber
ich scheue mich, etwas anderes anzufang en. Hier weiß ich, daß ich
es kann, und das Geld, das ich verdiene , ist sehr wichtig für meine
Mutter und mich.“
„Gehen Sie in eine Abendschule, lernen Sie Maschinenschreiben
und Kurzschrift, ich habe dann später einen Platz für Sie in unserm
Betrieb“ , versprac h ich ihr. Sechs Monate später - sie besuchte zu
dieser Zeit noch immer die Abendku rse - trat Iletha als Schreib
kraft bei uns ein.
Jede Geschichte findet einmal ein Ende, und die Geschichte von
Iletha bildet keine Ausnahm e. Ihr Stellung swechsel gab ihr das
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Selbstvert rauen, dessen sie bedurfte, und öffnete ihr die Tür zu
einem gänzlich neuen Leben, denn im Sommer vor zwei Jahren
hat sie den jungen Rechtsanw alt Hubert T. Jones geheiratet , den
sie ein Jahr zuvor kennengel ernt hatte.
„Als ich ihm zum ersten Mal begegnete und hörte, daß er Rechts
anwalt sei, wollte ich davonlauf en . . . ich wollte nicht, daß er
etwas über meine einfache Tätigkeit erfuhr. Nicht, weil ich meine
Arbeit für erniedrige nd hielt - Arbeit hat ja nichts Herabsetz en
des -, aber ich dachte darüber nach, was er wohl davon halten
würde, daß eine Einundzw anzigjähr ige nicht nach etwas Höherem
strebte. Ich brach also die Beziehung ab.“
Kurze Zeit, nachdem sie bei uns eingetrete n war, beschloß Iletha,
die Verbindu ng mit Hubert wieder aufzunehm en. Sie hatte inzwi
schen zu ihren wahren Fähigkeite n gefunden und beginnt nun, sich
ihrer zur vollen Erfüllung ihres Geschickes zu bedienen. Heute ist
sie Hauptbuc hhalterin bei uns, außerdem Mutter eines reizenden
kleinen Mädchens ; ihre Tochter Felicia Jeane ist mein Patenkind .
Ich bin schon immer davon überzeugt gewesen, daß der wahre
Nutzen meiner übersinnli chen Befähigun g in der Hilfe für andere
besteht: eine Hilfe nicht in dem Sinne, daß ich andern Menschen
ihre Zukunft deute, sondern Beistand in dem Sinne, ihnen bei der
Entdeckun g der ihnen zugedacht en Fähigkeit en behilflich zu sein
und diese tagtäglich zu Gottes Ehre einzusetze n.
Menschen , die gelernt haben, mit sich selbst umzugehe n, sind in
der Tat als „Engel“ in der irdischen Welt anzusehen . Und wenn sie
noch so unscheinb ar, benachteil igt, unvermög end und anscheinen d
vereinsam t sind: Sobald sie den Umgang mit sich selbst erproben,
vermögen sie aufrecht dazustehe n, groß, bewußt und strahlend . . .
ein Beispiel für alle, einem solchen Menschen nachzueif ern.
Beispielhaft und vorbildlic h in dieser Hinsicht ist Mrs. Mary
Walker aus Chattanno oga im Staate Tennessee, die von allen zärt
lich „Gramma “ genannt wird. Sie wurde genau nach Beendigun g des
Bürgerkri eges - vor 103 Jahren also - geboren, als schwarzes
Kind in jeder Beziehung benachteil igt; dennoch hatte sie, als sie
heranwuch s, nur einen glühenden Wunsch: lesen zu lernen.
Als man sie fragte, warum sie lesen lernen wollte, gab sie zur
Antwort: „Ich möchte gern die Bibel studieren und mehr über Gott
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erfahren." So ließ sich „Gramma Walker“, wohlgeme rkt im Alter
von 99 Jahren, in einen Lese-Kurs einschreiben, der von einer
sozial denkende n Bürgergruppe geleitet wurde und unter dem Na
men „Die Stille“ bekannt war.
„Eine sehr gescheite und begabte Schülerin“ , sagte ihr Lehrer von
ihr nach den ersten Unterricht sstunden. „Ganz erstaunlic h, wenn
man ihr Alter bedenkt . . .“
Es lohnt sich, einen Augenblick über diese zerbrechliche kleine
Frau nachzuden ken. Man bedenke: als einzige Waffe diente ihr die
unerschütt erliche Entschlossenheit, sich selbst voranzubr ingen; ihre
Geburt fiel in eine Zeit des Wiederau fbaus, sie wuchs heran in
mitten von Vorurteilen der damaligen Zeit, offenbar also ohne die
geringste Chance im Leben. Und doch: sie war erfüllt von der
Liebe Gottes, und in dieser Liebe schrieb sich Gramma Walker im Alter von nahezu 100 Jahren - in den Lese-Kurs ein: sie ver
langte danach, mehr über ihren Schöpfer zu wissen!
Und wie sieht es heute damit aus? Weit jüngere Leute lassen den
Kopf hängen und meinen trübsinnig : „Ach, für mich ist es zu spät
- ich kann mich nicht mehr ändern.“
Konnte jemand noch mehr Mut beweisen als „Gramma Walker“?
Kein Mensch vermag es mit Sicherheit zu sagen, aber ich zum Bei
spiel bin davon überzeugt , daß eine Gramma Walker Gott mit am
nächsten steht.
Welche Bedeutung kommt dem Beten und dem Frommsei n zu?
Eine Verbindu ng zwischen Gott und uns muß sich nicht durchaus
an den dafür vorgesehenen Orten anbahnen , denn Gott in seiner
unendlich en Größe kennt weder Zeit noch Grenzen. Oft ertappe ich
mich, daß ich in einer belebten Straße bete, und ich bete dann um
gnädige Lenkung und um Beistand, und vielfach spüre ich auch
deutlich Seine Gegenwar t als Antwort auf mein Gebet - mitten im
Menschengedränge.
Biographen der großen Sängerin Jenny Lind schildern, wie sie
schweigend im Gebet verharrte, während es in ihrer Garderobe
von Menschen wimmelte ; auch in den Kulissen betete sie, während
sie auf ihr Stichwort wartete und andere Mitgliede r der Truppe
nervös umherlief en.
