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Was dieses Buch für Sie sein kann

In diesem Buch werden Sie mit mir zusammen eine
neue Dimension der Sinneswahrnehmung betreten — die
Dimension der erweiterten geistigen und medialen Kräfte.
Wie in allen anderen Menschen ruhen auch in Ihnen
Kräfte, die Sie noch nicht erschlossen haben. Wenn Sie
diese Kräfte beherrschen lernen, werden Sie eine neue
Stufe des Glücks, der Sicherheit und des materiellen
Wohlergehens erreichen. Diese Kräfte werden Ihnen
größere Freiheiten geben, sie werden Sie leiten, schüt2en und auf den Weg zu einem erfolgreichen Leben
bringen.
Wie können Sie sich diese Kräfte zunutze machen?
Indem Sie die höheren Bereiche der Sinne entdecken, die
Sie jetzt schon besitzen, und indem Sie sich die in Ihnen
ruhenden Möglichkeiten der außersinnlichen Wahrnehmyng (ASW) erschließen. Auf den folgenden Seiten vernilttle ich Ihnen einfache, systematische Methoden, die
cs Erwachsenen und Heranwachsenden ermöglichen,
Mediale Anlagen in praktisch wirksame Kräfte zu ver
handeln und für ein erfolgreiches Leben einzusetzen.
c/ze Kräfte der außersinnlichen Wahrnehmung
Cl anderen Menschen bewirkt haben

Seit einem Vierteljahrhundert lehre und schreibe ich
1 er die höheren Sinneskräfte, und ich habe bei zahllosen
enschen, die diese erweiterten Kräfte des Geistes er13

kannt und sich nutzbar gemacht haben, erstaunliche
Wandlungen mitangesehen. Diese Wandlungen können
auch Sie an sich erfahren, zum Beispiel
— die völlig neue Fähigkeit, Probleme des täglichen
Lebens nach Ihren Wünschen zu lösen,
— Schutz vor Fehlschlägen und ein Gefühl der Sicher
heit im täglichen Leben,
— Erfolg und Freiheit von materiellen Sorgen,
— neue Freunde und nützliche Verbindungen,
— Gesundheit des Geistes und des Körpers,
— Freiheit von Ängsten, die Ihren Erfolg beeinträch
tigen,
— Beherrschung Ihres eigenen Geschicks und die
Fähigkeit, andere Menschen zu beeinflussen,
— geistiger Frieden in einer sich verändernden Welt,
in der Sie allen Anforderungen gewachsen sind.

Die Zeit, in der übersinnliche Kräfte als Kuriositäten
oder als Jahrmarktzauber galten, ist längst vorbei. Es
gibt heute ein wachsendes Bewußtsein, daß Telepathie,
Hellsehen, Hellhören, Präkognition und Telekinese
Kräfte sind, die jedermann in einem gewissen Maß be
sitzt. Die außersinnliche Wahrnehmung ist nicht mehr
etwas, worüber man spottet oder hinter zugezogenen
Vorhängen tuschelt. Man sollte sie offen und vertrauens
voll im täglichen Leben praktizieren. Auch Sie sollten
ASW anwenden, wenn Sie mehr Erfolg im Leben haben
wollen, denn diese Kräfte können Ihnen alles das ver
schaffen, was Sie sich wünschen.

Wie Sie dieses Buch benützen
, Wie können Sie aus diesem Buch den meisten Vorteil
ziehen? Lesen Sie es in dem Bewußtsein, daß Sie daraus
14

etwas völlig Neues und Erregendes erfahren wollen, mit
dessen Hilfe Sie Ihr Leben meistern. Benutzen Sie es als
Werkzeug, mit dem Sie die in Ihnen liegenden Möglich
keiten der höheren Sinneskräfte entfalten. Es enthält
Zwanzig Psi-Programme, die Ihrem Geist ein umfassen
deres Bild von sich selbst einprogrammieren sollen. Das
Wort Psi steht hier für die dynamischen Faktoren der
medialen oder parapsychologischen Kräfte, die verfügbar
S1nd, um diesen Programmen Kraft zu geben, so daß sie
Wirksam werden können.
Außerdem enthält dieses Buch zehn Übungstechniken, die
Ihre Empfänglichkeit für ASW entwickeln sollen. Diese
^hungstechniken wecken in Ihnen schlummernde Kräfte,
die Ihr Leben so verändern können, wie Sie es sich wünschen. Sie führen Sie in die Telepathie ein. Sie lehren Sie,
Träume nutzbar zu machen. Sie helfen Ihnen, die
^eitbarriere zu durchbrechen, die vielleicht zwischen
hnen und dem Erfolg steht. Sie helfen Ihnen, sich prä°gnitive und retrokognitive Kräfte dienstbar zu machen
Und befähigen Sie, künftige geschäftliche Entwicklungen
Und zurückliegende Ursachen zu erkennen. Diese
bungstechniken bringen Sie in Harmonie mit der kos
mischen Schwingung, von der Ihr Wohlergehen abhängt.
. chließlich führen diese Übungen Sie dazu, das Leben
Jenseits dieser Zeit und dieses Ortes zu verstehen durch
le Gesetze von Wiederkehr und Wiedergeburt. Mit den
Hetzen der Wissenschaft der außersinnlichen Wahrneh
mung wird es Ihnen möglich sein, ein erfolgreiches Leben
^u führen und jedes Gefühl der Angst, der Unzufriedeneit und des Unvermögens oder der Entmutigung zu
Verbannen.
Ich lege dieses Buch nicht mit dem Anspruch vor, daß
es das letzte Wort über ein Thema sei, das so umfassend
lst wie das Leben selbst. Ich versichere jedoch, daß das
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Wissen, das es enthält, Ihren Geist erweitern und Ihr
Bewußtsein vertiefen wird und Sie in die Lage versetzt,
mit Hilfe der neuen Fähigkeit, Ihre ASW-Kräfte zu be
nutzen, alles und jegliches zu bekommen und zu behal
ten, was Sie sich wünschen.

R. Eugene Nichols

Der Weg zur Entfaltung der Psi-Kräfte

können Sie die Kräfte entfalten, die in Ihrem Geist
^eiborgen sind: Wenn Sie dieses Buch einmal durchgeescn haben, fahren Sie fort, Ihre Psi-Fähigkeiten zu erWeitern, indem Sie die Seiten aufschlagen, auf denen ein
spezielles Psi-Programm steht. Lesen Sie die Abschnitte,
le es einleiten. Dies ruft Ihnen den Sinn des jeweiligen
rogramms wieder ins Gedächtnis. Schreiben Sie es ab
Und lassen Sie seinen Inhalt in Ihr Unterbewußtsein ein
gehen, so daß es zu einem Teil Ihres Bildes von sich selbst
Wird.

. L Um das höhere Wissen lebendig zu machen, das
ln Ihnen liegt, benutzen Sie das Psi-Programm auf
Seite 26.
2. Um jene Bewußtseinsstufe zu erreichen, auf der
erweiterte Sinneskräfte normal sind, nehmen Sie das
Psi-Programm auf Seite 36.
3- Um Ihr Denken in Harmonie mit der kosmischen
Sehwingung zu bringen, benutzen Sie das Psi-Programm
a’-'f Seite 50.
4. Um Glück und Gesundheit herbeizuführen, sdilaSen Sie das Psi-Programm auf Seite 63 auf.
5. Um sich vor trügerischen medialen Botschaften zu
schützen und ein Meta-Seher zu werden, benutzen Sie
das Psi-Programm auf Seite 80.
6. Um sich psychologisch auf eine erfolgreiche An
wendung der höheren Sinneskräfte vorzubereiten, brau
chen Sie das Psi-Programm auf Seite 193.
16
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7. Um den „Großen Blick" zu erlangen, der Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft umfaßt, nehmen Sie
das Psi-Programm auf Seite 110.
8. Um retrokognitive Einsicht in vergangene Beweg
gründe und die verborgene Ursache von Ereignissen zu
bekommen, benutzen Sie das Psi-Programm auf Seite 116.
9. Um eine lauschende Haltung einzunehmen und
um sich auf telepathische Empfänglichkeit einzustellen,
benutzen Sie das Psi-Programm auf Seite 141.
10. Um sich an die Erfolgsströme anderer Menschen
anzuschließen, nehmen Sie das Psi-Programm auf
Seite 146.
11. Um die Bereiche des unterbewußten Geistes durch
automatisches Schreiben zu erforschen, benutzen Sie das
Psi-Programm auf Seite 164.
12. Um Ihre mediale Entwicklung so zu lenken, daß
sie zu konstruktiven und sicheren Ergebnissen führt,
wenden Sie das Psi-Programm auf Seite 173 an.
13. Um Ihre Gefühle zu beherrschen und sie im
Wach- und im Traumzustand klug zu lenken, nehmen Sie
das Psi-Programm auf Seite 196.
14. Um Entscheidungsfähigkeit zu erlangen und un
erwünschte mediale Erfahrungen zu vermeiden, wenden
Sie das Psi-Programm auf Seite 226 an.
15. Um eine Atmosphäre der Liebe und Harmonie
in Ihrer Umgebung zu schaffen, benutzen Sie das PsiProgramm auf Seite 232.
16. Um eine träge, negative Aura zu überwinden, die
Freunde und Erfolg vertreibt, benutzen Sie das PsiProgramm auf Seite 251.
17. Um sich vor negativen Einflüssen zu schützen und
eine kräftige Aura des Erfolgs zu erzeugen, benützen Sie
das Psi-Programm auf Seite 255.
18

18. Um eine positive Aura aufzubauen, die uner
wünschte Einflüsse fernhält, wenden Sie das Psi-Pro
gramm auf Seite 259 an.
19. Um Ihre Verhaltensweisen zu ändern und nega
tive Erinnerungen auszuschalten, benutzen Sie das PsiProgramm auf Seite 283.
20. Um eine Verwirklichung der Freiheit und der
erweiterten Sinneskräfte zu erfahren, wenden Sie das
Psi-Programm auf Seite 288 an.
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WIE ASW (AUSSERSINNLICHE WAHR
NEHMUNG) IHR LEBEN VERÄNDERN KANN

»Sie müssen ein Hellseher sein!“
»Ich spürte, daß ich nicht hätte hingehen sollen!“
»Sie haben mir das Wort aus dem Mund genommen!“
»Ich kann in ihr lesen wie in einem offenen Buch!“
»Ich wußte, daß das schiefgeht!"
»Ich habe den ganzen Tag an Sie gedacht!“
»Sie müssen meine Gedanken gelesen haben!“
»Woher wußten Sie, was ich dachte?“
»Ich hatte so ein komisches Gefühl!“

Das sind nur ein paar wenige Bemerkungen, die ich
von Menschen gehört habe, die nie daran dachten, daß
Sle übersinnliche Kräfte besitzen könnten.
Viele Menschen haben Vorahnungen, sie bekommen
telepathische Botschaften, sie wissen etwas intuitiv. Eine
yielzahl von übersinnlichen Erfahrungen zieht sich durch
’hr Leben, aber sie erkennen in ihnen selten außersinn^<he Ereignisse.
medial sind Sie ?

Sagen Sie nicht, Sie seien es nicht, denn jeder Mensch
besitzt Kräfte, die über die normale Sinneswahrnehmung
^nausgehen. Jedermann besitzt Fähigkeiten der Er
kenntnis, die über die normalen Fähigkeiten des Sehens,
Örens, Schmeckens, Fühlens und Tastens hinausgehen.
Wenn Sie weiterlesen, werden Sie entdecken, daß auch
le schon Erfahrungen gemacht haben, die man als Bei21

spiele für außersinnliche Wahrnehmung (ASW) betrach
ten kann. Sie werden auch feststellen, daß Sie sich mit
Hilfe der in diesem Buch angegebenen Methoden auf
die Gefühle anderer Menschen einstimmen können, daß
Sie mit Freunden auf nicht-körperliche Weise in Kontakt
treten können, daß Sie Quellen des Wissens erschließen
können, die Ursachen früherer Ereignisse erforschen,
künftige Ereignisse im Geschäftsleben voraussehen, daß
Sie am Erfolg anderer Menschen teilhaben können, mit
denen Sie umgehen, daß Sie die Kraft des Traumes für
Entscheidungen nutzbar machen, den Kreislauf wieder
kehrender Fehlschläge unterbrechen und die mystischen
Schichten des Unterbewußtseins erforschen können.
Sie halten dies alles für unmöglich? Unmögliches ge
schieht jeden Tag. Menschen fliegen zum Mond, sie er
forschen andere Planeten, fotografieren vergangene Er
eignisse, verständigen sich über Telstar und so fort.
Niemand sagt, solche Dinge seien unmöglich, weil sie
bereits Wirklichkeit geworden sind. Sobald Sie die er
weiterten Kräfte entfaltet haben, die in diesem Buch ge
lehrt werden, werden Sie auch von übersinnlichen Erfah
rungen nicht mehr sagen: Das ist unmöglich!
Sind Sie vertrauensvoll oder skeptisch? Seien Sie ge
trost skeptisch! Legen Sie dieses Buch nicht beiseite.
Denn sowohl Gläubige wie Skeptiker können daraus
Nutzen ziehen, wenn sie wissen, wie man die höheren
Sinneskräfte, die in jedem einzelnen Menschen latent
ruhen, entfaltet und erweitert.
Dieses Buch ist ein Werkzeug!
Dieses Buch soll nicht nur gelesen, sondern benutzt wer
den. Es ist ein Werkzeug. Benutzen Sie es, um die höheren
Kräfte Ihres Geistes zu entdecken und, für sich arbeiten

z« lassen. In diesem Buch sind Übungstechniken enthalten,
die Ihr Leben zum Besseren ändern werden. Wenden Sie
diese Übungen an, und Sie werden Wissen, Einsicht, Ur
teilskraft, Führung, finanzielle Freiheit und persönlichen
Erfolg haben, indem Sie die mediale Seite Ihres Geistes
ausdehnen.
Sagen Sie nicht, „Ich habe zwar Leute gekannt, die
übersinnlich waren, aber ich bin es nicht.“ Ich habe eine
Neuigkeit für Sie. Sie sind doch übersinnlich begabt, und
Wenn Sie die Psi-Programme und die ASW-Übungen, die
hier aufgeführt werden, vertrauensvoll anwenden, wer
den Sie, wenn Sie dieses Buch durchgearbeitet haben,
ein größerer Mensch sein, als Sie sich je träumen ließen.

Ihr Geist wird erweitert sein und höhere Dimensionen
der Erfahrung erfassen, so daß er nie zu seinem vorheri
gen Umfang zurückkehren kann. Sie werden nicht nur
ein erneuerter Mensch, Sie werden ein neuer Mensch sein.
ist ein Psi-Programm?

betrachten Sie zuerst die Bedeutung des Wortes „Psi“.
Nach der Definition des Lexikons ist es der 23. Buchstabe
des griechischen Alphabetes — und sein Symbol ist T.
dieses Symbol wird die Psi-Programme in diesem Buch
Markieren.
In der Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung
Und in der Parapsychologie steht Psi für die unsichtbaren
oder verborgenen Kräfte, die hinter den sichtbaren Seiten
des Lebens liegen. Das Wort Psi schließt verschiedenerlei
Mediale Erscheinungen mit ein, wie zum Beispiel Tele
pathie, Hellsicht, Hellhörigkeit, Voraussicht, Retrokognition, Psychokinese, Intuition und so weiter.

22
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Psi kann deshalb als Abkürzung für „mediale Kräfte“
betrachtet werden. Diese Kräfte sind bei allen Lebens
formen vorhanden. Der Richtungssinn der Brieftaube, die
Radarwahrnehmung der Fledermaus, die Geheimnisse des
Orientierungsvermögens bei wilden Tieren und die höhere
Sinneswahrnehmung auf allen Stufen des Lebens kann
man mit Recht als Psi-Fähigkeit bezeichnen.
Ein Psi-Programm ist eine Aussage über Ihre Psi-Fähig
keit. Es ist eine Feststellung über die in Ihnen liegenden
Möglichkeiten, die Sie in Wirklichkeiten umzuwandeln
wünschen. Wenn solch eine Aussage in die tieferen Schich
ten des Unterbewußtseins einprogrammiert wird, dann
wird daraus eine Quelle schöpferischer Kraft für Sie. Dies
verändert Ihr Bild von sich selbst. Es verwandelt Ihre
Möglichkeiten in Fähigkeiten!
Ein Psi-Programm ist mehr als ein paar Worte, die
man auswendig wiederholen soll. Die Bedeutung der
Worte muß eine Überzeugung in den Tiefen Ihres Seins
auslösen. Das Programm muß eine Reaktion in Ihnen
auslösen. Wenn Sie die Programme wiederholen, müssen
sie in Ihnen ein Gefühl der Erregung und der Erwartung
auslösen. Aus diesem Grund hat es keinen Zweck, wenn
man sie einmal vor sich hinspricht und dann vergißt. Man
muß sie ständig wiederholen. Durch regelmäßige Anwen
dung werden sie einprogrammiert. Je öfter die Feststel
lungen eines Psi-Programms wiederholt werden, um so
größer ist der Eindruck auf das Unterbewußtsein.
Ein Computer-Programm besteht aus einer Reihe von
Feststellungen, welche die Operationen in Gang setzen,
die der Computer ausführen soll. Genauso besteht ein PsiProgramm aus einer Reihe von Feststellungen, welche die
Operationen in Gang setzen, die Ihr Unterbewußtsein
ausführen soll. Damit das Unterbewußtsein die Pro
gramme auch wirklich aufnimmt, muß man sie immer
24

wieder lesen. Stellen Sie dasjenige, mit dem Sie
gerade arbeiten, irgendwo hin, wo Sie es mehrmals
am Tag sehen — an den Spiegel, an die Spüle, auf
das Amaturenbrett Ihres Wagens oder an einen anderen
auffälligen Ort.
Die Programmierung geschieht dadurch, daß man die
Aussage oft liest, so daß die innere Schicht des Unter
bewußtseins beeindruckt und aktiviert wird. Diese innere
Schicht ist schöpferisch und wird die Bilder, die Sie ihr
einprägen, festhalten.
Wie Sie Ihre Psi-Fähigkeiten testen

Eines der ersten Psi-Programme, das ich den Mitglie
dern einer ASW-Klasse gebe, betrifft Schutz und Führung.
Es dient nicht nur dazu, einen Menschen vor körperlichem
Mißgeschick zu bewahren. Es hilft ihm auch, die neuen
Techniken zu verstehen, die er erlernt.
Hier ist nun Ihr erstes Psi-Programm, das Ihnen helfen
wird, die ASW-Techniken anzuwenden, die in diesem
Euch beschrieben werden. Es ist eine Aussage über Sie
selbst. Wenn Sie es zum ersten Mal lesen, werden Sie meinen, es treffe auf Sie nicht zu. Aber denken Sie daran, daß
es wie ein Computerprogramm ist. Programmieren Sie es
Ihrem Unterbewußtsein ein, und lassen Sie das Unterhewußtsein eine Wahrheit daraus machen.
Hie Aussage befaßt sich mit Ihrem Intellekt und mit
^er Tatsache, daß es etwas gibt, was diesem überlegen ist.
Es muß etwas existieren, das Ihren Intellekt erst möglich
*acht. Wie kann es einen Intellekt geben, wenn es nicht
ein Reservoir des Intellekts gibt — eine Quelle, aus der er
entspringt? Dieses größere Reservoir des Wissens und der
Führung ist es, das Sie anzapfen, wenn Sie mit dem fol
genden Psi-Programm arbeiten.
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Prüfen Sie jetzt Ihre Psi-Fähigkeiten. Wiederholen Sie
die Aussage dreimal. Dann schreiben Sie sie ab und tragen
sie bei sich. Programmieren Sie sie dem tiefen, schöpferi
schen Zentrum Ihres Bewußtseins ein, und Sie werden
überrascht sein, daß Sie die Techniken der höheren Sinneswahrnehmung erlernen und meistern.

T
PSI-PROGRAMM
Es gibt ein Wissen, das meinem bewußten In
tellekt übergeordnet ist und alle meine Hand
lungen lenkt. Ich höre und ich lerne. Ich achte
stets auf diese neue Quelle des Wissens und der
Führung.
Steve war skeptisch, bis ...

„Das kann ich einfach nicht glauben“, sagte Steve. Er
gehörte zu den Teilnehmern einer meiner Kurse zur Ent
wicklung der ASW. Wir plauderten gerade nach der er
sten Stunde miteinander, und jemand erwähnte eine
außerkörperliche Erfahrung. Steve wandte sich ungläubig
ab.
Später bedrängte er mich: „Meinen Sie, ich soll mit die
sem Kurs überhaupt weitermachen?“ fragte er. „Ich höre
zwar, was Sie sagen, aber es tauchen so viele ungelöste
Fragen auf.“
„Fragen sind gut! Dies zeigt, daß Sie denken. Gerade
Sie gehören zu den Menschen, die mir in einer ASWKlasse willkommen sind, und ich verspreche Ihnen, daß
Ihre Fragen im Laufe der Zeit beantwortet werden.“
Steve war skeptisch. Er war jedoch nicht ablehnend.
Er wollte nur mit logischen Vernunftsgründen überzeugt
werden. Er behauptete, niemals ein übersinnliches Erleb
nis gehabt zu haben. Aber er hatte einen offenen Geist,
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und dies ist die einzige Voraussetzung für jemanden, der
die ASW-Technik erlernen möchte.
Im Laufe der nächsten Wochen stellte Steve immer wie
der Fragen über das Warum und Wie der Psi-Kräfte. Er
machte kritische Bemerkungen, wenn andere über Erfah
rungen sprachen, die sehr ausgefallen schienen, besonders
Wenn sie nur auf Hörensagen beruhten. Steve wollte die
Dinge logisch ergründen.
Dieses Verlangen, das Wie und Warum zu kennen, hat
die erregendsten Denkleistungen ausgelöst, die der Mensch
v°llbracht hat. Natürlich ist es viel leichter, das Wie der
^mge zu erklären als das Warum. In der Naturwissen
schaft befaßt sich der größte Teil der Forschung damit,
Wle die Dinge geschehen. Wenn man sich zum Beispiel
nilt den Gesetzen der Gravitation beschäftigt, kann der
Wissenschaftler leicht erklären, wie sich zwei Körper anz,ehen, aber es ist schwerer zu erklären, warum sie es tun.
Wie kommt das? Der Grund ist der, daß der Mensch
endlich ist und das Universum unendlich. Das Endliche
wird niemals in der Lage sein, das Unendliche völlig zu
erklären. Das Endliche ist beschränkt auf die Erklärung
der endlichen Wirkungen des Unendlichen. Der beobach
tende Mensch kann das Wie dieser Wirkung durch Beob
achtung erfassen, und durch logische Folgerungen kann er
auf das Warum schließen.
Das gleiche geschieht in der Wissenschaft der außersinnÜchen Wahrnehmung. Die vielen Techniken und Übungen,
die hier geschildert werden, zeigen, wie die höheren Sin
neskräfte arbeiten, und die Theorien erklären, warum sie
arbeiten. Die Techniken sind systematisch. Sie sind wis
senschaftlich aufgebaut. Sie befassen sich mit der Entdek*üng und der Anwendung der Psi-Kräfte.
Steve war ganz willens, so viele ASW-Kräfte zu ent
arten wie er konnte, trotz seiner ständigen Fragen. Er
27

arbeitete mit den Psi-Programmen und machte die ASWÜbungen. Seine skeptische Haltung reizte jedoch schließ
lich andere Kursteilnehmer, die ihn fragten: „Steve, war
um machen Sie überhaupt mit, wenn Sie nicht daran glau
ben?"
„Wenn man in einem Kurs ist, soll man tun, was ver
langt wird“, war seine einfache Antwort. Steves Ausdauer
machte sich kurz darauf bezahlt.

Ei« Beispiel für übersinnlichen Schutz
Ungefähr in der Mitte des Kurses fehlte Steve eines
Abends, und ich hatte das Gefühl, daß etwas passiert war.
Als er das nächste Mal wieder kam, setzte er uns in Er
staunen, denn statt Fragen zu stellen, hatte er das Bedürf
nis zu erzählen. Er hatte sein erstes übersinnliches Erleb
nis gehabt.
Steve erzählte von einem Traum, den er ein paar Nächte
hintereinander gehabt hatte. Jedesmal hatte er im wesent
lichen das gleiche geträumt. „In dem Traum“, berichtete
Steve, „fuhr ich eine dunkle Canyon-Straße entlang. Es
war immer die gleiche Straße mit Variationen. In einem
Traum war eine Brücke weggeschwemmt, im zweiten hörte
die Straße plötzlich auf; im dritten blockierte ein Fels
block die Straße." Am Ende dieses Traums, erklärte Steve,
wachte er erschrocken auf und hörte noch die Worte: „Ich
^sagte Ihnen doch, Sie sollen nicht kommen.“
„Diese Träume traten ungefähr zu der Zeit auf, als ich
mit ein paar Freunden zu einem Fußballspiel in ein nahes
College eingeladen war. Ich hatte den Traum am Sonntag,
Montag und Dienstag. Das Spiel fand erst am Samstag
statt. Als der Spieltag näherkam, wurde das Gefühl im
mer stärker, daß ich nicht hinfahren sollte. Am Samstag
rief ich meinen Freund an und sagte ihm, ich könne nicht
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mitfahren. Ich wußte nicht, warum ich das tat, aber ich
erfuhr den Grund bald.“ Steve schluckte. „Meine Freunde
hatten auf dem Weg zu dem Spiel einen Unfall. Hinter
einer Kurve prallte ihr Wagen an einen großen Felsbrokken, der sich von der Canyonwand gelöst hatte. Ihr Wagen
kam von der Straße ab und rollte eine Böschung hinunter.
k)er junge Mann, den ich angerufen hatte, ist tot, die bei
den anderen sind schwer verletzt. Ich bin überzeugt“,
Sagte Steve, „daß meine Träume eine Form von übersmnlicher Führung waren und daß die Arbeit mit ASW
mich geschützt hat. Ich glaube, ich war vorher skeptisch,
aber dieses Erlebnis bringt mich jetzt doch aus der Fas
sung.“
Steve hielt inne. „Ich bedaure nur, daß ich nicht auch
meinen Freunden helfen konnte. Warum sah ich nicht, daß
die Fahrt auch für sie tragisch enden würde?“
Ich erklärte Steve, daß er eben erst begonnen hatte, die
Psi-Möglichkeiten für sich zu erschließen, und obwohl er
mit dem ersten Psi-Programm gearbeitet hatte (das er
bereits für seinen persönlichen Schutz benützte), lagen
noch viele andere Techniken vor ihm. Eine davon betraf
die Entwicklung der Hellsicht und der Fähigkeit, Freunde
Zu schützen, mit denen man in Verbindung steht. (Diese
Technik finden Sie im 3. Kapitel).
Steve mußte sein inneres Selbst noch besser verstehen
fernen, ehe er weiter in die Psi-Kräfte eindrang. Er mußte
wissen, worauf er ansprach. Dieses Wissen ist für jeder
mann wichtig, der die Wissenschaft der außersinnlichen
Wahrnehmung beherrschen möchte.

Stellen Sie fest, worauf Sie ansprechen
Im allgemeinen tappt der Mensch im dunkeln, was
seinen Geist anbetrifft. Er ist für sich selbst ein Geheim
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nis. Er weiß nicht, was ihn arbeiten läßt. Aber wenn er
neugierig genug ist, kann er es herausfinden.
Ich weiß noch gut, wie neugierig ich war, als ich meine
erste Armbanduhr geschenkt bekam. Es war ein Weih
nachtsgeschenk von meiner Mutter, als ich noch ein klei
ner Junge war Ich war sehr stolz auf diese Uhr. Ihr Tikken fesselte mich, die Bewegung der Zeiger und die Tat
sache, daß sie immer die richtige Zeit angab. Was die Uhr
ticken ließ und wie es ihr möglich war, die Zeit anzuge
ben, war für mich ein Geheimnis.
Ich konnte es kaum erwarten, bis ich den Rückendekkel geöffnet hatte und sah, was vor sich ging. Natürlich
konnte ich auch jetzt nur die Feder und die Bewegung
der vielen Rädchen sehen. Aber ich hatte das Gefühl, daß
ich wußte, was vorging. Genau das ist es, was Sie tun
müssen. Sie müssen in sich selbst hineinschauen und sich
des verwidcelten geistigen Mechanismus bewußt werden,
der in Ihnen liegt.
Vergleichen Sie das Gehäuse der Uhr mit Ihrem körper
lichen Ich. Das Gehäuse ist nur die äußere Schale, die das
innere Uhrwerk beherbergt. Es ist das sichtbare Ich, in
dem ein unsichtbares Du wohnt. Das Äußere des Gehäuses
(der Körper) scheint ganz einfach aufgebaut zu sein. Er
besitzt fünf Sinnesorgane für das Sehen, Riechen, Tasten,
Schmecken und Hören. Er hat zwei Arme, zwei Beine und
die übrige Standardausrüstung. Aber diese Ausrüstung
funktioniert nur durch das, was im Inneren ist, genau
wie bei der Uhr.
Im Innern des Gehäuses drehen sich die geheimnisvol
len Räder Ihres Geistes und bringen Wirkungen hervor,
die ein Wunder sind. Obwohl das Gehäuse (der Körper)
Sinnesorgane besitzt, liegt derjenige, der die Eindrücke
tatsächlich empfängt, im Inneren des Ich. Das wahre Ich
ist derjenige der sieht, schmeckt, fühlt, riecht und hört.
30

Sie hören nicht mit Ihren Gehörsnerven, sondern mit
Ihrem Geist, Sie tasten nicht mit Ihren Nervenenden,
sondern mit Ihrem Geist. Sie sehen nicht mit Ihren opti
schen Nerven, sondern mit Ihrem Geist. So steht es mit
allen körperlichen Sinnen; alle beruhen in Wirklichkeit
auf geistigen Vorgängen.
Ist es nicht denkbar, daß dem Menschen geistige Pro
zesse jenseits von denen, die er jetzt kennt, möglich sind?
Kann er für Reize empfänglich werden, von denen er bis
jetzt wenig weiß? Kann er seine Empfänglichkeit für bereits existierende Reize erhöhen und seine geistigen Pro
zesse über die begrenzte Reichweite seiner jetzigen fünf
Sinne hinaus ausdehnen? Die Wissenschaft der außersinn
lichen Wahrnehmung sagt ja.
Die in diesem Buch beschriebenen ASW-Übungen sol
len Ihnen helfen, für Reize empfänglich zu werden, die
Jenseits des normalen Seh- und Hörvermögens liegen.
Ebenso, wie Sie nicht mit Ihren Ohren hören, sondern mit
Ihrem Geist, werden Sie feststellen, daß es möglich ist,
etwas zu hören, was unabhängig ist von den Ohren. So
wie Sie nicht mit den Augen, sondern mit dem Geist sehen,
Werden Sie feststellen, daß es möglich ist, eine Vision zu
erleben, die unabhängig ist vom Auge.
Wenn Sie eine Empfänglichkeit entwickeln, die über
die fünf Sinne hinausgeht, werden Sie ungeheure neue
Dimensionen entdecken, die über Ihr wahres Ich hinausreichen.
Mre Möglichkeiten schließen alles ein

Ein Psalmist fragte: „Was ist der Mensch, daß du seiner
gedenkst, und des Menschen Kind, daß du dich seiner an’Ummst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott
und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast
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ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk; alles
hast du unter seine Füße getan.“
Was heißt „alles“? Kann es irgend etwas geben, das
wirklich nicht dazugehört? Welche Möglichkeiten besitzt
der Mensch? Bis jetzt umfassen die Fähigkeiten des Men
schen noch nicht alle Dinge, deshalb ist es klar, daß er sich
selbst Beschränkungen auferlegt hat, die nicht seinem
Wesen entsprechen.
Durch die Zeitalter hindurch haben Menschen Dinge er
fahren, die man ungewöhnlich oder abnormal nennt. Der
Mensch hat diese Dinge von den frühesten Tagen an wahr
genommen und tut es immer noch. Aber man sollte Erfah
rungen, die über dem normalen „weltlichen" Bereich lie
gen, nicht als abnormal betrachten. Alle Dinge, alle Kräfte,
alle geistigen Fähigkeiten sind für den Menschen normal.
Manche Kräfte sind eher üblich, andere Kräfte sind es
weniger, denn sie liegen oberhalb der durchschnittlichen
Sinneswahrnehmung.
Diese überdurchschnittliche Reichweite der geistigen
Fähigkeiten wird in diesem Buch behandelt und als außer
sinnliche Wahrnehmung bezeichnet. Weil diese höhere
Reichweite für den Menschen nicht abnormal ist, ist sie
auch nicht übernatürlich. Jeder Mensch kann sie erschlie
ßen und für ein erfolgreiches, dynamisches Leben nutzbar
machen.
Was halten Sie für normal?

Was glauben Sie, was für Sie und Ihre Mitmenschen
normal ist? Glauben Sie, daß nur solche Kräfte, die man
mit Händen greifen kann, normal sind? Wir wollen die
geistigen Kräfte aufzählen, die heute typisch und natür
lich für den Menschen sind: Er besitzt die Fähigkeit zu
Vernunftschlüssen, zur Analyse, zur Unterscheidung, zur
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Ableitung, zur Beobachtung, zur Wahrnehmung und so
weiter. Warum werden diese geistigen Kräfte immer für
normal gehalten? War der Neandertaler einer fortge
schrittenen Logik fähig, die heute etwas ganz Normales
ist? Er war es offensichtlich nicht. Und doch lag in ihm
das Potential für die Entwicklung fortgeschrittener gei
stiger Kräfte.
Was wird in hundert oder in tausend Jahren möglich
sein? Werden dann Fähigkeiten, die jetzt noch nicht vor
handen sind, zur Standardausrüstung gehören? Wird man
Sle als normal ansehen? Die Antwort, die die Wissen
schaft der außersinnlichen Wahrnehmung gibt, ist eindeutig: Ja!
Ebenso, wie die Fähigkeit zum logischen Denken schon
lna Neandertaler angelegt war, so liegen die Kräfte der
atißersinnlichen Wahrnehmung im heutigen Menschen.
Höhere Psi-Kräfte sind nicht abnormal, sie sind nicht ein
mal außergewöhnlich. Sie sind übernormal. Der Mensch,
der seine Begriffe von Normalität erweitern und ein über
legenes Bild von sich selbst gewinnen kann, wird es nor
mal finden, normale Kräfte zu benutzen.
Eis der Mensch jedoch sein Bewußtsein erweitert hat,
yird ihn sein gegenwärtiger Glaube an das, was normal
lst> an ein gewohntes Erfahrungsmuster binden. Thomas
Howard sagt: „Wir werden immer nur das erfahrbar
fachen, was der Art Persönlichkeit entspricht, die wir als
Normal betrachten. Wir werden letzten Endes das errei
chen, was wir nicht bloß wünschen, sondern was wir als
norrnal betrachten.“*
Was Sie für die normale Reichweite Ihrer Sinneswahrnehmung halten, wird solange Ihre Reichweite bleiben,

’ Troward, Thomas: The Creative Process in thc Individual. New York, Dodd,
Mead & Company, 1949, S. 63.
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bis Sie an Ihre erweiterten Fähigkeiten glauben. Sie müs
sen vielleicht das überprüfen, was Sie jetzt für den Bereich
menschlicher Erfahrung halten, was innerhalb der mensch
lichen Erfahrung liegt. Vielleicht haben Sie wenig über das
nachgedacht, was jenseits der fünf Sinne, die als normal
betrachtet werden, möglich ist. Wenn dies der Fall ist,
dann machen Sie sich jetzt mit der Möglichkeit vertraut,
daß es erweiterte Sinne gibt jenseits der fünf Sinne, die
für den Menschen natürlich sind, wenn er seine Vorstel
lung von dem, was normal ist, erweitert.

Ein höherer Begriff von Normalität

War es normal, daß die Jungfrau von Orleans Stimmen
hörte? War es normal, daß Sokrates einen lenkenden Dä
mon hatte? War es normal, daß Calpurnia kurz vor dem
Tod ihres Gatten Julius Cäsar einen aufwühlenden Traum
hatte? War es normal, daß Lincoln sechs Wochen vor sei
ner Ermordung seinen eigenen Tod träumte? War es nor
mal, daß Mark Twain in einem Traum oder einer Vision
seinen Bruder in einem Sarg liegen sah, kurz bevor dieser
bei einem Schiffsunglück auf dem Mississippi ums Leben
kam?
Üblicherweise werden diese Ereignisse und die zahlrei
chen Erfahrungen, an denen Sie auf den folgenden Seiten
teilhaben werden, als normal bezeichnet. Das kommt nur
(daher, daß das, was als normal gilt, auf einem begrenzten
Verständnis der Fähigkeiten des Menschen beruht. Das
Ziel dieses Buches ist es, Ihnen einen höheren Begriff vom
Normalen zu vermitteln. Sie werden eine erweiterte Vor
stellung von sich selbst gewinnen, die Sie in die Lage setzt,
höhere Fähigkeiten wie Telepathie, Präkognition, Retro
kognition, Hellsicht, Hellhörigkeit und Intuition als nor
mal und natürlich zu betrachten.
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Programmieren Sie Ihren Geist mit übernormalen Kräften

Als eines Abends zur Sprache kam, daß in jedem Men
schen solche Kräfte liegen, hatte Larry R., ein anderer
Kursteilnehmer, Einwände.
»Mir scheint“, sagte er, „daß ASW-Kräfte außernormal
^nd, daß sie eher die Ausnahme als die Regel sind.
ugegeben, es hat immer wieder Männer und Frauen
gegeben, die diese Fähigkeiten besaßen, aber das waren
ungewöhnliche Menschen. Wie können Sie glauben, daß
jedermann Psi-Kräfte besitzt? Jede Generation hatte ihre
gjößen Geister, die mit besonderen Kräften begabt waren,
a er sie hatte auch eine Menge Dummköpfe. Wollen Sie
sagen, daß alle diese Dummköpfe mit Psi-Fähigkeiten
ausgestattet sind?“
Ich versicherte Larry und der Klasse, daß jeder Mensch
!^lne Wahrnehmung erweitern kann. „Sie sagen, bestimmte
enschen seien bevorzugt gewesen. Von wem oder durch
Was s*nd sie bevorzugt worden? Ist es nicht richtiger, wenn
ann^mrnt, daß sie nicht bevorzugt wurden, sondern
*
Bild
e,;we*terten Sinneskräfte aus ihrer Haltung, ihrem
1 von sich selbst und dem Glauben an das entsprangen,
re^Sp1G se^st für möglich hielten? Sie hatten einen höhed n egiiff von Normalität, und diese Haltung führte zu
nah Cntsp1 Wenden Erfahrungen. Nehmen Sie diese Anme einmal als eine Arbeitshypothese, und beweisen Sie
^urdi Ihre eigene Erfahrung.“
äh rT
Larry und der Klasse ein Psi-Programm
Zeh
^Cm f°^en^en» das s^e während der Dauer ihres
11 Höchen-Kurses benutzen sollten. Damit waren sie
LräftelStan^en* S* e aLzePtierten> daß erweiterte Sinnes°ui ..normaf s^nd, und programmierten diese Überzeunachst rem ynteiLewuBtsein ein. Das ist auch für Sie der
ste Schritt. Programmieren Sie die folgende Aussage
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Ihrem Unterbewußtsein ein, und Ihr Unterbewußtsein
wird sie wahr machen.
T
PSI-PROGRAMM
Erweiterte Sinneskräfte sind so natürlich und
normal wie meine fünf Sinne. Ich beanspruche
jetzt diese normalen Kräfte für mich. Sie werden
sich als erweiterte Fähigkeiten in meinem täg
lichen Tun äußern.
Beispiele für außersinnliche Wahrnehmung

Die Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung
enthüllt nicht nur die höhere Ebene der Normalität, die
Sie erreichen können, sondern sie gibt Ihnen Methoden für
die Entwicklung von Kräften in die Hand, die zu dieser
höheren Ebene gehören. In den nächsten Kapiteln werden
Sie sehen, daß diese Techniken mit allgemeinen wissen
schaftlichen Prinzipien in Übereinstimmung stehen.
Zum Beispiel sind bei der Erfindung des Telefons, des
Telegraphen und der Kurzwelle ganz natürliche Prinzi
pien angewandt worden. Alle diese Erfindungen ermög
lichen es Ihnen, mit Freunden über große Entfernungen
hinweg in Verbindung zu treten.
Wenn der Mensch ein Telefon erfinden kann, dann muß
bereits ein universales Prinzip der Kommunikation existie
ren. Der mechanische Apparat spiegelt ein inneres Prinzip,
das in der gegenwärtigen Technologie des Menschen nicht
erschöpfend ausgedrückt ist. Einfacher gesagt: Das Kom
munikationsprinzip, das der Mensch auf der physischen
Ebene benutzt, etwa mit dem Telefon, kann auf einer
höheren Ebene als Telepathie angewandt werden.
Wenn der Mensch fähig ist, Fernsehen, Radar, Sonar,
Röntgenstrahlen und ähnliches zu erfinden, dann muß ein
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universales Prinzip existieren, auf dem diese Erfindungen
beruhen. Der Mensch hat Großartiges vollbradit, indem er
sich technische Anwendungsmöglichkeiten innerer Prinzi
pien ausdachte. Jetzt muß er auf der nicht-objektiven
Ebene die gleichen Prinzipien nutzbar machen, die er an
gewandt hat, um so viele sinnreiche mechanische Apparate
auf der physischen Ebene zu schaffen.
Ohne Zweifel hatten Sie bereits einige Begegnungen mit
universellen Prinzipien auf der nicht-objektiven Ebene.
Vielleicht haben Sie diese nicht als ASW-Erfahrungen er
kannt. Vielleicht haben Sie sie auch erkannt, sie aber für
sich behalten aus Angst, daß andere Menschen Sie für
überspannt ansehen könnten. Es kann eine Stimme ge
wesen sein, die Sie hörten und die Sie sich nicht erklären
konnten, oder eine Form, die sie sahen, oder ein unbehag
liches Gefühl, das Sie hatten, ehe Sie eine unangenehme
Nachricht erfuhren. Oder es kann etwas so Einfaches ge^csen sein wie der Gedanke an jemanden, kurz bevor das
idefon läutete und Sie feststellten, daß es derjenige war,
an den Sie gerade gedacht hatten.
Ich sah zum Beispiel neulich eine Notiz auf meinem
Schreibtischkalender, die mich an jemanden erinnerte, den
anrufen mußte. Ich rief nicht sofort an, denn andere
lnge kamen dazwischen. Ich dachte jedoch immer wieder
au die Notiz, und der Gedanke kehrte mehrmals wieder.
Schließlich griff ich zum Hörer, und ohne daß die KlinSel auch nur einmal geläutet hätte, sprach die Stimme desJeuigen, den ich anrufen wollte, mit mir. In dem Sekun. ^Bruchteil, in dem mein Freund gewählt hatte, hatte
1 1 den Hörer abgenommen, um ihn anzurufen. So etwas
^an gewöhnlich als Zufall ab. Aber erklärt dies wirkhch alles?
Oieses Buch soll die tiefer liegenden Prinzipien erklä1 eu, die solche Zufälle begreiflich machen können. Es wird
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logische Gesetze des Geistes aufzeigen, die deutlich machen,
auf welche Weise übersinnliche Ereignisse zustande kom
men. Aber darüber hinaus ist es der Zweck, den Menschen
vom Standpunkt einer höheren Normalität aus zu erklä
ren, für die erweiterte Kräfte normal sind. Mit diesem
Wissen werden Sie in der Lage sein, Ihre höhere Sinneswahrnehmung und die erweiterten Kräfte zu entwickeln,
die Sie normalerweise besitzen sollten.
Lernen Sie sich als Teil von etwas Größerem sehen
Obwohl das Endliche das Unendliche nur mit endlichen
Ausdrücken erklären kann, muß das Endliche dies ver
suchen. Der Mensch muß versuchen, die Größe des Prin
zips zu begreifen, das seinem Wesen zugrunde liegt. Denn
zu lange hat er sich um das unendlich Kleine gekümmert,
während er das unendlich Große ansteuern sollte.
Der Mensch muß sich selbst als Teil von etwas Größe
rem begreifen lernen. So wie eine mathematische Glei
chung auf etwas Größerem beruht, nämlich auf dem Prin
zip der Mathematik, so sind Sie ein Teil des Prinzips des
Geistes. So wie eine chemische Formel auf etwas Größerem
beruht, nämlich auf dem Prinzip der Chemie, so sind Sie
der Teil von etwas Größerem. Dieses Etwas ist die unend
liche Quelle, aus der das Wissen entspringt.
Was ist dieses unendliche Etwas? Da der Mensch endlich
ist, kann er es nur durch Schlußfolgerungen definieren.
Nehmen Sie zum Beispiel noch einmal das Prinzip der
Mathematik. Die Gecetze aller bekannten mathematischen
Systeme zusammengenommen — Algebra, Geometrie, Tri
gonometrie, Differentialrechnung und so weiter — stellen
nicht das grenzenlose Potential des Prinzips selbst dar. Sie
sind nur das, was der Mensch über ihr Funktionieren ent
deckt hat. In dem Prinzip liegen noch unberührte Theo
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rien der Mathematik, von denen sich niemand etwas träu
men läßt.
Die gleiche Schlußfolgerung kann man über das Prinzip
des Geistes ziehen. Die zusammengefaßten Entdeckungen
aller bekannten Systeme zur Erforschung der menschlichen
Natur — Genetik, Anthropologie, Psychologie, Psychoso
matik, geistige Kybernetik, Philosophie, Religion und so
weiter — stellen nicht zur Gänze die Größe des Prinzips
selbst dar. Sie repräsentieren nur das, was über den Men
schen bis jetzt erklärt werden konnte.
Daraus kann man schließen, daß der Mensch nur die
Oberfläche des Wissens über sich selbst und über seinen
unendlichen Urgrund berührt hat. Wenn man sagt, daß
es keine Kraftpotentiale gibt, die jenseits des gegenwär
tigen geistigen Status des Menschen liegen, dann ist dies
fast so, wie wenn eine Kröte sagt, daß der Frosch nicht
existiert. Die Möglichkeiten des Menschen sind größer
ak er bisher erkannt hat.
•Der Ozean des universalen Geistes hat Sie geboren

Die Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung be
ruht auf der Gewißheit, daß ein Etwas nicht aus dem
^ichts kommen kann. Der Geist des Menschen muß von
emem universalen Geist herkommen, der sich immer in
emer individuellen Ausdrucksform manifestiert. Diese
Wissenschaft beruht auch auf der Tatsache, daß der Teil
nicht größer sein kann als das Ganze. Dieses Etwas, diese
Quelle, aus der der Geist des Menschen entspringt, muß
unendlich größer sein als der Mensch, und sie muß schon
mimer existiert haben.
Dr. Alan W. Watts schreibt: „Wir kommen nicht in
diese Welt; wir entfalten uns aus ihr wie Blätter aus
einem Baum. So wie der Ozean Wellen wirft, so belebt
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sich das Universum. Jedes Individuum ist ein Ausdrude
des gesamten Bereichs der Natur, eine einmalige Aktion
des gesamten Universums.“*
Die Menschheit entspringt aus einem Ozean des uni
versalen Geistes, und sämtliche Kräfte und Möglichkeiten,
die diesem Geist eigen sind, liegen auch in jedem einzelnen
Menschen. Ein Tropfen Meerwasser, den man aus dem
Ozean nimmt und chemisch analysiert, enthält die glei
chen Bestandteile wie der Ozean selbst — die gleichen
Salze, Nitrate, Mineralien und so weiter. Ebenso enthält
der Geist des Menschen die gleichen Bestandteile wie der
universale Geist. Der Mensch ist aus dem universalen
Geist gekommen.
Der Mensch ist jedoch kein Einzelner, er ist nicht ge
trennt vom Universalen, sondern er ist eine individuelle
Ausdrucksform. So wie eine "Welle des Ozeans niemals
als Welle für sich allein existieren kann, sondern eine Er
scheinungsform des Ozeans darstellt, so verhält es sich
auch mit dem Menschen. Der Mensch ist der universale
Geist als Mensch.
Natürlich kann das Individuum eine große Gezeiten
welle oder auch nur ein kleines Kräuseln auf der Ober
fläche des Unendlichen sein. Es kommt darauf an, was der
Mensch mit seiner Individualität anfängt, was ihn groß
oder klein macht und für ihn einen Himmel oder eine
Hölle erzeugt. Weil der Mensch die gleichen Eigenschaf
ten wie der geistige Ozean besitzt, aus dem er kommt, ist
sfcin Gedanke schöpferisch, und seine Träume prägen seine
Erfahrung.
Der universale Geist reicht über den Menschen hinaus,
wie der Ozean über die Welle hinausreicht. Aber er ist

* Watts, Alan W.: The Book — On the Taboo Against Knowing Who You Are.
New York: Pantheon Books, Random House, Inc. 1967, S. 6.
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auch im Menschen gegenwärtig, wie der Ozean in der
Welle gegenwärtig ist. Wenn der Mensch dieses Verhält
nis erkennt, dann erfaßt er auch, welche Möglichkeiten ihm
offenstehen. Er ist vom unendlichen Geist nicht getrennt.
Er ist eine individuelle Ausdrudesform. Er ist eins damit.
Dieses Gefühl des Einsseins beseitigt das Gefühl, daß
er, um Erfolg zu haben, etwas einsetzen muß, was er jetzt
nicht besitzt. Dieses Gefühl des Einsseins macht ihm be
wußt, daß er nur zu jenem Bereich die Tiir zu öffnen
braucht, der ihm zugänglich ist. Dieses Gefühl des Eins
seins soll die ASW-Übung Nr. 1 in Ihnen wecken.
ist eine ASW-Übung?

Die Sensitivitäts-Übung gegen Ende jedes einzelnen KaPitels unterscheidet sich von den Psi-Programmen. Jedes
Programm enthält eine spezielle Wahrheit, die dem Unter
bewußtsein eingeprägt werden muß, damit sie sich in der
Folge manifestieren kann. Die Sensitivitätsübung anderer
seits ist dazu gedacht, eine bewußte Erfahrung auszulösen,
Und zwar in dem Augenblick, in dem sie praktiziert wird.
Die Psi-Programme kann man mehrmals täglich wie
derholen, wenn der Geist gerade Muße hat. Die Sensitivi
täts-Übung dagegen kann man nicht nebenbei ausführen.
Sie müssen sich dazu in eine kontemplative Stimmung
Versetzen. Diese Übung soll Ihre Empfänglichkeit für
höhere Erfahrungen des Bewußtseins wecken. Sie werden
dabei neuer Empfindungen bewußt werden. Neue geistige
Ausblicke werden sich vor Ihnen öffnen. Sie werden für
außersinnliche Eindrücke empfänglich werden.
Jede ASW-Übung soll Ihren Geist erweitern. Bevor Sie
damit beginnen, lesen Sie den Text, bis Sie ihn fast aus
wendig können. Dann folgen Sie mit geschlossenen Augen
Schritt für Schritt den Anweisungen.
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Die erste Übung am Schluß dieses Kapitels dient der
Erweiterung des Geistes. Sein Zweck ist es, Ihnen Ihr Eins
sein mit dem universalen Geist bewußt zu machen — mit
jener Kraftquelle, die Sie im Verlauf dieses Studiums er
schließen werden.
Diese Erweiterung des Bewußtseins, die Sie bei jeder
ASW-Übung erwartet, darf nicht mit der Erweiterung des
Geistes verwechselt werden, die bei Experimenten mit
Drogen ausgelöst wird. Drogen führen zu einer gewalt
samen, künstlichen Sinneserfahrung. Außerdem haben
LSD, Haschisch, Marihuana und andere Chemikalien un
vorhergesehene Wirkungen auf die Geistes- und Gefühls
zentren. Solche Trips können gut oder schlecht sein. Man
hat kaum Einfluß darauf, ob das Erlebnis positiv oder
negativ sein wird. Mit diesem Thema müssen wir uns
später noch befassen.
Es gibt jedoch einen Weg für einen sicheren Trip, und
das ist der durch die natürliche Erweiterung des Geistes.
Solch einen Trip machen Sie jetzt, um Ihr Gefühl für das
Einssein mit dem universalen Geist zu stärken. Dies wird
mit Sicherheit ein guter Trip. Er wird Ihnen nicht die
emotionale Kontrolle aus der Hand nehmen und keine
unangenehmen Nebenwirkungen haben. Das Gute, das
Sie erfahren, wird hauptsächlich von Ihnen selbst abhän
gen. Ihre Bereitschaft, Ihre Aufmerksamkeit und Ihre
willige Teilnahme werden Ihnen unschätzbaren Gewinn
bringen. Sie haben nichts zu verlieren und alles zu ge
winnen.
Wie Sie sich auf den „Trip" vorbereiten
1. Wählen Sie ein Zimmer, wo Sie nicht von anderen
Menschen oder vom klingelnden Telefon gestört werden
können.
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2. Wählen Sie einen Sessel, der bequem ist, aber nicht so
bequem, daß Sie einschlafen. Es sollte ein Sessel sein, den
Sie Ihren eigenen nennen, und nicht einer, der von allen
Ihren Familienmitgliedern benutzt wird. Dafür gibt es
einen Grund, der später erklärt wird.
3. Wählen Sie für Ihre ASW-Übung möglichst eine
fi'ühe Morgenstunde. Es ist wichtig, daß Ihr Trip jeden
lag ungefähr zur gleichen Zeit stattfindet. Wenn Sie dies
uidit einrichten können, dann halten Sie sich wenigstens
so eng wie möglich an diese Regel.
4. Lesen Sie und befolgen Sie die Anweisungen. Sie sol
len die Tür des Geistes zu Ihrem Einssein mit dem Leben
offnen, da die Erkenntnis des Einsseins der notwendige
erstc Schritt zur Entfaltung Ihrer höheren Sinneskräfte ist.
Dann schließen Sie die Augen und gehen Sie diese Übung
Schritt für Schritt durch.

ASW-ÜBUNG NR. 1
Ihr Einssein mit dem Geist

Setzen Sie sich in den Sessel, entspannen Sie
sich, atmen Sie tief ein und lassen Sie sich von
einem Gefühl des Friedens einhüllen. In der Stille
stellen Sie sich die Frage: „Was liegt hinter der
Tür des Geistes?" Wiederholen Sie diese Frage
dreimal, wobei Sie zuerst das Wort „was" be
tonen, dann die Worte „liegt hinter" und beim
dritten Male die Worte „Tür des Geistes“. So
tragen Sie im stillen: „Was liegt hinter der Tür
des Geistes? Was Hegt hinter der Tür des Gei
stes? Was liegt hinter der Tür des Geistes?"
Jetzt stellen Sie sich im Geist eine große Tür vor.
Das verzierte Türblatt ist aus dunklem, schönem
Holz. Sehen Sie die Tür größer werden, während
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Sie im Geiste darauf zugehen. Sie wird größer
und größer, bis sie ins Unendliche zu reichen
scheint. Sie bemerken jetzt, daß drei Worte aus
dem komplizierten Muster erscheinen, das in das
Holz geschnitzt ist. Die Worte schimmern weiß
und lauten: Tür des Geistes! Richten Sie den
Blick auf diese drei Worte, bis sie groß und deut
lich werden. Gehen Sie im Geist weiter auf die
Tür zu.
Sie bemerken jetzt, daß die Tür sich langsam
öffnet; goldene Lichtstrahlen fallen durch. Wäh
rend Sie in Ihrer Vorstellung durch die Tür gehen,
kommt ein schöner Garten in Sicht. Es ist der
Garten der Welt.
Ein gewundener Weg führt in diesen Garten. Sie
gehen diesen Weg entlang. Sie sehen die Rosen
zu beiden Seiten. Sie nehmen ihren Duft wahr.
Das Gras ist grün und taufrisch. Sie hören das
Summen der Bienen, die den Nektar aus den Blü
ten saugen. Vogelgezwitscher begrüßt Sie.
Während Sie den Weg entlanggehen, erkennen
Sie die Schönheit jeder Blume, jeden Grashalms,
jeden Ausdrucks des Lebens. Sie empfinden, daß
Sie eins sind mit diesem Leben — eins mit allem,
was lebt — eins mit dem universalen Geist.
Der Weg führt durch ein bewaldetes Tal und um
einen ruhigen See. Wenn Sie zu dem See kom
men, sehen Sie einen Landstreifen in das Wasser
hineinragen. Sie gehen bis zu dessen Spitze und
freuen sich an der Ruhe des Wassers, das sich
vor Ihnen ausbreitet.
Sie bleiben stehen, blicken in das kristallene
Wasser und sehen das Spiegelbild einer Wolke,
die über Ihnen dahinzieht. Langsam heben Sie
den Blick zum Himmel und betrachten die Wolke.
Mit Ihrem geistigen Auge folgen Sie der Wolke,
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bis sie nur noch ein kleiner silberner Punkt aus
Licht in der Weite des Himmels ist und dann ver
schwindet.
In der Stille fühlen Sie sich jetzt eins mit dieser
Weite. Sie sind eins mit dem Universum. Sie hal
ten nun inne und vertiefen dieses Gefühl des
Einsseins. Sie sagen sich: Ich bin eins mit allem
Leben. Ich bin eins mit den unendlichen Be
reichen des Geistes, ich bin eins mit aller Macht,
mit aller Liebe, mit aller Schönheit und mit allem,
was das Leben ist. In der schweigenden Tiefe
meines Selbst weiß ich, daß dies wahr ist.“
Bewahren Sie nun das Einssein, das Ihr Trip
Ihnen vermittelt hat. Nach einer Periode tiefer
Kontemplation schließen Sie:
So ist es!

Zusammenfassung

der unsichtbare Bewohner des Ich
Hinter der Fassade der äußeren Erscheinung, hinter
ßretn körperlichen Bild, befindet sich ein geheimnisvoller
Und unsichtbarer Bewohner. Dies ist Ihr wahres Selbst. Es
geheimnisvoll, weil Sie es bis jetzt so wenig kennen.
s ist unsichtbar, denn das geistige Ich ist unsichtbar, das
^sichtbare Wesen, das im körperlichen Ich wohnt. Die
atur dieses unsichtbaren Ich zu erforschen, ist das Ziel
Cr außersinnlichen Wahrnehmung.
o•

?e sind eins mit dem unendlichen Geist

Das universale Prinzip des Geistes manifestiert sich in
lnen und in Ihren Mitmenschen. So wie die Welle nicht
v°m Ozean zu trennen ist, so können Sie nicht vom uni45

versalen Geist getrennt werden. So wie die Welle sich
unter die Oberfläche des Meeres erstreckt, so dehnen
sich Ihre Kräfte in die Tiefen des Geistes aus.

2

WIE SIE GESUNDHEIT UND GLÜCK
ERLANGEN

Sie sind etwas Größeres als Ihr Traum
Ein Etwas kann nicht aus dem Nichts kommen. Wie
können Sie etwas wissen, ohne daß es eine Quelle des Wis
sens gibt? Wie können Sie schöpferisch sein, ohne eine
Ursache des Schöpferischen? Der Mensch muß auf die
Existenz eines Etwas schließen, das sein Wissen, seine
Schöpferkraft, seine Liebe und seine Hoffnungen mög
lich macht. Er kann nicht die Existenz von etwas ver
leugnen, das größer ist als er selbst.

Ihr Recht auf ASW
„Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände
Werk; alles hast du unter seine Füße getan.“ Es steht ge
schrieben, daß der Mensch, der Gipfel des Evolutionspro
zesses, mit allen Dingen begabt worden ist — mit allen
Mächten, allen Fähigkeiten, allen Möglichkeiten. Diese
Kräfte sind Ihr natürliches Recht. Sie sind nicht abnormal,
sondern normal — normal für Sie, wenn Sie Ihre außer
sinnliche Wahrnehmung entwickeln.

f
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Aileen strahlte. „Schauen Sie!“ rief sie. „Ich kann ge
hen! Ich kann wieder gehen!“ Dann wiederholte sie nach
denklich, als erlebe sie ein Wunder: „Ich kann ohne Hilfe
gehen!“
Vor mir stand Aileen M., eine Dame von Mitte fünfzig,
ein Bild strahlender Gesundheit. Das Glück, das aus ihren
Augen leuchtete, ließ sie liebenswerter erscheinen denn je.
Das Wunder bestand darin, daß sie überhaupt gehen
konnte.
Ich erinnerte mich an den Tag vor sieben Monaten, an
dem das Telefon läutete und eine Bekannte von Aileen
Hiich fragte, ob ich diese im Krankenhaus besuchen könne.
Die Bekannte erklärte, Aileen würde das Wochenende
njcht mehr erleben. Das war an einem Donnerstag.
Noch am gleichen Nachmittag ging ich ins Krankenhaus.
Als ich ins Zimmer trat, rührte sich Aileen nicht und gab
auch kein Zeichen des Wiedererkennens. Aileen war fast
völlig gelähmt. Ich nahm ihre Hand und sagte ihr, wer
lck sei, aber sie reagierte kaum. Ich sprach mit ihr und
führte sie in die Meditation ein. Obwohl sie nur schwach
kei Bewußtsein war, wußte ich, daß sie meine Worte in
einer tieferen Schicht aufnahm.
Am nächsten und an den beiden darauffolgenden Ta
gen besuchte ich sie wieder. Und so sprachen und meditier
en wir während Wochen und Monaten miteinander. Mit
Jedem Besuch besserte sich ihre Reaktion. Es kam der Tag,
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an dem Aileen das Krankenhaus verlassen konnte. Sie
wurde wieder völlig gesund.
Ärger hemmt den Lebensstrom
Während der Sitzungen mit Aileen im Krankenhaus
stellte ich in ihr eine tiefe Verbitterung fest, die den freien
Lebensstrom in ihr blockierte und zu ihrer Lähmung bei
trug.
Sie ärgerte sich rasend über ihren kürzlich verstorbenen
Gatten, der sie in ungeordneten Verhältnissen zurückge
lassen hatte. „Wenn er nur noch da wäre“, dachte sie stän
dig, „dann könnte ich ihm sagen, was er angerichtet hat
und wie unerhört das von ihm war.“ Aber er war jenseits
der Reichweite ihrer Zunge, und sie hatte ihren Groll tief
in sich hineingefressen.
Mit diesem Zorn war aber auch ein Schuldgefühl wegen
ihrer jetzigen Haltung gegenüber ihrem Gatten verbun
den. Schließlich hatte sie über dreißig Jahre ihres Lebens
mit ihm zugebracht. Sie verwünschte ihn, obwohl sie ge
nau wußte, daß Kritik unangebracht war. Zu alledem
verabscheute Aileen die schwarzen Trauerkleider, in denen
ihre Bekannten sie zu sehen erwarteten.
Plötzlich wurde sie von einer seltsamen Lähmung be
fallen, mit der ihre Ärzte nichts anzufangen wußten. Sie
konnten keine physische Ursache der Krankheit finden,
die sogar ihr Leben bedrohte. In diesem Stadium rief mich
Aileens Bekannte.

Die Prinzipien der Metaheilung
Während der Monate ihrer Rekonvaleszenz sprachen
Aileen und ich über Gesundheit und darüber, wie man das
Meta-Denken (höheres Denken) benutzen kann, um ge
sund zu werden.
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Eines Tages erzählte ich ihr die Geschichte von dem
Mann mit dem großen Granitblock, der einem Freund er
klärte, er werde daraus einen Elefanten bildhauem.
„Aber das muß doch fürchterlich schwierig sein“, er
widerte der Freund.
„Überhaupt nicht“, sagte der Bildhauer, „ich brauche
nur alles wegzunehmen, was nicht zu einem Elefanten ge
hört.“
„Ebenso ist es mit der Gesundheit“, erklärte ich Aileen. .
„Wenn Sie gesund werden wollen, brauchen Sie nichts
weiter zu tun, als alles auszuschalten, was nicht gesund ist.
Sie müssen Groll, Sorge, Abscheu, Haß, Furcht, Schuld
und alle unangenehmen Gefühle vermeiden. Es geht nicht
darum, die Gesundheit zu verwirklichen, sondern alles
Unwirkliche auszuschalten. Das ist Meta-Heilung."
Das Wirkliche ist die strahlende, ausbalancierte, pulsie
rende, belebende und beseelende Essenz, welche die
Grundlage allen Lebens bildet. Es ist das Lebensprinzip,
die kosmische Schwingung. Diese kosmische Schwingung
drückt sich in der Kraft und Unaufhörlichkeit der Zell
teilung aus. Sie beseelt und lenkt den Reifungsprozeß. Sie
drückt sich sogar in der Schönheit des Atoms aus.
Wo Sie auch hinsehen, Sie erblicken das Lebensprinzip, I
das sich in seiner ganzen Vollkommenheit äußert, sofern
der Mensch es nicht blockiert oder verdorben und korrum
piert hat.
Dies war es, was ich Aileen langsam verständlich
machte. Wenn man sich in Übereinstimmung mit der kos
mischen Schwingung befindet, erfährt man das, was natür
lich ist — Gesundheit, Glück und die Freuden des Daseins.
Andernfalls bringt man sich in einen Zustand der Dis
harmonie und des Unbehagens. Man beschränkt dann
seine Psi-Fähigkeiten, man stimmt nicht mit dem Unend
lichen überein.
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Aileen lernte alles ausschalten, was nicht Gesundheit
und Glück war. Sie entfernte jeglichen Groll, bis ein
Denkmal des Verzeihens übrigblieb. Sie erkannte, daß
man auf irgendeinem Gebiet von einer Lähmung befal
len wird, wenn man nicht mit dem Wirklichen in Über
einstimmung ist. Das kann im Geschäftsleben in Form von
finanziellen Mißerfolgen eintreten, oder es kann sich in
persönlichen Problemen, Frigidität, Krankheit, Unglück
oder ähnlichem äußern. Irgendwo wird der Fluß des Gu
ten unterbrochen sein.
Wenn Ihr Zustand nicht so ist, wie Sie es sich wünschen,
dann müssen Sie lernen, die Spannweite Ihres Denkens zu
vergrößern. Bringen Sie sich in Übereinstimmung mit der
kosmischen Schwingung, der Vitalität, Energie, Ordnung
und Schönheit, die in Ihnen liegt. Entfernen Sie mit dem
folgenden Psi-Programm das Unwirkliche und lassen Sie
dafür das Wirkliche hervortreten.

¥
PSI-PROGRAMM
Ich bringe mich in Übereinstimmung mit der kos
mischen Schwingung, indem ich meine Gedanken
positiv und harmonisch stimme. Ich schalte enge,
lähmende, einengende Bilder aus und lasse mich
von einem neuen Glanz beseelen.

Bewußtsein der kosmischen Schwingung
Aileens Geduld, mit der sie sich auf die kosmische
Schwingung einstimmte, zahlte sich aus. Sie überwand den
Groll, der ihre Gesundheit und ihr Glück beeinträchtigt
hatte.
Während der Zeit, als ich sie beriet, wurde mein eigenes
Bewußtsein der kosmischen Schwingung auf dramatische
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Weise vertieft. Dies zeigte mir, daß dieses Lebensprinzip
während Momenten des ausgedehnten Bewußtseins sicht
bar werden kann.
Es war in der Wüste in der Nähe der Stadt Phönix im
Monat Juli. Es war ein warmer, aber nicht unangenehm
heißer Tag. Ich hielt in jenem Sommer in Phönix einen
Kurs ab, und eines Sonntagmorgens fuhren meine Frau
und ich nach einer Vorlesung zum Picknick in die Wüste
hinaus.
Ich kann mich an das Erlebnis noch so gut erinnern, als
wäre es gestern gewesen. Wir verließen den Wagen und
stiegen zu einem Aussichtspunkt bei einem riesigen Saguarokaktus hinauf. Hier aßen wir zu Mittag und genossen
die stille Schönheit der Szene, die vor uns lag. Da merkte
’di, daß die Farben mir tiefer vorkamen als jemals
zuvor.
Ich machte meine Frau auf die ungewöhnliche Schönheit
der Landschaft aufmerksam. Wir wurden beide von der
Herrlichkeit ergriffen, die um uns war, aber für mich war
es wahrhaftig ein ungewöhnlicher Anblick. Ob meine Frau
die gleichen Farben sah wie ich, weiß ich nicht sicher. Ich
Weiß nur, daß es für mich ein erregendes Erlebnis war.
Die Farben, die ich sah, waren intensiv. Es gab Andeu
tungen von Gold, die in Orange übergingen, hellblaue und
Purpurne Töne mit erstaunlichen Übergängen. Alle diese
Farben ergaben zusammen so etwas wie eine sichtbare
Symphonie. Es schien so, als wäre das Universum ein
vibrierendes, strahlendes, harmonisches Ganzes.
Diese intensivierte Wahrnehmung der Farben begann
und endete nicht plötzlich. Es war eher ein HinaufschreitGn im Bewußtsein, als meine Wahrnehmungskraft wuchs,
lmd dann wieder ein Abklingen der Farbintensität. Wahrend der ganzen Zeit empfand ich ein Einssein mit der
Szenerie, die vor mir lag.
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Die neue Welt der Metakräfte

Viele Menschen haben ähnliche Erfahrungen des erweiter
ten Bewußtseins, wenn sie die kosmische Schwingung des
Lebens sehen oder hören oder fühlen. Wenn Sie zurück
denken, können Sie sich vielleicht an ein Beispiel erinnern,
als sie ein gesteigertes Bewußtsein hatten — wenn die
Schönheit einer Landschaft, der Glanz eines Sonnenauf
oder -Untergangs oder die Schönheit eines geliebten Ge
sichtes eine zusätzliche Tiefe und Bedeutung annahmen.
Mit Hilfe der Übungen, die in diesem Buch angegeben
sind, werden Sie solche Erlebnisse häufiger haben.
Eine der Grundvoraussetzungen der außersinnlichen
Wahrnehmung ist es, daß die Welt, die Sie sehen, nur der
Anfang des Sichtbaren ist, die Welt, die Sie hören, nur der
Anfang des Hörbaren. Man kann mehr sehen, hören und
erfahren, als Sie sich jemals träumen ließen. Es gibt riesige
Bereiche jenseits Ihres jetzigen Bewußtseinszustandes, und
wenn Sie sie erleben, werden Sie erkennen, daß Sie bis jetzt
nur an das Eingangstor der Wahrnehmung gelangt waren.
Es gibt eine Farbenskala, die Sie nie gesehen haben. Es
gibt Klänge, die Ihr Ohr nie vernommen hat. Es gibt ein
Gefühl der Gesundheit und Unversehrtheit, das Sie nie
empfunden haben. Es gibt erweiterte Kräfte des Geistes,
die darauf warten, von Ihnen erschlossen zu werden. Es
gibt eine Welt der höheren Sinneswahrnehmung jenseits
der Welt, die Sie kennen!
Das Wort „Meta“ kann solche höheren Sinneswahrnehmungen umschreiben. „Meta“ bedeutet nach der Definition
des Lexikons das, was „dahinter oder darüber liegt“. Auf
den folgenden Seiten werden Sie in die Methoden des
Meta-Heilens, Meta-Hörens, Meta-Sehens und anderer
Manifestationen der höheren Sinneswahrnehmung einge
führt.
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Rudolf Steiner, einer der großen Verkünder des höheren
Selbst, schreibt in seinem Buch „Wie erlangt man Erkennt
nisse der höheren Welten?“, daß ein gefühlsstarker Wan
derer in einer schönen Berglandschaft etwas anderes sieht
als ein gefühlsarmer. Nur das, was wir in uns selbst er
fahren, macht uns die Schönheiten der äußeren Welt sicht
bar.
Der Zweck der Wissenschaft von der außersinnlichen
'Wahrnehmung ist es, Ihnen zu helfen, das innere Bewußt
sein und den Gefühlsreichtum zu entfalten, von dem Stei
ner schreibt, und Sie zur Erkenntnis höherer Welten zu
führen — einer neuen Welt der Meta-Kräfte.

Betrachten Sie das Leben von einem höheren inneren
Standort aus

Die Höhe des inneren Standortes, von dem aus Sie Ihre
^elt betrachten, entscheidet darüber, wie weit Sie im
Geiste sehen. Die Naturwissenschaft hat den Menschen im
physischen bis an das Ende der Welt gebracht. Aber die
innere Welt, die der äußeren ihren Sinn gibt, blieb zum
größten Teil unerforscht.
Die unerforschte innere Welt ist für die äußere viel
Wesentlicher, als allgemein angenommen wird. Die Physiker Jeans und Eddington und andere Naturwissenschaft
mr gehörten zu den ersten, denen die Verbindung zwischen
beiden Welten klar wurde. Sie erkannten, daß es einerseits
eine Welt gibt, die betrachtet werden kann, andererseits
einen Betrachter, der sie sehen muß. Und die Welt kann
nicht von jemandem betrachtet werden, der von ihr getrennt ist. Mit anderen Worten: Man kann nicht sagen,
hier steht der, der sieht, und dort ist das, was gesehen
Wird. Was Sie sehen, hören und fühlen hängt davon ab,
Wo Sie sich befinden, und zwar nicht physisch, sondern
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geistig. Denn der Geist ist es, der sieht und hört, nicht das
Auge und das Ohr.
Außerdem hängt das äußere Bild des Lebens, das Sie
wahrnehmen, vom inneren Standort Ihres Bewußtseins
ab. Wie Steiner schreibt, wird ein gefühlsreicher Beobach
ter in einer Berglandschaft Herrlichkeiten sehen, die für
einen Menschen von schwach ausgeprägtem Bewußtsein
nicht existieren. Das Beobachtete läßt sich vom Beobachter
nicht trennen. Also muß der Beobachter höher hinauf
steigen, um mehr zu sehen — auf eine Meta-Höhe, auf
eine Höhe über und jenseits von dem, was er bereits kennt.

Wie man Gefühlsreichtum erlangt
Weshalb sind manche Menschen gefühlsarm, während
sich andere eines großen Gefühlsreichtums erfreuen? Be
trachten Sie es folgendermaßen: In Ihnen erwacht das Le
ben zu einem personalisierten Sein. Dieses Erwachen tritt
ein, wenn Sie auf die Anforderungen des Lebens reagie
ren. Dies führt zu unterschiedlichen Ebenen und Graden
des Bewußtseins. In Ihnen liegt die Möglichkeit eines hel
leren Erwachens, denn jeder Tag ist ein Abenteuer, das Sie
auf neue Stufen der Wahrnehmung führt. Von jeder Stufe
aus, die Sie erreichen, können Sie zu einem höheren Grad
der Wahrnehmung hinaufsteigen.
Sie können sich das Bewußtsein als eine Leiter vorstel
len, wobei der Abstand zwischen den einzelnen Sprossen
ganze Gruppen von Lebewesen darstellt. Die Leiter reicht
von der Sprosse des rudimentären Bewußtseins (Pflanze)
über das einfache Bewußtsein (Tier) und das Selbst
bewußtsein (Mensch) zum Überbewußtsein (das wahre
Selbst).
Der Mensch steht auf der Leiter des Lebens ziemlich
weit oben, aber es besteht kein Grund zu der Annahme,
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daß die Leiter dort aufhört, wo er heute steht. Über der
Sprosse, auf der er sich jetzt befindet, sind noch weitere
Sprossen, die er erreichen kann, wenn er seine fünf Sinne,
die er jetzt besitzt, erweitert und eine höhere Sinneswahrnehmung entfaltet. Um Gefühlsreichtum zu erlangen, um
eme höhere Sprosse des Bewußtseins zu erklettern, müssen
Sie daher Ihre eigene geistige Entwicklung beschleunigen.
Das erreichen Sie, indem Sie die ASW-Übungen der fol
genden Kapitel anwenden.