Keinen Augenblick zweifelte sie daran, daß ihre Stimme eine
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Gabe war, die Gott ihr verliehen hatte; sie hielt es für ihre Ver
pflichtung, diese ihre Gabe voll auszunutzen und den Reichtum,
den sie ihrer Stimme zu verdanken hatte, mit Bedürftigen zu
teilen.
I n Washington begebe ich mich um sieben Uhr morgens in die
Matthäus-Ka thedrale, und nichts vermag mich vom Beten abzu
lenken.
Ich verehre die Heilige Mutter außerordentl ich, schon von Kind
heit an. Der Schlagersäng er Danny Thomas wieder verehrte und
betete regelmäßig zu St. Jude, dem Schutzpatron für alles, was
scheinbar „unmöglich“ ist. Schon als junger Mann bat er um Bei
stand: er wollte eine Größe im Shou Business werden. So gelobte er,
daß er aus Dankbarkeit ein Krankenhau s für St. Jude bauen
würde.
Dany Thomas wurde ein Star, und St. Jude erhielt sein Kranken
haus! Danny ließ es ihm zu Ehren im Staate Tennessee errichten,
und nun steht es dort, ein Wahrzeichen seines Glaubens, denn er
hatte an die Kraft des Gebetes geglaubt.
Das heißt freilich nicht, daß die Verehrung von Heiligen oder
ihre Statuen an sich schon göttlichen Geist verkörpern. Heiligen
darstellungen durch Menschen vor unserer Zeit sollen uns daran
erinnern, wie die Heiligen gelebt und was sie Gutes getan haben,
sie sollen aber auch Verheißung für uns sein, sollen uns anspornen,
die individuellen Fähigkeiten in uns zu entfalten und jede Gele
genheit dazu wahrzunehm en: nach dem Vorbild der Heiligen, die
Gottes Zielsetzung für uns damit erfüllten.
Beten ist Ausdruck des Herzens und der Seele. Es ist nicht un
bedingt erforderlich, daß wir knien, wenn wir beten. Knien als
Voraussetzun g für das Gebet fordert die Bibel nirgends. Das Knien
beim Gebet muß wohl im Mittelalter aufgekomme n sein, als nach
altem Brandt die Sklaven vor ihrem Herrn in die Knie gingen.
Ich knie gern, wenn ich bete; in dieser Haltung spüre ich mehr
Demut und Ehrfurcht in mir.
Ich fühle mich Ihm auch um vieles näher, wenn ich den Weg zu
Ihm in der Stille einer Kirche sudie - wie wenig Stille gibt es
doch in unserer Zeit! Von früh bis spät spielt sich das Leben in
Lärm und pausenloser Dissonanz ab, und jedes Geräusch verlangt
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unsere ungeteilte Aufmerksam keit. Um die Verbindung zu unserm
Schöpfer herzustellen, sollten wir tunlichst erst alles andere aus
schalten, was dazu angetan ist, uns von dieser geheimen Verbin
dung abzulenken.
Außerordent lich bewundere ich das Sdiweigen der Quäker: dar
in liegt ihre Art von Andacht und Verehrung. Die Quäkerge
meinde verharrt meditierend in äußerster Stille: sie steht sozusagen
in Erwartung des Erlebnisses, daß der Heilige Geist in ihnen zu
wirken beginnt.
Wer dieses gnadenreiche Gefühl einmal erfahren hat, bestätigt
mir, daß Körper und Geist in diesen Augenblicken in vollkomme
ner Harmonie miteinander verschmelzen.
Gott ist dort, wo immer wir Ihn suchen.
Die gesamten Kirchen stehen in Gottes Hand, nicht umgekehrt.
Häufig werden mir Bibeln zugesandt mit der Bitte, ich möge einen
Gedenkspruc h hineinschreib en: die meisten kommen von den
Mormonen.
Solche Verbundenhe it mit der Bibel erfüllt mich mit Freude, be
weist sie doch, daß wir alle nach der gleichen geistigen Quelle dür
sten, wie sehr sich auch Form und Auffassung im religiösen Be
reich in vielem unterscheiden mögen. Aus dieser Quelle strömen alle
Kräfte im All, die sichtbaren und die unsichtbaren , die hörbaren
und die unhörbaren.
Thornton Wilder spricht in seinem Buch „Der Achte Tag“ von den
„Religionen, die nur die Hüllen unseres Glaubens sind“; ich meine,
darin liegt etwas sehr Wahres.
Erleuchtung, Vergeistigun g auch im täglichen Leben sind aller
dings nicht unbedingt Zeichen dafür, daß man im Leben stets auf
Rosen gebettet ist. Es gibt ja Menschen, die es denkbar schwierig
finden, Gott auch dann noch als liebenden Vater anzuerkenne n,
sobald ihr Leben nicht völlig nach ihrem Geschmack verläuft. I n
langen leidvollen Zeiten fühlen sie sich von Ihm verlassen. Sie
leben seltsamerwei se in der Überzeugung , ihr Leben habe völlig frei
von Kummer, Sorgen und anderen Mißhelligkei ten zu sein, denn
„Wir haben Gott anerkannt“. Aber sie anerkennen Gott von ihrem
Standpunkt aus, nicht von seiner Warte aus. Unter keinen Um
ständen wollen sie sich der Tatsache beugen, daß auch Leid ein an-
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deres Mittel sein könnte, das Gott anwendet, damit sie mehr und
mehr in den Geist hineinwachsen. Leid läßt sich nicht aus dieser
Schöpfung fortdenken - ebensowenig wie die Morgen- und
Abenddämmeru ng. Und dennoch: Gott und unsern Nächsten auch
dann noch gleich stark zu lieben, wenn wir mit Trauer und Leid
erfüllt sind, das heißt wahrhaft
wundervoll und aufrichtig zu
lieben.
Es gibt Menschen, die immer wieder fürchten, ihr Gebet könne
unbeantwortet bleiben. Ihnen sei gesagt, daß der Herr unser Gebet
auf seine Weise und zu seiner Zeit beantwortet. Halten wir es
nicht ebenso mit Fragen, die unsere Kinder an uns richten? Erfül
lung unserer Wünsche liegt wohl nicht immer in unserem Interesse.