Dözz der Sinneswabrnehmung zur außersinnlichen
Wahrnehmung
Der erste Schritt zur Beschleunigung Ihrer geistigen
Entfaltung ist es, daß Sie verstehen, wie sich Ihre jetzigen
Fähigkeiten entwickelt haben. Bei der Höherentwicklung
des Lebens haben sich gewisse Sinnesorgane gebildet, so
daß es der jeweiligen individuellen Lebensform möglich
war, sich an ihre Umgebung anzupassen. Die höheren Or
ganismen, darunter der Mensch, entwickelten spezielle
Sinnesorgane (Rezeptoren), die eine recht genaue Auf
nahme einer großen Vielfalt von komplexen Reizen er
möglichten — sichtbare Eindrücke, Gerüche, Geräusche,
Flitze, Kälte und so weiter.
Haben Sie sich je nach dem Ursprung solcher Rezeptoi'en gefragt? War das Auge zuerst da, und kam dann die
Fähigkeit des Sehens? Oder kam die Sinneswahrnehmung
Zuerst und dann das Auge? Aus welcher Quelle stammt
diese Fähigkeit? Was ermöglichte die Entwicklung solcher
Sinnesorgane? Und was für weitere Rezeptoren sind noch
nicht entwickelt?
Es ist zum Beispiel bekannt, daß Fähigkeiten, die man
Feim Menschen beobachtet, in einer rudimentären Form
auch weit unten auf der Leiter des Lebens vorkommen.
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Das Protoplasma, der Grundstoff allen Lebens, besitzt
eine charakteristische Erregbarkeit. Die Amöbe, ein einzel
liger Organismus, ist auf eine vage Weise reizempfindlich.
Beim Menschen ist die Fähigkeit der Erregung hoch spezia
lisiert.
Bei der Höherentwicklung des Lebens wird das, was
potentiell auf einfacheren Stufen existiert, zu hochspeziali
sierten Sinnesorganen verfeinert. Durch die spezialisierten
Rezeptoren, die Sie jetzt besitzen, nehmen Sie die Emp
findungen des Sehens, Hörens, Fühlens, Tastens und
Schmeckens wahr. Aber sind diese Sinne nicht die Rudi
mentärformen noch höherer Sinne?
Woher stammen die fünf Sinne? Wenn sie auf einem
Prinzip beruhen, kann man dann nicht von diesem Prinzip
einen noch besseren Gebrauch machen? Joseph Wood
Krutch schreibt in seinem Buch „The Great Chain of Live"
(1956): „Die Tiere lernten das Sehen offenbar nicht da
durch, daß sie das entwickelten, was wir das Auge nennen.
Im Gegenteil, sie entwickelten Augen, weil sie in gewisser
Hinsicht bereits fähig waren zu sehen. Und diese Fähigkeit
des Sehens läßt sich in keiner Weise mit dem optischen
Prinzip erklären, das im hochentwickelten Auge zur An
wendung kommt.“
Und Dr. Gustav Stromberg erklärt in seinem Buch „The
Soul of the Universe“ (1940): „Unsere Empfindungsfähig
keit und andere geistigen Merkmale sind nicht Nebenpro
dukte der atomaren Struktur jedes individuellen Gehirns;
sie haben eine kosmische Grundlage und letzte Herkunft,
die allen Individuen gemeinsam ist."
Die Bemerkungen von Krutch und Stromberg besagen,
daß das Sehen auf einem Prinzip beruht, das überall ge
genwärtig ist. Wenn das Sehvermögen beschränkt ist, dann
liegt es nicht am Prinzip, sondern an der Ausrüstung,
durch die das Prinzip wirksam werden muß. Das gleiche
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gilt für das Prinzip des Hörens, des Fühlens und des Ta
stens.
Ebenso beruht die Gesundheit auf einem Prinzip der
Unversehrtheit, die hier und jetzt gegenwärtig ist. Wenn
die Gesundheit eingeschränkt ist, so liegt das nicht an
einem Mangel des Prinzips, sondern des Bewußtseins,
durch das sich das Prinzip ausdrücken muß.

Cayce’s erstaunliche Psi-Gabe
Edgar Cayce war ein bemerkenswerter Mann, dessen
erstaunliche Fähigkeiten die Tatsache bestätigen, daß die
Möglichkeiten des Sehens weit über die SinneswahrnehIT)ung mit dem menschlichen Auge hinausreichen. Er hatte
die Fähigkeit der Meta-Vision.
Cayce benutzte seine erweiterte Vision zu humanitärer
Arbeit in einer Klinik in Virginia. Er entdeckte, daß er in
einem unterbewußten Zustand fähig war, die Ursache von
körperlichen, geistigen und emotionalen Problemen, mit
denen Menschen zu ihm kamen, zu sehen. Seine Diagnosen
Ovaren erschreckend genau.
Gina Cerminara schrieb eine Forschungsarbeit über
Cayce’s Methoden. Darin berichtete sie, wie Cayce sich
hinlegte, sich in hypnotische Trance versenkte und einer
Sekretärin seine Diagnose diktierte. Oft kamen Anfragen
v°n Menschen, die weit von Virginia entfernt wohnten
Und die er niemals gesehen hatte.
Von einem dieser Fälle berichtet die Autorin: „Eines der
dramatischsten Beispiele für die Art, in der sich Cayce’s
Eieilsicht äußerte, war der Fall eines jungen Mädchens in
Selma (Alabama), das unerklärlicherweise den Verstand
verloren hatte und in eine Heilanstalt eingeliefert worden
war. Ihr Bruder, der sehr besorgt war, erbat Cayce’s
Hilfe. Cayce legte sich auf seine Couch, nahm ein paar
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tiefe Atemzüge und versenkte sich in Schlaf. Daraufhin
gab ihm jemand eine kurze Anweisung, daß er in der
Hypnose den Körper des betreffenden jungen Mädchens
sehen und eine Diagnose stellen würde. Nach ein paar
Augenblicken begann er zu sprechen, wie jeder Hypnoti
sierte, der auf diese Weise einen Befehl erhält. Anders als
die meisten Hypnotisierten jedoch sprach er so, als sähe
er mit Röntgenaugen die körperliche Verfassung des
irren Mädchens.“*
Die Behandlung wurde entsprechend der Diagnose, die
Edgar Cayce stellte, eingeleitet, und das Mädchen wurde
wieder normal.
Cayce fand einen Weg, das Prinzip des Sehens unab
hängig von der Sinneswahrnehmung anzuwenden, und er
bewies dadurch, daß das Prinzip keine anderen Grenzen
hat als die Ausrüstung, durch die es sich äußern muß.

Wie Sie Ihr beschränktes Rüstzeug erweitern

Wenn sich das Auge entwickelt hat, weil der Mensch
in gewisser Weise schon vorher fähig war zu sehen, dann
gibt es ein Prinzip des Sehens. Dieses Prinzip führt durch
Anpassung, Mutation, natürliche Auslese und so weiter zu
immer höher entwickelten Sinnesorganen. Mit der Zeit
muß die Fähigkeit des Sehens unweigerlich noch höhere
Ausdrucksformen finden — wie zum Beispiel Telepathie
und Hellsicht.
Aber warum warten? Warum sollten Sie nicht Ihrer
begrenzten Sinnesausstattung jetzt erweiterte Kräfte des
Sehens, Hörens, Fühlens und Wahrnehmens hinzufügen?
So wie Ihre fünf Sinne sich aus Rudimentärformen ent-

’
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wickelt haben, die bereits bei primitiven Lebensformen
vorhanden sind, so sind jene Sinne Rudimentärformen von
erweiterten Kräften, die Sie jetzt entfalten können.
Man kann zum Beispiel sagen, daß die Sinneswahrnehmung ein rudimentärer Vorläufer der Wahrnehmung ist.
hin Lexikon definiert „Wahrnehmung“ folgendermaßen:
«Die durch die Sinne vermittelte Auffassung eines außer
halb des Bewußtseins Vorhandenen.“
Wahrnehmung ist den fünf Sinnen übergeordnet, denn
Sle gibt dem, was man mit den Sinnesorganen aufnimmt,
einen Sinn. Ein großer Mann der Vergangenheit sagte:
»Augen haben um zu sehen, was sie nicht sehen, Ohren
Haben um zu hören, was sie nicht hören." Ohne Wahrneh
mung sind Ihre Sinnesorgane begrenzt. Oft sehen und
Hören Sie, ohne etwas wahrzunehmen.
Wahrnehmung ist mehr als die Arbeit der Sinnesorgane.
£s ist das, was der Mensch entfalten muß, wenn er die
Möglichkeiten erschließen will, die in seinem Geist liegen,
und wenn er seine Fähigkeiten klug und erfolgreich einsetzen will.
Dz’e Frau, die nicht übersinnlich begabt sein wollte

Von den vielen Menschen, die ich berate, haben sehr
viele übersinnliche Erfahrungen gehabt, für die sie Er
klärungen suchen. Dies war der Fall bei einer Dame
uaniens Carolyn Y., die mir eines Morgens am Schreib
tisch gegenübersaß. Sie war Ende vierzig. Sie schien geistlg normal zu sein, wirkte aber nervös und niederge
schlagen.
Sie erklärte, sie leide an einer medialen Empfindlich
keit, die ihr sehr zu schaffen mache.
Ich bat Carolyn, mir über ihre medialen Erfahrungen
7-u berichten. Sie erwähnte einige Erlebnisse, die nicht
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besonders dramatisch waren. Aber dann berichtete sie
etwas, das sie sowohl erschreckt als auch erstaunt hatte.
„Es war zu Hause auf unserer Farm, als ich ungefähr
zehn Jahre alt war. Ich stand in der Küche, meine Mutter
war ins Schlafzimmer gegangen und ruhte sich aus. Mein
Vater, mein Bruder und Jim, ein Knecht, schlugen Bäume
hinter dem Hügel, der in einiger Entfernung lag. Als
ich dastand und aus dem Fenster sah, verwandelte sich
plötzlich die Szenerie. Ich sah nicht mehr den Ausblick,
den man normalerweise vom Fenster aus hat. Ich konnte
über den Hügel hinweg sehen! Ich sah einen Unfall mit
an. Das Fuhrwerk hatte sich überschlagen, und mein Va
ter war unter einem Rad eingeklemmt. Ich sah genau
sein Gesicht, so deutlich wie ich jetzt Sie sehe. Sein Ge
sicht war schmerzverzerrt, dann wurde es leblos und
weiß. Ich glaubte, mein Vater sei tot. In diesem Augen
blick kam meine Mutter in die Küche. Die Vision war
weg, aber ich erzählte ihr, was ich gesehen hatte. Wir
ahnten beide, daß etwas passiert war.
Wir fragten uns, was wir tun sollten, und versuchten
uns vergeblich einzureden, daß das, was ich gesehen hatte,
Unsinn sei, als wir an der Hintertür Stimmen hörten.
Es waren mein Bruder und Jim, die meinen Vater trugen.
Er war nicht tot, aber er hatte tatsächlich einen Unfall
gehabt. Sein linkes Bein war schwer verletzt. Als mein
Bruder und Jim uns den Hergang erzählten, stimmte je
des Detail mit dem überein, was ich meiner Mutter vor
her erzählt hatte. Ich hatte etwas gesehen, was mit nor
malem Sehen unmöglich ist.“
„Die vergangenen Jahre war ich medial sehr empfäng
lich“, fuhr Carolyn fort. „Ich hatte viele derartige
Erlebnisse, aber ich habe gelernt, sie für mich zu behal
ten. Mir hat diese Fähigkeit nichts als Unruhe gebracht.
Viele Menschen halten sie für sonderbar. Deshalb ver
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heimlichte ich sie und schäme mich darüber. Offen gesagt,
ich wollte, ich besäße diese Fähigkeit nicht.“
„Carolyn, Sie dürfen sich nicht schämen, weil Sie hell
sichtig sind. Versuchen Sie nicht, diese Fähigkeit zu
unterdrücken, zu verbergen oder sie zu leugnen. Es wird
eines Tages ganz normal sein. Halten Sie sich nicht für
abnormal. Hellsicht ist für ein erweitertes Bewußtsein
normal.“
Ich erklärte Carolyn, sie solle ihre Fähigkeiten als eine
Positive Gabe betrachten und sie gemäß den fundierten
Prinzipien des ASW-Trainings benutzen lernen.
Wir sprachen über die Prinzipien, die der außersinn
lichen Wahnehmung zugrunde liegen —, daß die fünf
Sinne nur Rudimentärformen dessen sind, woran die
^enschheit sich eines Tages erfreuen wird, daß das Auge
sich entwickelte, als der Mensch bereits fähig war zu
Sehen, daß das Ohr sich entwickelte, als der Mensch bereits fähig war zu hören; daß Hellsicht, Telepathie und
andere erweiterte Fähigkeiten für den Menschen normal
sein werden, wenn er eines Tages soweit kommt, daß er
diese Höhe der Sinneswahrnehmung für normal hält.

Negative Gedanken bringen körperliche Leiden

»Erst kürzlich“, sagte ich zu Carolyn, „kam in der
Presse ein Bericht über einen bekannten Wissenschaftler,
der voraussagt, daß sich die Menschen in der Zukunft auf
tclepathischer Ebene, also ohne Worte, miteinander wer
den verständigen können.“
»Glauben Sie wirklich“, fragte Carolyn, „daß die MenSchen eines Tages ihr unaufhörliches Geschwätz aufgeben
können?“
»Das wird schwer sein“, gab ich zu, „aber ich glaube
auch, daß die normale Entwicklung des Menschen zur
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telepathischen Kommunikation hinführt. Darüber hin
aus wird es eines Tages normal sein, Meta-Heilung zu
benutzen, um die Wurzel von physisch bedingten Krank
heiten auszuschalten. Es wird normal sein, durch Hell
sicht Führung zu erlangen. Es wird normal sein, Träume
für schöpferische Einsicht zu benutzen. Ja, es ist heute
für jene Menschen schon normal, die ihre Sinnesausrüstung
so erweitert haben, daß sie ASW-Reize empfangen
können.
Die Sinnesausstattung des Menschen ähnelt einem Fern
sehapparat. Wenn Ihr Fernsehapparat nicht geeignet ist,
Farbimpulse aufzunehmen, oder wenn bestimmte Kanäle
außerhalb seiner Reichweite liegen, dann werden die
Wellen, die vom Sender ausgestrahlt werden, Ihren Emp
fänger nicht erreichen. Aber es ist völlig normal, mit eini
gen Apparaten farbige Bilder zu sehen, und manche
Apparate werden auch die Kanäle hereinbekommen, die
Sie nicht empfangen können.
Ebenso verhält es sich mit den ASW-Kanälen. Manche
Menschen, die für höhere Sinnesimpulse empfänglich
sind, werden telepathische „Wellen“ aufnehmen, die von
„ausstrahlenden“ Geistern gesendet werden. Für andere
jedoch, deren geistiges Rüstzeug noch nicht entwickelt
ist, werden ASW-Impulse ungenutzt vorübergehen.“
„Carolyn“, sagte ich, „Sie gehören bereits zu den Men
schen, die für ASW-Sendungen empfänglich sind. Dies
ist der Beweis für ein höheres Potential. Sie brauchen sich
nicht zu schämen, weil Sie anders sind."
„Wenn diese Eigenschaft so wertvoll ist“, erwiderte
Carolyn, „warum kann ich sie dann nicht dazu benut
zen, gesund zu sein? Gesundheit ist das, was ich wirklich
möchte.“
„Vielleicht kommt es daher, daß Sie es noch nie ver
sucht haben“, sagte ich. „Ihre Abneigung gegenüber einer
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Fähigkeit, die Sie in den Augen anderer Menschen selt
sam erscheinen läßt, und Ihre negative Reaktion darauf
reichen aus, um Sie krank zu machen.“
Carolyn hörte aufmerksam zu.
»Sie müssen jetzt Ihre Empfänglichkeit konstruktiv
und nicht negativ benutzen“, erklärte ich. „Metadenken
bedeutet höheres Denken. Es bedeutet, daß man negative
Elemente wie Schuldgefühl, Ressentiment, Scham, Be
dauern und Ähnliches durch positive Elemente wie Selbst
vertrauen, Gelassenheit, Selbstachtung, innere Würde
und Glauben ersetzt. Dies ist Meta-Heilung. Positives
•Denken“, fuhr ich fort, „bedeutet, daß man sich in Har
monie mit dem universalen Lebensprinzip befindet. Ich
nenne dieses Prinzip die kosmische Schwingung, denn es
lst die strahlende Vitalität, Energie, Ordnung und Schön- ;
beit, die in allen Lebewesen liegt. Mit Ihrer Psi-Empfäng
lichkeit, Carolyn, sollten Sie in der Lage sein, diese kos
mische Schwingung zu empfangen und sich darauf einzustimmen.“
Ich gab dieser Dame, die nicht übersinnlich begabt sein
Sollte, ein Psi-Programm wie das folgende. Als sie es
benutzte und wir zusammen arbeiteten, legte sich ihre
Nervosität, und sie wurde ausgeglichen und vertrauens
voll. Und vor allem war ihre Psi-Fähigkeit für sie nicht
mehr eine Last, sondern ein nützliches Werkzeug. Sie beuützte sie, um ihr Bewußtsein auf eine Ebene zu heben,
Av° sie Gesundheit und Glück erlangte.
¥
PSI-PROGRAMM
Ich stimme jetzt meine Gedanken auf eine hohe
Oktave ein, wo Gesundheit, Harmonie und Glück
normal sind. Ich bringe mich in Übereinstimmung
mit dem universalen Lebensprinzip, indem ich
negative Bilder durch positive Gedanken ersetze.
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Ein Mann, der immer „high“ war
Sehen Sie die Gesundheit? Bedeutet das Leben für Sie
Freude und Erfüllung? Wenn das Prinzip des Sehens un
abhängig ist vom begrenzten Sinnesorgan, ist es dann
nicht vernünftig, daß Sie Ihr Sehvermögen zu einer
Vision des Ganzen emporheben und dadurch höhere Ok
taven auf der Skala der Gesundheit erreichen können?
So ist es! Denn Gesundheit bedeutet, daß man eine
höhere Frequenz einstellt, eine Frequenz der Vollstän
digkeit. Das bedeutet, daß man sich auf das Unendliche
einstimmt. Genau dies tat Clifford A.
Cliff, der an einem meiner Kurse teilnahm, war ein
faszinierender Mensch. Er war ein Mann, der die ASWPrinzipien sofort erfaßte.
„Das ist genau das, was ich schon immer für wahr ge
halten hatte“, sagte er schon nach der ersten Stunde.
Cliff lachte viel, und wenn er nicht lachte, lächelte er.
Er sagte zu mir: „Haben Sie schon von jemandem ge
hört, der nicht wütend werden kann? Die Leute halten
das für merkwürdig. Aber ich kann einfach nicht wütend
werden.“
Während er auf meine Reaktion wartete, fuhr er fort:
„Ich finde das Leben zu aufregend und zu wunderbar,
um auch nur einen kleinen Teil davon zornig zu sein
oder zu grollen oder Menschen zu kritisieren.“
Cliffs Einstellung gefiel mir. Er war ein Mensch, der
bereits das Konzept des Lebens auf einer höheren Oktave
erfaßt hatte — er lebte in Übereinstimmung mit der kos
mischen Schwingung.
Er war ein Bild strahlender Gesundheit, und seine Per
sönlichkeit funkelte. „Cliff“, sagte ich scherzhaft, „Sie
haben offenbar keinerlei Schwierigkeiten in der Welt."
„Nein", erwiderte er.
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Ich konnte es ihm glauben.
Manchmal muß ein Mensch sehr an sich arbeiten, um
ein Gefühl des Einsseins mit dem Leben zu erreichen.
Manchmal muß er immer wieder die Übungen anwenden,
die zu einer erweiterten Sinneswahrnehmung führen.
Cliff war einer jener glücklichen Menschen, die das We
sentliche sofort erfaßten. Er war begeistert, daß er nun
eine Wissenschaft kennenlernte, die jene Lebensweise
lehrte, die er bereits befolgte.
„Cliff“, sagte ich eines Abends, als er besonders ver
gnügt war, „ich hoffe, Sie nehmen keine Drogen?“
„Wer braucht schon Drogen? Mit dieser Philosophie
kann ich von purem Wasser ,high‘ werden“, sagte er und
lachte.
Glück und Gesundheit sind Ihr Erbe

Das Leben ist wunderbar! Und Gesundheit ist natür
lich. Auch das Glück ist natürlich. Ein Mensch, der nicht
gesund und glücklich ist, hat irgendwie eine geistige Saite
angeschlagen, die nicht mit dem Unendlichen harmoniert.
Aus irgendeinem Grund arbeitet er auf einer negativen
Frequenz, die ihn der Verbindung mit dem, was wirk
lich ist, beraubt. Die Folge davon ist Kummer oder
Krankheit.
Wissen Sie noch, was Aileen tun mußte? Sie mußte wie
der Bildhauer alles wegschlagen, was unreal war. Sie
niußte Ressentiments, Kritiksucht, Schuldgefühl, Zorn
liegen und sie durch positive Qualitäten ersetzen. Da
durch erreichte sie das Reale. Sie erreichte die Ebene der
kosmischen Schwingung.
Was können Sie tun, um Ihr Denken auf diese Ebene
bringen und wie Cliff zu der glorreichen Erkenntnis
gelangen, daß das Leben wunderbar ist? Einfach dies:
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Sie können das Metadenken (höheres Denken) prakti
zieren.
Hier sind die positiven Gedanken, die Sie auf die Fre
quenz der kosmischen Schwingung emporheben. Pflegen
Sie sie, und Sie werden sich in Harmonie mit dem Prinzip
des Lebens befinden.
Lebensfreude — Wenn man sich für das Leben begei
stert, strahlt man eine besondere Freude, ein inneres
Licht aus, das Pläne und Ideen Wirklichkeit werden läßt.
Das bedeutet, von dem überbewußten Geist beseelt zu
sein, der in Ihnen liegt.
Verständnis — Verständnis zu haben bedeutet, in
Ihnen und in anderen Menschen das zu entdecken, was
lobenswert ist. Es bedeutet, Kritik und Abneigung durch
die Anerkennung des Guten, das in allem liegt, zu er
setzen.
Liebe — Liebe bedeutet, daß man freudig gibt und
bereitwillig gibt. Es ist die Fähigkeit, die Menschen um
ihrer selbst willen zu lieben und nicht wegen ihres Ver
haltens.
Ruhe — In Ruhe leben heißt alles verbannen, was Sie
hastig, sorgenvoll und verkrampft machen könnte. Dies
verschafft Ihnen eine Ausgeglichenheit, die den Druck des
täglichen Lebens von Ihnen nimmt.
Harmonie — Harmonie besitzen heißt, die wenigen
zusätzlichen Dinge tun, die im Umgang mit anderen
Menschen den Frieden erhalten und Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme hervorbringen.
Wenn Sie diese positiven geistigen Haltungen einneh
men, wird Ihr Bewußtsein auf eine höhere Stute gehoben,
und dies wird zur Meta-Heilung führen. Die positive
Wirkung wird jedoch nicht auf die Gesundheit be
schränkt bleiben. Sie wird auch zu Ihrem Glück bei
tragen.
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Die erste ASW-Übung, die Sie am Ende von Kapitel 1
Praktiziert haben, sollte in Ihnen ein Gefühl des Eins
seins mit dem Universum wecken. Nun sollen Sie mit der
folgenden Übung Ihre Empfänglichkeit für das LebensPrinzip entwickeln, das in Ihnen ruht. Denken Sie daran,
daß Sie während dieser Übung eine bewußte Erfahrung
haben sollen.
man sich auf die Übung vorbereitet

1- Sorgen Sie dafür, daß während der Übung keine
Störung eintreten kann.
2. Setzen Sie sich bequem in den Sessel, den Sie für Ihre
Psi-Übungen reserviert haben. Warum soll es immer der
gleiche Sessel sein? Damit schon das Sitzen darauf Sie
Psychisch auf eine neue Übung vorbereitet. Sie werden
sich dann jedesmal rascher und tiefer in die Übung hineinhnden.
Lesen Sie im stillen die folgende, bewußtseinserwei
ternde Übung. Lesen Sie sie zwei- oder dreimal durch,
ls Sie das Wesentliche davon mit geschlossenen Augen
^’ederholen können. Dann legen Sie in absolutem
' Zweigen eine Pause ein und vergegenwärtigen sich,
was Ihr Einssein mit dem strahlenden Lebensprinzip
wirklich bedeutet.

ASW-ÜBUNG NR. 2
Einstimmung auf die kosmische Schwingung
Sie sitzen in Ihrem Sessel. Entspannen Sie sich,
atmen Sie tief ein und versenken Sie sich in die
Ruhe Ihres tieferen Selbst. Jetzt sehen Sie vor
ihrem geistigen Auge eine große, reich verzierte
Tür mit den Worten Tür des Geistes.
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Erheben Sie sich nun im Geist aus dem Sessel
und gehen Sie auf die Tür zu. Während Sie dies
tun, öffnet sich die Tür vor einer Landschaft von
herrlicher Schönheit mit fernen, schneebedeckten
Bergen. Sie sehen sich im Geiste durch die Tür
schreiten und einen mit Blumen gesäumten Weg
entlanggehen. Der Weg führt zum Ufer eines
stillen Sees. Sie erinnern sich jetzt daran, daß Sie
hier schon einmal waren. Sie denken daran, wie
Sie in Ihrer Vorstellung eine Wolke verfolgt haben,
bis Sie mit dem Unendlichen verschmolz und
Ihnen das Gefühl vermittelte, daß Ihr eigenes
Sein mit dem Universum verschmolz.
Wenn Sie dieses Mal das Gefühl des Einsseins
erlangen, treffen die Strahlen der untergehenden
Sonne die Wolke und verwandeln sie in ein leuch
tendes Weiß. Die Wolke hat einen silbernen Rand.
Während sie durch den dunkelblauen Himmel
gleitet, wird sie irgendwie lebendig.
Ihr Blick verfolgt sie bis zum dunklen Horizont,
und während die Sonne untergeht, erscheinen
nacheinander die Sterne. Sie werden sich der
ungeheuren kosmischen Ordnung und des Gleich
gewichts bewußt, das die Sterne an ihren Orten
hält. Sie scheinen tatsächlich die Harmonie der
Sphären zu hören.
In der Stille dieses Augenblicks werden Sie sich
einer Gegenwart bewußt, die Sie noch nie emp
funden hatten. Von der kleinsten Zelle bis zum
größten Stern scheinen alle Dinge beseelt —
beseelt von oiner Energie, einer Kraft, einer Vibra
tion, einer Harmonie, einer Strahlung, die ihr Sein
ausmacht. Diese universale Strahlung — das Prin
zip des Lebens — ist die kosmische Schwingung.
Jetzt empfinden Sie die Anwesenheit dieser kos
mischen Schwingung in sich selbst. Sie heben die
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Frequenz Ihrer Gedanken zu jener, auf der die
kosmische Strahlung vibriert, und Leben, Vitalität
und Gesundheit strömt durch Ihr Sein.
Jetzt machen Sie sich zum Teilhaber des Glücks,
indem Sie Begeisterung empfinden. Sie nehmen
eine Haltung des Verständnisses ein und tun das,
was Ihre Liebe zum Leben beweist. Sie bringen
Frieden in Ihr Herz, während Sie an Ruhe und
Harmonie denken.
Ihre Gedanken sind auf eine kosmische Höhe ein
gestimmt, und Sie empfinden in sich selbst die
Strahlung, die das Leben beseelt. Ihr Körper
empfängt eine neue Vitalität, die ihn durchströmt.
Alles, was unreal ist, fällt von Ihnen ab, und nur
das Reale bleibt übrig.
Jetzt sagen Sie zu sich selbst: „Jede Zelle meines '
Seins befindet sich in Übereinstimmung mit dem
Unendlichen. Sie schwingt im gleichen Rhythmus
wie das kosmische Lebensprinzip. Glück und Ge- (
sundheit gehören mir!“
Entspannen Sie sich jetzt in dem Bewußtsein der
Übereinstimmung, die Sie geschaffen haben.
(Schließen Sie die Augen, nachdem Sie diese
bewußtseinserweiternde Übung mehrmals gelesen
haben, und gehen Sie sie dann schrittweise
durch.) Dann lassen Sie ein Gefühl tiefer Stille
Ihr Wesen durchdringen. Verharren Sie in dieser
Stille, bis Sie sagen können:
So ist es!

Zusammenfassung
Cnn neue Fenster der ASW geöffnet werden

gibt fünf Hauptfenster, durch die Sie die Welt
Wahrnehmen — das Hören, Riechen, Tasten, Schmecken
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und Sehen. Durch diese Fenster nehmen Sie Ihre äußere
Umwelt wahr. Stellen Sie sich vor, wieviel mehr von der
Welt Sie wahrnehmen könnten, wenn diese Fenster ver
größert werden. Stellen Sie sich auch die Möglichkeit vor,
daß Sie geheimnisvolle Fenster entdecken könnten, die
Sie noch nie geöffnet haben — Fenster der ASW, die eine
erweiterte Welt ins Blickfeld bringen.

Wo die Sinne zu enden scheinen, beginnt ASW

Obwohl die Reichweite der körperlichen Sinne des
Menschen begrenzt ist, ist das Prinzip, das diesen Sinnen
zugrunde liegt, unbegrenzt. Mit anderen Worten: Das
schöpferische Prinzip ist größer als seine Schöpfung. Das
Auge ist nur der Anfang des Sehens. Das Ohr ist nur der
Anfang des Hörens. Jenseits von Auge und Ohr beginnt
ASW. Ihre Reichweite ist unbegrenzt und wird sich für
Sie entfalten, wenn Sie sich ein besseres Instrument be
schaffen, durch das dieses schöpferische Prinzip wirksam
werden kann.

Was Meta-Heilung für Sie sein kann

Wie Krankheit und Unglück verschwinden

Krankheit und Unglück können von etwas herrühren,
was im Bewußtsein vorhanden ist, oder von etwas, das
dem Bewußtsein fehlt. Eine Beeinträchtigung der Ge
sundheit zum Beispiel kann darauf zurückzuführen sein,
daß Ressentiments, Mißtrauen, Feindschaft, Schuldgefühle
und so weiter vorhanden sind. Oder es kann auf die Ab
wesenheit von Liebe, Harmonie, Nachsicht und so weiter
zurückzuführen sein. Wie dem auch sei, Krankheit und
Ünglück werden in dem Maß verschwinden, wie Sie nega
tive Gedanken durch positive ersetzen.

Wo Sie jetzt auf der Leiter stehen
Die täglichen Geschehnisse, die Sie erleben, hängen dav°n ab, auf welcher Sprosse der Leiter Sie gerade stehen.
Ihre Bewußtseinsebene bestimmt den Ort, der Ihrer
Geistesverfassung entspricht — sei es Glück oder Unglück.
Wenn Ihr Bewußtsein unharmonisch ist, kann es nicht
Gesundheit und Glück bewirken; wenn es harmonisch ist,
kann es kein Unglück hervorbringen. Fangen Sie jetzt
dort an, wo Sie stehen, und steigen Sie hinauf zum MetaDenken, Meta-Heilen und zum Glück.

Wenn Sie Ihr Bewußtsein erweitern und beginnen,
mehr von sich zu erwarten, werden sich neue Kraft
quellen erschließen. Eine davon ist die Kraft, sich mit
dem universellen Prinzip des Lebens zu verbünden und
seine heilende Macht zu erfahren. Dies ist die MetaHeilung. Das Prinzip des Lebens ist eine pulsierende,
vibrierende, beseelte Gegenwart — die kosmische
Schwingung. Wenn Sie mit ihr in Übereinstimmung sind,
kann es in Ihnen keine Disharmonie und keine Krankheit
geben.
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3

WIE MAN METAVISION ENTWICKELT

Es war in den frühen Goldgräbertagen im amerikani
schen Westen. Ein junger Mann, der die Bergwerksschule
ln Colorado absolviert hatte, nahm einen Posten als
Ingenieur in Nevada an und zog mit seiner Frau und
emcr kleinen Tochter in die turbulente Goldgräberstadt
Goldfield.
Dieser junge Ingenieur, den ich Mark A. nennen
möchte, baute für seine Familie ein kleines Haus im
Wohnviertel am Stadtrand, das nur aus insgesamt drei
einzelstehenden Häusern bestand. Das Bergwerk und
die Fabrik, wo er arbeitete, lagen mehrere Meilen ent
fernt in der Wüste.
Als er einmal Nachtschicht hatte und mit einem Anf
ang in einen tieferen Schacht fuhr, riß die Aufzugskette
und brachte ihm eine tiefe Wunde am Kopf bei. Er fiel
fünf Meter in die Tiefe und blieb dort bewußtlos liegen,
bls ein Mitarbeiter ihn fand. Der Mann ließ seine La
terne neben Mark stehen und rannte, um Hilfe herbei^tiholen.
Während Mark allein war, kam er langsam wieder zu
Sein einziger Gedanke war: „Ich muß nach Hause!"
kommen stand er auf und nahm die Laterne. Er
onnte nur schwer gehen, aber er dachte: „Ich muß
^bedingt nach Hause“, und er machte sich auf den Weg.
er sich noch keine halbe Meile durch die Wüste
geschleppt hatte, ging seine Laterne aus. Unterdessen er
dachte seine Frau mit dem unbehaglichen Gefühl, daß
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etwas nicht in Ordnung war. Sie wußte nicht, was ihre
Unruhe zu bedeuten hatte, aber sie spürte, daß ihr Mann
sie brauchte und versuchte, zu ihm zu gelangen.
Ohne zu wissen weshalb, eilte Marks Frau in das Vor
derzimmer und weckte ihre kleine Tochter, die auf der
Couch im Wohnzimmer schlief. „Rasch!“ sagte sie zu
dem Mädchen. „Geh in mein Bett. Vater kommt nach
Hause. Man wird die Couch für ihn brauchen.“
Dann ging Marks Frau ans Fenster, schob den Spitzen
vorhang zurück und stellte eine Lampe ans Fenster. Es
war genauso, als könne sie ihren Mann sehen, wie er in
der Nacht durch die Wüste irrte.
Nach langer Zeit hörte die junge Frau ein Geräusch
an der Tür. Sie öffnete. Mark taumelte völlig erschöpft
herein. Er hatte das Licht im Fenster gesehen. Es war das
Signalfeuer gewesen, das ihn nach Hause leitete. Ohne
dieses Licht wäre er wahrscheinlich solange in der Wüste
herumgeirrt, bis er in der Dunkelheit zusammengebro
chen und gestorben wäre.
Marks Frau eilte nach Verbandstoff und Wasser, um
seinen Kopf zu verarzten, als sie es wieder an die Tür
pochen hörte. Es waren die Männer aus dem Bergwerk.
Sie wollten der jungen Frau von dem Unfall berichten
und die entsetzliche Nachricht überbringen, daß Mark
nirgends zu finden sei. Zu ihrem Erstaunen sahen sie ihn
auf dem Fußboden liegen. Sie halfen ihn auf die Couch
legen und besorgten ärztliche Hilfe. Mark erholte sich
rasch.
Auf das Handeln kommt es an
Ich erzählte eines Abends Maries Geschichte meiner
ASW-Klasse. Am Ende zog ich diese Schlußfolgerung:
„Die Botschaft, die Marks Frau vermittels der außersinn74

liehen Wahrnehmung empfing, rettete ihm das Leben —
und zwar deshalb, weil sie auf diese Botschaft hin han
delte.“
Dwight, einer der Schüler, bemerkte: „Das ist natür
lich großartig, wenn Menschen so intuitiv sind. Aber ich
hatte nie irgendwelche ASW-Eindrücke.“
»Dwight“, erwiderte ich, „auch Sie sind in der Lage,
solche Botschaften zu empfangen. Jedermann kann das!
Und ich weiß, daß Sie diese höhere Fähigkeit schon be
wiesen haben, auch wenn Sie sich dessen nicht bewußt
sind.“
Dwight schien nicht überzeugt, deshalb fuhr ich fort:
»Die Führung durch ASW kann auf vielerlei Art auftreten — sanft oder dramatisch. Sie kann sich als ein
leichtes Unbehagen ausdrücken, ein Gefühl, daß etwas
nicht in Ordnung ist (dies ist die Art, die man leicht
’gnoriert). Sie kann als beharrliches Gefühl kommen,
das einen Menschen zum Handeln treibt, wie es bei der
jungen Frau der Fall war, die die verzweifelte Notlage
ihres Mannes spürte und ein Licht ans Fenster stellte.“
Wenn Sie das gleiche glauben wie Dwight, daß Sie noch
Niemals eine außersinnliche Wahrnehmung gehabt haben,
dann blicken Sie auf Ihr Leben zurück. Denken Sie nach,
u,id Sie werden sich an Beispiele erinnern, als Sie ein
undeutliches Gefühl gehabt hatten, das Sie hätten beachten sollen. Sehr wahrscheinlich haben Sie schon öfters
C1umal gesagt: „Ich hatte das Gefühl, daß ich es hätte
nicht tun sollen." Oder: „Ich wußte genau, daß etwas
n’cht in Ordnung ist.“
Fs spielt keine Rolle, welchen Namen Sie dieser sanften Führung geben — Ahnung, Hellsicht, Vorauswis
sen — jedermann hat diese Gabe. Natürlich genügt es
tticht, wenn man diese Art Führung nur empfängt. Wie
Clarks Frau müssen Sie danach handeln.
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Ich will damit nicht sagen, daß Sie auf jede subjektive
Grille achten sollen. Aber einem intuitiven Drängen, das
wirklich auf außersinnliche Wahrnehmung zurück
zuführen ist, kann man vertrauen.
Nun sagte Dwight: „Wie erkenne ich eine Botschaft,
der ich trauen kann? Wie werde ich so empfänglich, daß
ich eine ASW-Botschaft aufnehmen kann?"
„Indem Sie die Psi-Programme anwenden“, erwiderte
ich. „Aber zuerst wollen wir das Prinzip verstehen, das
hinter solchen Botschaften liegt — das Prinzip der nicht
körperlichen Kommunikation, und was es für Sie be
deuten kann.“

Das Prinzip der nicht-körperlichen Kommunikation
Mark hätte nicht mit seiner Frau in Verbindung tre
ten können — ja, Dwight hätte nicht einmal mit mir
sprechen können — wenn es nicht im Universum ein
tieferliegendes Prinzip der Kommunikation gäbe.
In der Welt der Technik benützt der Mensch dieses
Prinzip auf vielerlei Weise — als Funksprechgerät, Tele
fon, Telegraf, Radio, Fernsehen, Radar, Sonar und so
weiter. Der Mensch hat in dieser Hinsicht Wunder der
Kommunikation vollbracht. Seine Stimme reicht über
Ozeane hinweg und durch den Weltraum bis zum Mond.
Dies ist ihm gelungen, weil die Apparate, die seine
Vorstellungkraft geschaffen hat, auf einem Prinzip be
4
ruhen, das solche Erfindungen möglich macht. Telefon,
Fernsehen und andere Kommunikationsmittel sind nur
gegenständliche Nachahmungen der nicht-gegenständ
lichen Kommunikationsmittel, die in dem großen, uner
schlossenen Potential des universalen Geistes existieren.
Für buchstäblich jede gegenständliche Erfindung gibt es
ein ähnliches, nicht-gegenständliches Gegenstück. Das
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Telefon wiederholt das telepathische Prinzip, das im uni- -----versalen Geist ruht. Das Fernsehen reflektiert Prinzipien,
die der Hellsicht und dem Hellhören zugrunde liegen. ---Der eigentliche Sende- und Empfangsapparat arbeitet
nicht mit Radiowellen. Es ist das nichtgegenständliche
geistige Potential in jedem lebenden Wesen.
Wo Sie auch hinblicken, sehen Sie ein Kommunika
tionsprinzip am Werk. Nehmen wir zum Beispiel eine
unbeseelte Ebene: Schon in der Molekularanziehung fin
det eine Art Kommunikation statt. Auf der Ebene der
einzelligen Lebewesen gibt es Kooperation und Komtnunikation. Im Tierreich zeigen die Geschöpfe eine hohe
Fähigkeit der Kommunikation ohne Zuhilfenahme
Physischer Mittel, der geschriebenen Sprache oder des
gesprochenen Wortes.
Und natürlich ist die nicht-gegenständliche Kommuni
kation auch beim Menschen eine durch ASW-Erfahrungen auf jedem Gebiet bewiesene Realität. Es kann etwas
So Einfaches sein wie ein Gefühl der Zusammengehörig
keit zwischen zwei Freunden, oder etwas so Dramatisches
wie der nicht-gegenständliche Kontakt zwischen Mark
Und seiner Frau in der Wüste von Nevada. Es existiert
ein universelles Prinzip der Kommunikation, das solche
Erscheinungen möglich macht. Es ist das gleiche Prinzip,
das auch die verbalen, sichtbaren, gegenständlichen Kom^unikationsmittel ermöglicht.