Gott schiebt unsere Gebete, die er sich angehört hat, nicht mit
einem Achselzucken fort, aber gelegentlich sagt Er wohl zu sich:
„Nein, nicht jetzt“ oder: „Nein, nicht zu diesem Zeitpunkt“.
In meinem Leben gibt es mannigfache Beispiele, da Er über alle
meine Erwartungen, ja über alle meine Hoffnungen
und Träume
hinaus für mich gewirkt hat; aber es geschah stets zu dem Zeit
punkt, den Er wählte, und nicht dann, wenn ich darauf wartete.
Das eben Gesagte läßt sich auf jedes Geschöpf anwenden.
Eine andere Kategorie Menschen - und hier sind es die Klein
gläubigen und gleichzeitig Anmaßenden - möchten wissen, war
um Gott, „sofern er ein barmherziger Gottvater ist“, Katastrophen
wie Kriege, Sturmfluten
und Erdbeben überhaupt zuläßt. Viel
leicht gehört es zu seiner Methode, uns gelegentlich zu demon
strieren, daß eine Macht am Werk ist, die weit über der unseren
steht. Gott allein weiß, warum er Unglücksfälle geschehen läßt.
Und Er hat zweifellos seine Gründe. „Gott schlägt geheimnisvolle
Wege ein, um seine Wunder zu vollbringen.“
Als John F. Kennedy, voller Jugend und Lebenskraft, ausge
rechnet in der Zeit um sein Leben gebracht wurde, als er um Ver
trauen und Verständnis aller Völker warb, wurde auf dem ganzen
Erdball der Klageschrei laut: „Warum! . . . Warum?“ Denkbar, daß
Kennedy nur deshalb Präsident der Vereinigten Staaten geworden
ist, daß er nur deshalb die Bewunderung der gesamten Welt auf
sich zog und nur deshalb so ungeheuer verehrt wurde, um danach
einen echten Märtyrertod zu sterben: vielleicht entsprach dies Got
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tes Absicht, wenn nicht sogar seiner eigenen. Gottes Größe ist er
haben genug, um fortlaufend Gutes in die Welt zu tragen, auch
wenn sich dieses zunächst tragisch und ungut auswirken sollte.
Natürlich sind wir nicht in der Lage, uns ein klares Bild von Got
tes Handlungsweis e zu machen; sicher aber ist eines: der Wille, der
sich letztlich behauptet, ist weder Ausdruck des einzelnen noch
Ausdruck einer Minderheit. Er ist nicht Ausdruck einer Mehrheit,
auch nicht Bezeugung allseitiger Zustimmung, Ausdruck von Poli
tikern und Staatsoberhäup tern, geschweige denn Ausdruck der
Nation, nein, es behauptet sich einzig und allein der Wille Gottes!
Wir umkreisen den Erdball, wir schießen Satelliten in den Welt
raum, wir steigen hinab in die Tiefen der Ozeane und experimen
tieren damit, das Leben selbst in Laboratorien nachzuschöpfen .
Eines sollten wir dabei nie vergessen: nämlich, daß Gott es ist, der
uns Gaben und Fähigkeiten verlieh, um uns mit derlei befassen
zu können.
.
Es gab eine Zeit, sie liegt noch gar nicht so weit zurück, da hielt
man wissenschaftliche Entdeckungen für unvereinbar mit dem Aus
druck der Frömmigkeit. Heute gilt das Gegenteil als Wahrheit.
Zum Glauben allerdings gelangen wir durch die Wissenschaft nicht.
Gewiß, Wissenschaft deckt unablässig alle Wunder Seiner Schöp
fung auf, Glaube indessen muß letztlich aus uns selbst entstehen.
Da wir aber nun einmal im großen Strom kosmischer Wissen
schaften mitschwimmen und somit in die Mysterien Gottes eingeweiht werden, trifft Gott selbst seine Vorsorge in der Weise, daß
wir in zunehmendem Maße und voller Ehrfurcht erkennen lernen:
Jeder von uns erhält sein besonderes Ziel im Leben zugewiesen;
dieses sollte erreicht werden, auf daß wir in Einklang mit den kos
mischen Gesetzen leben können.
Jeder neue Morgen läßt uns zur Wirklichkeit erwachen: denn
mit jedem neuen Erwachen ist uns ein neuer Lebenstag vergönnt,
den wir nach eigenem Gefallen nutzen können. Wie reichhaltig,
wie lohnend der Tag gestaltet wird und wieviel wir an diesem
einen Tag erreichen, hängt einzig und vollkommen von uns ab.
Gehen wir ihn mit Niedergeschlag enheit und Unbehagen an,
haben wir einen Widerwillen, die Möglichkeiten, die sich vor uns
ausbreiten, auszuschöpfen und den neuen Tag so weit wie möglich
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zu nützen, dann freilich haben wir uns einen Tag weiter von unserm Schöpfer entfernt.
Greifen wir indessen begierig nach jeder von Gott gegebenen
Gelegenheit, die der neue Tag vor uns auftut, dann beseligt uns
ein Gefühl, als lebten wir inmitten himmlischer Heerscharen .
Jeder neue Tag stellt eine neue Schöpfung d a r : die Neuschöpfun g
beginnt in dem Augenblick, da die schmalen Finger der Morgen
röte den Mond fortwischen und nach Farben aus dem ewigen Him
melszelt greifen; aus diesen Farben wird der Sonnenaufga ng.
Ich bemühe mich allezeit - freilich ohne echten Erfolg -, Men
schen zu verstehen, die wie gebannt vor dem Gemälde eines Son
nenaufgangs stehen, aber nicht imstande sind, in der Wirklichkeit
die Schönheit dieses Vorgangs auch dankbar wahrzunehm en.
Für mich persönlich gehen fromme Anbetung und Sonnenaufg ang
Hand in Hand. Zum besonderen Genuß wird mir stets der Augen
blick, da ich in aller Morgenfrüh e am Fenster stehe und den 23.