Entwicklung der Fähigkeiten zur Metavision
Was der Mensch jetzt braucht, ist ein Mittel, um seine
geistigen Kommunikationsmöglichkeiten zu erschließen
uud zu benutzen. Statt weiterer Fernsehapparate braucht
er einen Meta-Seher. Die Wissenschaft der außersinnkchen Wahrnehmung stellt ein solches Mittel dar. Das
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Mittel ist natürlich kein Apparat. Es ist die Technik der
außersinnlichen Wahrnehmung durch Geistestraining, wie
es in diesem Kapitel beschrieben wird. Es ist die Methode,
die ich Dwight nannte, nachdem er mich gefragt hatte:
„Wie werde ich so empfänglich, daß ich eine ASW-Botschaft aufnehmen kann?“
„Die Empfänglichkeit dafür“, erklärte ich Dwight,
„kann man pflegen, indem man seine Vorstellungskraft
erweitert und mit dem Geist statt mit dem Auge sieht.
Das körperliche Auge nimmt nur eine Oberflächenwelt
wahr. Das geistige Auge sieht Ursachen, Entwicklungs
linien, tieferliegende Beweggründe und innere Faktoren.
Das geistige Auge sieht über das normale Blickfeld hin
aus. Nennen wir diese Vision Einsicht, Wahrnehmung
oder noch besser Meta-Vision, denn es ist ein Sehver
mögen, das über die physische Sicht hinausreicht und
durchdringender ist.“
Dwight war bereit, es mit den ASW-Übungen zu ver
suchen. Und da er glaubte, nur wenig Vorstellungskraft
zu besitzen, begann ich bei ihm mit einer elementaren
Technik. Sie ist dazu gedacht, dem Geist eine beobach
tende, wartende und nach hellsichtigen Eindrücken
suchende Haltung zu vermitteln. Der Mensch, der dies
beharrlich praktiziert, kann mit großem Erfolg erweiterte
Kräfte der Selbstführung, Selbstanleitung und Einsicht
entfalten.

Sie es vor sich aufstellen können. Stellen Sie es auf einen
niederen Tisch oder einen Stuhl in Augenhöhe und etwas
mehr als einen Meter von sich entfernt. Setzen Sie sich
’n Ihren Übungssessel.

Erstens: Trainieren Sie Ihren Geist darauf, daß er mit
Ihnen in Form von Bildern und geistigen Vorstellungen
in Verbindung tritt. Trainieren Sie ihn darauf, sich ein
Bild zu machen. Wie? Machen Sie sich einen Meta-Seher.
Nehmen Sie ein Stück schwarzen Samt oder schwarzes
Seidenpapier von ungefähr fünfzig auf fünfzig Zenti
meter. Rahmen Sie es ein, damit es straft genug ist und

Viertens: Blicken Sie unverwandt auf den Meta-Seher
°der, wenn Ihnen dies bequemer sein sollte, schließen Sie
angsam die Augen. Bleiben Sie jedoch wachsam. Wieder
holen Sie die obigen Worte. Während Sie sich ruhig kon
zentrieren, sind Sie Beobachter und Zuhörer. Sie sind ein
^Persönlicher Zuschauer, ein Meta-Seher, der über die
Grenzen des physischen Sehvermögens hinausblickt.

78

Zweitens: Beginnen Sie die Sitzung in der Überzeu
gung, daß Ihr geistiges Auge über die Grenzen des phy
sischen Blickfeldes hinaussehen kann. Sagen Sie sich, daß
Sie die Fähigkeit haben, in Bildform verborgenes Wissen
Zu empfangen, das Sie zum richtigen Handeln anleitet
und für Sie und Ihre Nächsten persönlichen Schutz und
Sicherheit bewirkt.

Drittens: Benutzen Sie das schwarze Samtviereck —
Ihren Meta-Seher — als Konzentrationshilfe, wenn Sie
Slch um Empfänglichkeit für Wahrnehmungen mit dem
geistigen Auge bemühen. Da Metavision gewöhnlich in
horm einer Verbindung zwischen zwei Menschen auftritt,
die sich nahestehen, machen Sie einen Freund oder jeman
den, den Sie lieben, zum Gegenstand Ihrer Konzentration,
beginnen Sie, indem Sie das schwarze Samtviereck be
dachten (d ie Einzelheiten werden in der ASW-Übung am
Unde dieses Kapitels geschildert), und stellen Sie sich das
Besicht Ihres Freundes vor. Richten Sie Ihre Aufmerk
samkeit auf das Bild, während Sie die Worte wiederh°len: „Einssein, Einssein, kein Raum, keine Zeit trennt
Ulls> wir sind im Geiste eins.“
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Was beobachten Sie, und auf was horchen Sie? Auf das
erweiterte Wissen, das aus der höheren Kommunikation
mit Ihrem Freund erwachsen kann — ein Wissen, das sich
als Bild auf dem Meta-Seher oder vor Ihrem geistigen
Auge manifestieren kann.

Fünftens: Erwarten Sie höhere Führung und Erkennt
nis, wenn Sie diese brauchen. Üben Sie sich darin, für
hellsichtige Wahrnehmungen empfänglich zu sein. Und
versichern Sie sich, daß Sie nur Wesentliches empfangen
werden, indem Sie das folgende Psi-Programm benutzen,
zusammen mit der ASW-Übung für die Metavision.
Erinnern Sie sich an Dwights Frage: „Wie erkenne ich
eine Botschaft, der ich trauen kann?“
Sie können Eindrücken dann trauen, wenn Sie sicher
sind, daß es sich um das Ergebnis der außersinnlichen
Wahrnehmung handelt. Und Sie können sicher sein, wenn
Sie dem Unterbewußtsein befehlen, alle Botschaften aus
zuschalten, die nicht zu Ihrem Besten sind.
Geben Sie folgendes Programm Ihrem unterbewußten
Geist ein. Sprechen Sie es dreimal langsam und nachdrück
lich. Wiederholen Sie es jedesmal, wenn Sie mit der
Technik der Metavision arbeiten. Wenn Sie das Unter
bewußtsein mit diesem Kommando beeinflussen, wird es
Eindrücke ausschalten, die falsch, unzuverlässig und be
deutungslos sind, und nur solche übriglassen, denen Sie
vertrauen können.
I
T
PSI-PROGRAMM
Ich bin ein Metaseher und erblicke das Leben von
einer höheren Ebene aus, die mich klar und
wahrhaft sehen läßt. Ich erblicke nichts Falsches,
denn meine Vision ist das Ergebnis der außer
sinnlichen Wahrnehmung.
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Ein Fall von ASW-Hilfe zwischen Freunden
Wenig später kam Dwight in mein Büro. Ich sah schon
an seiner Erregung, daß er mir etwas Besonderes mitzu
teilen hatte.
Er zog einen Zeitungsausschnitt aus der Tasche und
reichte ihn mir wortlos. Es handelte sich um einen Bericht
über einen Jäger, der mit dem Wagen verunglückt war.
Ich las den Artikel und gab ihn Dwight zurück.
„Das ist ein Freund von mir“, erklärte Dwight. „Al
üuggan und ich kennen uns seit vielen Jahren, und ich
War schon oft mit ihm auf der Jagd. Ich war auch bei
dieser Fahrt dabei.“ Dwight deutete auf den Zeitungs
ausschnitt. „Aber Duggan nahm seinen eigenen Wagen,
'veil er einen Tag früher als ich zurück sein mußte. Wir
verließen die Stadt am Morgen um sieben Uhr und
Wollten uns um die Mittagszeit in Schneiders Fork treffen.
Ich hatte nicht getankt, deshalb hielt ich nach ungefähr
einer Stunde in Cedardale noch einmal an. Duggan hupte
und winkte, als er an der Tankstelle vorbeifuhr. Als ich
nach Pine Ridge kam, sah ich Duggan auf der rechten
Spur in einer langsamen Wagenschlange. Diesmal über
holte ich ihn, und wir winkten wieder." Dwights Gesicht
wurde ernst, als er weitersprach. „Dann fuhr ich unge
fähr eine Stunde lang weiter und dachte, jeden Augen
blick müsse nun Duggans Wagen hinter mir auftauchen.
Aber allmählich wurde ich unruhig. Der Gedanke, daß
etwas passiert sein könnte, beunruhigte mich. Ich sah im
Geist einen umgekippten Wagen.“
»Und dann?“ drängte ich.
»Ich wollte den Gedanken von mir wegschieben, aber
dann dachte ich an das, was Sie in der Klasse über die
Frau gesagt hatten, die eine Lampe ins Fenster gestellt
hatte. ASW kann nur dann Gutes bewirken, sofern man
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danach handelt, sagten Sie damals. Deshalb wendete ich
und fuhr zurück. Ich wußte nicht genau, wonach ich
suchte, aber ich fuhr langsam und beobachtete jeden Meter
der Straße. An einer leichten Kurve sah ich schwarze
Bremsspuren, die zur Böschung führten. Ich hielt an und
ging an den Straßenrand. Unten lag Duggans Wagen!“
Dwight holte tief Luft, ehe er fortfuhr: „Ich fand Duggan
bewußtlos. Er blutete aus einer Wunde am Arm. Ich
stillte die Blutung mit einer Aderpresse und holte Hilfe.
Man stellte fest, daß die Bremsen defekt waren. Wenn
ich bis nach Schneider’s Fork gefahren wäre, wie wir
es ausgemacht hatten, wäre er vielleicht in der Zwischen
zeit verblutet, denn sein Wagen war von der Straße aus
nicht zu sehen. Wahrscheinlich hätte ihn niemand ent
deckt.“
Ich nickte. „ASW funktioniert, nicht wahr?“
„Wissen Sie, bis dahin hatte ich mit dieser Methode
kein Glück“, sagte Dwight, „aber Duggan war einer der
Freunde, auf deren Gesichter ich mich mit dem MetaSeher konzentriert hatte. Damals ergab sich gar nichts
daraus, aber dieser Unfall beweist mir jetzt, daß die Ver
bindung doch hergestellt werden kann und daß die Hilfe
kommt, wenn man sie braucht.“
„Und wenn man danach handelt“, fügte ich hinzu.
Dwights Ahnung war nicht sehr eindrucksvoll. Die
Botschaft kam zu ihm einfach als ein unbehagliches Ge
fühl. Dann sah er vor seinem geistigen Auge den Unfall.
Er wußte kaum, ob es sich um ein Phantasiebild handelte
oder um eine wirkliche ASW-Botschaft, obwohl er seinem
Unterbewußtsein ein abschirmendes Kommando erteilt
hatte.
Auf jeden Fall glaubte Dwight, daß es nicht schaden
konnte, wenn er seiner Ahnung nachging. Wie dankbar
war er danach, daß er es getan hatte!
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Warum Eindrücke über verschiedenerlei Medien kommen

Wenn Sie mit diesem Buch arbeiten und Ihre Empfäng
lichkeit für die außersinnliche Wahrnehmung entwickeln,
Werden Sie vielleicht feststellen, daß Sie auf die eine
Methode besser ansprechen als auf eine andere. Die Emp
fänglichkeit variiert von einem Menschen zum anderen,
^ie Dutzende von Fällen bestätigen, erfährt ein Mensch
Führung vielleicht nur durch ein Gefühl des Unbehagens
(Pränionition), ein anderer empfängt visuelle Eindrücke
(Metavision), wieder ein anderer erfährt Führung als
°rbare Anweisung (Metaudition).
Präkognition, Metavision, Metaudition und ähnliches
S1nd einfach die verschiedenen Medien, durch die sich
w-Impulse manifestieren können, so wie Radio, Telet>raf und Television Medien sind, durch die elektronische
^Pulse übertragen werden. Eine Nachricht kann zum
cispiel über den Telegrafen, über Radio- oder Fern. Wellen verbreitet werden. Auf das Medium, durch das
Sle übertragen wird, kommt es nicht an.
Ebenso ist es mit Ihrer höheren Sinnesausrüstung: Sie
esitzen die Fähigkeit, durch die Anwendung von geistij en Gesetzen ASW-Signale zu empfangen. Diese geistigen
Jhpulse können verschiedenerlei Formen annehmen und
gk' ^Ul C^ verschiedenerlei Medien manifestieren. Mit der
\^len Empfangsfähigkeit können Sie hellsichtige
Zungen wahrnehmen, wie es bei Dwight der Fall war,
^ telepathische Botschaften.
Medien, durch die sich ASW-Eindrücke
häufigsten manifestieren:
'-^‘■epathie ist Kommunikation auf einer inneren oder
tverbalen Ebene. Sie entspricht dem gesprochenen
• °rr auf der äußeren, verbalen Ebene. Telepathie ist
°hjektive Kommunikation; das gesprochene Wort
83

ist objektive Kommunikation. Beide sind Ausdrucks
formen der Fähigkeit, Gedanken mitzuteilen — Tele
pathie ist ihre nicht-verbale Form, und Sprache ist ihre
verbale Form.
Hellsicht (Metavision) ist ein inneres Wissen, das sich
in Bildern manifestiert. Es ist ein Sehvermögen, das über
die Reichweite des körperlichen Sehvermögens hinaus
geht. Daher wird sie in diesem Buch Metavision ge
nannt — höheres Sehvermögen.
Hellhörigkeit (Metaudition) ist eine Wahrnehmung, die
sich als ein inneres Hören manifestiert. Sie ist unabhängig
von den Gehörsnerven. In dieser Untersuchung wird
diese Fähigkeit als Metaudition bezeichnet — höheres
Hören — ebenfalls ein Medium, durch das sich eine er
weiterte Wahrnehmung äußern kann.
Präkognition ist ein Wahrnehmungsvermögen, das
unabhängig von der Zeit ist. Es ist die Fähigkeit, künftige
Ereignisse vorauszusehen, und zwar aufgrund des gegen
wärtigen Zustandes. Es bedeutet, die weitere Entwicklung
und ihre Folgen vorherzusehen, ehe sie in der raum
zeitlichen Welt tatsächlich eintreten. Wenn Präkognition
in Form von Befürchtungen auftritt, nennt man sie
Prämonition.
Retrokognition ist ebenfalls unabhängig von der Zeit.
Hier erkennt man die Ursachen von Ereignissen, die
bereits stattgefunden haben. Retrokognition betrifft also
< die Vergangenheit, aber es handelt sich dabei um ein
gegenwärtiges Sehen dieser Vergangenheit, ähnlich wie
wenn man eine Fernsehübertragung sieht, die gestern
aufgenommen, aber erst heute ausgestrahlt wird.
Telekinese ist die Fähigkeit, Gegenstände ohne die An
wendung körperlicher Mittel zu beeinflussen. „Kinesis“
ist ein griechisches Wort und bedeutet „bewegen“ oder
„Bewegung“, „tele“ bedeutet „weit, aus der Ferne“.
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Tatsächlich arbeitet der Geist bei seinen normalen, täg
lichen Aufgaben in einer telekinetischen Rolle. Der Geist
bewegt den Körper durch Fernsteuerung, wenn er Sie am
Morgen weckt, Sie ans Essen setzt oder zur Arbeit gehen
läßt. Aber wegen der Nähe Ihres geistigen Ich zu Ihrem
Körper haben Sie das Gefühl, der Körper bewege sich
allein mit physischen Mitteln.

-d^dere Erscheinungsformen
Es gibt noch eine Anzahl anderer Erscheinungsformen
°der Medien, durch die sich Eindrücke äußern kön
nen. Eine ist das Bewußtsein des bevorstehenden Todes,
das man als eine Form der Präkognition betrachten
kann.
Eine andere ist das Auftreten von Sfigmato. Vorüber
gehende Stigmen — Brandmale oder Wunden —
^igen sich manchmal als Ergebnis von religiöser Ekstase.
Uefes Einfühlungsvermögen und Gefühlsreichtum haen viel mit solchen Erscheinungen zu tun. Wenn ein
Mensch zum Beispiel die Kreuzigung inbrünstig nach
gebt, kann er dieses Ereignis so lebhaft nachempnc*en, daß Wunden, die Nagellöchern ähneln, an sei
nen Händen erscheinen. Dieses Phänomen ergibt sich
?ys dem Zusammenwirken von Retrokognition und
Telekinese.
Ein weiteres Phänomen ist der Automatismus oder das
automatische Schreiben. Diese Fähigkeit zeigt sich manchMal als eine unsichtbare Kraft, die die Hand eines Men'-cnen über die Seite bewegt, während er unkontrolliert
reibt. Es äußert sich manchmal als Tafelschreiben,
/bei bewegt sich die Kreide scheinbar von selbst auf
??er Schiefertafel, die in einer flachen Schachtel dem
lck verborgen ist.
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Ein Fall von höherem Geruchsvermögen

Es gibt noch eine andere Form der höheren Sinneswahrnehmung. Mary B. nahm an einem Kurs über
Meditationstechniken teil. Während des Unterrichts er
klärte der Lehrer seiner Klasse, wie man sich auf einen
Gegenstand konzentriert, ohne daß der Geist dabei ab
schweift. Um sich fünf Minuten lang auf eine einzige
Idee zu konzentrieren, sollten die Kursteilnehmer einen
Samen in die Hand nehmen. „Halten Sie ihn fest in der
Hand“, riet der Lehrer, „und stellen Sie sich vor, wie er
eine Wurzel in den Boden senkt und ein kleines Blatt
entfaltet. Sehen Sie zu, wie es sich zu einer Pflanze ent
wickelt. Stellen Sie sich vor, wie die Blüten aufgehen.
Wenn sie welken, sehen Sie die Samenkapsel Gestalt an
nehmen und reifen. Dann sehen Sie, wie die neuen Samen
ausgestreut werden und wieder zu Pflanzen werden —
wieder und wieder, bis die ganze Welt davon bedeckt ist.“
Als Mary aus dem Kurs nach Hause kam, wollte sie die
eben gelernte Konzentrationsübung ausprobieren. Sie
setzte sich in ihr Wohnzimmer und wählte eine Rose als
Objekt für ihre Visualisation. Sie stellte sich vor, wie sie
eine duftende Rose in der Hand hielt. Sie sah sie Wurzeln
schlagen und ihre zarten grünen Blätter öffnen. Sie stellte
sich vor, wie die Rose wuchs und sich an einem Spalier
hochrankte. Dann schwollen die Knospen und brachen
auf in einer Blütenpracht, die das Spalier von oben bis
unten bedeckte.
Mary beendete ihre Meditation und ging in die Küche,
um das Essen für ihren Mann zuzubereiten. Als sie fünf
Minuten später wieder ins Wohnzimmer kam, stellte sie
fest, daß es im Zimmer schwer nach Rosen duftete. Der
Duft war so stark, daß sie ihn überwältigend empfand.
Sie mußte die Fenster öffnen und lüften.
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Wenn es seltsam erscheint, daß vorgestellte Rosen solch
einen Duft ausströmen, ist es gut, sich daran zu erinnern,
wie mächtig eine Idee sein kann. Wenn ein Rosen
bewußtsein existieren kann, existiert auch ein Dornen
bewußtsein, und Sie können beides erzeugen, je nach der
Richtung, die Sie Ihren Gedanken geben.
Deshalb werden Sie im allgemeinen das hören, was Ihr
bewußtsein Ihnen zu hören erlaubt, und das sehen, was
Ihr Bewußtsein Ihnen zu sehen erlaubt.
Sie Ihre verschiedenen Empfänger benützen
Die Medien, durch die ASW-Eindriicke registriert wer
den, hängen wahrscheinlich mit der Individualität des
brnpfängers selbst zusammen. Gewiß, wenn es um den
brnpfang mit technischen Mitteln geht, wird der eine lie
ber Radio hören und der andere das Fernsehen bevorZugen. Der Radiohörer wird hören, der Fernsehzuschauer
wird sehen.
^enn es um die außersinnliche Wahrnehmung geht,
Ylrd der eine eher für Eindrücke empfänglich sein, die
Slch als hörbare Wahrnehmung äußern, während der
ändere für sichtbare Formen empfänglicher ist. Ein
^ensch, der bildhaft denken kann, wird zweifellos eher
bindrücke über Metavision empfangen als derjenige, der
Wenig bildhaftes Vorstellungsvermögen besitzt.
Außerdem kann die mediale und geistige Konstitution
den einen hellsichtig, einen anderen hellhörig machen,
llnd wieder einen anderen telepathisch.
Die Frau, die sich auf Rosen konzentrierte und das
^ufterlebnis hatte, erlebte aber außerdem häufig Bei
spiele von hellsichtiger Führung und von Telepathie. Da
d^s kein Einzelfall ist, muß man annehmen, daß ASW
nicht unbedingt auf ein einziges Medium beschränkt sein
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muß. Das Leben hat fünf verschiedene Sinnesempfänger
geschaffen, mit denen auf der physischen Ebene eine Viel
falt von Wahrnehmungen möglich sind. Diese Vielfalt
muß auf der erweiterten Ebene der außensinnlichen
Wahrnehmung noch viel größer sein. Sie können alle
ASW-Kräfte zu einer hohen Wirksamkeit entfalten.
Metavision ist kein unerfüllbarer Traum

Die wesentlichen Fragen lauten nun: Wie entwickeln
Sic ASW-Fähigkeiten? Wie werden Sie für höhere Sinneseindrücke empfänglich? Oder — da sich dieses Kapitel
mit der Metavision befaßt —, wie gelangen Sie zum
höheren Sehen?
Die Antwort lautet, daß Sie systematisch daran arbei
ten müssen. Man kann dies nicht dem Zufall überlassen.
Wenn man darauf gewartet hätte, daß die Gesetze der
Elektronik von selbst die Technik der Television hervor
bringen, wäre dann das Fernsehen überhaupt erfunden
worden? Oder wäre es erfunden worden, wenn man das
Prinzip der Television für einen unerfüllbaren Traum
gehalten hätte?
Die Entwicklung der höheren Sinneskräfte ist kein un
erfüllbarer Traum. Überlassen Sie sie nicht dem Zufall.
Arbeiten Sie systematisch daran. Dies bedeutet, daß Sie
Ihre Vorstellungskraft, Ihre Erwartungen, Ihre Vision
und Ihren Glauben ausdehnen müssen. Es bedeutet, daß
Sie einen neuen Weg einschlagen müssen, um bekannte
Gesetze auf einer höheren Ebene arbeiten zu lassen.
Die Möglichkeit der Metavision ist so wenig eine Ver
letzung der Gesetze des Geistes, wie das Fernsehen eine
Verletzung der elektronischen Gesetze ist. Wenn Sie in
Ihrem Wohnzimmer sitzen, hundert Meilen oder drei
tausend Meilen von Washington entfernt, und sehen,
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wie der Präsident der Vereinigten Staaten im Weißen
hfaus eine Rede hält, und Ihr Auge nimmt jede Bewe
gung seiner Lippen und jeden Gesichtsausdruck wahr —
lst Ihr Erlebnis dann eine Verletzung des Prinzips des
Sehens?
Die Antwort lautet natürlich: 'Nein! Und doch hätte
u^an im 19. Jahrhundert jeden für verrückt gehalten, der
behauptete, daß eines Tages Millionen Menschen im glei
chen Moment an einem solchen Ereignis teilhaben wür
den. Aber das wachsende Wissen über die Gesetze der
Elektronik hat das Fernsehen zu einer normalen Realität
Eir alle gemacht. Ähnlich kann eines Tages ein erweitertes
Wissen der Gesetze des Geistes die Metavision zu einem
^täglichen Erlebnis machen.
Jeder Tag und jedes Jahrzehnt bringt neue Wunder,
Ehrend der Mensch tiefer in die Natur des Universums
Ur»d seiner Gesetze eindringt.
Es gab eine Zeit, als der Mensch glaubte, Schiffe müß*e.n aus Holz gebaut sein, denn Holz schwimmt, während
^1Scn untergeht. Dies, so schien es, war ein Naturgesetz.
ann entdeckte man, daß auch Eisen schwimmt, wenn
Gewicht des Wassers, das es verdrängt, größer ist als
as Gewicht des verdrängenden Körpers. Diese Erkennt^'s bedeutete keine Verletzung des Naturgesetzes, sonrn einfach eine bessere Anwendung eines bekannten
esetzes. Das physikalische Gesetz änderte sich nicht, um
q1SCu Scbwimmen zu lassen, sondern die Anwendung des
esetzes durch den Menschen hatte sich gewandelt.
h
gab eine Zeit, und das ist noch gar nicht so lange
L
man glaubte, daß Apparate, die „schwerer als
sind, unmöglich fliegen könnten. Heute beweisen
Jährlich zurückgelegten vielen Millionen FlugkiloPjj C1’. ^aß der Mensch doch fliegen kann! Wenn ein Jetot m Los Angeles startet und ein oder zwei Stunden
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später in New York landet, denkt er nicht daran, daß er
etwas Geheimnisvolles oder Abnormales getan hat. Aber
er hat ein Gesetz angewandt, von dem der Mensch noch
vor hundert Jahren wenig wußte — das Gesetz der Aero
dynamik.
Wenn Sie in die Wissenschaft der außersinnlichen Wahr
nehmung eindringen, lernen Sie neue Anwendungen be
kannter Kräfte, die im ersten Augenblick unerfüllbare
Träume zu sein scheinen, so unmöglich wie das eiserne
Schiff, das schwimmt. Sie werden bekannte Gesetze auf
neue Weise anwenden.
Faktoren der hellsichtigen Übertragung
Ein paar Abschnitte weiter unten werden Sie tatsäch
lich geistige Geestze neu anwenden lernen. Sie werden
mit Ihrem Metaseher trainieren. Es gibt eine verblüf
fende Ähnlichkeit zwischen Metavision und Television,
und wenn Sie diese erkennen, werden Sie begreifen, was
Sie tun.
Betrachten Sie die Metavision als das nicht-objektive,
geistige Gegenstück zur Television. In beiden Fällen hat ben wir es mit Sendern und Empfängern zu tun, und die
Übertragung muß synchronisiert werden.
Auch die Metavision-Übertragung braucht einen Sen
der und einen Empfänger. Die ausgestrahlte Botschaft
muß synchronisiert werden. Das heißt, die von einem Sen
der ausgestrahlte Botschaft wird nicht aufgenommen wer
den, wenn der Wahrnehmende nicht oder noch nicht emp
fangsbereit ist, denn es gibt so etwas wie verzögerten
Empfang.
Television ist natürlich ebenso abhängig davon, daß
ein Bild ausgestrahlt und empfangen wird, und von der
Abstimmung der Sende- und Empfangsfrequenzen. Wenn
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man ein Fernsehbild von einem Ort an einen anderen
überträgt, werden die Lichtwerte einer Szene in elektrische Impulse umgewandelt. Dies geschieht durch einen
Bildzerleger, der das Bild Zeile um Zeile aufnimmt und
es über viele Meilen überträgt. Im Empfänger, der mit
üeni ersten Bildzerleger synchron arbeitet, werden die
Impulse wieder zu dem ursprünglichen Bild zusammen
gesetzt.
üas Lexikon definiert Synchronität als „gleichzeitig
°der ungefähr zur gleichen Zeit geschehend, existierend
°der eintretend“. Diese Synchronität muß auch zwischen
Sender und Empfänger eines metavisionalen Bildes vor
handen sein. Sie müssen aufeinander abgestimmt sein. Oft
geschieht dies zwischen Mann und Frau, wie es bei Mark
er Fall war, oder zwischen Vater und Tochter, wie bei
ar°lyn in Kapitel 2. Oder es können Freunde sein wie
wight und Duggan.
Bast immer ist der Empfänger in einem rezeptiven,
!?}Fgen Zustand — in müßigen Gedanken, bei ruhiger
d atlgkeit, in Meditation oder im Schlaf. Die Übertragung
Botschaft des Senders muß dem rezeptiven Zustand
es Empfängers entsprechen, wenn das Bild empfangen
Werden soll.
Marks Frau schlief und war rezeptiv, als sein verzweiter Wunsch, nach Hause zu gelangen, übertragen wurde.
Carolyn stand ruhig und rezeptiv am Küchenfenster,
s ihr Vater verunglückte. Der erste Gedanke ihres Bru,C1S war es, den Vater nach Hause zu bringen. Sie sah,
a $ etwas passiert war.
dwight fuhr ruhig eine Bergstraße entlang, als Dug
gans gefährliche Lage zu ihm übertragen wurde.
. Es kommt natürlich vor, daß kein Sender an hellsichgen Erlebnissen beteiligt ist. Wer kann jedoch sagen, was
1 unausgesprochene Gedanken jenen Menschen durch
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den Kopf gehen, die bei dramatischen Szenen zugegen
sind, oder welche Intensität des Gefühls sogar ein unbe
teiligter Zuschauer erleben kann? Hellsichtige Übertra
gung ist selten ein absichtlicher, voll bewußter Akt.

Psychologische Vorbereitung auf die Metavision
Ob Sie bei der Entfaltung hellsichtiger Fähigkeiten Er
folg haben, hängt hauptsächlich von Ihrer Einstellung ab
— von Ihrer eigenen und von derjenigen anderer Men
schen. Wenn Sie skeptisch sind und an Ihrer Fähigkeit,
ASW-Kräfte zu benützen, zweifeln, dann sind Sie psy
chologisch auf einen Fehlschlag vorbereitet. Wenn andere
Menschen in Ihrer Umgebung uninformiert hinsichtlich
der Psi-Kräfte sind und die Welt, die jenseits ihrer fünf
Sinne liegt, leugnen, schaffen sie psychologische Hinder
nisse, die auch Sie hemmen.
Skeptizismus ist auf jedem Gebiet ein Hindernis für
den Erfolg. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten und Talente gering
einschätzen, dann beeinträchtigen Sie Ihre Effektivität,
gleichgültig auf welchem Gebiet.
Skeptizismus wirkt besonders blockierend für die Dinge
der außersinnlichen Wahrnehmung. Sie müssen sich psy
chologisch auf den Erfolg vorbereiten und vertrauensvoll
bereit sein, die in diesem Buch angeführten Methoden aus
zuprobieren. Sie müssen überzeugt sein, daß ASWKräfte logisch, normal und Ihr rechtmäßiger Besitz sind.
Ebenso verhängnisvoll wie Ihr eigener Skeptizismus ist
die Kritik anderer. Wenn jemand Ihre Überzeugungen
anzweifelt und Sie auffordert, ihre Richtigkeit zu bewei
sen, entstehen daraus negative Schwingungen. Gehen Sie
Menschen aus dem Weg, die nur auf ihre fünf Sinne ver
trauen und nicht erkennen können, daß eine größere Welt
existiert, von der die sichtbare Welt nur ein kleiner Teil
92

Ist. Pflegen Sie dagegen den Umgang mit solchen Men
schen, die glauben können, daß es unerforschte Bereiche
des Geistes gibt, die man erschließen kann, und daß eine
höhere Anwendung der bekannten Gesetze möglich ist.
Üm Ihnen Vertrauen zu geben, benützen Sie das fol
gende Psi-Programm. Es wird Ihrem Unterbewußtsein
eine Erfolgshaltung einprogrammieren, die Kritik, Zweifel und Skeptizismus neutralisiert.

T
PSI-PROGRAMM
Wer die höheren Sinneskräfte leugnet, ieugnet
den größeren Teil seiner Möglichkeiten. Ich hin
gegen mache mich nun bereit, diese Möglichkeiten
zu erschließen in einer Haltung der Erwartung
und des Glaubens.
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Entwicklung der Metavision

Metavisionäre Wege der Kommunikation
Um Ihre Empfänglichkeit für höhere Führung und
Wahrnehmung zu entwickeln, wenn Sie es brauchen,
üben Sie vorher die Fähigkeit der bildhaften Vorstellung.
Indem Sie Ihren Geist ermutigen, bildhaft jene Menschen
zu sehen, mit denen Sie übereinstimmen (Freunde und
geliebte Menschen), können Sie stille Wege der Kom
munikation erschließen, über die Führung kommen
kann.

Erstens: Da das Prinzip der Metavison einen Sender
und einen Empfänger erfordert, die aufeinander abge
stimmt sind, wählen Sie für jedes Ihrer Experimente mit
der Metavision jemanden, der Ihnen nahesteht. Bereiten
Sie sich in Ruhe auf die Kontemplation mit dem Meta
seher vor, der in diesem Kapitel genauer beschrieben
i wurde. Wenn Ihr Vorstellungsvermögen gut ist, dann ver
gegenwärtigen Sie sich das Gesidit des Freundes, wenn
Sie das Viereck aus schwarzem Samt betrachten. Wenn
Ihr bildhaftes Vorstellungsvermögen nicht so gut ist, betrachten Sie zuerst eine Fotografie Ihres Freundes. Dann
richten Sie den Blick auf den Samt und behalten sein Bild
vor Ihrem geistigen Auge.
Zweitens: Sie blicken unverwandt auf das Viereck und
fühlen sich als Meta-Seher. Sie fühlen, daß Sie über die
physischen Dimensionen hinaussehen können. Sagen Sie
sich, daß Sie die Fähigkeit des höheren Sehens besitzen.
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Während Sie sich auf das Gesicht Ihres Freundes konzen
trieren, behalten Sie eine Haltung aufmerksamen Wartens
bei. Sie warten auf ein höheres Wissen — auf ein er
weitertes Bewußtsein oder eine Erkenntnis, die Ihr Freund
Ihnen vielleicht mitteilen möchte.
drittens: Das geht ohne Kraftanstrengung vor sich. Sie
bestehen nicht auf der Kommunikation. Sie erschließen
jetzt einen metavisionellen Weg, auf dem vielleicht später
eine Botschaft zu Ihnen kommen wird, wenn die Kommu
nikation wichtig ist. Die Konzentration darf kein Ringen
sein. Wählen Sie einen Freund und benützen Sie mehrere
^age lang hintereinander sein Gesicht als Gegenstand der
Konzentration. Beginnen Sie mit zehnminütigen Sitzun
gen zweimal täglich und steigern Sie die Zeit bis zu einer
halben Stunde.

Viertens: Erkennen Sie, daß Ihr höheres Ich seine eigene
Sprache spricht, die im wesentlichen die Sprache des
Symbolismus ist. Wenn Bilder auf Ihrem Meta-Seher er
scheinen, werden sie wahrscheinlich den Traumsymbolen
ähnlich sein. Wie sollen Sie sie interpretieren? Das hängt
ayon ab, denn Symbole sind etwas sehr Persönliches.
°ymbole sind die Stimme Ihres eigenen unterbewußten
feistes. Es wird nützlich sein, wenn Sie mit einigen

rundsymbolen vertraut werden, die in Kapitel 8 beandelt werden — Feuer, Wasser, Wein, bestimmte
’cre und so weiter —, aber ihre Bedeutung wird von
?rer eigenen Persönlichkeit abhängen. Vergewissern Sie
^■h, daß Sie die Bedeutung der symbolischen Bilder und
°tschaften, die Ihnen zuteil werden, kennen.
Fünftens: Stellen Sie metavisionale Übereinstimmung
jenen her, die wichtig für Ihr Glück und Wohlergehen
Slnd, indem Sie die Methode anwenden, die in der ASW95

Übung Nr. 3 angegeben ist. Lesen Sie den Text einige
Male durch, bis Sie ihm folgen können und als eine be
wußte Erfahrung empfinden.
ASW-ÜBUNG NR. 3
Anwendung der Kunst der Metavision

Setzen Sie sich nun in Ihren Sessel, den Sie für
das Psi-Training vorbehalten haben, entspannen
Sie sich und atmen Sie mehrmals tief ein und aus.
Um sich in eine kontemplative Stimmung zu ver
setzen, erinnern Sie sich an die beiden früheren
Gedankenausflüge, die Sie in dem gleichen Sessel
gemacht haben.

Während dieser Ausflüge öffnete sich die Tür des
Lebens und gestattete Ihnen einen Blick auf das
Einssein der Dinge. Sie empfinden das Einssein
wieder, das Sie empfanden, als Ihr Blick der ein
zelnen Wolke folgte, die mit der Weite des Him
mels verschmolz. Sie fühlen, daß Ihr Geist, wie
die Wolke, mit der Weite des Universalen Geistes
verschmilzt. Sie fühlen, daß Sie eins sind mit
etwas, das größer ist als Sie selbst. Ihre Vision
dehnt sich aus! Ihr Bewußtsein vertieft sich!
Sie sind in Übereinstimmung mit verwandten
Geistern!
Sie bewahren dieses erweiterte Empfinden des
Einsseins und der Übereinstimmung, während Sie
den Blick auf das samtene Viereck Ihres Meta
sehers richten. Vor ihrem geistigen Auge sehen
Sie das Gesicht Ihres Freundes. Sie sehen deut
lich seine Gesichtszüge, das Haar, die Kontur der
Stirn und der Wangen, die Farbe der Augen, die
Form der Nase, die Rundung der Lippen, die
Haltung des Kinns. Sie sehen im Geist jede Lichtund Schattenpartie auf seinem Gesicht.
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Sie halten Ihren Geist frei von allen ablenkenden
Gedanken. Sie verinnerlichen die Ebene Ihrer
Aufmerksamkeit. Ihr Blick ist stetig, und Sie kon
zentrieren sich auf das Bild, das vor Ihrem geisti
gen Auge steht. Wenn Ihre Konzentration nach
läßt, bringen Sie sie zurück und wiederholen
dabei leise: „Einssein, Einssein, Einssein.“

Nun überschreiten Sie die Grenzen der raumzeit
lichen Ebene und stellen die höhere Überein
stimmung mit Ihrem Freund her, indem Sie
bestätigen: „Kein Raum, keine Zeit trennt uns.
Wir sind im Geiste eins.“
Ihr Blick ruht immer noch auf dem schwarzen
Viereck, oder Sie halten die Augen geschlossen.
Dabei fühlen Sie, daß die Schwärze an Tiefe zu
nimmt, bis sie ein Fenster wird, das sich ins
Unendliche öffnet. Sie sind ein Meta-Seher, ein
Beobachter, ein erwartungsvoller Zuschauer, der
durch dieses Fenster blickt. Sie warten geduldig.
Sie wollen gar nichts Bestimmtes; Sie lassen die
Dinge einfach geschehen. Sie lassen eine höhere
Vision eine Schicht des erweiterten Bewußtseins
durchdringen.
Nun können Bilder vor Ihrem geistigen Auge im
Fenster Ihres Metasehers erscheinen. Es können
flüchtige Szenen sein oder Symbole. Für Sie sind
sie bedeutsam. Sie steigern Ihre Erkenntnis und
Ihr Verstehen.
Nun lassen Sie Ihre Konzentration langsam abklingon. Sie lassen das Bild Ihres Freundes ver
blassen und empfinden dabei Wärme und Achtung
für ihn. Sie bestätigen, daß es eine metavisionale
Übereinstimmung zwischen Ihnen gibt, die als ein
Mittel der konstruktiven Kommunikation dienen
wird, wenn es nötig ist.
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Verharren Sie einen Moment bei diesem Gedan
ken, und dann beenden Sie die Übung, indem
Sie sagen:
Und so ist es!