Psalm vor mich hinspreche: während ich die Verse spreche, darf Ich
dem strahlenden Aufbrechen der Sonne beiwohnen.
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
E r weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum
frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Un
glück;
denn Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten mich.
D u bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigk eit werden mir folgen mein Leben lang;
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“
Sonnenaufg ang ist ein unbeschreibb ares Erlebnis. Keine Wolke
gleicht der andern, und die fließenden Strahlen der Sonne bilden
immer wieder andere Muster. Sonnenaufg ang ist ein ewig wandel
bares Kaleidoskop von Schönheit, ein ewiges Wunder, das über
alle Worte hinausgeht.
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Das wahrhafte Erleben des Sonnenaufga ngs, wenn der Horizont
in Flammen steht, macht uns zum Zeugen von Gottes Schöpfungs
werk und weitet unser Bewußtsein für den neuen Tag.
In dreihundertu ndfünfundse chzig Tagen bieten sich täglich an
dere Gelegenheite n, unserm Dasein einen Sinn zu geben; und immer
wieder tut sich in diesen dreihundertu ndfünfundse chzig Tagen ein
neues Feld für Erfüllung und Vollendung auf. So schenkt uns das
Jahr glückhafte Fügungen zum Schauen und zum Lauschen; wir
dürfen neue Freunde gewinnen, mit denen wir die uns vergönnte
Gnade teilen; darüber hinaus aber können wir die Fähigkeit er
werben, unsere Mitmenschen weniger rasch abzuurteilen und ihnen
dafür mit mehr Duldsamkei t zu begegnen.
Nur ein klein wenig Geduld und Zuwendung unseres Inneren
gehört dazu, bis wir uns dazu erzogen haben, in gleicher Weise mit
dem Herzen zu schauen wie mit den Augen - in gleicher Weise
mit der Seele zu lauschen wie mit den Ohren. Das geistige Wachs
tum, dessen wir dadurch innewerden, erhellt unser Leben so ungemein, daß es alsbald wesentlicher Teil unseres Selbst wird. Wir
dürfen auf Freundschaft und Liebe rechnen, sobald nur unsere Ge
danken, unsere Worte und unser Tun aufrichtig gemeint sind, so
bald Verständnis und Güte an die Stelle von Groll und Mißgunst
treten.
Fragen, die mir vorgelegt werden, beziehen sich am häufigsten
auf die Existenz Gottes. Die Mehrzahl der Menschen glaubt natür
lich, daß es einen Gott gibt, aber keineswegs alle erfassen gänzlich,
daß Gott als maßgebende Kraft hinter allem steht. Gott ist be
herrschend - tagtäglich und allüberall. Gott ist allmächtig, Er ist
Güte und Freundlichke it - und Er ist über allem, Er ist die voll
kommene Liebe!
Zur Zeit allerdings macht sich unter uns Menschen eine falsche
Lehre breit. Sie kam daher gleich einem stürmischen Wind und ver
führte die Menschen zu einer abartigen Einstellung gegenüber Gott.
Da wird die Meinung laut „Gott ist nicht existent. Jedenfalls noch
nicht. Er tritt erst in seine Existenz, wenn diese Welt eine echte
Evolution erlebt“.
Später hört man dann die Meinung: „Fortschritt und Zivilisa
tion des Menschen sind die Wegbereitun g zum Göttlichen.“
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Der Schriftsteller H. G. Wells, Verfechter dieser Theorie, ist sogar
der Ansicht, daß „die Menschen Gott gleichen werden“ - daß die
ser „Gott“ das zukünftige Bild der Welt prägt: damit meint er
eine perfekt entwickelte Menschheit auf diesem Planeten.
Von eben diesem abwegigen Glauben sind auch Menschen, mit
denen ich in Kontakt stehe, förmlich befallen: er hat sie verseucht
wie Giftgas, er breitet sich über sie aus, er hüllt sie ein und erstickt
letztlich die, die ihn teilen.
An der Tagesordnung sind Behauptungen wie: „Der Schöpfer ist
verbannt aus Stadt und Land, er gilt nichts mehr unter den Ge
setzen, er gilt nichts mehr in der Kunst und in der Ethik.“
Nach meiner Überzeugung aber bleibt das Wesentliche im Leben,
Gott zu „begegnen“ und in rechtem Einvernehmen mit ihm zu
stehen. Denn nur dann, wenn wir Ihn und Seine Ziele für uns er
fassen, gewinnen wir auch Gewißheit darüber, daß wir alle un
seren besonderen Platz und unsern besonderen Zweck in diesem
unserem Leben haben. Wir sind von Gott gekommen, und wir wer
den zu Ihm zurückkehren. Er wäre nicht der Alliebende und der
Allbarmherzige, wenn er uns nicht zum Zeitpunkt unserer Erschaf
fung mit der Aussicht entlassen hätte, wieder zu Ihm zurückkehren
zu können.
Die Fähigkeiten, mit denen wir geboren sind, sind für uns gleich
sam Werkzeuge, mittels deren wir unsere Mission auf Erden voll
bringen sollen. Sie sind jedoch nicht nur dafür bestimmt, unser
eigenes Leben zu bereichern, sondern auch andern zur Seite zu
stehen!
Die überwiegende Mehrheit aller Menschen glaubt selbstververständlich an Gott, obschon sie ihm auf sehr verschiedene Weise
Ehre erweisen.
Als Jesus Christus gegenüber seinen Anhängern den Begriff
„Unser Vater“ prägte, kam er auf die ursprüngliche Gottesauffas
sung der Menschheit zurück; eine Auffassung, wie Väter und Müt
ter primitiver Volksstämme sie ihre Kinder lehren, unabhängig da
von, ob Er für sie Manitou, der Große Geist oder der Himmlische
Vater ist. Je einfacher die Menschen, je näher sie an der Natur
leben, um so einfacher ist auch ihr Leben und ihr Glaube.

Was mir persönlich am wesentlichsten für mein Leben erscheint,
ist die rechte Haltung gegenüber Gott. Doch nur dann, wenn auch
ihr - wie ich - dieses als Wesentlichstes im Leben erkannt habt,
wird sich euch die rechte Einstellung gegenüber euerm Gott als in
dividueller Beitrag an die Welt erweisen und euch zur Erfüllung
eures Daseins werden.
Wie aber gelangt man dazu?
Indem man sich die Gepflogenheit und die Praxis des Betens
und der Meditation (auf diese bin ich in einem der vorhergehenden
Kapitel eingegangen) zu eigen macht. Durch das Gebet erhalten
wir Gewißheit darüber, daß „Gott“ Geist ist, kein Gegenstand also
und keine leblose Macht. Beten ist Leben der Seele: Im Gebet läßt
sich der Sinn für die Heiligkeit und die Güte Gottes verfeinern,
und mit dem Beten ist über unser persönliches Gebet hinaus auch
das Gemeinschaftsgebet in Gottesstätten und Tempeln gemeint.
Einmal wurde mir die Frage vorgelegt, wie man sich die Gepflo
genheit des Betens zu eigen machen könne. Ach, es ist sehr einfach
- ureinfach! Es bedarf dazu nur zweier Dinge: des Nachdenkens
über das eigene Leben und dessen Ziel, zum zweiten: des Befra
gens der Bibel, um den Weg zu Gott zu finden und Seinen offenbar
ten Plan für die Welt kennenzulernen.
Wer Gott in Wahrheit ist und daß Er unendlich ist, erfahren
wir durch die Bibel. In der Versenkung lernt man sehr bald zwei
Dinge: einmal, daß der einzige Weg, der zu Ihm führt, der Glaube
im tiefsten Innern bleibt, sodann, daß man Ihn überall finden
wird.
Primitiv- und Naturvölker haben eine sehr konkrete Vorstel
lung von Seiner Allgegenwärtigkeit. Für Ihn hatten sie besondere
Stätten ausersehen: hier war er nach ihrer Vorstellung noch all
gegenwärtiger, selbst wenn sie die Gewißheit hatten, daß er ohne
hin allüberall sei und man ihn mitten im Herzen finden konnte.
Geweihte Gräber, geheiligte Berge, geweihte Stätten und geweihte
Tage - mit derlei waren Menschen schon immer vertraut und sie
haben ihnen seit jeher angehangen.
Die gleichen Dinge wurden von Juden und Christen gleicher
maßen geheiligt.
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„Die Augen des Herrn sind an allen Orten, sie schauen auf
Böse und Gute“, so steht es in den Sprüchen Salomonis geschrie
ben (15,3).
Wenn ihr aber Gott wahrhaft begreifen wollt, versenkt euch in
Sein Wort; wenn ihr euch selbst besser begreifen und eure Rolle
auf dieser Erde von Mal zu Mal besser erfüllen wollt, betet um
Seinen Beistand. Beten ist kein Sich-Widersetzen der Vorsehung,
Beten will diese Vorsehung auch nicht ändern. Beten will viel
mehr mitarbeiten an der göttlichen Herrschaft, denn Beten bedeutet
der Beginn einer Suche nach dem, was Gott mit uns vorhat.
Mit diesem lebendigen Glauben an den uns liebenden Gott
können wir alle in Übereinstimmung mit Ihm gelangen; solche
Übereinstimmung erlangt man durch Buße und Sühne! Mit einem
Leben, ausgefüllt mit Beten und täglicher Arbeit, in dem Bemühen,
uns von Ihm verliehene Fähigkeiten bestmöglich zu entfalten, ver
mag jeder Mensch in Einklang mit Ihm zu gelangen.

12.

Re-Inkarnation - Wiederverkörperung
.Gibt es so etwas wie die Wiederverkörperung?Glauben Sie an Wiederverkörperung?
Diese beiden Fragen sind mir sehr oft vorgelegt worden.
Weshalb wirkt der Begriff „Wiederverkörperungr e n d a u f Menschen? Sie sind wohl ganz emfach von
Wiedergeburt gepackt. Es liegt
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„Wieder-Fleischwerdung“ als „Wiederbelebung“. Wortgetreu über
setzt heißt es: „Wieder im Fleische sein“.
Unser Herr Jesus Christus war das fleischgewordene Göttliche
Wort, das heißt, er lebte leibhaftig unter uns. Als Christen spre
chen wir daher von seiner „Fleischwerdung“ und nennen Jesus
Christus den „Leibhaftigen Gott“.
Wer an Wiederverkörperung glaubt, ist der Überzeugung, daß es
einem Menschen vergönnt ist oder vergönnt war, mehr als einmal
„leibhaftig“ zu erscheinen.
glaubt, ist davon überzeugt,
Wer an die „Wiederfleischwerdung“
daß eines Menschen Seele, durch die ein von Gott erschaffenes Ge
schöpf zum Individuum wird, auch in andern körperhaften Wesen
leibhaftig sein kann, es früher einmal gewesen ist oder in weiter
Zukunft sein wird. In Abwandlungen dieser Lehre von der Wieder
verkörperung ist die Anschauung entstanden, daß ein und dieselbe
menschliche Seele im Körper verschiedener Tiere „zum Fleische“ oder
„wieder zum Fleische“ wird. Diese Anschauung betont allerdings
etwas Herabsetzendes gegenüber dem menschlichen Geist und wird
daher als Strafe für diejenigen angesehen, denen es nicht gelungen
ist, der Lebensart eines menschlichen Geschöpfes gerecht zu wer
den.
Im Ergebnis gilt es also als die härteste Bestrafung, in Gestalt
eines niederen Tieres „wiedergeboren“, das heißt also „wieder zum
Fleische“ zu werden. Wie weit verbreitet diese Vorstellung unter
Menschen ist, ist wahrhaft erschreckend und im Grunde tief be
dauerlich!
Häufig haben Mitmenschen mir gegenüber die Meinung geäußert,
sie hätten ganz gewiß früher schon einmal in einem anderen We
sen existiert; in fester Überzeugung glauben sie sich daran zu er
innern, daß sie Dingen oder Menschen schon früher einmal begeg
net seien oder bestimmte Situationen mit Sicherheit schon einmal
erlebt hätten. Analysiert man dann solche „Erinnerungsmomente“
so stellt sich her
näher - ich meine die medizinische Analyse!
aus, daß diese „Erinnerungen“ nur das Ergebnis besonderer Vor
stellungskraft sind.