Zusammenfassung
Ihre höheren Sinne der Metavision

Im Innern Ihres Ich liegt jetzt schon die Fähigkeit zur
Metavision. Darin wird das Prinzip des Sehens wirksam,
das oberhalb der physischen Ebene liegt. Es ist ein Teil
Ihres Bewußtseins-Potentials und wartet darauf, daß Sie
es erschließen.
ZÄre nicht-objektiven Kommunikations-Medien

Daß ein Kommunikations-Prinzip existiert, zeigt sich
in den vielen Möglichkeiten, auf die Menschen auf der
objektiven Ebene miteinander in Verbindung treten
können. Dieses Prinzip macht die Kommunikation über
Draht, über Radiowellen und all die anderen objektiven
Medien möglich. Das gleiche Prinzip ermöglicht auch die
nicht-objektiven Medien, die Ihnen zugänglich werden,
wenn Sie mit den medialen Techniken vertraut sind.
I
Ihre stillen, unbewußten Gespräche

einstimmung herstellen. Wenn dieser stille Kontakt auf
die Ebene des bewußten Gewahrwerdens gehoben wird,
tritt er als Telepathie, Metavision, Metaudition oder
Vorahnung auf.
freien Sie sich von ernennenden Gedanken
Wenn ein Rosen-Bewußtsein so mächtig sein kann,
daß es ein Zimmer mit Duft erfüllt, kann auch ein Dornen-Bewußtsein (Kritik, Zweifel, Minderwertigkeits
gefühl, Neid und so weiter) so negativ sein, daß es
freunde und den Erfolg vertreibt. Ein Bewußtsein, das
an sich selbst zweifelt, ruft das Mißlingen hervor. Negat^Ve Gedanken würgen den Geist ab. Befreien Sie sich
' 011 solchen Gedanken und bereiten Sie Ihr Bewußtsein
darauf vor, die erweiterte Welt zu sehen, die Sie umgibt.

Pflegen Sie Gefühlsreichtum
Wenn Sie zu einem überlegenen Leben geleitet werden
^ollen, müssen Sie Ihren Gefühlsreichtum kultivieren.
,.^en Sie nach Schönheit, vergrößern Sie Ihre EmpfangllcHeit und seien Sie sich vor allem bewußt, daß die
außersinnliche Wahrnehmung Ihr Leben begleitet. Seien
pe si& bewußt, daß das unbegrenzte Prinzip, das Ihren
Unf Sinnen zugrunde liegt, auch ungeahnte Möghchkeifür höhere Sinne möglich macht, die zu erforschen
erst angefangen haben.

Aus der Fülle von außersinnlichen Erfahrungen, über
die berichtet worden ist, wird klar, daß es eine ganz
natürliche stille Kommunikation (unterbewußtes Ge
spräch) zwischen Ihrem höheren Ich und Ihren Nächsten
gibt, mit Ihren Freunden und jenen, mit denen Sie Über98
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'WIE MAN DIE ZEITBARRIERE DURCHBRICHT

Die Dame, die mir gegenübersaß, war eine attraktive,
ausgeglichene Brünette. Sie war Anfang vierzig, und ihr
Leben war eine aufregende Serie von Abenteuern geWesen, die alle mit außersinnlicher Wahrnehmung zu tun
Latten.
Unter den Phänomenen, die sie erlebt hatte, waren
Beispiele für Präkognition (Sehen der Zukunft) und
L-etrokognition (Sehen der Vergangenheit). Die Echtüejt ihrer außersinnlichen Wahrnehmungen ist von
'^gesehenen Zeugen bestätigt worden, und Ärzte haeri sich für ihre geistige Stabilität und Gesundheit ver
bürgt.
Da sie mein Interesse an ihren übersinnlichen Fähigeiten kannte, berichtete mir Phyllis R. von einigen ihrer
''r*ebnisse. Mich fesselte vor allem, wie sie als Kind zum
Clstenmal entdeckte, daß sie Psi-Kräfte besaß.

Fall von Präkognition

”5^ ^innere mich noch genau an die Schule in der
einen Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Eines Tages forauf16- UnS e*ne Lehrerin, die ich besonders gern mochte,
. ’ m der Klasse ein Erlebnis zu erzählen“, erinnerte
üb
ich an die Reihe kam, sprach ich nicht
Leh
se^st’ son<^ern fühlte mich gezwungen, die
h lerin nach einem Unfall zu fragen, den sie gehabt
atte- Sie wunderte sich sehr darüber und erklärte, sie
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habe noch nie einen Unfall erlitten. Ich sagte: ,Sic wissen
doch — damals mit dem Traktor, als Sie sich ein Bein
brachen!' Aber die Lehrerin runzelte die Stirn und ver
sicherte, daß ihr nie etwas Derartiges zugestoßen sei.
Ärgerlich sagte sie, ich solle mich setzen. Am nächsten
Morgen nahm sie mich vor dem Unterricht beiseite und
fragte mich nach dem Unfall, über den ich gesprochen
hatte. Sie tat so, als glaube sie mir, und wollte wissen, von
wem ich etwas davon erfahren hätte. Da ich nicht genau
wußte, woher ich es wußte, und dachte, sie hätte vielleicht
einmal vor der Klasse darüber gesprochen, berichtete ich
ihr die Einzelheiten, von denen ich meinte, jemand habe
sie mir erzählt — Einzelheiten über einen Unfall, bei
dem ihr Wagen mit einem Traktor zusammengestoßen
war. Als ich endete, verlangte die Lehrerin wieder, daß
ich ihr sagte, woher ich das wüßte. Ich erwiderte, ich
hätte keine Ahnung. Nadi vier oder sedis Wochen“, berichtete Phyllis weiter, „fuhr die Lehrerin etwa eine halbe
Meile querab von der Hauptstraße zu ihrem Haus. Ein
Bauer pflügte gerade ein Feld und legte Furchen an, die
schräg zur Straße verliefen. Als die Lehrerin mit ihrem
W’agen das Ende des Feldes erreidite, kam audi der Bauer
mit seinem Traktor dort an. In diesem Augenblick ging
an dem Traktor irgend etwas kaputt, der Mann konnte
nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Wagen der Lehrerin
stieß mit dem Traktor zusammen, und sie erlitt einige
Verletzungen, Prellungen und brach sich ein Bein. Es gesdiah genau so, wie ich es ihr erzählt hatte“, erklärte
Phyllis. „Sie spricht noch heute davon.“
In weldier Form hatte Phyllis diese Präkognition er
lebt? Empfing sie ihr Wissen als Bild oder Vision? Rück
blickend sagte Phyllis, sie glaube das nicht. Es war eher
wie eine Gewißheit, deren Ursprung sie nicht kannte.
Sie erklärte, daß die meisten ihrer ASW-Erfahrungen —
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und das waren viele — nicht in Form von Bildern zu ihr
kamen. Sie sagte, sie könne ohne bildhafte Vorstellung
sehen. Ich wollte weitere Erklärungen haben, aber sie
konnte lediglich, antworten, daß sie Einzelheiten kannte,
sie aber nicht sah.
Über die Möglichkeit, Voraussicht zu entwickeln
Dies ist zweifellos ein erstaunliches Beispiel von Präko
gnition. Aber Sie werden sich fragen: „Was hat das mit
mir zu tun? Ich besitze keine übersinnlichen Kräfte.“
Das dachte jedenfalls Craig B. Craig hatte sich zu einem
meiner ASW-Kurse angemeldet. „Offen gestanden“,
sagte er eines Abends, „ich weiß nicht, warum ich an
diesem Kurs teilnehmc. Ich habe keinerlei übersinnliche
Gaben, und ich hatte noch nie in meinem Leben eine
Vorahnung."
Aber Craig blieb im Kurs und bemühte sich nach
Kräften, die Techniken zur Entwicklung von Voraussicht
und Selbstführung zu praktizieren, die Sie am Schluß
dieses Kapitels finden werden.
Craig war Börsenmakler und hatte sich seit Jahren viel
auf seine nüchterne Objektivität zugute gehalten. Aber
er fühlte sehr wohl, daß intellektuelle Objektivität nicht
alles war. Er wollte subjektive Voraussicht erlangen und
dadurch auf dem Aktienmarkt Vorteile erzielen.
Craig benützte die ASW-Trainings-Hilfe, die ich mei
nen Kursteilnehmern empfahl (ähnlich derjenigen am
Ende dieses Kapitels). Er erlangte allmählich den Großen
Blick, der ihn befähigte, kommende Entwicklungen kla
rer zu erfassen. Seine Provisionen stiegen an, und er war
darüber sehr erfreut. Doch dann geschah etwas, das die
sen Mann, der niemals „Vorahnungen“ gehabt hatte,
ernstlich aufwühlte.
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„Ich wollte mit einigen Kollegen zu einem Infor
mationsgespräch über eine neue Anleihe nach Westridge
fahren“, berichtete er. „Eine Stunde vor dem Aufbruch
sagte mir irgend etwas, daß ich nicht hinfahren sollte. Es
war keine Vision und auch keine Stimme. Ich wußte ein
fach, daß ich nicht fahren sollte. Ich sagte den anderen,
sie sollten ohne mich fahren. Das war tatsächlich eine
Voraussicht“, sagte Craig ernst. „Als sie zurückfuhren, ver
sagte die Kupplung, und sie saßen stundenlang in einer
Reparaturwerkstatt fest. Wenn ich dabei gewesen wäre,
hätte ich ein 80000-Dollar-Geschäft verpaßt. Ich werde
nie wieder sagen, ich sei nicht übersinnlich begabt.“
Kräfte der Präkognition und Retrokognition
Craigs Erlebnis zeigt, wie der einzelne die Kraft der
Präkognition für sich nutzen kann. Dadurch erlangte
Craig Voraussicht und finanziellen Erfolg. Damit wurde
ihm auch Führung und persönlicher Schutz zuteil.
Präkognition ist die Wahrnehmung eines Ereignisses,
das im Augenblick noch nicht eingetreten ist, das heißt:
ein zukünftiges Ereignis.
Umgekehrt ist die Retrokognition die Wahrnehmung
eines Ereignisses, das bereits geschehen ist, das heißt: ein
vergangenes Ereignis.
Beide Kräfte, Präkognition und Retrokognition, schei
nen dem Prinzip der Zeit zu widersprechen. Üblicher
weise faßt man Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
als getrennte Erscheinungen auf. Sind sie das wirklich?
Kann der Geist des Menschen sich nicht selbst in die Zu
kunft projizieren, ohne das Prinzip der Zeit zu verletzen?
Kann sich der Geist nicht in die Vergangenheit zurück
ziehen und Dinge wahrnehmen, die bereits geschehen
sind, wiederum ohne das Prinzip der Zeit zu verletzen?
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Die Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung
antwortet: Ja. Der Mensch kann tatsächlich die Zukunft
und die Vergangenheit wahrnehmen. Er verletzt dadurch
nicht etwa das Zeitprinzip, sondern er macht einen höhe
ren Gebrauch davon, wie Sie entdecken werden, wenn
Sie weiterlesen. Dieses Kapitel schildert Ihnen Methoden,
mit denen Sie die Gegebenheiten Ihrer raum-zeitlichen
Welt beherrschen lernen, und es wird Ihnen helfen,
Voraussicht, Verstehen, Selbstführung und Selbstschutz
zu entwickeln und künftige Trends im geschäftlichen und
im persönlichen Leben zu erkennen. Es wird Ihnen hel
fen, vom Druck der Zeit frei zu werden. Sie werden diese
Freiheit erlangen, wenn Sie das erweiterte Bewußtsein
entfalten, das Ihnen den Großen Blick verleiht, so daß
Sie das Gestern, Heute und Morgen als eine Einheit in
einer größeren Dimension sehen.

Fergrtrtgen/pezt, Gegenwart und Zukunft als eines sehen

Stellen Sie sich vor Ihrem geistigen Auge zwei Men
schen vor. Einer steht am Rand einer Hochebene und
blickt in einen Canyon hinab, durch den sich ein Fluß
windet. Der andere sitzt in einem kleinen Boot, das auf
dein Fluß auf- und niedertanzt. Diese beiden Menschen
sind Sie selbst. Der eine im Boot ist Ihr körperliches Ich.
Üer andere auf dem Berg ist Ihr geistiges Ich, dessen Be
wußtsein zu seiner ihm möglichen Höhe ausgeweitet ist.
Die Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung
beruht auf folgender Anschauung vom Menschen: Sie
smd ein unendliches Wesen. Dieses Wesen ist in der
raum-zeitlichen Welt als der physische Körper erschie
nen, den Sie jetzt haben. Es ist dieses gegenständliche Ich,
das sich in seinem kleinen Boot auf dem Fluß der Zeit
bewegt.
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Das unendliche Wesen (das äußere ICH) ist nicht auf
diese raum-zeitliche Fahrt beschränkt. Es kann sich im
Bewußtsein zu einem größeren Blick auf das Gestern,
Heute und Morgen emporheben. Mit anderen Worten,
das ewige Ich ist fähig, das Boot zu verlassen und die
Wände des Canyon hinaufzusteigen, um einen besseren
Überblick zu bekommen. Je höher Ihr eigentliches Ich im
Bewußtsein steigt, um so weiter wird der Blick.
Sehen Sie nun Ihr wirkliches, ewiges Ich hoch oben
über dem Canyon. Wenn Sie hinunterblicken, sehen Sie
das Boot durch die Gegenwart fahren. Gleichzeitig können
Sie den Canyon hinaufblicken und sehen, aus welcher
Vergangenheit es kommt. Wenn Sie den Flußlauf weiter
verfolgen, können Sie erfassen, wo es in der Zukunft.
fahren wird.
Sie können die Engstellen sehen, die das Boot bereits
passiert hat. Sie sehen die Untiefen, die Flußschnellen,
die Gefahren, die Abenteuer, die noch bevorstehen. Für
Ihren erweiterten Blick sind Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft eines — und Präkognition und Retrokogni
tion werden natürliche Erfahrungen.
Ihre vier Grundbeziehungen zum Leben

Obwohl Präkognition und Retrokognition natürlich
sind, scheinen Sie außerhalb des normalen Erfahrungs
bereichs zu liegen. Warum? Weil die normale Erfahrung
vom Physischen beherrscht wird. Sie widmen Ihre meiste
Zeit und Aufmerksamkeit dem Körper, der in dem Boot
auf dem Fluß des Lebens auf und niedertanzt.
Das physische Ich ist natürlich ein Teil Ihrer Persön
lichkeit. Ihre Beziehung zum Physischen ist aber nur eine
von vier Beziehungen, die Sie zum Leben haben. Wenn
Sie sich auf diese Verbindung beschränken, so bedeutet
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dies, daß Sie sich auf gegenständliche Wahrnehmungen
beschränken, die mit den fünf körperlichen Sinnen allein
erfaßbar sind. Sie sollten aber alle vier Beziehungen, die
Sie mit dem Leben verbinden, erkennen:
Erstens gibt es Ihre Beziehung zu Ihrem Körper. Sie
sind nicht Ihr Körper, obwohl die Verbindung sehr eng
’st. Ihr Körper ist ein Instrument, das Sie benützen. Ge
rade in der Tatsache, daß Sie sagen können: „Ich habe
einen Körper“, liegt der unausweichliche Schluß, daß es
etwas gibt, das dem Körper übergeordnet ist, das sagen
kann: „Ich.“

Zweitens gibt cs Ihre Beziehung zur äußeren Welt, die
Sie umgibt, zu anderen Menschen, Gegenständen, zu Ihrer
Arbeit und den Verhältnissen des täglichen Lebens.
Drittens gibt es Ihre Beziehung zu Ihrem Ich — nicht
Zu Ihrem physischen Körper, sondern zu dem geistigen
und unendlichen Sein, das Sie eigentlich sind. Dies ist die
innere Welt der Gedanken, Gefühle, Ideen, Haltungen
und des Bewußtseins.

gibt es Ihre Beziehung zu der schöpferischen
Kraft, aus der Ihr Ich entspringt. Dies ist Ihre enge Ver
bindung mit dem schöpferischen Geist, der die Ursache
Ihrer Existenz ist,
© tt >

Achten Sie auf die bedeutsamste Beziehung
Wie verteilt sich wohl die Aufmerksamkeit, die Sie
jeder dieser vier Beziehungen zukommen lassen, in Pro
zenten? Nehmen wir hundert Prozent für alle vier —
Wieviel Zeit widmen Sie der ersten, um die Bedürfnisse
Ihres Körpers zu befriedigen? Bedenken Sie dabei, daß
Sie Ihren Körper dreimal täglich oder öfters ernähren,
Waschen, seinen Durst stillen. Ziehen Sie in Rechnung, daß
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Sie ihn trainieren, unterhalten, kleiden, wärmen, ihn zu
Bett legen und für seine Bequemlichkeit sorgen. Würde
die Zeit, die Sie für physische Angelegenheiten aufwenden,
60 oder 70 Prozent ausmachen?
Welchen Prozentsatz an Zeit würden Sie Ihrer zweiten
Beziehung zugestehen — der zur gegenständlichen Welt,
Umgang mit Freunden, der Familie, Ihrer Arbeit, Theater,
Fernsehen, Zeitungen und Büchern? Nimmt dies etwa
25 oder 30 Prozent Ihrer Zeit in Anspruch?
i Wenn ja, dann bleiben noch fünf Prozent für die dritte
und die vierte Beziehung übrig — für Ihr wahres Ich
und den schöpferischen Geist, dem Sie Ihre Existenz ver
danken.
Viele Menschen sind rasch dabei, die Bedeutung der
außersinnlichen Wahrnehmung geringschätzig zu betrach
ten. Liegt es nicht daran, daß sie einen so kleinen Prozent
satz ihrer Aufmerksamkeit ihrer Beziehung zu den beiden
zuletzt genannten Gebieten widmen?
Wie kann ein Kritiker behaupten, daß höhere Dimen
sionen des Geistes nicht existieren, wenn er so tief in die
materielle Welt verstrickt ist, daß er keine andere sieht?
Zu einem Menschen, der keine Beziehung zu dem höheren
Ich kennt und nichts von seinen Kräften weiß, sollte man
sagen: „Sie haben es nicht versucht, also urteilen Sie auch
nicht.“

Wie Sie die Zeitbarriere durchbrechen
Warum war der Mensch bisher im allgemeinen auf
normale Erfahrungen beschränkt und mißachtete den
riesigen Bereich der übernormalen Kräfte, die ihm zur
Verfügung stehen?
Hauptsächlich deshalb, weil das Leben des Menschen
von der objektiven Sinneswahrnehmung abhängt. Die
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Erde ist seine Mutter, und er hängt an ihrem Schürzen
zipfel. Er muß sich eine neue Sehweise aneignen, die es
ihm ermöglicht, die Zeitbarriere zu durchbrechen.
Zweitens üben die Dinge so, wie sie zu sein scheinen
(die gegenständlichen Dinge), einen hypnotischen Effekt
auf den Geist des Menschen und auf seine Vorstellungen
aus. Es ist schwer, eine neue Idee zu haben, wenn man
ln herkömmlichen Vorstellungen befangen, von ihnen
hypnotisiert ist. So glaubte der Mensch zum Beispiel noch
vor kurzer Zeit, die Erde sei flach und stünde im MittelPunkt des Universums. Denn dies sagte ihm der Augen
schein!
Er glaubte, Schiffe müßten aus Holz gebaut sein, denn
Holz schwimmt, während Eisen untergeht. So lehrte es
c’-cr Augenschein!
Der Fortschritt kommt dann, wenn der Mensch sich
v°n alten Suggestionen befreit, wenn er sich weigert, die
Hinge als das hinzunehmen, was sie zu sein scheinen.
Her Mensch wird solange auf die Grenzen seiner Vor
stellungswelt beschränkt sein, bis er die Wahrheit des
Augenscheins anzweifelt. Wie ein Tier, das an einen Pflock
gebunden ist, kann er sich nur innerhalb der Grenzen
seiner Vorstellungswelt frei bewegen.
Wenn Sie das erkannt haben, müssen Sie eine erweiterte
^orstellungswelt aufbauen. Sie müssen die alte Zeitvor
stellung aufgeben, nach der das Heute als ein kurzer Ab
schnitt der Ewigkeit gilt, eingezwängt zwischen das
Gestern und das Morgen. Sie müssen sich von der Sug
gestion freimachen, daß Ihre Kräfte auf das beschränkt
seien, was die Gegenwart zu sein scheint. Dann müssen
Sie sich eine erweiterte Vorstellung von der Zeit aneignen
Und erkennen, daß von einer höheren Dimension des
Bewußtseins aus die Vergangenheit, Gegenwart und Zu
kunft als Ganzes überblickt werden können.
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Sie werden dann feststellen, daß Sie neue Einsichten in
Dinge gewinnen, die zu Ihrem täglichen Leben gehören.
Größere Voraussicht und Selbstführung wird sich ein
stellen. Was Ihnen im Augenblick Schwierigkeiten zu
machen scheint, was Sie quält und Ihnen Sorgen bereitet,
wird plötzlich ganz klar sein. Sie werden sowohl die
Ursache, als auch die Lösung Ihres Problems sehen, denn
Sie werden den Großen Blick besitzen (wie das Ich hoch
über dem Canyon).
Benutzen Sie das folgende Psi-Programm, um sich in
Ihrer Vorstellung zu einem höheren Standort zu erheben
und um von der Zeit frei zu werden, statt an die Zeit
gebunden zu sein.

'P
PSI-PROGRAMM
Ich steige im Geist in die Höhe, bis Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft zum „Großen Blick“
verschmelzen und mir ein neues Gefühl der Ein
sicht zuteil wird.
Was übernormal und übernatürlich bedeutet
Es gibt eine höhere Welt, den Bereich jenes Prinzips,
5 das die Ursache der Welt ist, die Sie sehen. Die sichtbare
Welt ist zwar keine Illusion, aber sie ist eine Wirkung
dessen, was ihr übergeordnet ist. Die Welt des unsichtI baren Prinzips, das hinter dem Sichtbaren liegt, enthält
l unendliche Möglichkeiten. Sie hat keine Grenzen und
Beschränkungen. In ihr liegt das große, grenzenlose
Potential.
Übernormale Wahrnehmung ist der unmittelbare Ge
brauch des Prinzips dieser höheren, unsichtbaren Welt.
Dies hat jedoch nichts Übernatürliches an sich. Verwechi sein Sie nicht das Wort übernormal mit dem Wort über
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natürlich. Übernormal heißt „über das Normale oder
Übliche hinausgehend; jenseits der üblichen menschlichen
Fähigkeiten; paranormal“. Das Wort „übernatürlich“ ist
zwar mit ihm verwandt, bedeutet aber etwas, das die
Natur verletzt — etwas Unnatürliches.
Daher macht die Wissenschaft der außersinnlichen
Wahrnehmung einen Unterschied zwischen diesen beiden
Wörtern. ASW-Phänomene können als übernormal oder
Paranormal bezeichnet werden, aber sie sind nicht un
natürlich. Sie bedeuten keine Verletzung des Natur
gesetzes. Sie sind vielmehr ein Beweis für einen größeren
Ümfang der Naturgesetze. Alle Phänomene können
erklärt werden, wenn das höhere Gesetz, durch das sie
auftreten, verstanden wird.
Es gibt eine unendliche Reichweite von Fähigkeiten
jenseits der Reichweite der normalen Sinneswahrnehmung.
Diese Fähigkeiten können als übernormal erscheinen, aber
sie sind vollkommen natürlich innerhalb der übernormaien Dimension, in der sie sich äußern.

Grenzen der vierdimensionalen Wahrnehmung
Die Ebene, auf der Präkognition und Retrokognition
stattfindet, scheint über dem Normalen zu liegen, denn
der Mensch ist an Erfahrungen gewöhnt, die innerhalb
der vier Dimensionen liegen, die er kennt.
Er mißt und lokalisiert die meisten Dinge in vier
dimensionalen Maßstäben. Eine gerade Linie stellt die
erste Dimension dar — die Länge. Man benutzt sie bei
spielsweise, um einen Treffpunkt auszumachen, wenn man
einem Bekannten sagt: „Wir treffen uns auf der Haupt
straße.“
Aber die Hauptstraße ist lang, und um den Treffpunkt
genauer festzulegen, wird der Bekannte antworten: „Sa
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gen wir, Ecke Haupt- und Bahnhofstraße.“ Zwei Straßen
oder zwei Linien, die sich kreuzen, stellen zwei Dimen
sionen dar — Länge und Breite.
Wenn sie sich nun in einem Haus treffen wollen, kommt
eine dritte Dimension ins Spiel — die Höhe. In welchem
Stockwerk des Gebäudes werden sich die beiden treffen?
Schließlich werden sie einander dennoch verfehlen, wenn
sie keinen Zeitpunkt für ihre Begegnung ausgemacht
haben. Die Zeit ist die vierte uns bekannte Dimension.
Diese vierte Dimension ist es, die den Menschen zum
Narren hält. Für ihn selbst scheint sie im Augenblick der
Geburt zu beginnen und mit dem Tod zu enden. Ein
Tag scheint mit der Morgendämmerung zu beginnen und
mit der Abenddämmerung zu enden. Das rührt nur da
her, daß der Mensch eine begrenzte Vorstellung von der
Zeit hat. Es wäre richtiger zu sagen, daß der Mensch in
einer unbegrenzten Zeitdimension lebt, aber nur eine be
grenzte Wahrnehmung davon hat.
Wenn sich das Wahrnehmungsvermögen erweitert,
wird er sich eine neue, umfassendere Zeitvorstellung an
eignen. Er ist dann das wahre Ich hoch über dem Canyon,
und er überblickt von diesem erhöhten Standort aus
Dinge, die er von unten nicht erkennen könnte. In diese
Dimension gehören Erscheinungen wie Intuition, Prä
kognition und Retrokognition. Von dieser Höhe aus
kann er sehen, welchen Kurs sein Boot künftig nehmen
wird, und woher es gekommen ist.

Möglichkeiten der fünften Dimension
Um den Großen Blick zu erlangen und die erweiterte
Einsicht, die er ermöglicht, müssen Sie sich darin üben,
über die gewohnten Vorstellungen von Länge, Tiefe,
Breite und Zeit hinauszudenken.
112

Sagen wir zum Beispiel, Sie sind normalerweise wie
ein Beobachter in einem großen Raum, der die drei
Dimensionen repräsentiert (Höhe, Länge und Breite).
Dieser Raum ist eine langgestreckte Halle und hat an
jedem Ende ein Fenster. Ein Vogel fliegt zum einen Fen
ster herein. Während er hereinkommt, sagen Sie, er wird
geboren.
Während er den Raum passiert, beobachten Sie ihn.
Er scheint zu existieren.
Wenn er durch das Fenster an der anderen Seite den
Raum verläßt, scheint seine Existenz aufzuhören. Sie
nennen sein Verschwinden den Tod.
Der Flug des Vogels durch den Raum — markiert
durch Geburt, Existenz und Tod — symbolisiert die
übliche Vorstellung von der Zeit. Die Zeit ist das, was
vorübergeht; der größte Teil davon liegt jeweils in der
Vergangenheit oder in der Zukunft.
Wie unterscheidet sich nun diese traditionelle Vorstel
lung von einem erweiterten Zeitbegriff?
Versetzen Sie sich wieder in die Lage des Beobachters
üi der gleichen Halle, nur ist diesmal Ihr Blick erweitert.
Sie können zu dem Fenster hinaussehen, durch das der
Vogel hereinfliegen wird. Sie beobachten, wie er in der
Welt vor dem Fenster von Baum zu Baum flattert.
Dann kommt er wie vorher zum offenen Fenster
herein, fliegt durch die Halle und verläßt sie auf der
anderen Seite. Nur ist diesmal sein Verschwinden nicht
der Tod, denn Sie können ihm mit Ihrem erweiterten
Sehvermögen nachsehen, wie er zum Himmel fliegt.
Die ASW-Vorstellung von der Zeit reicht über die
Wände der Halle hinaus und macht das Gestern und das
borgen zu einem Teil des Heute. Die Zeit liegt also
tticht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern
ln der Gegenwart. Dadurch ergibt sich eine neue, unbe
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grenzte Zeit-Dimension, eine fünfte Dimension. In diese
fünfte Dimension zu blicken heißt, zu beiden Seiten der
Halle aus dem Fenster sehen und Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft jetzt zu sehen.
Mit Hilfe von ASW-Training können Vergangenheit
und Zukunft zeitlose Bereiche werden, die von da aus
erkennbar sind, wo Sie in der Gegenwart stehen. Sie kön
nen eine unbegrenzte Zeitdimension betreten, die Ihnen
den „Großen Blick“ auf die Welt gewährt.
Die Möglichkeit, in die Zukunft einzudringen, bringt
hervorragende Möglichkeiten der Einsicht mit sich. Dies
hat sich bei Craig gezeigt. Die Möglichkeit, die Ver
gangenheit zu erschließen, kann ebenfalls zu erstaun
lichen Ergebnissen führen. Dies zeigte sich im Fall von
Wilma J.
Wie Retrokognition ein persönliches Problem löste

Wilma J. kam eines Abends nach dem Kurs zu mir.
Sie wirkte müde und niedergeschlagen. Es dauerte nicht
lange, bis ich erfuhr, was sie bedrückte.
„Es handelt sich um meine neue Schwiegertochter“,
sagte Wilma. „Ich wünsche mir so sehr, daß Jim und sie
eine gute Ehe führen. Ich versuche, nett zu ihr zu sein,
aber sie ist mir gegenüber feindselig. Wenn ich nur wüßte,
warum!“
„Versuchen Sie, den Großen Blick zu bekommen, über
den ich in der Klasse gesprochen habe“, sagte ich. „Er
kann nicht nur helfen, durch Voraussicht künftige Ent
wicklungen zu erkennen, sondern Ihnen auch durch
Rückschau vergangene Motive und Ursachen bewußt
machen.“
Ich empfahl Wilma ein Psi-Programm, das ihr durch
Retrokognition helfen konnte. Die Verständigung zwi114

sehen ihr und ihrer Schwiegertochter würde leichter sein,
wenn sie die verborgene Ursache der Feindseligkeit er
gründen konnte. Einfühlung und Verzeihen erwächst
aus der retrokognitiven Wahrnehmung. Man kann fast
jeden Standpunkt verstehen und verzeihen, wenn man
seine Ursache kennt.
Der kritische Kommentar, daß es „leicht ist, im Nach
hinein eine Vision zu haben“, ist nur allzu wahr. Ohne
die Fähigkeit, hinter den gegenwärtigen Umständen die
■vergangenen Ursachen zu erkennen, ist der geistige Blick
eines Menschen alles andere als vollkommen. Mit dieser
Fähigkeit jedoch können Sie verborgene Ursachen wahrnehmen und viele Mißverständnisse und falsche Schlüsse
"vermeiden.
Wilma nahm das Psi-Programm, das ich ihr gab, und
erklärte sich bereit, es ihrem Unterbewußtsein einzupro
grammieren. Das tat sie eine Woche lang jeden Morgen.
Sie hatte im Kurs gelernt, daß die tägliche Wiederholung
dem Unterbewußtsein einen Befehl tief einprägt. Am
Abend praktizierte sie kurz vor dem Schlafengehen zu
sätzlich die formalere ASW-Übung, die am Schluß dieses
Kapitels angegeben ist. Ihr Befehl an das Unterbewußt
sein war eine Bitte um Verständnis durch Einsicht und
Aetrokognition.

Dann geschah etwas Erstaunliches. Eines Nachmittags
ging Wilma mit ihrem Hund in einem nahegelegenen Park
spazieren. Als sie an eine freie Bank kam, setzte sie sich.
Sie sah ein paar Minuten ihrem Hund zu und dachte dabei
an nichts Besonderes.
Plötzlich schien sich für sie der Park in einen Garten
verwandeln. Sie „sah“ zwei Frauen, die einander
§egenüberstanden. Eine davon war noch ziemlich jung.
Als die Szene deutlicher wurde, erkannte Wilma in der
Jüngeren ihre neue Schwiegertochter.
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Die beiden Frauen stritten heftig miteinander. Wilma
hörte nur einen Satz deutlich, aber er hallte in ihrem Geist
wider. „Du bist schuld’“ schrie die junge Frau. „Du hast
meine Ehe mit Michael zerstört. Du bist die typische,
herrschsüchtige, egoistische Schwiegermutter!“
Die Vision verblaßte so rasch, wie sie gekommen war,
und Wilma saß wie betäubt auf der Bank. Verwirrt fragte
sie sich, was das zu bedeuten hatte. Sie wußte, daß ihre
Schwiegertochter schon einmal verheiratet gewesen war.
Konnte es sein, daß ihr früherer Mann Michael hieß?
Wenn ja, dann war die Bedeutung der retrokognitiven
Vision klar. Wilma war das Ziel der Feindseligkeit ge
worden, die sich ursprünglich gegen eine andere Schwie
germutter gerichtet hatte.
Wilma rief ihren Hund und eilte nach Hause. Nach ein
paar diskreten Telefongesprächen wußte sie, daß ihre
Schwiegertochter tatsächlich mit einem Michael verheiratet
gewesen war. Jetzt begriff Wilma. Sie empfand großes
Mitleid mit der Frau ihres Sohnes und nahm sich vor,
niemals eine herrschsüchtige Schwiegermutter zu werden.
Retrokognitive Einsicht braucht sich nicht unbedingt
auf so dramatische Weise zu äußern, wie Wilma sie
erlebte. Oft kommt eine solche Wahrnehmung einfach als
ein Gefühl oder Wissen. Hier ist nun ein Psi-Programm,
das Ihnen helfen wird, diese Art von retrokognitivem
Wissen zu erlangen. Benützen Sie es, wie Wilma es tat,
wenn Sie Rat und Verständnis in persönlichen Angelegen
heiten brauchen.
V
PSI-PROGRAMM
Mein Blick ist jetzt unabhängig von der Zeit. Er
reicht mühelos in die Vergangenheit und bringt
mir eine neue Dimension des Verständnisses und
der Einsicht in die Ursachen der Dinge.
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Wie ist Retrokognition möglich?
Wie kam Wilmas Erlebnis zustande? In welcher psychi
schen Form werden vergangene Ereignisse sichtbar?
Welche universellen Gesetze der außersinnlichen Wahr
nehmung sind daran beteiligt?
Raynor Johnson meint in seinem Buch „The Imprisoned
Splendor“, daß die Vergangenheit vielleicht als eine fort
dauernde Erinnerung auf der psychischen Ebene vor
handen ist. Um dies zu verdeutlichen, berichtet er über
die retrokognitive Erfahrung von Edith Oliver.
Es geschah in England im Oktober 1916. Miss Oliver
fuhr mit ihrem kleinen Wagen in der Abenddämmerung
Zwischen fünf und sechs Uhr von Devizes nach Swindom.
Es regnete leicht. Sie liebte Regen, und sie war in aus
geglichener und nachdenklicher Stimmung.
Bald stellte sie fest, daß sie die Hauptstraße verlassen
hatte und eine ihr unbekannte Straße entlangfuhr, die zu
beiden Seiten von großen grauen Megalithen gesäumt war.
Sie vermutete, daß sie sich in der Nähe von Avebury
befand. Sie war noch nie in dieser Gegend gewesen,
ei'kannte aber die Megalithen nach Bildern, die sie in
'Archäologischen Büchern gesehen hatte.
Sie fuhr die von Steinen gesäumte Straße entlang
Leiter. Als sie an deren Ende kam, stieg sie aus und sah
Uoch mehr riesige Megalithen, die teils aufrecht standen,
teils umgefallen waren, und zwischen ihnen standen ein
zelne Hütten. Obwohl es immer noch regnete, war ein
E^orffest im Gang. Sie sah Freudenfeuer und Fächeln, die
die Schaubuden beleuchteten. Mehrere Gaukler gaben ihre
Vorstellungen, und es waren einige primitive Schiff
schaukeln vorhanden. Der Regen wurde stärker, deshalb
stieg Miss Oliver wieder in ihren Wagen und fuhr weiter.
Efeun Jahre später besuchte Miss Oliver einen Be
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kannten in Avebury. Bei dieser Gelegenheit erfuhr sie,
daß früher einmal in Avebury jedes Jahr Feste gefeiert
worden waren, aber zu ihrem Erstaunen hörte sie auch,
daß dies seit 1850 nicht mehr der Fall gewesen war. Als
sie im darauffolgenden Jahr wieder in diese Gegend kam,
und zwar als Mitglied einer Studiengruppe, die sich mit
den seltsamen steinernen Monumenten befaßte, stellte sie
zu ihrer Verwunderung fest, daß die Straße mit den
Megalithen, über die sie bei ihrem ersten Besuch gefahren
zu sein glaubte, schon vor dem Jahr 1800 verschwunden
war. Offenbar hatte sie an diesem regnerischen Abend im
Oktober 1916 eine Szene gesehen, die länger als ein Jahr
hundert zurücklag.
Raynor Johnson sagt dazu: „Eine solche Erfahrung
deutet darauf hin, daß es eine Art anhaltender Erinne
rung im medialen Äther gibt, die mit dem Ort verbunden
ist und auf die ein empfänglicher Mensch in einer be
stimmten rezeptiven Verfassung vielleicht anspricht
.
*