Übrigens vertrat auch der griechische Philosoph Plato die An
sicht, daß die Seele des Menschen sozusagen schon eine Vorexistenz
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klären sei, welche die Seele sich in der Sphäre des Göttlichen er
worben habe.
Moderne Psychologen weisen andererseits schlüssig nach, was sich
auch i n den Lehren eines Aristoteles und eines Thomas von Aquin
daß sämtliche Erkenntnisse von uns Menschen auf
widerspiegelt,
die Sinnes-Erlebnisse unmittelbar nach unserer Geburt in dieses ir
dische Leben zurückgehen beziehungsweise sich darauf gründen.
Keine menschliche Erkenntnis stammt nach solcher Auffassung aus
einem „früheren“ Leben in anderer Gestalt oder aus einer „Vor
existenz“.
Wir alle haben die Freiheit, derlei individuelle Anschauungen zu
akzeptieren oder sie abzulehnen. Ich persönlich lehne alle Abwand
lungen dieser Lehre von einer Seelenwanderung oder einer Wie
derverkörperung ab, sofern sie unverarbeitet, d. h. unreif sind.
Dazu gehört auch die Auffassung, daß ein und dasselbe mensch
liche Wesen mehrfach eine „Fleischwerdung“ erleben könne, selbst
in Gestalt von niederen Tieren. Doch gestehe ich zu, daß auch in
dieser, in meinen Augen falschen Vorstellung ein hilfloses Tasten
und Suchen nach der unbedingten Wahrheit liegt. Wie aber sieht
diese Wahrheit in Wirklichkeit aus? Sie bezieht sich vor allem auf
Beharrlichkeit, mit der Gott seine Ziele für
die unerschütterliche
uns Menschengeschöpfe setzt; seine Beharrlichkeit allein garantiert
ein Fortbestehen menschlicher Geschichte.
Als deutlichstes Beispiel ziehe ich dazu die Verknüpfung von Al
tem und Neuem Testament heran. Der Herr unser Gott hat in der
Bibel klar niedergelegt, daß der Prophet Elia „wiederkehren“ wür
de, als Wegbereiter des Messias. Christus erwiderte auf die Frage
seiner Jünger, Elia sei in Gestalt von Johannes dem Täufer wieder
erschienen. Johannes der Täufer erfüllte zu seiner Zeit eine Mis-
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sion und eine Zielsetzu ng im Geiste des Elia - das heißt: er
bereitete den Weg für den Leibhaft igen Herrn.
Und da Gott allumfas send und allmächt ig ist, kommt es sozu
sagen zu einer „Wiederf leischwe rdung“ von Zielsetzu ngen und Mis
sionen, die zu einer bestimm ten Zeit und an einem bestimm ten Ort
auf ganz bestimm te Personen übertrag en werden. Auf diese Weise
setzt sich Gottes Plan in unaufhör lichem Fluß in der Geschichte
der Menschheit fort. Eine sehr erhabene Vorstellu ng!
Als Christus die Worte sprach: „Elia ist schon gekomm en, aber
sie haben ihn nicht erkannt“ , wollte er darauf hinweise n, daß der
Geist Elias eine Mission in der Gestalt von Johanne s dem Täufer
erfüllte (Matthäu s 17,11-13). Er lehrte uns, daß Johannes der
Täufer einen besonder en Auftrag hatte, der ihm vom Allmäch ti
gen Gott übertrag en worden war - gewisser maßen in Weiterfü h
rung und Erfüllun g eines Auftrags , dem der Prophet Elia in seiner
Zeit auf die ihm gemäße Art nachgeko mmen war: mit der Dar
legung von Gottes Plan.
Die Geschichte der Menschheit gleicht einem gewaltig en Wand
teppich, gewebt vom Allmäch tigen Gott; als Nadeln dienen ihm
die einzelne n Lebensab läufe von uns Menschen, von denen jeder
eine bestimm te Mission zu erfüllen hat. Diese Mission ist gewisser
maßen eine Fortsetzu ng bestimm ter Missione n, die bereits vor uns
lebenden menschlichen Seelen übertrag en worden waren, damit sie
sich zu ihrer Zeit erfüllten . In das Muster dieses gewaltig en Tep
pichs eingewo ben ist auch ein Gespür für den rechten Zeitpunk t.
Gott überträg t seine Absichten, seine Berufung en, seine Aufgabe n
auf jede einzelne neugebor ene Seele, und er tut es auf so wunder
bare Weise, daß ein harmonis cher, nie abreißen der Zusamm en
hang zwischen Missione n, Absichten und Berufung en früher und
später erschaffe ner Seelen gewahrt wird.
Wissenschaftler und Anhänge r dieses Fachgebietes sind der Auf
fassung, daß es bei Menschen zwei Arten von Erbanlag en gibt:
die biologische Erbanlag e, die wir von unsern leiblichen Eltern er
halten, und das kulturell e Erbverm ächtnis, das uns durch Erkennt
nisse des Geistes überantw ortet wird.
Wie ein Kind geboren - einerlei ob in elender Armut oder im
Palast eines Königs so erwacht es nur zum Leben, weil der Herr
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ihm den Lebensat em eingeblasen hat. Er bläst ihm das Leben in
seine kleine Seele, weil er auch mit diesem Kind seine besonder en
Absichten verfolgt : mit dem Einhauch en des Lebensat ems über
trägt er eine bestimm te Aufgabe in dieses neue, im lebendig en
Strom der Menschheitsgeschichte mitschw immende Leben, das eine
Bestimm ung vollende n soll, deren Erfüllun g andere Seelen in zu
rückliegenden Zeitalter n begonnen haben.
Der allmächt ige Gott, Lenker der Weltgeschichte, ist Gott in drei
facher Wesensg estaltung als der Vater und der Sohn und der heilige
Geist Allein durch ihn wie auch durch unseren Glauben an ihn
werden wir uns der Tatsache bewußt, daß jeder von uns Menschen
eine Sendung und ein Lebensziel hat. Unser Bewußts ein laßt uns
dies Lebensziel erkennen . Und da w i r es durch Glauben erkannt
haben, sollten wir auch mit Eifer daran arbeiten, es zu erreichen.
Durch unseren Glauben aber und unseren redlichen Versuch, Seme
Zielsetzu ng für uns zu erfüllen, ernten wir letztlich so viel Lohn,
wie wir weder aussprechen noch uns erträume n können.
Ich kann nicht oft genug wiederho len daß die persönlic he Le
bensgeschichte des einzelnen gleichsam ah Nadel durch das Ge
webe gefädelt wird, ein Gewebe das von Gott gewirkt wird Jeder
kleinste Stich, jede kleine Nadel, sie haben ihre besonder e BedeutU

Mit dem Einhauch en des Lebensat ems in unsere Seele gab Er
Jiedem Menschen besondere
Bestimm ung,
Sendung ; stets
,
j „ . c P : n Königrei ch auf Erdenbesondere
weiter anwachs en läßt.
Das jeweilige Ziel, das uns allen gesetzt ist - sei es auch be
scheiden und voller Einfachh eit -, ist von größter Bedeutu ng, denn
kein anderer als wir kann es auf die gleiche Art erreichen ; und
niemand anderem werden die gleichen Fähigkei ten zugewies en. Je
der besitzt nur die ihm gemäßen Fähigkei ten und die ihm gemäßen
M‘ el mit denen er das ihm bestimm te Ziel erreicht, und all dies
wird dem einzelne n zu seinem besonder en Zeitpunk t übertrag en.
rprhte Zeitpunk
t“ ist das sicherste Zeugnis von Seiner grenDieser „reuitc
r
zenlosen Größe und Allmach t.
Wie Gott die Rollen und die Funktion en, die wir zu ubernehhaben, festsetzt , richtet sich nach der aufsteige nden Kurve
im allgemei nen Fortschr eiten der Menschh eit. Zu diesem Fort-
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schritt trägt die jeweilige Zielsetzung, die Gott jedem Menschen
mitgibt und die sich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt aus
wirkt, maßgeblich bei, immer in der Voraussetzung, daß es sich
in harmonischem Verhältnis zu Gottes Plan abspielt. Natürlich
entwickeln auch in unserer Gegenwart bedeutende Wissenschaftler
ihre Formeln und Forschungen weiter, aber der Zeitpunkt ent
spricht stets Gottes Wahl. Jeder erhält zu seiner Zeit die wissen
schaftliche Rolle und ihr Ziel zugewiesen, die er innerhalb der Ent
wicklung der Menschheit zu spielen hat.
So paßt es auch in Gottes Plan, den er für das Universum ent
worfen hat, daß das Zeitalter der Weltraumforschung erst jetzt
abläuft und dies nicht beispielsweise schon zu Zeiten eines Benjamin
Franklin geschah, der den Blitz als eine elektrische Erscheinung aus
dem Weltraum erkannte: ein Schlüssel auf seinem Drachen hatte
den „Blitz“ angezogen und abgeleitet. So wurde er der Erfinder des
Blitzableiters.
Mit anderen Worten, Gott haucht einer jeden Seele, die er er
schafft, eine bestimmte Absicht und eine besondere Funktion
ein; sie entspricht dem jeweiligen Zeitpunkt, da diese Absicht sich
verwirklichen soll und der - untergeordneten oder bedeutenden Rolle, die diese Menschenseele innerhalb der Entwicklung der
Menschheit zu spielen hat. Jeder Mensch vermag an diesem Vor
wärts und an der aufsteigenden Kurve der menschlichen Entwick
lung mitzuarbeiten. Mit der Zeit der Reife lernt er erkennen, was
Gott mit ihm vorhat, und er ringt sich mit eigener Initiative zur
Erfüllung dieses Vorhabens durch, stets aber unter göttlicher
Lenkung.
Der Weltraum ist Gott dem Herrn zugehörig. Im Augenblick, d a
diese Zeilen geschrieben wurden, umkreisten die drei Astronauten
Colonel Thomas P. Stafford, Commander Eugene A. Cernan und
Commander John W. Young den Mond und vollbrachten die ge
plante Mondlandung. Von der Presse wurde ich durch die Zei
tung „Houston Post“ aufgefordert, über die drei Astronauten zu
meditieren und ihre besonderen Begabungen und Ziele in meine
Meditation einzubeziehen. Kraft der Gaben, die der Herr mir ver
liehen hat, war es mir möglich zu erkennen, daß die drei Männer
so unterschiedlich veranlangt waren, wie Tag und Nacht sich von

einander unterscheiden. Stafford kann man als den Mann des Aus
und
gleichs bezeichnen; er ist eine ausgesprochene Führungskraft
Aben
die
ist
Cernan
neigt dazu, alles gegeneinander abzuwägen.
teurernatur unter den dreien, er will stets Neues aufgreifen und
dazu. Young ist der
besitzt auch die entsprechende Fähigkeit
typische Wissenschaftler: er ist eine ausgesprochen analytische Be
gabung und als Erfinder- und Entdedcernatur unter den drei Män
nern zu werten.
Wirken diese drei Astronauten nicht wie ein Spiegelbild der
Dreieinigkeit? Drei menschliche Wesen mit so unterschiedlichen
Aufgaben, gleichsam zusammengeschmiedet zu einer beispielhaften
Einheit! Die Rolle, die jeder einzelne der drei zu spielen hatte, war
unabdingbar wichtig für ihre gemeinsame Mondfahrt, und hätte
einer von ihnen versagt, wären alle drei verloren gewesen und der
Mondflug hätte sich als Fehlschlag erwiesen.
Doch alle drei erfüllten ihre Aufgaben - jeder stellte sich auf
seine eigene und zugleich auf die Mission, das Ziel und die Zeit
sie waren und blieben eine Dreiberechnung des andern ein
Einheit. Unter dieser Voraussetzung war ihr gemeinsamer Flug
zum Mond von Erfolg.