Der retro-kinematographische Prozeß

Die „anhaltende Erinnerung im medialen Äther“, von
der Johnson spricht, ist mit einer medialen Aufzeichnung
verglichen worden. Stellen Sie sich diese Aufzeichnung
ähnlich dem Bild vor, das entsteht, wenn eine bewegte
Szene gefilmt wird.
Die ursprüngliche Handlung eines Stücks, die einmal
in einem Filmatelier gespielt wurde, existiert als Auf
zeichnung auf dem Zelluloidstreifen weiter, der mit der
Handlung belichtet wurde. Auf ähnliche Weise existieren
menschliche Handlungen, die einmal stattfanden, als Auf
zeichnungen in dem sensibilisierten Medium des Geistes
* Johnson, Raynor C.: The Imprisoncd Splendor. New York: Harper & Row,
Inc., 1953. S. 160.
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Weiter. Ja, der universale Geist ist etwas wie ein Film,
auf dem die Vergangenheit durch einen Prozeß der Retro
kinematographie festgehalten wurde. Daher ist die Ver
gangenheit als Gedächtnisaufzeichnung immer gegen
wärtig.
Die Möglichkeit, daß vergangene Ereignisse als gegen
wärtige Aufzeichnungen existieren, ist nicht erstaunlicher
als das, was auf dem Gebiet der Fotografie mit infrarotem
Licht bereits erreicht wurde.
Während der Kuba-Krise im Jahr 1962 brachten alle
Leitungen die Schlagzeile: „Kamera kann vergangene
Ereignisse fotografieren.“ Die Presse berichtete, daß „das
lnfrarote ,Auge‘ einer elektronischen Luftbildkamera in
der Nacht aus einer Höhe von 33 000 Metern einen Ort
fotografieren kann, zum Beispiel eine Raketenabschuß
basis auf Kuba, und die Bilder von Menschen und Ausrüstungsgegenständen aufzeichnet, die nicht mehr gegen
wärtig sind, sondern sich früher am Tag an dieser Stelle
befunden hatten
.
*
Der Mensch hat also auf dem Gebiet der Fotografie
etwas erreicht, was vorher unmöglich zu sein schien. In
dem er von den bekannten optischen Gesetzen einen
höheren Gebrauch machte, eine neue Anwendungsmöglich
keit fand, stellte er fest, daß er vergangene Ereignisse
iOtografieren kann. Ebenso kann er durch die höhere An
wendung des Geistes vergangene Ereignisse wahrnehmen.
Infrarotkamera sieht Dinge, die früher am gleichen
^g stattgefunden haben. Mit dem geistigen Auge der er
weiterten Vision kann der Mensch Ereignisse wahrnehmen,
die in der ferneren Vergangenheit stattgefunden haben.
Edith Oliver nahm Ereignisse wahr, die sich in Ave
bury sehr lange vor ihrer Zeit abgespielt hatten —
The Denver Post, 25. Oktober 1962.
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hundert Jahre vorher, um es genau zu sagen. Vilma J.
nahm Ereignisse wahr, die ungefähr ein Jahr zurücklagen.
Gibt es irgendeine Grenze, bis zu der man den Film der
Zeit zurückspulen kann?
Um diese Frage zu beantworten, denken Sie wieder
daran, wie sich vergangene Ereignisse als dauerhafte Auf
zeichnungen auf einer Art Film des Geistes einprägen.
Das ist der Vorgang der Retrokinematographie. Sehen
Sie in sich selbst einen Retro-Seher. Gibt es einen Grund,
der es Ihnen verwehren sollte, das Erinnerungsbild zu
irgendeinem beliebigen Ort in der Vergangenheit zurückzuspulen?
Ezrce zeitlose Beziehung zum Lehen
Ihre Beziehung zum Universum spielt sich nicht im
Zeitlichen ab. Sie ist zeitlos, sie existiert im Jetzt. Es hat
niemals mehr Leben gegeben als jetzt in diesem Augen
blick. Es wird niemals mehr Leben geben als jetzt. Ler
nen Sie jetzt, das Leben gemäß Ihren Möglichkeiten aus
zuschöpfen.
Es gibt eine zeitlose Realität als Urgrund aller Zeit. Es
gibt eine unveränderliche Realität hinter allem Wandel.
Die Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung er
möglicht es Ihnen, diese zeitlose und veränderungslose
Kraftquelle besser zu erkennen. Ihre Sinneswahrnehmung
ist jedoch zeitorientiert. Gerade dadurch sind Sie geneigt,
die Dinge so zu sehen, als seien sie zeitlich von Ihnen ge
trennt. Sie mögen glauben, der Erfolg liege immer greif
bar vor Ihnen, ohne daß Sie ihn je packen können. Es ist
normal zu glauben, die Erfüllung liege immer hinter der
nächsten Ecke. Aber eine solche Einstellung führt nur
dazu, daß Erfolg und Erfüllung immer wieder „vertagt“
werden.
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Ereignisse, Erfahrungen und Umstände befinden sich
nicht in der Zeit, sondern in Ihrem Bewußtsein. Sie leben
in Ihrem Bewußtsein. Das Bewußtsein ähnelt einer sich
drehenden Sphäre, die sich auf dem horizontalen Gleis
der Zeit bewegt. Die Erfahrung findet eher innerhalb
dieser Sphäre statt als in der Zeit. Henri Bergson schrieb
in seinem Buch „Schöpferische Entwicklung": „Während
lch auf der Straße der Zeit voranschreite, wächst mein
Geist unaufhörlich mit der Dauer, die sich ansammelt.
Lfiese sich ansammelnde Dauer ist das Bewußtsein.“
Ein Lexikon definiert Bewußtsein als den Zustand, der
»gekennzeichnet wird durch Empfindung, Gefühl, Wil
lensäußerung und Denken; die Gesamtheit des bewuß
ten Zustandes“. In der ASW bedeutet Bewußtsein die
Gesamtsumme aller Seinsäußerungen des Individuums,
jn die es seine Haltungen, Wertbegriffe, subjektiven Er^ncrungen, Meinungen, Begriffe und — hoffentlich —
erweiterten Vorstellungen von seinem wahren Selbst
znsammenfaßt.
Wie Bergson schreibt, sammelt sich Bewußtsein an. Es
Bildet sich auch mit der Dauer, während es sich durch
die Zeit bewegt. Das Bewußtsein selbst ist jedoch im
Wesentlichen zeitlos. Es ist die Sphäre, in der Sie leben,
lri der sich Ihr Leben abspielt.
Sie leben im Bewußtsein. Daher ist das, was zu Ihrem
Bewußtsein gehört, niemals verloren oder bleibt hinter
■Ihnen zurück, sofern Sie es nur nicht loslassen. Positive
Elemente, die zum Bewußtsein gehören, brauchen nie
mals zu verschwinden.
der Gegenwart leben lernen

Leider glauben viele Menschen tatsächlich, daß das,
was zu ihnen gehört, verloren ist und hinter ihnen
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zurückgeblieben ist. Wie oft glaubt jemand, eine Gele
genheit, die er nicht nutzte, sei unwiderbringlich ver
loren! Wie oft trauert ein Mensch um einen Freund, der
nicht mehr da ist, oder um eine vergangene Zeit.
Wenn Sie es jedoch lernen, im Bewußtsein zu leben
statt in der Zeit, werden Sie feststellen, daß die Möglich
keiten des Lebens — des ganzen Lebens — jetzt gegen
wärtig sind. Glück und Freundschaft brauchen nicht einer
Vergangenheit anzugehören, die vorüber ist. Der Erfolg
braucht nicht in einer Zukunft zu liegen, die niemals
kommt!
Gute Freunde und Erfolg sind heute so greifbar wie
. zu jeder Zeit. Dies hängt nur von Ihrem Bewußtsein ab.
Sobald Sie sie im Bewußtsein haben, können sie nicht
verloren oder vergessen sein.
Die geheime persönliche Kraft liegt darin, ein Bewußt
sein aufzubauen, das dem entspricht, was Sie erleben wollen.

Ein Fall von Zeitbeherrschung
Nora sagte zu mir: „Aber meine Freunde sind alle tot.
Ich könnte Ihnen Dutzende von Menschen aufzählen,
die ich einmal gut kannte. Ich werde sie nie wiedersehen.
Da gab es zum Beispiel einen Anwalt, auf dessen Rat ich
mich immer verlassen konnte, und so viele andere
Freunde, die jetzt nicht mehr da sind."
Während unseres Gesprächs erkannte ich, daß Nora
ein Problem hatte, das viele Menschen quält — ein Ge
fühl der Einsamkeit. Die Zeit hatte ihr die Freunde ge
nommen, Ähnliches empfinden Menschen, wenn der Er
folg hinter ihnen zurückbleibt. Die Zeit hat sie beraubt.
Die Zeit ist auch der Übeltäter, der zwischen vielen Men
schen und ihren Zukunftsträumen steht. Sie sehnen sich
verzweifelt nach einem Tag, der das Bessere bringen wird.
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Nora und alle, die ein Gefühl des Verlustes empfinden,
müssen die geistige Fähigkeit entwickeln, die Zeit zu
beherrschen, statt Opfer ihres Vergehens zu sein. Ich
sPtach mit Nora darüber. „Wo glauben Sie, hatte die
Liebe und Freundschaft damals existiert?“ fragte ich sie.
»In der Zeit oder in Ihrem Bewußtsein?“
»Ich wollte, ich könnte das glauben“, sagte Nora.
»Betrachten Sie es einmal so“, sagte ich. „Wo liegt das
Bewußtsein, das Ihnen die Freunde von gestern gebracht
bat? Haben Sie es irgendwann, zum Beispiel 1960 oder
1970, verloren? Ist es Ihnen in Chicago oder in San Diego
abhanden gekommen? Waren Ihre Freundschaften etwas,
das nur einmal geschehen konnte? War es nicht Ihr Be
wußtsein, das sie geschaffen hat? War es nicht ein BeWußtseinszustand, der lebte und liebte? Natürlich war
es das! Und cs war das gleiche Bewußtsein, das die
Freundschaft wieder erschaffen kann, die Sie sich jetzt
ersehnen! Die Hauptsache ist es, daß Sie sich von der
^eit nicht zu der Meinung verführen lassen, alles Gute
Fege in der Vergangenheit. Sie können die Zeit beherr
schen, indem Sie sich sagen, daß das Gute in dem ewigen
Jetzt vorhanden ist. Es befindet sich in dem Bewußtsein,
111 dem Sie gegenwärtig leben.
Icli würde gern berichten, daß Nora mein Zimmer
Verließ, sofort hinausging und neue Freundschaften
schloß. So rasch ging es allerdings nicht. Aber sie erkannte
ietet, daß Freundschaft für sie möglich war, weil Ihr
Bewußtsein Freunde anzog. Sie hörte auf, der Vergan
genheit nachzutrauern, und sah die Gegenwart optimisti
scher. Nicht lange danach schloß sie einige sehr gute neue
Freundschaften.
Sie können es ebenso machen wie Nora. Nora er
nannte, daß die Vergangenheit ihr nichts weggenommen
batte. All das Wertvolle, das Sie jemals besessen hatte,
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war ja in ihr gegenwärtig. Unverzüglich begann sie, die
Werte zu benutzen, um ihr Leben zu bereichern.
Schritte zur Beherrschung der Zeit

Erstens: Wenn Sie die Vergangenheit beherrschen
wollen, dürfen sie nicht Ihre Zukunft verspielen mit dem
I Versuch, irgendein glückliches Ereignis noch einmal zu
erleben. Halten Sie frohe Erinnerungen fest, aber sehnen
Sie sich nicht danach, denn sie können sich niemals wie
derholen. Ihr Bewußtsein bewirkte die Erlebnisse von
gestern — Erlebnisse, die Ihnen entsprachen. Das wird
es auch weiterhin tun, denn im Leben muß sich das mani
festieren, was Ihre innere geistige Struktur verlangt.

Zweitens: Ihr zukünftiges Leben ruht in dem Ideen
keim des Heute. Nichts wird morgen existieren, was nicht
ungeboren jetzt im Bewußtsein vorhanden ist. Entwer
fen Sie heute das Bild von sich selbst, dem Sie gleichen
wollen. Nähren Sie diese Idee, pflanzen Sie sie Ihrem
Bewußtsein ein, und es wird Ihre zukünftige Erfahrung
sein.
Drittens: Um ihren Geist vom Druck der Zeit zu
befreien, müssen Sic lernen, jeden Augenblick als Teil
einer gegenwärtigen Unendlichkeit zu sehen, in der Sie
leben. Die Zeit ist zwar ein Gleis, aber Sie befinden sich
in einer Sphäre, die sich auf diesem Gleis bewegt. Und
obwohl die Zeit vorübergeht, gibt es eine Zeitlosigkeit
innerhalb dieser Sphäre des Bewußtseins. Hier werden Sie
die gegenwärtige Ewigkeit finden, die Sie brauchen, um
alle Ihre Träume, Ziele und Wünsche zu verwirklichen.
Viertens; Lassen Sie Ihren Geist nicht bei Vergangenem
verweilen, denn dies kann eine neue Zukunft blockieren.
Wenn Sie aufhören, schöpferisch zu sein, beginnt der
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große Schlaf. Wenn Sie aufhören zu wachsen, wendet
sich der Geist sich selbst zu, und das Bewußtsein spielt
dinier die gleiche Platte. Statische Bewußtseinszustände
müssen sich unweigerlich so lange wiederholen, wie das
Individuum auf derselben Stufe der Erfahrung lebt.

Fünftens: Machen Sie die folgende ASW-Übung, um
ein Gefühl der Befreiung von den Forderungen der Zeit
Zu erlangen. Versetzen Sie sich im Geist in die Lage des
Beobachters auf dem Hochplateau, der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft als eine Einheit in einer größeren Dimension überblickt.
ASW-ÜBUNG NR. 4
Sie — der Betrachter des großen Blicks

Setzen Sie sich in Ihren Sessel, entspannen Sie
sich, atmen Sie tief ein und befreien Sie Ihren
Geist von allen Sorgen des Augenblicks. Stellen
Sie sich vor, daß Sie auf einem Weg am Fuß
eines großen Berges stehen. Sie können nicht
weit zurückblicken auf den Weg, den Sie gekom
men sind, denn er hat viele Windungen. Ihr Blick
nach vorn ist behindert durch die steilen Wände,
die in die Höhe ragen. Obwohl der Blick an die
ser Stelle begrenzt ist, verlockt Sie das, was Sie
sehen, weiterzugehen. Sie beginnen mit dem Auf
stieg. Sie empfinden dabei keine Anstrengung.
Sie bewegen sich leicht und vertrauensvoll vor
wärts. Der Aufstieg wird steiler, und Sie sehen
den darunterliegenden Weg. Während Sie weiter
steigen, erreichen Sie eine Höhe, von der Sie
nun den Weg überblicken können, der sich unter
Ihnen hin- und herschlängelt. Dies ist Ihr bisheri
ges Leben. Hier oben erscheint der Weg ebenfalls
deutlicher. Wenn Sie sich im Geist auf die Zehen125

spitzen stellen, können Sie Ihren künftigen Weg
sehen.
Sie bemerken jetzt, daß noch andere Menschen
da sind. Sie spüren, daß die anderen, mit denen
Sie wandern, zu Ihnen gehören. Wenn Sie den
Berg hinab zurückblicken, sehen Sie überall auf
dem gewundenen Weg Menschen. Das sind die
jenigen, die gerade aus dem dunklen Tal herauf
kommen, das Sie vor kurzer Zeit hinter sich ge
lassen haben. Sie empfinden keine Überlegenheit,
aber Sie wissen, daß die anderen nicht die große
Strecke überblicken können, die Sie bereits
sehen.
Als nächstes heben Sie Ihren geistigen Blick zu
jenen, die schon höher gestiegen sind als Sie.
Ihr Blick umfaßt ein größeres Gebiet als der Ihre,
aber Sie empfinden deshalb keine Unterlegenheit.
Sie wissen, daß auch Sie, wenn Sie noch ein
wenig steigen, das sehen werden, was jene über
blicken. Sie gehen weiter, und Ihr Schritt wird
immer leichter, je höher Sie kommen, fast so, als
würden Sie angehoben. Schließlich stehen Sie auf
einer hohen Felswand. Sie überblicken eine rie
sige Weite, und Ihr Gesichtskreis scheint keine
Grenze zu haben. Da Sie so hoch stehen, können
Sie alles überschauen, was vor und hinter Ihnen
liegt. Sie können weit dorthin zurückblicken, was
einmal Vergangenheit war, Sie können weit vor
ausschauen, in das, was die Zukunft ist.
Sie beobachten nun mit einem tiefen Gefühl der
Dankbarkeit die Weite, die sich vor Ihnen öffnet,
und bald nehmen neue Eindrücke und Einsichten
Gestalt an. Künftige Entwicklungen werden klar,
Ursachen werden verständlich. Sie erkennen rich
tige Handlungsweisen, Sie erleben Voraussicht
und Retrosicht.
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Jetzt sagen Sie sich: „Von dieser Höhe des Be
wußtseins aus empfinde ich ein neues Gefühl der
Befreiung von der Zeit. Jeglicher Druck ist ver
schwunden, es gibt kein unvollkommenes Ver
stehen mehr, von dieser Höhe aus werden winzige
Einzelheiten der Vergangenheit, der Gegenwart
und der Zukunft eine deutliche Einheit im Jetzt.“
Schließen Sie die Augen, nachdem Sie dies mehr
mals gelesen haben, und verweilen Sie in dem
Bewußtsein des großen Überblicks. Beenden Sie
die ASW-Übung, indem Sie sich sagen:
So ist es!

Zusammenfassung
Sich über den Strom der Zeit erheben

Ihr wahres Ich steht über der Zeit auf einer Hochebene
der Wahrnehmung. Weit unter diesem wirklichen Ich
Schwimmt auf dem Strom der Zeit ein Ich, dessen Wahrnehmung beschränkt ist durch die täglichen Gegebenheiten
v°n Raum und Zeit. Das Ziel der Wissenschaft von der
außersinnlichen Wahrnehmung ist es, dem raum-zeitlichen
Ich zu helfen, zu diesem höheren, zeitlosen Ich und seinen
erweiterten Kräften aufzusteigen.
Kräfte der Voraussicht und der Retrosicht

Wenn sich Ihr Horizont weitet, erlangen Sie den
»Großen Blick“, durch den sich Ihr Bewußtsein in das
•borgen und in das Gestern erstreckt. Sie erkennen zu
künftige Entwicklungen und frühere Ursachen. Neue
Fähigkeiten der Voraussicht und der Retrosicht entfalten
sich. Die Voraussicht schärft Ihr Urteil und leitet Sie zum
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Erfolg bei jedem Unternehmen. Die Retrosicht bringt Ein
fühlung und eine neue Einsicht in die Ursachen mensch
lichen Handelns.
Durchbrechen der 'Zeitbarriere

dem Sie eine Idee empfangen, schaffen, entdecken oder
ersinnen. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten im ewigen Jetzt ent
sprechend aufbauen, dann lassen Sie die Zeit stillstehen.
Zukunftsängste verschwinden, Probleme der Vergangen
heit lösen sich. Sie beherrschen die Zeit.

Die traditionelle Vorstellung von der Zeit ist eine
Barriere, die Sie auf die Wahrnehmungen der fünf Sinne
beschränkt. Diese Barriere besteht in der Aufmerksam
keit, die Sie Ihrem physischen Ich zuteil werden lassen.
Um diese Barriere zu durchbrechen, müssen Sie Ihrem
wahren Ich und dem Bereich der wahren Ursachen mehr
Gedanken und größere Aufmerksamkeit widmen. Wenn
man sich von dem Druck und der Spannung des zeit
orientierten Denkens befreit, dann betritt man ein neues
Gebiet des Erfolges.
Ausdehnung Ihrer Wahrnehmung in neue Dimensionen
Das normale Leben bewegt sich in den dürftigen vier
Dimensionen einer vieldimensionalen geistigen Welt.
Jenseits der traditionellen vierten Dimension befindet sich
eine Zeitvorstellung, eine fünfte Dimension, welche die
Grenzen der Welt, die Sie kennen, überschreitet. Wenn
man diese höhere Dimension erkennt, gewinnt man eine
Einsicht, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in
einer größeren räumlichen Gegenwart zusammenfaßt —•
einer zeitlosen fünften Dimension.

Leben, wo die Zeit stillsteht
In der fünften Dimension ist die Gegenwart das ewige
Jetzt. Denn jetzt ist der einzige Augenblick, der Ihnen
bewußt sein kann. Jetzt ist der einzige Augenblick, an
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5

WIE MAN DAS TELEPATHISCHE
PSI-PHON BENUTZT

»

Kann Geist sich mit Geist begegnen auf einer höheren
Stufe des Denkens — auf einer Stufe, wo Zeit und Raum
keine Hindernisse für die Kommunikation darstellen?
Können Sie Ihren Geist dazu benutzen, das Denken, die
Gefühle, Stimmungen oder Handlungen eines Menschen
beeinflussen, der sich vielleicht in einiger Entfernung
v°n Ihnen befindet? Kann solch eine Fähigkeit bewußt
entwickelt werden?
Das ist möglich, sofern Sie nicht glauben, Sie seien ein
ertiges Produkt des Evolutionsprozesses, in dem keine
^och unentwickelten Fähigkeiten oder latenten Möglich
sten mehr schlummern. Die ganze Natur beweist das
Gegenteil. Die Evolution ist ein fortwährender Prozeß —
ein- Prozeß unaufhörlicher, ewiger Entfaltung. Dieser
Unaufhörliche Drang des Lebens, sich höher zu ent
wickeln, hat dem Menschen die Fähigkeit des Denkens
gegeben, die Logik, die gesprochene und geschriebene
Prache, die Fähigkeiten, Vernunftsschlüsse zu ziehen, zu
^nalysieren und Gedankenverbindungen zu ziehen und
°lgen vorherzusehen. Die intellektuelle Ausstattung
es Menschen scheint ziemlich vollständig zu sein. Aber
Standpunkt der Evolution aus gesehen sind seine
ahigkeiten alles andere als vollkommen.
Alle Fähigkeiten, die der Mensch heute besitzt, kön- I
nen noch weiter entwickelt werden, denn der EvolutionsPr°2eß hat kein Ende. Wenn seine jetzige Ausstattung
11111 Sinnesorganen erweitert wird, dann wartet eine
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höhere Ausstattung darauf, benutzt zu werden. Eine
solche Kraft, die sich jetzt schon entfaltet, ist die Tele
pathie, die Erweiterung der Fähigkeit des Menschen zur
Kommunikation.
Telepathie ist nichts Mystisches. Sie kann von jeder
mann angewandt werden. In diesem Kapitel werden Sie
lernen, wie Sie andere Menschen telepathisch anrufen
und in Verbindung mit ihnen treten.

Ein Fall von telepathischer Kommunikation

Marian C. wollte unbedingt mit Van sprechen. Sie
hatte ein dringendes Problem und brauchte seinen Rat.
Van war ein alter Bekannter von ihr, auf den sie sich
verlassen konnte. Sie schätzte sein Urteil. Es war jedoch
spät am Abend, und sie wußte nicht genau, wo er sein
mochte. Sie konnte ihn nicht anrufen, denn er war gerade
umgezogen, und in seiner neuen Wohnung war das Tele
fon noch nicht installiert. Wie konnte sie ihn erreichen?
Sie glaubte, nicht warten zu können, bis sie ihn wiedersah.
Nun hatte Marian an einem meiner Kurse über die
außersinnliche Wahrnehmung teilgenommen, und sie
glaubte, daß es möglich ist, mit anderen Menschen tele
pathischen Kontakt aufzunehmen. Wenn sie Van nicht
anrufen konnte, mußte es vielleicht möglich sein, ihn
dahingehend zu beeinflussen, daß er sie anrief. Sie hatte
noch nie Gebrauch von der Telepathie machen müssen.
Jetzt tat sie es, und sie ging mit äußerster Konzentration
daran. Angetrieben von dem Wunsch, mit ihm Verbin
dung aufzunehmen, stellte sie sich vor, wie Van zum
Telefonhörer griff und sie anrief. Dabei wiederholte sie
ständig: „Van, rufe mich an! Hier ist Marian. Ich muß
dich sprechen! Nimm jetzt den Hörer und rufe mich
an!“ Unwillkürlich sagte sie es laut und schlug dabei
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jedesmal mit der rechten Faust in die linke Hand. Das
schien ihre Gedanken noch eindringlicher zu machen, und
sie fuhr mit dieser intensiven Konzentration ungefähr
Zwanzig Minuten lang fort.
Obwohl das Telefon nicht läutete und Marian ent
täuscht war, hatte sie dabei so viel Energie verbraucht,
daß sie schließlich zu Bett gehen und einschlafen konnte.
Am nächsten Morgen läutete das Telefon. Es war Van!
Ohne daß Marian etwas vom vergangenen Abend er
mahnt hätte, sagte er: „Es ist etwas sehr Merkwürdiges
Passiert, Marian. Ich fuhr heute nacht plötzlich aus dem
Schlaf auf, denn ich hatte geträumt, du trommelst mir
auf die Brust. Ich setzte mich erschrocken auf und konnte
n°ch spüren, wo mich deine Fäuste getroffen hatten.“
Marian erkannte sofort, daß ihre telepathische Bot
schaft Van erreicht hatte. Sie erzählte ihm, wie sie verSucht hatte, ihn zu erreichen, und sie verglichen die Zeit
seines Traumes. Es war genau der Augenblick, in dem
Sle in ihrem Zimmer auf und ab gegangen war und mit
der Faust in ihre linke Hand geschlagen hatte.
erfolgreiches Kommunikationsexperiment
Marian war beeindruckt. Es war ihr tatsächlich gelunmit Van Verbindung aufzunehmen. Ihre Gedanken
Ratten ihn aus tiefem Schlaf geweckt, und eine nichtvörperliche Kommunikation hatte stattgefunden.
Während Marian in ihrem Zimmer auf und ab gegan
gen war, hatte Van ihre Botschaft durch einen innerlichen
Eindruck empfangen. Da er gerade schlief, nahm der Ein
druck eine symbolische Form an und äußerte sich als
raum, in dem sie ihm auf die Brust schlug.
h^er Schluß ist eindeutig, daß eine telepathische Bot
schaft ausgesandt und. empfangen wurde, wenn auch der
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Empfang nicht sofort zu der gewünschten Aktion führte.
Van wurde nicht wach genug, daß er sich anzog und
hinausging, um Marian in diesem Augenblick anzurufen.
Zu ihrer Freude war dies jedoch das erste, was er am
nächsten Morgen tat.
Das Faszinierende an Marians Erlebnis ist, daß sie Van
tatsächlich anrufen konnte. Sie benutzte zwar kein elek
trisches Telefon, dafür aber ihr Psi-Phon.
—-- -— ' — _____ Die Verbindüng kam natürlich drahtlos zustande und beruhte auf
ihrer Freundschaft und ihrem inneren Kontakt. Marian
benutzte ein telepathisches Prinzip, das Sie in diesem
Kapitel kennenlernen werden.

Die Faktoren, die Telepathie möglich machen
Die Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung
behauptet nicht einfach, daß erweiterte Kräfte möglich
sind. Sondern sie zeigt von der ersten bis zur letzten Seite
wissenschaftliche Tatsachen über die Natur des Geistes, die
erweiterte Kräfte sichtbar machen.
Zum Beispiel zeigen sich die Faktoren, auf denen die
Telepathie beruht, in der dreischichtigen Struktur des
Geistes. Diese drei Schichten sind das Bewußtsein (objek
tiver Geist), das Unterbewußtsein (subjektiver Geist) und
das Überbewußtsein (reiner Geist). Auf allen diesen drei
Ebenen findet jeweils eine andere Form der Kommuni
kation start.
Auf der Ebene des Bewußtseins treten Sie objektiv mit
anderen Menschen in Verbindung durch das gesprochene
oder geschriebene Wort, mit Hilfe des Telefons, des Tele
graphen, der Radiowellen, des Fernsehens und so weiter.
Auf der Ebene des Unterbewußtseins können Sie sub
jektiv mit dem Geist eines anderen Menschen telepathisch
in Verbindung treten. Auf der Ebene des Überbewußt
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seins können Sie mit dem reinen Geist in Form der
Intuition kommunizieren.
Psychologen und Verhaltensforscher haben sich ausführ
lich mit den beiden ersten Phasen des Geistes beschäftigt
— mit dem Bewußtsein und dem Unterbewußtsein. Ihre
Definitionen dieser beiden Schichten entsprechen im all
gemeinen den Definitionen, die von der Wissenschaft der
außersinnlichen Wahrnehmung gegeben werden.
Der bewußte Geist ist der urteilende, planende, wäh- i
lende, analysierende, bestimmende und ingangsetzende
Geist. Der unterbewußte Geist ist der Motor, der die Be
fehle des Bewußtseins ausführt. Das Bewußtsein ist der
Denker, das Unterbewußtsein der Täter. Der bewußte
Geist ist der Chef, der unterbewußte Geist der Diener.
Aber was für ein schöpferischer und einfallsreicher Diener!
Jeder Student der außersinnlichen Wahrnehmung muß
die bewußte und die unbewußte Phase des Geistes und
Jhre jeweilige Natur begreifen. Sie müssen wissen, daß
Ihr Bewußtsein die Fähigkeit hat zu entscheiden, zu
wählen und die Taten in Gang zu setzen, die Sie aus
führen wollen.
Ebenso müssen Sie die riesige schöpferische Fähigkeit I
des Unterbewußtseins kennen, denn es reagiert auf die
Aat, die Sie diktieren. In ihm liegen die motorischen
Fertigkeiten, die sie sich angeeignet haben, und die Eigen
schaften, die Sie erworben haben. Es ist der Sitz aller
Sensorischen Fähigkeiten. Es hält die Körperfunktionen in
Gang. Es ist der Speicher des Gedächtnisses. Es besitzt ein
unendliches Wissen. Sein Funktionieren beruht auf allen
bekannten und unbekannten Gesetzen des Universums.
Daß nun die bewußte und die unbewußte Phase des
Geistes sehr deutlich voneinander unterschiedliche Fähig
keiten haben, bedeutet in keiner Weise, daß es sich um
Zwei verschiedene Kräfte handelt. Es handelt sich einfach
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um zwei Funktionen der persönlichen geistigen Aus
rüstung, die Sie besitzen. Darüber hinaus ist Ihre persön
liche geistige Ausrüstung nicht völlig individuell. Wenn
sie das wäre, könnte es keine Kommunikation geben,
weder eine objektive noch eine subjektive! Schon die Tat
sache, daß zwei Menschen miteinander in Kontakt treten
können, bedeutet, daß es eine Einheit des Geistes geben
muß. An dieser Stelle kommt nun der überbewußte Geist
ins Spiel, der allen Menschen gemeinsam ist.
Es muß ein Einssein geben, ein gemeinsames Medium,
das die Telepathie möglich macht. Dieses gleiche Einssein
ist es, das auch die Metavision und die Metaudition
ermöglicht. Es ist dieses Einssein, das die Barrieren von
Zeit und Raum überwindet. Das gemeinsame Medium ist
der universale Geist. Es ist das Überbewußtsein. Das uni
versale Überbewußtsein (der reine Geist), das sich als
Brennpunkt des Bewußtseins darstellt, realisiert sich im
Menschen. Hier tritt es mit anderen individuellen Aus
prägungen seiner Selbst in Verbindung. Es kommuniziert
objektiv mit Hilfe des gesprochenen oder des geschrie
benen Wortes. Es kommuniziert subjektiv durch solche
Mittel wie die Telepathie.
Die bewußte Form der Kommunikation

Die drei Schichten des Geistes entsprechen den drei
Grundarten der Kommunikation, die Sie benützen kön
nen, um mit anderen Menschen und mit der Welt der
Natur in Verbindung zu treten. Denn da Sie eins sind
mit allem Leben, stehen Sie mit dem Leben auf allen
Ebenen in Verbindung, ob Sie dies erkennen oder nicht.
Erstens gibt es die Bewußtseinsschicht, auf der Sie mit
anderen Menschen verbal und visuell Kontakt aufneh
men. Auf dieser Ebene teilen Sie mit Hilfe des gespro136

dienen und geschriebenen Wortes durch Bilder, Filme
und Symbole anderen Menschen Gedanken mit. Durch
die semantischen Bedeutungsunterschiede, durch Sprach
grenzen und ideologische Verständigungsschwierigkeiten
lst die bewußte Kommunikation jedoch oft unzulänglich.
Diese Unzulänglichkeit äußert sich heutzutage in einer
Einsicht im Generationenkonflikt.
Die Unfähigkeit des Menschen, zureichend auf der
Verbalen Ebene zu kommunizieren, hat zu Kriegen und
Privatem Kummer geführt. Zu oft stimmen seine Worte
ni<ht mit dem überein, was er ausdrücken will. Er kann
das eine sagen und das andere meinen. Man kann ihm
eines sagen, und er hört etwas anderes. Der Mensch muß
dringend eine größere Fertigkeit in der Kunst der be
wußten Kommunikation entfalten.
Die telepathische Form der Kommunikation

Zweitens gibt es eine telepathische Art der Kommuni
kation, die auf der unterbewußten Ebene stattfindet. Ein
gewisses Maß an telepathischer Übereinstimmung exi
liert zwischen Ihnen und anderen Menschen die meiste
^eit. Das Ausmaß kann an Tiefe und Intensität wechseln,
telepathische Verbindung reicht von einem „ersten Ein
druck“ des Vertrauens, das Sie vielleicht sofort für einen
anderen Menschen empfinden, bis zu dem deutlichen
Gefühl, daß einem Ihnen nahestehenden Menschen etwas
^gestoßen ist. Es kann sich um ein spezifisches Beispiel
telepathische Verbindung handeln, wie sie zwischen
Marian und Van stattfand, oder auch nur um ein all§erneines Gefühl der Zusammengehörigkeit, wie zwiSchen einem Menschen und seinem Hund.
Auf der unterbewußten Ebene können Sie mit den
Räumen im Wald in Verbindung treten, mit der Welt zu
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Ihren Füßen, mit Tieren, die auf Gefühlsäußerungen
reagieren. Mein Freund J. Allen Boone berichtet in sei
nem Buch „Kinship with All Life“* von der Verständi
gungsbrücke, die zwischen ihm und Strongheart besteht,
dem Hund, der unter Boones Anleitung eine Berühmt
heit wurde: „Strongheart brachte mich von der schlech
ten Gewohnheit ab, auf andere Lebewesen und andere
Lebensformen herabzusehen... Aus dieser Lehre ent
wickelte sich sozusagen eine geistige Brücke zwischen
uns. Es war keineswegs eine Einbahnstraße des Gedan
kenverkehrs. Auf dieser unsichtbaren Brücke, die uns
verband, konnten sich meine Gedanken frei hinüber
bewegen in seine Gedankenbereiche, und seine Gedanken
konnten ebenso frei in meine herübergleiten.“
Die Lehre, von der hier die Rede ist, betrifft mensch
liche Wesen ebenso wie Tiere. Auf der unterbewußten
Ebene kann Geist mit Geist auf eine nichtverbale Weise
in Verbindung treten. Um aber eine Brücke des Ver
ständnisses herzustellen, ist gegenseitige Achtung, Mit
gefühl und Liebe notwendig. Wenn sie vorhanden sind,
können echte Erfahrungen telepathischer Übereinstim
mung eintreten. Dies war der Fall bei Ruth P.
Ein Fall von telepathischer Übereinstimmung

Ruth P. hatte den ganzen Morgen ein unbehagliches
Gefühl. Etwas war nicht in Ordnung, aber was? Ruth
hatte sich mit Telepathie befaßt und bereits eine beacht
liche Fähigkeit darin erlangt, die höheren Geisteskräfte
nutzbar zu machen. Sie hatte dieses merkwürdige Unbe
hagen schon einmal empfunden, deshalb versuchte sie
sich zu entspannen und die Botschaft zu empfangen.
* Boone, J. Allen, Kinship with All Life. New York: Harper & Row, Publishcrs,
Inc., 1954, S. 74.
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Sie machte sich routinemäßig an ihre Hausarbeit und
stellte ihren Geist auf eine empfängliche Stimmung ein.
Die Mittagszeit kam, und sie bereitete das Essen zu. Sie
Verzehrte es ohne großen Appetit. Sie wusch das Geschirr
ab, und in diesem Augenblick sah sie auf der Leinwand
’hres Geistes ein Bild, wie ihre Mutter auf einer Trag
bahre lag. Die Tragbahre wurde in einen Krankenwagen
^schoben. Sie sah ihren Vater und ihre Schwester, die
dem Krankenwagen nachblickten. Dann war die Szene
Verschwunden!
Nach diesem telepathischen Blitzlicht, das in visueller
Form gekommen war, meldete Ruth ein Ferngespräch
’hit ihrem Elternhaus an. Ruth lebte in Colorado, ihre
Fltern und ihre Schwester wohnten in Florida. Ihre
Schwester Ann kam an den Apparat. Normalerweise
wäre Ann nicht zu Hause gewesen, aber Ruth wußte
genau, wer antworten würde. Sie fragte Ann, wie schwer
d’e Herzattacke sei, die ihre Mutter eben erlitten hatte.
Ann war erstaunt. „Das weißt du schon? Eben erst ist
der Krankenwagen abgefahren, und wir wissen noch
nicht, wie es um sie steht.“
Nachdem Ruth mit Ann gesprochen hatte, rief sie das
Krankenhaus an. Irgendwoher wußte sie, daß ihre Mut’:er in das örtliche Krankenhaus der kleinen Stadt geracht worden war, in der sie wohnten, und nicht in das
größere Stadtkrankenhaus. Sie sprach mit dem dienst
habenden Arzt, und dieser sagte ihr, es sei noch zu früh,
^rn etwas Genaueres zu sagen, aber ihrer Mutter gehe es
dßn Umständen entsprechend recht gut.
Dieses Beispiel zeigt, daß auf höheren Bewußtseinsebenen die Entfernung, die auf der physischen Ebene be
geht, keine Rolle spielt. Auf der höheren Bewußtseinsebene verlieren die Begriffe nah und fern ihre Bedeutung
Ut*d schränken die Wahrnehmung des Menschen nicht ein.
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Wie man sich auf telepathische Botschaften einstellt
Ruth empfing die Botschaft über den Herzanfall ihrer
Mutter so klar wie einen Telefonanruf. Sie „sah“ einen
Teil davon — sie „wußte“ einen Teil davon. Wer hatte
ihr die Botschaft übermittelt? Wie wurde sie empfangen?
War der Sender Ruths Mutter oder ein anderes Fami
lienmitglied, das im Augenblick der Krise an Ruth dachte?
Es ist unmöglich, dies zu sagen, denn die meisten Fälle von
Telepathie entspringen der unterbewußten Schicht und
sind keine bewußten Aktionen des Senders.
Thomas Jay Hudson, eine Autorität auf dem Gebiet
medialer Phänomene, versichert, daß Telepathie normaler
weise eine unbewußte Aktivität ist.
„Telepathie ist das Kommunikationsmittel zwischen
subjektiven Geistern. Der objektive Geist nimmt nicht un
bedingt an der Kommunikation teil. Mit anderen Worten,
die Botschaft betrifft nicht einen Gegenstand, an den jeder
der beiden Partner bewußt denkt. Sie hat meist keinerlei
Veibindung mit den bewußten Gedanken der Beteilig
ten.“*
So scheint es auch in Ruths Fall gewesen zu sein. Die
Botschaft hatte wahrscheinlich nichts mit den bewußten
Gedanken der Beteiligten zu tun. Als Ruth jedoch ein Ge
fühl des Unbehagens hatte, versetzte sie sich bewußt in
einen empfangsbereiten Zustand, indem sie sich entspannte
und eine „lauschende“ Haltung einnahm. Daher war sie
tatsächlich verantwortlich dafür, daß sie die Botschaft
empfing.
Das Gefühl des Unbehagens, das Ruth empfand, ist
charakteristisch für die Anspannung, die oft dem Empfang
telepathischer, hellsichtiger oder anderer ASW-Botschaf’ ^.UcV>McTc?uTO,&aCo.A1895!.ns’/*
68D e,nOn,trat*On Of the Futurc Lifc- Chicago:
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ten vorausgeht. Sie werden sich fragen, was Sie in einem
solchen Fall tun sollen.
^enn Sie sich bewußt auf solche Botschaften einstimmen
Sollen, benützen Sie das folgende Psi-Programm. Es soll
Ihnen helfen, sich zu lockern und die Spannung und Sorge
ahzubauen, die dem Empfang einer telepathischen Bot
schaft vorausgehen kann. Eine horchende Haltung ist
schwer einzunehmen, wenn Sie fürchten, daß ungünstige
Nachrichten bevorstehen.
Prägen Sie sich deshalb ein, daß keine Botschaft, die Sie
efhalten, Sie schädigen oder erschrecken wird. Prägen Sie
sich ein, daß alles, was Sie empfangen, nur zu Ihrem Besten ist.

T
PSI-PROGRAMM
Ebenso gelassen, wie ich einen Telefonanruf be
antworte und zuhöre, lausche ich jetzt auf die
Stimme der Telepathie. Ihre Botschaft ist für mich
positiv und ängstigt mich nicht.
Nfe intuitive Art der höheren Kommunikation
Oberhalb und jenseits jener Art der Kommunikation,
^‘ie zwischen Van und Ruth stattfand — sie spielte sich auf
^r subjektiven Ebene ab —, gibt es noch eine dritte Art.
Nies ist die unmittelbare Verbindung mit dem überbe^ußten Geist. Hier benützt der einzelne nicht einfach den
Universalen Geist als Medium, durch das Botschaften von
Clr>em Geist zum anderen übermittelt werden, sondern er
^irnmt direkt und unmittelbar Kontakt mit der letzten
Ursache des Geistes auf. Dieser Kontakt bringt Einsicht
U1yl Inspiration. Dies ist die Intuition — die Ebene des
lcinen Wissens.
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Die Verbindung mit dem reinen Geist ist der Weg des
Mystischen, nicht der Weg des Medialen. In Kapitel 6
wird der Unterschied zwischen dem Mystischen und dem
Medialen genauer erklärt.
Während individuelle Geister sich telepathisch aufein
ander einstimmen können, kann sich das Individuum auf
eine höhere Ebene des Geistes einstimmen. Die Tele
pathie und die Kräfte, die dem Menschen auf der unter
bewußten Ebene zur Verfügung stehen, sind zwar unge
heuer groß. Aber die Quelle, aus der diese Kräfte kom
men, ist noch größer. Diese Quelle ist die dritte und letzte
Schicht des Geistes — das Überbewußtsein. Der über
bewußte Geist (der universale Geist) ist die Universalität,
die der Existenz jedes Individuums zugrunde liegt.
Um kurz zu wiederholen: Auf der bewußten Geistes
ebene treten Sie mit anderen verbal und visuell in Verbin
dung. Auf der unterbewußten Ebene können Sie mit den
Geistern anderer Menschen telepathisch Kontakt aufneh
men. Auf der höheren, überbewußten Ebene können Sie
intuitiv die inneren Wahrheiten erkennen, die dem reinen
Geist innewohnen. Hier kann sich die Intuition zum Bei
spiel in der ruhigen, leisen Stimme der religiösen Literatur
manifestieren.
Der Zweck der Wissenschaft von der außersinnlichen
Wahrnehmung ist es, Ihnen zu helfen, den Geist auf allen
drei Ebenen besser zu nutzen — auf der bewußten, der
unterbewußten und der überbewußten Ebene.
Wie man sich auf die telepathischen Frequenzen anderer
Menschen einstimmt

Die Telepathie kann ebenso wie andere Psi-Fähigkeiten
nicht verstanden oder voll gewürdigt werden, bis man er
kennt, daß der Mensch nicht nur ein Körper, eine physi
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sehe Behausung ist. Der Mensch ist das geistige Wesen, das
lrn Ich wohnt. Dieses geistige Wesen setzt sich aus allen
nidividuellen Erfahrungen und Haltungen zusammen, die
Sein Bewußtsein prägen.
Daraus ergibt sich eine bestimmte geistige Schwingung.
Wenn man sie mit der Elektrizität vergleicht, könnte
man sie eine Frequenz nennen. Je mehr Ihr BewußtSein sich der Frequenz des Bewußtseins eines anderen
Menschen nähert, um so mehr Übereinstimmung werden
erzielen.
Sie selbst haben schon oft die Überraschung erlebt, daß
Sie sich in Übereinstimmung mit den Gedanken anderer
Menschen befanden. Sie haben vielleicht gerade an jeman
den gedacht, kurz ehe er Sie besuchte oder anrief. Oder
vielleicht traf ein Brief von einem Freund ein und veran
laßte Sie zu dem Ausruf: „Erst gestern habe ich an ihn
gedacht.“ Wegen einer Nähe des Bewußtseins standen
Sie beide in Übereinstimmung miteinander. Vielleicht
beruhte diese Verbindung auf einem gemeinsamen In
gresse, einem gemeinsamen Problem oder gegenseitiger
Zuneigung.
üiese gleiche Verbindung findet auf einer universelleren
M>ene mit den Großen auf jeglichem Gebiet statt, die fähig
s*nd, sich Ihnen durch ihre Werke mitzuteilen. Ein großer
dichter tritt mit Ihnen durch die Schönheit des geschrie
benen Wortes in Verbindung. Ein guter Musiker kommu
niziert mit Ihnen durch die Harmonie seiner Musik. Ein
guter Maler drückt sich durch das Medium seiner Kunst aus.
Die Kunst des Dichters, Musikers oder Malers wird je
doch nicht zu einem Menschen gelangen, in dessen BewußtSem sich nichts befindet, was mit der Kunst in Überein
stimmung steht. Je näher Ihr Bewußtsein der Frequenz
anderer Menschen liegt, um so besser wird die Kommuni
kation sein. Wenn sich jemand „auf Sie abstimmt“, werden
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Sie in Verbindung miteinander treten. Ihre Schwingungen
liegen dann auf der gleichen Frequenz.
Auf ähnliche Weise kann Telepathie auftreten, wenn
zwei Geister auf die gleiche Frequenz eingestellt sind. Gei
stige Verbindung stellt eine Linie der Kommunikation
oberhalb des bewußten, verbalen Austausches her. Das ist
so, wie wenn zwei oder mehr Geister gleichzeitig ein gei
stiges hohes C anschlagen.

Die universale geistige Schalttafel
Das Lexikon definiert Telepathie als „Kommunikation
zwischen zwei Geistern ohne Gebrauch der körperlichen
Sinne, Gedankenübertragung“. Telepathie gilt gewöhnlich
als eineErscheinung, die zwischen zwei individuellen Geistern
stattfindet. Aber die Telepathie hat auch einen breiteren
Aspekt, der nicht außer acht gelassen werden darf. Es stimmt
zwar, daß ein Mensch mit einem anderen Verbindung auf
nehmen kann, sei es durch Wort oder durch Gedanken.
Aber die Ebene Ihres Bewußtseins verbindet Sie auch mit
einer verwandten Ebene des universalen Bewußtseins.
Man kann sagen, daß das geistige Universum eine rie
sige Schalttafel ist, auf der Botschaften an Empfänger
übermittelt werden, die miteinander in Übereinstim
mung stehen. Botschaften negativen Charakters wer
den von jenen empfangen, die sich absichtlich oder unab
sichtlich auf einer entsprechenden Frequenz befinden. Da
her verbindet sie ein negatives Bewußtsein mit den nega
tiven Stromkreisen auf der universalen geistigen Schalt
tafel. Umgekehrt schließt ein Erfolgsbewußtsein Sie an
den Schaltkreis des Erfolges an. Ebenso wie die Klatsch
base der Stadt alle jene anzieht, die ebenfalls Gerüchte
auszustreuen haben, so zieht das negative Individuum
jene an, die Negation zu verbreiten haben.
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Sie können die Botschaft wählen, die zu Ihnen über die
universelle Schalttafel kommen wird, indem Sie Ihr eigenes Bewußtsein schulen. Mit dem Psi-Training können Sie
Ihr Bewußtsein ändern und es konstruktiver und positiver
emstellen. Eine positive Haltung bringt Sie in Kontakt
11Ut jenen, die schöpferisch und erfolgreich sind.
Wenn Sie pessimistisch sind, werden Sie unweigerlich
empfangen, was andere Personen an pessimistischen Ele
menten ausstrahlen. Wenn Sie dagegen optimistisch sind,
Werden Sie Elemente des Optimismus empfangen, die in
änderen Menschen vorhanden sind.
Telepathie als Faktor des Erfolges

Wenn Ihnen klar ist, daß eine geistige Kommunikation
^'isclien Ihnen und anderen Menschen stattfindet, dann
wäre es töricht, niedergeschlagen und pessimistisch zu sein
«uo an Mißerfolge zu glauben. Vielmehr müssen Sie mit
Bedacht an Erfolg und Wohlergehen denken. Solche Ge
cken werden Sie mit Erfolgselementen im Bewußtsem jener in Verbindung bringen, mit denen Sie zu tun
haben.
Wollen Sie sich in die Erfolgsströme auf einem ganz be'^mimten Gebiet einschalten? Dann versetzen Sie sich in
emen positiven geistigen Zustand, wie es Matt J. tat.
I Matt, ein Versicherungsagent, hörte eine meiner Vor'esungen über die universale geistige Schalttafel. Er erfaßte
s°fort, daß er sich bisher auf Fehlschlagsstromkreise eingestellt hatte. „Bei jedem Kunden, der mich abwies, wuchs
meine Furcht vor dem Mißerfolg. Es ist ein Wunder, daß
lch Überhaupt noch Versicherungen verkaufte.“
»Und jetzt?“, fragte ich.
»Jetzt ist es so, als würde ich im richtigen Augenblick
?,um richtigen Kunden geführt. Fast ohne Ausnahme“,
145

sagte Matt. „Alle, die ich besuche, wollen ohnehin eine
Versicherung abschließen. Ich komme gerade im richtigen
Augenblick.“
„Aber das ist kein Zufall!“
„Nein“, sagte Matt. „Jetzt wähle ich absichtlich Er
folgsströme, indem ich meinen Geist auf die Erfolgs
ströme anderer abstimme. Wie Sie es vorgeschlagen haben,
setzte ich mich in stiller Kontemplation hin und nehme
geistigen Kontakt mit Kunden auf, die tatsächlich die Art
Versicherung brauchen, die ich ihnen anbieten kann. Ich
empfinde wirklich die Freude und Befriedigung, den Men
schen zu dienen. Ich versetze mich in eine positive geistige
Haltung. Nur nach dieser geistigen Vorbereitung“, fuhr
Matt fort, „mache ich Besuche und tätige Telefonanrufe.
Ich wende mich nur an solche Kunden, bei denen ich ein
gutes Gefühl habe. Und es funktioniert tatsächlich! Ich
bin offenbar in einer besonderen telepathischen Verbin
dung mit den Kunden, an die ich mich wende. Es ist fast
so, als würden sie mich erwarten!“
Weil Ähnliches das Ähnliche anzieht, stimmte sich Matt
auf die Erfolgsfrequenzen anderer Menschen ein. Er
„wählte“ einen Stromkreis auf der universellen Schalt
tafel, der zu einer für alle Beteiligten positiven Kommuni
kation führte. Sie können das gleiche tun, indem Sie Ihre
Gedanken mit dem folgenden Psi-Programm in den ge
wünschten Zustand bringen.

T
PSI-PROGRAMM
Ich schaffe jetzt eine positive Geisteshaltung.
Diese Haltung bringt mich in Übereinstimmung mit
den Erfolgsströmen auf der universellen geistigen
Schalttafel und verbindet mich mit anderen im
Erfolg!
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Wie man schwarze Magie in weiße Magie verwandelt
Der Gebrauch, den Matt von seiner telepathischen Fä
higkeit machte, hat nichts mit Zwang, Willenskraft oder
Schwarzer Magie zu tun. Er benützte nur die Freiheit eines
^dividuums, andere auf ihrer Erfolgsebene anzuwählen.
^enn Ihre Wünsche und Absichten auf das Wohlergehen
anderer Menschen gerichtet sind, wird eine Verbindung
^gestellt, und der telepathische Austausch wird für beide
Gutes hervorbringen. Andernfalls wird die Verbindung
nicht zustande kommen.
. Natürlich ist es schon vorgekommen, daß ein Mensch
anderen durch bloße Willenskraft, geistige Manipuat*on oder sogenannte schwarze Magie Schaden zugefügt
at- Dies kann niemals eintreten, wenn Ihr telepathischer
S1“Kontakt mit anderen das Ziel hat, daß die Ergebnisse
a^cn Beteiligten zum Vorteil gereichen.
Die Hauptkraft hinter der schwarzen Magie ist die
eichtgläubigkeit beider Parteien. Schwarze Magie wird
s »unwiderstehlicher Einfluß oder Faszination“ definiert.
ist der umgekehrte Gebrauch der geistigen Kräfte, der
ann des Negativen statt des Positiven. Gewiß empfan&en jene, die auf negative Botschaften von der universellen
' Clalttafel eingestellt sind, das, was schwarz und trübe ist.
Schwarze Magie wird im allgemeinen mit MedizinmänllerPraktiken in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel
dem Versuch, einem Feind Schaden zuzufügen, indem
^lan Nadeln in ein kleines Bild von ihm steckt. Es ist klar,
aß der Feind die Wirkung tatsächlich spüren wird, wenn
1 an einen solchen geistigen Einfluß glaubt.
■^ine subtilere Art der schwarzen Magie wird von jenen
j* laktiziert, die versuchen, durch Beeinflussung und Wil^Uskraft wertjose Waren zu verkaufen. Die Kraft des
eistes kann dazu mißbraucht werden, andere Menschen
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zu beherrschen. Aber ein negativer Gebrauch der Psi-Fahigkeiten wird nicht zum Erfolg führen. Er kann vielleicht
zu einem Handelsgeschäft führen, aber letzten Endes wird
dies zum Verhängnis und nicht zum Erfolg ausschlagen.
Der positive Gebrauch Ihrer Psi-Kräfte kann dagegen
als weiße Magie bezeichnet werden. Weiße Magie ist die
Anwendung Ihrer geistigen Kräfte zum Wohl und Nutzen
aller, mit denen Sie zu tun haben. Sie kommen voran und
wachsen dadurch, daß Sie das erkennen, was für Sie und
andere gut ist. Wählen Sie die universelle Bewußtseins
schicht, die konstruktiv und positiv ist! Wenn Sie das tun,
werden Sie telepathisch mit anderen Menschen, die ähnlich
denken, verbunden werden. Sie werden Ihrerseits wieder
um von denen angewählt werden, die Ihr Bestes wollen,
die für Sie das Höchste und Beste wünschen, was das Le
ben zu bieten hat.
Schwarze Magie heißt, aus selbstsüchtigen Gründen Ein
fluß ausüben; weiße Magie bedeutet, sich anderen Men
schen in einer selbstlosen Haltung des guten Willens und
des Verstehens nähern.

Wie man das Psi-Phon des guten Willens bedient
Ebenso, wie Sie fähig sind, den Telefonhörer abzuneh
men, die Nummer eines Freundes wählen und eine Ant
wort zu empfangen, so können Sie auch das Psi-Phon an
derer wählen, mit denen Sie übereinstimmen.
In der Psychologie wird allgemein anerkannt, daß oft
zwischen Zwillingen, Geschwistern und zwischen Eltern
und ihren Kindern ein besonders enger Kontakt besteht.
Man hat dies mit der Vererbung zu erklären versucht. Die
wahre Erklärung liegt jedoch nicht im Physischen, sondern
im Psychischen. Jene, die einander nahestehen, sind im Un
terbewußtsein durch das Psi-Phon der gemeinsamen Ab
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sichten und des Verständnisses miteinander in Kontakt.
Gewöhnlich sind sie durch Liebe, Fürsorge, den Wunsch
des Wohlergehens und gegenseitige Achtung miteinander
Verbunden, die jedes Gefühl von „Überlegenheit“ und
«Unterlegenheit“ auslöscht. Darin besteht die geistige
Übereinstimmung.
Erinnern Sie sich daran, was J. Allen Boone von seinem
dmhund-Freund Strongheart lernte. Er stellte fest, daß
tr°ngheart das Gefühl nicht schätzte, daß der Mensch auf
11 herabsah. Kommunikation muß auf einer ähnlichen
requenz stattfinden. Sie können nicht durchs Leben gehen
^nd dabei Hunde oder Menschen als unterlegen betrachten,
j enso wie Strongheart Boone sein Gefühl der Überlegen^eit austrieb, so müssen Sie sich von dem gleichen Unsinn
dreien, wenn Sie sich mit Ihren Mitmenschen beschäftigen.
beachten Sie, was Kommunikation bedeutet. Miteinaner kommunizieren heißt nicht: „Höre mir zu!“ Es bedeu*et vielmehr: „Sich unterhalten, miteinander umgehen!“
le'e persönliche Probleme gehen ebenso wie Weltprobleme
auf ein Überlegenheitsgefühl zurück, auf die Meinung, ZuSanimenarbeit bedeute: „Hör zu, was ich zu sagen habe!"
Kommunikation muß aber auf Gegenseitigkeit beruhen, es muß ein gedanklicher Verkehr in beiden Rich
tigen stattfinden können. Das bedeutet: sprechen und
Choren und verstehen.
Wenn Sie mit anderen in Verbindung treten wollen,
Russen Sie den Zweiwegverkehr der Gedanken herstellen.
le müssen sprechen und zuhören. Bringen Sie Ihr Leben
a durch in eine Richtung mit dem Leben anderer MenSClen, daß Sie Ihr Einssein mit dem einen Geist anerkenne>n’ der die Ursache von allem ist. Dies wird Ihr Leben
dem universalen Geist synchronisieren und Sie befä?l§en, sich auf die Gedankenfrequenzen von immer mehr
Aschen einzustellen.
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Da Marian und Van aufeinander abgestimmt waren,
konnte sie mit ihm einen direkten Kontakt herstellen. Da
Matt sich auf einen Erfolgsstromkreis abstimmte, konnte
er einen allgemeinen Kontakt mit anderen auf deren Er
folgsebene herstellen. Sie wandten das telepathische PsiPhon-Prinzip an, das in diesem Kapitel erklärt wurde und
hier noch einmal zusammengefaßt werden soll:

Erstens: Gehen Sie im Geist in Ihr Ich — tief in das In
nere Ihres Wesens. Hier sehen Sie ein Telefon. Es ist ein
besonderes Telefon. Obwohl es drahtlos arbeitet, ist seine
Reichweite unendlich. Es ist Ihr Psi-Phon.
Zweitens: Stellen Sie sich ein Telefonbuch vor, das
neben Ihrem Psi-Phon liegt. Es ist ein merkwürdiges Buch.
Es enthält nur die Nummern jener Menschen, mit denen
Sie übereinstimmen. Die Möglichkeit der Kommunikation
ist am besten mit solchen Menschen, mit denen Sie gemein
same Interessen, gemeinsame Absichten, Achtung und
guten Willen teilen. In Ihrem Buch fehlen die Namen von
allen denjenigen, mit denen die Kommunikation kein
Segen sein würde.

Drittens: Vor Ihrem geistigen Auge sehen Sie die Wähl
scheibe des telepathischen Psi-Phons. Sie enthält keine
Nummern, sondern nur Buchstaben. Sie lauten: L-O-V-E.
Die Bedeutung dieser Buchstaben ist völlig klar. Durch sie
kann mit Hilfe der Telepathie positiver Kontakt herge
stellt werden.
Viertens: Erinnern Sie sich daran, wie eindringlich Ma
rian ihre Botschaft aussenden wollte? Wenn Sie die fol
gende Psi-Phon-Übung machen, soll Ihre Botschaft kurz,
präzis und nachdrücklich sein. Vergewissern Sie sich, daß
die Absicht der Botschaft konstruktiv und wertvoll ist.
Dann übertragen Sie sie mit größtem Nachdruck!
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ASW-ÜBUNG NR. 5
Wählen mit dem telepathischen Psi-Phon

Sie sitzen in Ihrem Lieblingssessel. Sie entspan
nen sich, atmen tief und lesen dies durch, bis Sie
es im Geiste nach vollziehen können. Dann schlie
ßen Sie die Augen und versenken sich in Ihr
eigenes Ich. Aus dem inneren Dunkel, das vor
Ihnen liegt, tauchen die Umrisse eines Telefons
euf. Es besteht aus einem schimmernden, silber
nen Licht. Sie bemerken, daß sich Lichtstrahlen
'n alle Richtungen bis ins Unendliche erstrecken.
Ihr Blick bleibt auf dem Bild des Telefons haften.
Es ist Ihr Psi-Phon. Sie wissen jetzt, daß es ein
Symbol für Ihre telepathische Fähigkeit ist, mit
jedermann, mit dem Sie harmonieren, in Kontakt
zu treten.
Jetzt bereiten Sie Ihren Anruf vor. Sie vergegen
wärtigen sich das Gute, das sich aus dem Kontakt
ergeben wird, nämlich beiderseitiger Vorteil und
Nutzen der Beteiligten.

Nehmen Sie nun im Geist den Hörer ab. Sie wis
sen, daß Sie sich auf die Frequenz einstellen
müssen, auf der die Person, die Sie anrufen, liegt.
Sie müssen durch Übereinstimmung in Verbin
dung treten. Ihr Blick fällt auf die Wählscheibe mit
den vier Buchstaben L-O-V-E. Nur durch sie kann
eine positive Verbindung hergestellt werden.

Machen Sie daher folgende Schritte:
Schritt 1: L — Lauschen Sie.
L — Lauschen Sie auf den Pulsschlag des Univer
sums. Sie und Ihr Mitmensch sind eins mit ihm.
Es ist der eine Pulsschlag des Lebens, der in
[hnen beiden schlägt. Hören Sie ihn. Es ist das
Summen Ihres Psi-Phons.
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Schritt 2:0- öffnen des Kreises.
0 — Sie öffnen den Stromkreis, indem Sie gei
stige und gefühlsbetonte Hindernisse entfernen.
Sie empfinden keinen Neid, keine Kritik, keinen
Widerspruch, keinen bösen Willen. Nur guter Wille
existiert zwischen Ihnen und dem Menschen, mit
dem Sie Kontakt aufnehmen wollen.

Schritt 3: V — Vergewissern Sie sich des Wertes.
V — Vergewissern Sie sich des Wertes Ihrer Bot
schaft. Sie soll einen positiven Zweck haben. Sie
beschwören Schutz und Führung, indem Sie er
klären, daß sich nur Gutes für die Beteiligten
ergeben kann.

Zusammenfassung

Synchronisation macht Telepathie möglich
Um sich in die Gedanken eines anderen Menschen tele
pathisch einzuschalten, ist es notwendig, sich auf sein Be
wußtsein abzustimmen. Im Geist muß ein harmonischer
Rustand des Denkens und des Gefühls vorhanden sein,
durch Liebe, Rücksicht, Einfühlung und gemeinsames
Interesse ausgelöst ist. Die Synchronisation erfordert das
Interesse am Wohlergehen des anderen, das sich minde
stens vorübergehend mit Ihrem eigenen Wohlergehen ver
bindet. Für den Augenblick ist die Verbindung hergestellt,
Und Telepathie ist möglich.

Schritt 4: E — Eindringliche Mitteilung.

E — Sie übermitteln die Botschaft, die Sie über
tragen wollen, präzis, kurz und eindringlich.
Sie sitzen ruhig da und betätigen Ihr Psi-Phon,
indem Sie über die einzelnen Schritte meditieren.
Auf einmal werden Sie sich eines Gefühls des
Einsseins bewußt. Dies ist der Anruf bei demjeni
gen, den Sie sprechen wollen.
Ihr telepathischer Anruf sagt ihm, daß Sie sein
Bestes wollen, und Sie bekommen seinen guten
Willen als Antwort. Im Geist sehen Sie, wie er zu
hört und Ihre Botschaft versteht. Der Anruf führt
zum beiderseitigen Besten.

Sie sitzen noch eine Weile ruhig da, nachdem Sie
fühlen, daß Ihr Kontakt hergestellt ist, und treten
dann langsam aus dem Gefühl der Übereinstim
mung heraus, das Sie erfahren haben. Dann ent
spannen Sie sich und erklären:
So ist es!
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mit einer harmonischen Frequenz möglich ist
Jeder Mensch ist eine Sende- und Empfangsstation für
^danken, aber jeder arbeitet auf seiner eigenen geistigen
^requenz. Die unsichtbaren Kommunikationsströme, die
ständig von Ihrem Geist ausgehen, werden vom Geist an
derer empfangen, die auf Ihre Station eingestellt sind.
. enn Ihre geistige Frequenz negativ ist, zieht sie jene an,
*e auf einer negativen Ebene schwingen. Es ist wichtig,
. aß Sie Ihr Bewußtsein auf einer positiven Ebene des ErtoIges halten.

Zweiwegverkehr des Verstehens

Idm mit dem Leben erfolgreich zu kommunizieren,
Rüssen Sie einen Zweiwegverkehr der Gedanken hersteleu« Sie können nicht auf andere Menschen oder andere
ebensformen herabseher und sie für minderwertig halteu. Andere Menschen und andere Lebewesen sind zwar
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von Ihnen verschieden, aber Sie sind Ihnen weder unternoch überlegen. Sie sind nur einfach anders. Der Zweiweg
verkehr der Gedanken mit ihnen wird in Gang gesetzt,
wenn Sie mit ihnen auf einer gleichen Ebene des Verste
hens Umgang pflegen, ohne ihren Wert geringzuschätzen.

Wie man mit dem telepathischen Psi-Phon wählt

Um mit dem Psi-Phon erfolgreich zu wählen und einan
der das Bewußtsein von Verständnis, Liebe, Frieden und
Wohlergehen zu vermitteln, müssen Sie die Nummer wäh
len, die zu dem Guten gehört, das Sie wünschen. Sie kön
nen nicht die Nummer der Angst wählen und Hoffnung
erwarten oder die Nummer des Hasses und eine Antwort
des guten Willens erhoffen. Liebe reagiert nur auf ihre
eigene Nummer. Ihr Psi-Phon-Anruf soll Wertschätzung,
edle Absichten und Fürsorge für Sie und andere be
inhalten.
Wie man die höheren Bereiche der Kommunikation
erschließt
Auf der Ebene des Bewußtseins verkehren Sie mit ande
ren Menschen verbal und visuell. Auf der unterbewußten
Ebene können Sie mit den Geistern anderer Menschen tele
pathisch verkehren. Auf der überbewußten Ebene können
Sie mit dem reinen Geist verkehren. Hier, auf dieser
höchsten Ebene, liegt der Ursprung allen Wissens, aller
Gesetze, aller Prinzipien. Durch einen intuitiven Prozeß,
den Prozeß des Mystischen — können Sie den überbewuß
ten Geist erschließen und die inneren Wahrheiten des Le
bens erfassen.
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6
'WIE MAN DIE EBENEN DES MEDIALEN UND
DES MYSTISCHEN ERSCHLIESST

Es war kein Mißverständnis möglich — die Dame
würde einen Kadalak bekommen. Dies jedenfalls sagte das
°uija-Brett.
Ehe Gruppe, die sich zu einem vergnügten Abend zuSarnmengefunden hatte, drängte sich um zwei Frauen, die
einander gegenübersaßen. Ihre Aufmerksamkeit war auf
ein längliches Brett gerichtet, das wie ein Tisch auf ihren
^nien lag. Ihre Finger ruhten leicht auf einer tränenför^gen Scheibe, die auf drei kleinen, mit Filz belegten Beillen über das Brett glitt. Schweigen lag über der Gruppe,
eine der beiden Frauen fragte: „Ouija, was für einen
^agen wird mein Mann kaufen, wenn wir unseren alten
Vei*kauft haben?“
. In der Stille des Zimmers begann sich die Scheibe unter
xkren Fingern zu bewegen. Zuerst schien es so, als müsse

eUie der beiden Teilnehmerinnen die Scheibe anstoßen,
a^er sie bewegte sich so rasch vor und zurück, daß sie
°Henbar von selbst angetrieben wurde. Alle Augen ver°Igten sie, als sie sich über die Buchstaben des Alphabets
ewegte, die sich auf dem Brett befanden. Sie kam zuerst
'-nm R, dann zum A, dann zum D, wieder zum A zurück,
ann zum L, A und K.
»Ich glaube, es will ,Cadillac
*
buchstabieren“, rief Flo,
’e altere der beiden Teilnehmerinnen. „Versuchen wir es
^°cli einmal.“ Wieder wurde die gleiche Frage gestellt, und
le Ouija-Scheibe bewegte sich unverzüglich über das Brett
Ulld buchstabierte wieder: K-A-D-A-L-A-K.
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„Wenn Ouija wirklich Cadillac meint“, sagte einer aus
der Gruppe lachend, „hat es von Rechtschreibung wirklich
keine Ahnung.“
Die Party ging weiter, andere Fragen wurden gestellt.
Die Ouija-Scheibe bewegte sich hin und her und antwor
tete manchmal mit verständlichen Worten, manchmal in
Kauderwelsch. Schließlich bewegte sich die Scheibe hart
näckig zu dem Wort Good bye, das am Fuß des Brettes ge
druckt stand, und das Ouija-Brett wurde weggelegt.
Schließlich gingen die Gäste nach Hause. Sie hatten sich
gut unterhalten, und kein einziger nahm die Ouija-Botschaften ernst. Auch Flo vergaß den Cadillac. Die Möglich
keit, daß ihr Mann einen Cadillac kaufen würde, schien
ihr sehr weit hergeholt, und sie schob die Idee von sich.
Flos Mann war ein geschickter Geschäftsmann. Die Grund
stücksfirma, die er aufgebaut hatte, begann zu prosperie
ren. Es ging ihm in der Tat sehr viel besser als Flo ahnte.
Es war seine Art, es sich gutgehen zu lassen, und er erlaubte
sich ab und zu einen Luxus, wenn er ihn sich leisten konnte.
Nicht lange nach der Party dachte Flos Mann daran,
einen neuen Wagen zu kaufen. Er suchte eine Weile und
sah sich verschiedene Modelle an. Dann erklärte er eines
Abends, er habe einen neuen Cadillac bestellt.
Flo staunte. „Können wir uns denn einen leisten?“
Ihr Mann beruhigte sie und erklärte, das sei eine gute
Geldanlage.
Jetzt fiel Flo wieder die Ouija-Prophezeiung ein. Wie
hatte Ouija wissen können, daß ihr neuer Wagen ein Ca
dillac sein würde?

ein Spielzeug? Man kann das Phänomen natürlich immer
°üt dem Zufall erklären. Aber was ist ein Zufall?
•Ein Lexikon definiert den Zufall folgendermaßen:
»L Der Zustand oder die Tatsache eines unwillkürlichen
Zusammentreffens. 2. Eine Serie von miteinander über
einstimmenden Ereignissen oder Umständen, denen ein
Slchtbarer Kausalzusammenhang fehlt.“
Wissen Sie nun, was ein Zufall ist?
Wenn man etwas einen Zufall nennt, so ist dies eine
bequeme Art, es von sich zu schieben, ohne sich mit der
Suche nach einer Ursache abzumühen. Zwar kann eine
sichtbare Ursache fehlen. Aber wie steht es mit den verk°rgenen, unsichtbaren Ursachen? Das sind die Ursachen,
^’e erforscht werden müssen.
dieses Kapitel wird nun die verborgenen Gesetze auf
decken, die hinter dem Gegenständlichen wirksam sind,
besetze, die für mediale und mystische Erscheinungen ver
antwortlich sind. Auf den folgenden Seiten werden Sie
Jene Erscheinungen kennenlernen, die auf der unteren
Medialen Ebene auftreten können, die oft als der mediale
Q^ean bezeichnet wird. Darüber liegt die höhere mediale
^Eene, wo Sie erweiterte geistige Prinzipien nutzbar
fachen können, um jene ASW-Kräfte zu entfalten, die
Verlaßlich sind. Schließlich werden Sie in jene Phänomene
Angeführt, die auf der mystischen Ebene stattfinden. Sie
Werden erfahren, mit welchen Gesetzen ein Medium auf
^er unterbewußten Schicht arbeitet und welche höheren Be
ziehe die Mystiker auf der überbewußten Schicht kennen.

ist der sogenannte mediale Ozean?
Wie erklärt sich eine Oiaja-Botschafl?
Wie läßt sich eine solche Botschaft erklären? Liegt dem
Ouija-Brett irgendein Prinzip zugrunde, oder ist es nur
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^ic eigentlichen Dinge des Lebens sind nicht sichtbar. Sie
*ehen nicht den Geist, Ideen, Motive, Haltungen oder GeEhle. Was Sie sehen können, sind nur die Wirkungen die
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ser Ursachen. Hört die Ursache auf zu existieren, sobald
die Wirkung eingetreten ist? Hört die Idee im Geist eines
Erfinders auf zu existieren, wenn seine Erfindung produ
ziert wird und sich auf dem Markt befindet? Hört das
mathematische Konzept im Geist eines Einstein auf zu
existieren, nachdem es zu Papier gebracht wurde? Hört
überhaupt irgendeine Idee auf, sobald sie verwirklicht
worden ist? Verschwinden die Eindrücke irgend eines ver
gangenen Ereignisses? Nein, nach allen Zeugnissen scheint
es so, daß Ideen und Eindrücke weiterexistieren. Sie wer
den zu einem Teil der gedanklichen Atmosphäre, in der
die Menschheit lebt, sich bewegt und existiert. Diese kol
lektive Atmosphäre, deren Natur unterbewußt ist, ist die
mediale Erinnerung, die auch der mediale Ozean genannt
wird.
Jedes Individuum, in allen Zeitaltern, hat durch sein
eigenes individuelles Bewußtsein zu dieser kollektiven
Atmosphäre beigetragen. Dieses kollektive Bewußtsein ist
jetzt der subjektive Ozean, der den Menschen umgibt. Er
ist wie der Ozean, der den Fisch umgibt, wenn er
schwimmt, oder wie die Luft, die den Vogel umgibt, wenn
er fliegt.

Was ist die Natur der unteren medialen Schicht?
Diese subjektive mediale Atmosphäre ist nicht unähnlich
der Lufthülle, die die Erde umgibt. In dieser atmosphäri
schen Hülle bewegen sich große Windströme und die Pas
satwinde des Ozeans. Schwere, kalte Luftmassen, die von
den Polaigebieten kommen, ersetzen die wärmere und
leichtere Luft, die über dem tropischen Gürtel aufsteigt,
und erzeugen komplizierte Wettervorgänge. Nicht weni
ger komplizierte Bedingungen herrschen in den medialen
Geistesströmungen.
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Negative Gedankenströme sind in der medialen Atmo
sphäre durch alle Zeitalter hindurch von jenen Menschen
erzeugt worden, die Neid und Unbarmherzigkeit aus
strahlten. Größere Gegenströme des Guten sind von Men
schenfreunden geschaffen worden, die den Grundwert und
die Rechte des Einzelnen hochschätzten. Die Querströme,
die sich aus dem Zusammenspiel dieser medialen Strömun
gen ergeben, halten die Welt in Aufruhr.
Oas Wohlergehen der Gesellschaft, die Errichtung des
Friedens auf der Welt und das persönliche Glück beruhen
auf den medialen Strömen, denen die Menschheit zu folgen
sich entschließt.
Außer den großen medialen Bewußtseinsströmen, die
^tt den globalen Winden unseres Planeten vergleichbar
Slnd, muß man auch örtlich begrenzte atmosphärische Be
dingungen in Betracht ziehen, um die Natur der unteren
^edialen Ebene zu verstehen. Das kollektive Denken der
Menschheit erzeugt eine Gedankenhülle, die ebenso real
1&t wie die Smog-Hülle, die viele Städte bedeckt. Unmit
telbar in Ihrer Umgebung befindet sich der GedankenJphalt, der Ihrem eigenen Geist und demjenigen anderer
eitgenossen entspricht. Stellen Sie sich die Menschen Ihrer
nigebung als Schornsteine von verschiedener Höhe vor.
le die Schornsteine am Horizont einer Industriestadt,
^ ömt von jedem ein Rauch von verschiedener Farbe und
. lchte aus. Manche davon können harmlos sein. Andere
Slnd sehr unangenehm und schädlich. Zusammengenombilden sie die geistige Atmosphäre der unteren mediaen Schicht.
muß betont werden, wie unterschiedlich die geistigen
krnente sind, aus denen sich diese untere Schicht zusam^nsetzt. Unbeständige Wünsche können ein Teil davon
Sein. Die Eindrücke, die von Ereignissen zurückgelassen
Wurden, und Ereignisse, die sich gerade vorbereiten, gehö
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ren ebenso dazu wie Massenängste und Befürchtungen.
Schöpferische Ideen können sich dazugesellen. Die untere
mediale Ebene ist die Rührschüssel des Geistes dicht unter
halb der Ebene des Bewußtseins. Es ist die Ebene, aus der
Sie Ihre Stimmungen und Eindrücke empfangen. Die In
formation, die sich daraus ergibt, kann verläßlich sein
oder auch nicht, denn es handelt sich um einen Wirrwarr
von geistigen Elementen.
Dies ist die geistige Smog-Ebene, auf der manche Infor
mationen verhältnismäßig rein sind, wo aber auch viele
Abfallprodukte eines ungesunden Denkens vorkommen.