Mir scheint, die drei Astronauten seien ein lebendiges Beispiel
für die Wahrheit meiner Überzeugung, nämlich daß Gott für jeden
Menschen Rolle und Ziel festlegt. Gott selbst handelt in seiner wei
sen Voraussicht für den Menschen und für den Ablauf der Mensch
heitsgeschichte. Sobald wir die uns zugewiesene Rolle nicht durch
führen für die wir als Angehörige einer vorbestimmten Gemein
schaft vorgesehen sind, sobald wir in der uns übertragenen Mission
versagen oder unser Dasein in der Weise vergeuden, daß wir ver
suchen, eine Rolle zu spielen, die eigentlich einem andern zu
kommt setzen wir allmählich unsere Einheit sowie unsere gemein
same Arbeit aufs Spiel.
Der Planetenflug unserer Erde aber gerät damit auch ins Wan
ken Auf unserer Erde kommt es zu ausweglosen Situationen, zu
menschlicher Unrast und Unzufriedenheit, zu zerbrochenen Ehen,
zu zerrütteten Familienverhältnissen und zerschlagenem Leben.
Aus der Summe aber all dieser Leben, die von Gottes eigentlicher
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Zielsetzung abgekommen sind, kommt es zu Aufruhr, Zerstörung,
zu Revolutionen und Kriegen unter den Nationen.
Es kommt indessen nicht zu Aufruhr und Hader, sofern wir
unserer Funktion als Gemeinschaft treu bleiben, aber auch nur
dann! Dazu muß jeder die ihm bestimmte Zielsetzung erfüllen, die
ihm innerhalb seiner Sendung vom Allmächtigen Gott übertragen
wurde, mag dieses Ziel in den Augen der Menschen auch noch so
gering erscheinen.
Ich sehe meine umfassende Botschaft vor allen Dingen darin, auf
die individuellen Absichten, die Gott dem einzelnen überantwor
tet, aufmerksam zu machen: sind es doch vom Göttlichen her ge
lenkte Absichten, die uns alle in eine große Gemeinschaft einreihen,
eine Gemeinschaft mit Fähigkeiten, die zur Zusammenarbeit vor
gesehen ist.

Und wenn diese Zeit naht - und daß sie naht, ist gewiß
wird unser Glaubensbekenntnis auf immer beantwortet sein:

dann

„Vater unser,
der Du bist im Himmel.
Geheiliget werde Dein Name.
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe
wie im Himmel - also auch auf Erden.“

Die drei Astronauten waren ein entscheidender Teil des NASATeams, das gemeinschaftlich an der Eroberung des Weltenraums ge
arbeitet hat - die wirkliche Eroberung wird später einmal von an
deren durchgeführt werden. Wir Menschen sind jeder für sich ent
scheidende Mitarbeiter in Gottes Werk - das ebenso und bis zum
Ende aller Zeiten von anderen, nach uns Kommenden zu Ende
geführt werden wird.
Heilige und Verkünder der Heiligen Schrift weisen uns in allen
Jahrhunderten darauf hin, daß Gott niemals seine Hilfe versagt.
Diese unsere Welt aber wird nur dann überleben, wenn wir die uns
gesteckten Ziele anerkennen und damit beginnen, sie als Mitglieder
Seiner Gemeinschaft zu erreichen, als wären wir Arbeiter in Seinem
Weingarten. Sie wird nur dann überleben, wenn wir mit allen
Staaten in Frieden auskommen, wenn jede Familie in Liebe mit
einander lebt, wenn wir in Freiheit unsere uns gegebenen Fähig
keiten zu entfalten suchen und gewillt sind, ein fruchtbares Leben
innerhalb einer gesunden Gesellschaft zu führen. Und nur dann
wird diese unsere Erde überleben, wenn alle Gläubigen sich unter
einem Gott vereinen.
Kommt diese Zeit einmal - und ich bin gewiß, daß sie sich
dann werden wir alle unter der Bruderschaft von Jesus
nähert
Christus und der Vaterschaft von Gott vereint sein.
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eben leicht zu bean twort en. Sicher
ist nur eines: ein neua rtiges Phä
nomen ist sie nJCht. Propheten hat
es schon in Urzeiten gege ben. Pro
phetisch Begnadete der Gege nwar t
haben ihren Platz in der Geschich
te: möglicherweise füllen sie ein
Vakuum aus, das durch die Un
geborgenheit des Menschen und
seine zunehmende Verunsicherung
entstanden war. Jeane Dixon spür t,
daß ihr Platz das 20. Jahrh unde rt
ist und ihre Sendung dem Men
schen dieses zwanzigsten Jahrh un
derts gilt. Eine große Anzahl von
Fachleuten bürgt für die Echtheit
ihrer übersinnlichen Fähig keite n.
In dem vorlie gend en Buch, das
nach ihren eigenen Berichten von
dem Journalisten Rene Noor berg en
aufgezeichnet wurd e, befaßt sie
sich neben vielen persönlichen, pri
vaten Hinweisen auch mit dem po
litischen Schicksal des gesamten
Erdenraumes. Jeane Dixon ist ein
im Innersten religi öser Mensch.
Die Menschheit, so sagt sie, wird
verlo ren sein, wenn sie sich dem
christlichen Glauben nicht wied er

Jeane Dixon wurde als
Hellseherin weltbekannt vor
allem durch die düstere
Vorausschau des Todes von
J. F. Kennedy. Ihre starke
mediale Veranlagung und
ihre Fähigkeit, Übersinn
liches zu deuten, äußern
sich in großangelegten
Visionen, zuweilen im kon
zentrierten Meditieren auf
eine bestimmte Sache, oft
durch telepathische Über
mittlung. Ihre Weissagungen
auf internationaler Ebene
füllen seit Jahren die

Schlagzeilen der Weltpresse.
Jeder sucht den Rat dieser
Frau, Botschafter, Politiker,
Präsident und Geschäfts
mann. Cleve Backster vom
Backster-Institut New York
sagt über sie: „Jeane Dixon
ist im Innersten aufge
schlossen. Sie hat offenbar
vollkommenen Zugang zu
einer Fähigkeit, deren man
sich in Urzeiten allgemein
bediente. Nurch durch
Nichtausübung ist solche
Fähigkeit dann in den Hin
tergrund gedrängt worden-