„Ouija, sprich zu mir ..."
Dies ist die Ebene, auf der Ouija zu Flo sprach. Von
den vielen Botschaften, die die beiden Frauen an jenem
Abend herausbuchstabierten, war dies die einzige, die sich
als richtig erwies. Ein Ouija-Brett spricht aus der geistigen
Smog-Ebene heraus, wo es schwierig ist, zwischen Wahr
heiten, Halbwahrheiten und Irrtümern zu unterscheiden.
Trotzdem beantwortete Ouija diese Frage richtig. Wo
liegt dann die Erklärung dafür?
Dies fragte mich Flo, als ich mich eines Abends mit einer
Gruppe von ASW-Studenten in der Klasse unterhielt. Sie
hatte uns gerade ihre Geschichte mit dem Cadillac erzählt,
und jetzt fragte sie mich: „Wie war das möglich?“
Ein Mitschüler sagte halb im Scherz: „Vielleicht haben
Sie einen unsichtbaren Geist, der durch Ouija sprach.“
„Das ist eine mögliche Theorie“, sagte ich, „aber wir
wollen eine andere Erklärung untersuchen. Lassen Sie es
mich so ausdrücken: Ouija kann nichts wissen, was Sie
selbst nicht wissen.“
„Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, daß mein Mann
sich einen Cadillac leisten kann“, versicherte Flo.
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»Natürlich, Sie hatten bewußt keine Ahnung davon.
Aber wie steht es mit dem Wissen, das aus dem Unter
bewußtsein kommt? Wir alle besitzen schließlich mehr
Kenntnisse, als uns bewußt ist. Das Wissen, das Ihnen auf
der bewußten Ebene zugänglich ist, ist gering, verglichen
den Informationen, die das Unterbewußtsein hat.
Viele Kenntnisse, die dem einzelnen zur Verfügung
stehen, deren er sich aber nicht bewußt ist, können aus
dem Unterbewußtsein durch den ernsthaften Wunsch,
etWas zu wissen, ins Bewußtsein gehoben werden. Das
bann durch ein einfaches Spielzeug wie ein Ouija-Brett
geschehen oder durch tiefe Meditation oder durch Träume.“
»Sie meinen also, ich wußte unbewußt, daß wir einen
Cadillac kaufen würden?“
»Nicht unbedingt, aber Ihr Unterbewußtsein hat viel
leicht eine Idee aufgenommen, die Ihnen von Ihrem Mann
übermittelt worden war. Sagen Sie mir, was Ihr Mann für
Gin Mensch ist.“
»Vor allem ist er heimlichtuerisch, und er hat die An
gewohnheit, sich nichts zu versagen. Er kauft sich immer
die besten Anzüge. Er läßt mich im Ungewissen über sein
Einkommen, aber ich wußte immer, daß es ihm besser
§’ng> als er zugab.“ „Wissen Sie“, erklärte Flo, „ich bin
Slcber, er hatte im stillen schon lange vor, einen Cadillac
kaufen.“
»Dann haben Sie im Unterbewußtsein die Information
^genommen. Obwohl Sie Ihre Frage an das Ouija-Brett
lichteten, wandten Sie sich in Wirklichkeit an die mediale
Aufzeichnung in Ihrem Unterbewußtsein. Dies kann ge
schehen, wenn Sie wirklich empfänglich sind und nicht
UUr einfach zum Spaß fragen.“
»Aber warum war die Orthographie so falsch?"
»War sie das wirklich? K-A-D-A-L-A-K ist phonetisch
richtig und entspricht der symbolischen Sprache, in der
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sich das Unterbewußtsein oft äußert. Das Unterbewußtsein
benützt die gleiche Symbolsprache in den Träumen.“
„Das verstehe ich sehr wohl“, erwiderte Flo, „aber wie
kam die Ouija-Scheibe überhaupt in Bewegung? Ich habe
sie bestimmt nicht berührt.“
„Für solche Erscheinungen ist die telekinetische Energie
verantwortlich. Ihre eigene Geisteskraft ist fähig, sich
selbst als physische Kraft über die Grenzen des Körpers
hinaus zu projizieren. Ihr Unterbewußtsein lieferte die
telekinetische Energie, um die Scheibe zu bewegen."
Flos Erlebnis ist ein Beispiel für die Art von Aktion,
die auf der unteren medialen Ebene stattfinden kann. Dies
sollte jedoch niemanden dazu verleiten, hier nach zuver
lässigen Informationen zu suchen, denn auf dieser Ebene
gibt es keine Möglichkeit, zwischen Tatsachen und Wunsch
denken, zwischen Sinn und Unsinn zu unterscheiden. (So
fern nicht dem Unterbewußtsein ein entsprechender Be
fehl einprogrammiert wurde, um Halbwahrheiten auszu
schließen.)

ale Erinnerung hat es Zugang zu den Gedanken der gro
ßen Geister aller Zeitalter.“
Jim, ein anderer Kursteilnehmer, war fasziniert, als er
v°m automatischen Schreiben hörte. Ich erklärte, daß dies
ein Mittel ist, den unterbewußten Geist sprechen zu lasSen, ähnlich wie das Ouija-Brett. Wenn man in einem
empfänglichen Zustand ist, kann das Unterbewußtsein
durch unwillkürliche Handbewegungen Informationen
aus der medialen Erinnerung erschließen. Ihr eigenes Un
terbewußtsein liefert die telekinetische Energie, die den
Bleistift bewegt.
»Können wir es versuchen?“ fragte Jim. Einige andere
^aren ebenfalls begierig, dies zu tun.
»Ja“, sagte ich. „Man kann das automatische Schreiben
kultivieren, und Sie können es als Experiment versuchen,
um die Kräfte des Unterbewußtseins zu erforschen.“

Das Phänomen des automatischen Schreibens

Zweitens: Nehmen Sie eine stille, kontemplative Haltüng ein, schalten Sie alle äußeren Gedanken aus und kon
zentrieren Sie sich allein auf die Worte des unten angege
bnen Psi-Programms. Wiederholen Sie es langsam immer
nieder.

Eine andere Erscheinung, die auf der unteren medialen
Ebene auftreten kann, ist der Automatismus — das auto
matische Schreiben. Wenn ein Mensch in völlig entspann
tem Zustand einen Bleistift in der Hand hält, kommt
es vor, daß sich das Unterbewußtsein ohne Anweisungen
durch das Bewußtsein auf dem Papier, das vor ihm liegt,
artikuliert. Vieles von dem, was auf diese Weise geschrie
ben wird, mag unleserlich sein, besonders am Anfang.
Wenn die Übung jedoch wächst, kann etwas Bedeutsames
dabei zum Vorschein kommen. Es muß daran erinnert
werden, daß das Unterbewußtsein Informationen besitzt,
die das Bewußtsein längst vergessen hat. Durch die medi
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Erstens: Setzen Sie sich entspannt hin, mit einem
Schreibblock auf dem Schoß und einem Kugelschreiber in
der Hand.

Drittens: Während Sie das Psi-Programm wiederholen,
eWegen Sie ziellos die Hand über das Papier. Zuerst wird
vbles von dem, was auf diese Weise geschrieben oder ge
zeichnet wird, nur Gekritzel sein. Wenn aber die Emp
fänglichkeit größer wird, kann vielleicht etwas Sinnvolles
Zum Vorschein kommen. Es kann sich um lange vergesse
nes Material aus den tieferen Schichten Ihres Geistes handcln, oder um Material aus der medialen Erinnerung.
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T
PSI-PROGRAMM
Meine sich bewegende Hand spricht jetzt zu mir
über Kenntnisse und Wissen aus dem Unterbe
wußtsein, die meine Fähigkeit vergrößern und
mein Wohlergehen fördern.

Vorsichtsmaßregeln bei der Anwendung des Automatismus
„Besteht irgend eine Gefahr beim automatischen Schrei
ben?“ wollte Jim wissen.
Ich betonte, daß man dies nicht auf die leichte Schulter
nehmen darf. Erstens dürfen Sie nicht annehmen, daß
alles, was durch automatisches Schreiben zum Vorschein
kommt, echt ist. Unbeabsichtigte Plagiate ergeben sich dar
aus, daß das Unterbewußtsein schöpferisches Material von
anderen Geistern in sich aufgenommen hat. Manchmal hat
das Ergebnis des automatischen Schreibens einen merk
würdig shakespearischen Tonfall oder klingt verdächtig
wie Hemmingway.
Haben Sie jedoch keine Scheu, sich auszudrücken, weil
Sie fürchten, daß ein anderer Mensch sich in die Idee, die
vor Ihnen liegt, eingeschaltet haben könnte. Versuchen Sie
lieber, schöpferische Ideen hervorzubringen.
Zweitens, überlassen Sie nicht dem Unterbewußtsein
die Kontrolle. Programmieren Sie ihm ein, daß Sie die
bewußte Kontrolle jederzeit wiedererlangen, wann immer
Sie es wünschen. Lassen Sie nicht zu, daß sich das Unter
bewußtsein selbständig macht. Denn das kann geschehen.
Ein prominenter Arzt stellte zum Beispiel fest, daß er
automatisch schreiben konnte, und er praktizierte es eine
Zeitlang. Dann geschah es eines Tages, als er bei einem
Patienten war, daß sich seine Hand zu seinem Erschrekken unkontrollierbar bis in Schulterhöhe hob, während
seine Finger mechanisch in die Luft schrieben.
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In Kapitel .10 werden Sie spezielle Techniken finden,
tuit denen Sie die Kraft des Unterbewußtseins benutzen
können, ohne dabei die Kontrolle durch das Bewußtsein
aufzugeben, wie es dem erwähnten Arzt vorübergehend
widerfuhr. Sie werden feststellen, daß die Trainingstechuiken, die in der Wissenschaft von der außersinnlichen
Wahrnehmung gegeben werden, auf die Erweiterung des
bewußten Geistes abzielen und nicht darauf, die Kontrolle
an das Unterbewußtsein abzutreten.
auf anderen Gebieten
Das Phänomen des Automatismus kann sich auch auf
dem Gebiet der Kunst oder Musik als automatisches Ma
len oder Spielen äußern. Aber die vielleicht dramatischste
Manifestation des Phänomens ist das automatische Sprecben. In seiner intensivsten Form wird es Glossalallia oder
” Zungensprechen“ genannt.
Es tritt zuweilen in stark gefühlsbetonten religiösen
Gruppen auf. Wenn die Intensität einer Gebetsversamm
lung wächst, können Mitglieder der Gruppe von einem
^kontrollierbaren Zwang zu sprechen ergriffen werden.
Die Worte klingen dann wie eine Fremdsprache.
Als Kind wohnte ich einem Gottesdienst bei, wo das
^■ungensprechen eine allgemeine Praxis war. Das hatte
nichts mit Betrug zu tun, denn diese Menschen waren
^eine Bekannten und Nachbarn, und ihre Ehrlichkeit
stand außer Zweifel. Viele davon waren sehr aufrichtige
Und ernsthafte Menschen, die stets bereit waren zu helfen,
v,'° es notwendig war. Aber sie waren sich dessen nicht
bewußt, was hier tatsächlich vorging.
Ich vermute, daß ihr Zungensprechen eine Form des
Automatismus war. In spannungsgeladenen Augenblicken
kann das Gefühlszentrum die Kontrolle über den Körper
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übernehmen. Der bewußte Geist gibt vorübergehend seine
beherrschende Rolle auf, und das Emotionale übernimmt
die Führung und lenkt das Sprechen.
Dies läßt die Frage offen: Wie erklärt sich die Fremd
sprache, die dabei gesprochen wird? Ist es tatsächlich eine
Fremdsprache, oder handelt es sich um ein unverständ
liches Kauderwelsch aus dem Unterbewußtsein? Ich kann
hier nur spekulieren und deshalb für einen Augenblick an
nehmen, daß die Reinkarnation eine Tatsache ist — daß
das Individuum schon einmal in einem anderen Zeitalter
und einem anderen Kulturkreis gelebt hat. Vielleicht
sprach es eine alte Sprache, von der heute nichts mehr be
kannt ist. In den tiefen Schichten der unterbewußten Da
tenbank kann die alte Sprache jedoch noch vorhanden sein.
Dann kann beim unwillkürlichen Sprechen diese verlorene
Sprache wieder zum Vorschein kommen.
Die fremdartigen Worte, die bei dem Phänomen der
Glossalallia geäußert werden, können daher möglicher
weise aus einer seit langem untergegangenen Sprache
stammen. Oder die seltsamen Äußerungen ergeben sich
aus einem abnormalen Zustand der emotionalen Er
regung. Oder das Phänomen kann einfach von einer
Steigerung des normalen Geisteszustandes des Menschen
herrühren!
Um dies zu klären, betrachten Sie das, was als der nor
male Zustand des Menschen bezeichnet wird. Ist er sich
immer hundertprozentig dessen bewußt, was er sagt? Sind
die Worte, die er äußert, vollständig logisch, vernünftig
und rational? Oder ist nicht häufig sein Unterbewußt
sein für die Dinge verantwortlich, die er unkontrolliert
äußert?
Sie haben sicher schon oft jemanden sagen hören: „Ich
hätte mir die Zunge abbeißen können, weil ich das gesagt
habe.“ Die Menschen haben nicht so viel Kontrolle über
166

das, was sie sagen, wie sie gern glauben. Viele, die niemals
etwas vom Zungenreden gehört haben, sprechen automa
tisch, ohne es zu wissen — Echosprecher, die sich immer
nieder über alte Schmerzen, Animositäten, Vorurteile,
Entstellungen, Aberglauben und Gerüchte auslassen, die
fle in ihrem Unterbewußtsein aufbewahren. Viele lassen
ihre Zungen in eine bestimmte Richtung gehen, obwohl
fle eine andere Richtung einschlagen wollen. Audi dies ist
lrn Grunde eine Form des Automatismus. Der Mensch, der
fortwährend klatscht, spricht unter Zwang. Dieses
Zvzangsweise Sprechen ergibt sich, wenn man die Kon
trolle an das Unterbewußtsein abgibt. Dies kann für einen
großen Teil dessen, was Glossalallia genannt wird, ver
antwortlich sein.

Unterschied zwischen Automatismus und Inspiration
Inspiriertes Schreiben und Sprechen unterscheidet sich
beträchtlich vom Automatismus. Automatisches Schreiben
t-tod Sprechen sind subjektiv. Es handelt sich um Erschei
nungen, die mit der unteren medialen Ebene zu tun haben,
auf der das, was bereits einmal geschrieben, gesprochen,
G1 fahren oder gedacht worden war, unbewußt erschlossen
Werden kann. Dies ist der Bereich des Medialen.
Auf der anderen Seite ist die Inspiration — auf Gebie
ten wie Dichtung, Musik und Literatur — eine Erschei
nung, die mit der überbewußten Schicht in Verbindung
steht. Auf dieser höheren Schicht erschließt der Mensch
focht die mediale Erinnerung an das, was einmal gewesen
V/ar oder jetzt ist, sondern das Potential alles dessen, was
Sefo könnte. Auf der überbewußten Ebene hat es mit den
1 einen Prinzipien des Geistes zu tun — mit dem Rohmatel*ah aus dem sich neue Schöpfungen ergeben. Dies ist der
Bereich des Mystischen.
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Wir wollen jedoch festhalten, daß es keine deutlichen
Grenzen zwischen den verschiedenen Sdiichten des Be
wußtseins gibt. Sie vermengen sich wie die Luftschichten
über der Erdoberfläche. Wir haben in diesem Kapitel die
mediale Atmosphäre, die den Menschen umgibt, mit dem
Smog verglichen, der über einer Stadt liegt. Dies können
Sie mit der unteren medialen Schicht vergleichen.
Dicht über dieser Smog-Hülle wird die Luft klar, und
Sie können weiter in die Ferne sehen. Vergleichen Sie dies
mit der höheren medialen Schicht, wo eine erweiterte
Wahrnehmung möglich ist und Metavision, Metaudition,
Telepathie und so weiter erfahren werden.
Wenn Sie noch höher steigen, gelangen Sie in die dünne
Atmosphäre, wo der größte Teil der Verschmutzung auf
hört. Dies ist die mystische Ebene, die Ebene des reinen
Geistes, in die der Mensch im Bewußtsein aufsteigen kann.
Hier ist Inspiration möglich, und der Mystiker kann In
tuition erfahren — das unmittelbare Wissen, das sich er
schließt, wenn man das reine Prinzip erschließt.
Es wäre töricht zu versuchen, einen Punkt anzugeben,
wo die mediale Wahrnehmung endet und die mystische
Intuition beginnt. Es gibt zwar einen Unterschied, aber die
übersinnliche Wahrnehmung geht nach oben in die mysti
sche Erfahrung über. Viele Autoren haben beide Schichten
nutzbar gemacht — die wahrnehmende und die intuitive
— um den kalten, unfruchtbaren Stil des bewußten Schrei
bens zu überwinden.
William Blake, der Malerpoet, ist oft als einer derjeni
gen genannt worden, die von der subjektiven Schicht
ebenso wie von der höheren mystischen Ebene Eindrücke
empfangen haben. In seiner Biographie wird er als ein
Mensch bezeichnet, „dessen lebhafte und exzentrische Vor
stellungskraft in seiner mystischen Dichtung und den Illu
strationen, die er dazu schuf, ihren Ausdruck fand. Für
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ihn waren Himmel, Erde und Hölle zusammenhängende
und sich berührende Gebiete, durch die sich sein Geist frei
bewegte, als ob es sich um Realitäten handele.“1'
Nicht nur große Schriftsteller, sondern andere geniale
Menschen haben in allen Zeitaltern und auf allen Gebieten
die intuitive Schicht des Geistes erschlossen und nutzbar
gemacht, oft auf eine fast zwanghafte Weise. Auch der
Automatismus war oft der Weg, auf dem große Autoren
Gedanken sammelten, die unsere Literatur bereichern.
Herriet A. Boswell schreibt: „Intuitive Arbeit geschieht
lrn klaren Bewußtsein dessen, was als nächstes getan wer
den muß. Die Idee für eine Melodie, ein Gemälde oder ein
literarisches Werk entsteht. Sie wird gewöhnlich in ihrer
endgültigen Form gehört oder gesehen. Inspirierte Arbeit
hat viel zur Schönheit unserer Welt beigetragen. Das wis*eu die meisten Menschen. Es ist jedoch nicht allgemein be^annt, daß auch der Automatismus seinen Beitrag dazu
geleistet hat. Auf dem Gebiet der Literatur gibt es viele
. ekannte Autoren, von denen man weiß, daß sie viele
’hrer Werke, wenn nicht alle, automatisch empfangen
haben.“**
Medium und der Mystiker
Has Medium hat es mit Erkenntnissen zu tun, die es auf
dem Weg über das Unterbewußte empfängt. Es handelt
Slch dabei um Kenntnisse, die bereits vorhanden sind, das
heißt um die Wahrnehmung von etwas, das schon gesche
hen ist, das gerade geschieht oder geschehen wird. Diese
Kenntnisse beruhen auf gegenwärtigen Entwicklungen.
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Wenn das Medium dem Unterbewußtsein erlaubt, eine be
herrschende Rolle zu spielen ohne Leitung durch das Be
wußtsein, arbeitet es auf der unteren medialen Schicht.
Das Unterbewußtsein kann nicht urteilen, sofern es nicht
dazu angeleitet wird. Daher sind Ergebnisse, die unter die
sen Bedingungen zustande kommen, nicht verläßlich und
vielleicht nicht einmal wünschenswert. Das Medium tastet
hier einfach ziellos in dem medialen Ozean von Ein
drücken herum.
Wenn das Medium jedoch die bewußte Kontrolle wie
dererlangt und das Unterbewußtsein auf bestimmte kon
struktive Ziele richtet, öffnen sich riesige Bereiche der
Wahrnehmung. Die Resultate auf dieser Ebene sind zu
verlässig, denn der unterbewußte Geist wird gehorsam die
Aufgabe erfüllen, die auszuführen ihm befohlen wurde.
Dies ist die höhere mediale Ebene, der Bereich der ASW.
Um kurz zusammenzufassen: Auf der unteren medialen
Ebene übernimmt das Unterbewußtsein die Führung. Auf
der höheren medialen Ebene wird das Unterbewußtsein
kontrolliert.
Im Gegensatz dazu befaßt sich der Mystiker nicht mit
der Kenntnis von diesem oder jenem. Er befaßt sich eher
mit den Rohmaterialien, aus denen Kenntnisse abgeleitet
werden. Dies ist der Bereich des reinen Prinzips oder der
Wahrheit. Mystische Erfahrungen finden auf der über
bewußten Ebene statt und erwachsen aus der Vereinigung
mit dem Lebensprinzip. Das Lexikon definiert die mysti
sche Erfahrung als ein „Bewußtsein, das mit der Vereini
gung eines Individuums mit Gott oder der letzten Realität
verwandt ist oder daraus resultiert.“
Dies ist eine gültige Definition. Sie deutet darauf hin,
daß der Mystiker mit der ersten Ursache in Verbindung
steht — der letzten und wahren Realität —, aus der sich
alles andere ergibt. Durch Intuition wird sich der Mystiker
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eines Prinzips bewußt. Sagen wir, es ist das Prinzip der
Harmonie, das in der ersten Ursache liegt. Er ist so voll
ständig eins mit dem Prinzip, daß er unmittelbar daraus
eine Symphonie in ihrer Gänze ableitet. Dies ist Inspira
tion.
Der Mystiker berührt das Rohmaterial der Schöpfung,
schöpft nicht aus sekundären Nebenprodukten — aus
Theorien, die bereits formuliert, gelehrt und überarbeitet
^orden sind, sondern aus dem Prinzip selbst. Der Mystier arbeitet mit dem, was den Wirkungen vorangeht, wählend das Medium mit den Wirkungen arbeitet.
•dadurch sollen die Kräfte des Mediums nicht verklei
nert werden. Wer sich mit der außersinnlichen Wahrneh’nting beschäftigt und die Fähigkeit entfaltet, Wirkungen
erkennen, besitzt ein wertvolles Werkzeug für die
elbstführung und das richtige Handeln. Die Fähigkeit des
Mediums, Wirkungen wahrzunehmen — Wirkungen, die
Erlebt worden sind oder gerade erlebt werden —, gibt ihm
*e Möglichkeit, klüger zu handeln. Erinnern Sie sich an
*e iUnge Frau in der Wüste von Nevada? Dadurch, daß
.le medial wahrnahm, daß ihr Mann durch die Nacht
^rite> handelte sie entsprechend und rettete ihm das Leen* Negative Ereignisse können durch den Gebrauch von
W abgewendet werden.
mediale Wahrnehmung von Wirkungen, die gerade
Stehen, ist nichts Geheimnisvolles. Sie ähnelt dem, was
^schieht, wenn ein Bauer sät. Obwohl er die Samen erst
^estem ausgesät hat, ist ein reifes Kornfeld schon jetzt
^ent vorhanden. Wer ihn säen sah, konnte sagen: „Hier
^ird ein Kornfeld wachsen.“ Es gibt kein sichtbares An?e*
hen dafür, aber unter der Oberfläche liegt der Beweis
n ^em ausgestreuten Samen.
,
Entstehen begriffene Ereignisse ähneln dem entste
hen Kornfeld. Die Wirkung ist unter der Oberfläche
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oder im Unterbewußtsein bereits gegenwärtig und wird
sich manifestieren, sofern sich die Bedingungen nicht än
dern. Ein Klimawechsel kann das Schicksal des Kornfeldes
ändern. Eine Veränderung — in Form einer Lampe im
Fenster — änderte das Schicksal des Mannes in der Wüste
von Nevada.
Wie man auf der oberen medialen Ebene arbeitet

Jim sah sofort den Unterschied zwischen der unteren
und der oberen medialen Ebene.
„Mir gefällt an der Wissenschaft der außersinnlichen
Wahrnehmung“, erklärte Jim, „daß sie nicht mit Techni
ken arbeitet, die es dem Unterbewußtsein erlauben, eine
beherrschende Rolle einzunehmen, sondern daß sie die
Kontrolle durch das Bewußtsein betont und dadurch ein
fach das Unterbewußtsein dazu anleitet, neue Kräfte zu
entfalten.“
„Ja", antwortete ich, „dadurch entfaltet sie erweiterte
oder höhere Seiten der bewußten Geisteskraft und sichert
gleichzeitig die objektive Kontrolle über diese Kraft.“
„Ich habe mich aber schon gefragt“, sagte Jim, „ob es
eine Möglichkeit gibt, sich zu vergewissern, daß man auf
der oberen medialen Ebene arbeitet.“
„Natürlich gibt es das. Ehe Sie eine ASW-Übung
machen, müssen Sie Ihrem inneren Geist bewußt sagen,
was Sie wollen. Sagen Sie ihm, er soll kritisch sein. Befeh
len Sie ihm, nur auf der höheren Ebene zu arbeiten. Er
wird diese Anweisung befolgen.“
Hier ist nun ein Programm ähnlich dem, das ich Jim
gab. Es half ihm, seine Befürchtung hinsichtlich der ASWKräfte auszuschalten, und gab ihm das Vertrauen, daß alle
Ergebnisse, die er erlangen würde, aus der höheren media
len Schicht stammten. Auch Sie sollen dieses Programm

^nutzen, um die medialen Kräfte zu entfalten, welche die
^verlässigen höheren ASW-Schichten erschließen.

¥
PSI-PROGRAMM
Als ständigen Befehl gebe ich nun die Anweisung,
daß sich aus meiner medialen Entwicklung erwei
terte bewußte Kräfte ergeben werden — Kräfte,
die nur höhere, konstruktive und zuverlässige
Schichten erschließen.
Natur der mystischen Erfahrung
In diesem Kapitel werden eine Definition des Mediums
und des Mystikers gegeben, damit Sie den Unterschied
fischen den Schichten sehen, auf denen ASW-Erscheinunken stattfinden. Das Medium arbeitet mit Wirkungen und
Formationen über Wirkungen. Der Mystiker arbeitet
dem, was den Wirkungen vorausgeht. Das Medium
vann Dinge wahrnehmen, die gegenwärtig stattfinden oder
a^d eintreffen werden. Der Mystiker kann die Prinzipien
Gl kennen, die den Ereignissen zugrunde liegen. Er wird so
Vollständig eins mit dem Prinzip, daß das Universum
^Uchmal für ihn zu sprechen oder auch zu singen scheint.
*es erlebte Roland B.
”Üas ist mir vor über drei Jahren widerfahren“, verJj^ute mir Roland an. „Ich suche seit damals nach einer
,lklärung dafür. Das war es, was mich zur Wissenschaft
Gl außersinnlichen Wahrnehmung gebracht hat, denn ich
aube, mit Ihren Übungen kann ich das mystische Gefühl
es Einsseins erleben wie damals.“
E’ann erzählte mir Roland, wie er eines Nachmittags, als
,Gl etwas freie Zeit hatte, in die Berge gefahren war. Er
^atte ein Buch mitgenommen und wollte irgendwo anhallen und lesen. Er parkte den Wagen an einer ruhigen Stelle
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und ging ein Stück durch den Wald. Auf dem Rückweg
kam ihm ein Felsbrocken einladend vor, und er setzte sich,
um sich an der Akelei und anderen Wildblumen zu freuen.
„Plötzlich hatte ich ein Erlebnis, das mein ganzes Leben
änderte“, sagte Roland. „Ich war seither nie wieder mut
los, ängstlich oder einsam.“ Er hielt inne, als wisse er nicht,
wie er fortfahren solle. Er suchte nach Worten, mit denen
er mir ein Erlebnis schildern konnte, das ganz persönlicher
Art war, und er fügte hinzu: „Ich war in einer Art medi
tativer Stimmung.“ Dann sah mich Roland direkt an und
erklärte: „Die Blumen sangen! Überall war Musik!“
„Sind Sie sicher, daß Sie nicht eingeschlafen waren? War
es nicht ein Traum?“
„Nein! Ich war nie im meinem Leben so wach“, erklärte
Roland. „Ich war nicht nur wach, sondern erlebte es auch
außerordentlich bewußt. Ich hatte nicht nur ein gesteiger
tes Gefühl für die Schönheit, obwohl alles um mich herum
einen zusätzlichen Glanz bekam, sondern es war ein Ge
fühl, das von mir Besitz ergriff. Zum ersten Mal in mei
nem Leben verstand ich die Bedeutung des Einssein und
die Bedeutung der Liebe.“ Er hielt inne und erklärte dann:
„Ich habe dies mit Worten zu beschreiben versudit, aber
Worte sind so unangemessen. Wenn ich sage, ich erkannte
die Liebe, dann meine ich damit nicht ein Erlebnis. Ich war
die Liebe selbst, als wäre sie etwas Berührbares.“
Dieser Sinn des Einsseins ist es, der ein mystisches Erleb
nis kennzeichnet. Rolands Gefühl des Einssein und die
Verwirklichung der Liebe und der Verwandtschaft, das aus
diesem Gefühl entspringt, ist es, was die Mystiker aller
Zeitalter beschrieben haben. Obwohl dies für Roland ein
spontanes Erlebnis war — eines, das vielleicht nicht
genauso wiederholt werden kann — ist es möglich, etwas
Ähnliches mit Hilfe der totalen Meditation zu wieder
holen.
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In seiner meditativen Stimmung hatte Roland in seinem
Bewußtsein jenen Punkt erreicht, wo das Einssein mit dem
Universum zu ihm sang. In meiner meditativen Stimmung
’n den Wüstenhügeln von Phönix schien mir das Einssein des
Universums wie eine Symphonie von leuchtenden Farben.
Ehe Schönheit befindet sich im Auge des Betrachters
Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen mystische und
fast mystische Erscheinungen stattfinden. Auf der unteren
Mystischen Ebene (dem Fast-Mystischen) kann jeder je
nach seiner Verfassung ganz unterschiedliche Dinge se en.
Bewußt und unbewußt ist das Individuum auf verschie
denartige Werte, Ansichten, Ziele, Interessen und Vorstellungen von Wahrheit und Schönheit eingestellt. Die
Schönheit liegt tatsächlich im Auge des Betrachteis! Da ei
s*eht auf der fast-mystischen Ebene jeder Betrachter ur
das Filter seines eigenen Bewußtseins, und obwohl ei au
richtig berichtet, was er sieht, handelt es sich um seine
eigene Interpretation.
.
Arthur J. Deikman erklärt die Erscheinung des Fast^ystischen auf folgende Weise: „Die Form und der In
halt der mystischen Erfahrung entspricht gewöhnlich dem
kulturellen und religiösen Fundament des Mystikers, m
es einfach zu sagen: der Yoga wird das Nirwana erleben,
Während ein Katholik über eine Vereinigung mit Chnstus berichten kann. Diese Hypothese stimmt jedoch
nicht mit der Tatsache überein, daß die höchsten mysti
schen Erfahrungen in ihrem Grundgehalt ähnlich sin ,
ll'°tz einer weiten Vielfalt des kulturellen Hmtergrun es
und der Erwartungen. Diese Ähnlichkeiten sin . a) .
Gefühl der Nichtmittelbarkeit; b) Die Abwesenheit eines
spezifischen Inhalts wie zum Beispiel von Bildern un
fdeen; d) Ein Gefühl des Einsseins mit dem Letzten.
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Niedrigere Formen der mystischen Erfahrung verkör
pern bestimmte Inhalte, die mit dem Glauben des einzel
nen Zusammenhängen.
*
Deikmans Erklärung beschreibt deutlich den Unter
schied zwischen den beiden Arten der mystischen Erfah
rung, nämlich jener auf der unteren mystischen Ebene, auf
der Eindrücke durch das filternde Instrument der persön
lichen Bildung, der Interessen und Erwartungen empfan
gen werden, und der höheren mystischen Ebene, wo die
Eindrücke der persönlichen Verfassung entsprechen. Auf
der höheren Ebene haben alle Mystiker übereinstimmend
von einem Gefühl des Einsseins berichtet, das keinen spe
ziellen Inhalt hat, das aber angefüllt ist von einem Be
wußtsein der Liebe.

Wie man die Botschaft der Mystiker benützt
Ein zentraler Umstand ragt in den Lehren der Mystiker
hervor: Sie müssen Ihre Ansichten von der Welt ändern,
wenn die Welt anders werden soll. Die Welt ist so, wie Sie
sie sehen.
Was liegt im Auge des Betrachters? Wie sieht die Mehr
zahl der Menschen die Welt? Jahrhundertelang hat der
Mensch das Leben für ein Tal der Tränen gehalten. In sei
nen Augen ist es ein Ort der Mühsal und Beschwernis ge
wesen. Er hat andere Nationen für kriegerisch gehalten
und seine Nachbarn als Gegner behandelt. Er ist Fremden
mit Mißtrauen entgegengetreten, weil diese eine andere
Sprache sprachen, eine andere Kultur hatten oder eine an
dere Hautfarbe.
Aber die Mystiker sagten: „Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst.“ Dies bedeutet nicht, daß man sich selbst aufDcikman, Arthur J.: „Experimental Meditation", Altcrcd States of Consciousncss. New York: John Wilcy & Sons, Inc., 1969, S. 215.
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geben, sich erniedrigen oder verkleinern soll, um den
Nächsten zu erhöhen. Es bedeutet, daß man sich achten
Und ein Selbst entdecken soll, das der Liebe würdig ist.
Dann kann man seinen Nächsten lieben wie sich selbst.
Was wird geschehen, wenn immer mehr Menschen die
Art, wie sie die Welt betrachten, ändern? Wenn sich jeder
lm Bewußtsein erhebt und die Welt richtig sieht, wird ein
Wandel stattfinden — nicht in dem, was der Mensch sieht,
sondern in seiner Sicht. Er wird die Welt so zu sehen be
ginnen, wie sie auf den höheren Bewußtseinsebenen schon
unmer war.
Die außersinnliche Wahrnehmung wird dem Menschen
helfen, eine Welt der Wahrheit und Schönheit zu sehen,
die auf der überbewußten Ebene schon immer existiert hat.
Endlich wird er die Erde als einen Ort des Friedens, der
Harmonie und des unendlichen Reichtums erkennen.
Auf der höheren mystischen Ebene gibt es kein Gefühl
der Trennung oder der Einsamkeit. Statt dessen gibt es ein
Gefühl des Einsseins, das die Menschheit in der Verwirk
lichung der Liebe und der Verwandtschaft einigt.
Dies ist es, was die Mystiker gesehen haben. Wollen Sie
ari dieser Vision teilhaben?
ASW-ÜBUNG NR. 6
Die Verwandtschaft mit allem Leben empfinden
Sie sitzen in Ihrem Sessel. Wenn Sie sich mit die
ser Übung vertraut gemacht haben, so daß Sie
sie Schritt für Schritt wiederholen können, schlie
ßen Sie die Augen.
Beginnen Sie, indem Sie den Körper entspannen.
Dies erreichen Sie, indem Sie die einzelnen Mus
keln zuerst anspannen und dann lockern. Fangen
Sie mit den Füßen an und fahren Sie dann mit
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den Beinmuskeln, der Bauch- und Brustmuskula
tur und den Schultermuskeln fort.
Atmen Sie viermal tief ein und halten Sie die Luft
jedesmal vier Sekunden lang an. Dann atmen Sie
langsam aus und stoßen alle Luft aus der Lunge,
ehe Sie wieder einatmen. Beim Ausatmen stoßen
Sie jeden Rest von emotionaler oder geistiger
Anstrengung aus. Jetzt legen Sie die Hände
locker in den Schoß. Ihre Füße stehen fest auf
dem Fußboden, und Sie lassen Ihren Körper aus
Ihrem Bewußtsein entschwinden.
Sie sind sich jetzt nun Ihres Geistes bewußt. Sie
sind reiner Geist, und es gibt keinen Ort, wo Sie
nicht hingehen können. Sie lassen sich im Geist
sanft nach oben heben. Sie treiben wie ein Ballon
aus dem Fenster und steigen höher und höher.
Es ist ein schöner, warmer Tag. Ein sanfter Wind
streicht über Ihre Stirn. Sie befinden sich jetzt
über der Erde und blicken auf eine schöne Weide
hinab. Obwohl Sie höher steigen, bleibt Ihnen der
Anblick vertraut. Sie sehen in allen Einzelheiten
die zarte Färbung der Wiesenblumen und der
Bäume, deren Blätter im sanften Wind tanzen.
Sie scheinen immer weiter zu steigen. Ihr Blick
wird immer weiter. Sie sehen, daß die Wiese nur
ein Viereck in einem Muster von Feldern, Obst
gärten und Weiden ist. Während Sie weiter hin
aufsteigen, erweitert sich Ihr Blick noch mehr, und
allmählich überblicken Sie den ganzen Kontinent
von Ozean zu Ozean. In beiden Richtungen zu
gleich überqueren Sie die Ozeane und sehen
Europa und Asien. Ihr Blick umfaßt immer mehr
und mehr, bis Sie die ganze Welt als Globus be
trachten.
Sie fühlen sich eins mit dem, was die Menschheit
durch die Zeitalter hindurch erfahren hat. Sie sind
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eins mit dem Gedanken aller Erfinder, mit der
Weisheit aller Philosophen, mit den schöpferi
schen Ideen aller Künstler, Komponisten und
Schriftsteller der Geschichte. Sie haben Anteil an
der medialen Erinnerung der Zeitalter. Es gibt
nichts, was Ihnen unzugänglich wäre. Und es er
schließt sich Ihnen nicht nur die mediale Erinne
rung an das, was einmal gewesen ist oder jetzt
stattfindet; Sie können sich alles, was einmal sein
wird, erschließen. Ihnen gehört die Zeit in ihrer
ewigen Gegenwärtigkeit. Sie sind auf dem Weg
zur mystischen Ebene.

In Ihrem erweiterten Bewußtsein wissen Sie, daß
Sie eins sind mit der ganzen Welt, mit allen Men
schen, mit allen Ausdrucksformen des Lebens,
mit den grünen Weiden, den Ozeanen, den Hügeln
und mächtigen Bergen. Während Sie dies alles
betrachten, strecken Sie im Geist die Arme aus
und umfassen mit ihnen den Globus. Sie empfin
den ein überwältigendes Gefühl der Liebe.
Einige Minuten bewahren Sie die Größe dieses
Gefühls des Einsseins mit allem Leben. Dann be
stätigen Sie:
So ist es!
Zusammenfassung

öze wahren Dinge des Lebens

Die wahren Dinge des Lebens sind unsichtbar. Un
sichtbar sind die Ideen, die hinter allen Erfindungen
stehen. Unsichtbar sind die Vorstellungen des Mathemati
kers, des Komponisten und des Philosophen. Diese un
sichtbaren Realitäten hören niemals auf zu sein. Sie wer
den ein Teil des riesigen medialen Ozeans, aus dem Sie
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Wissen und Selbstführung gewinnen können. Hier finden
Sie die Erinnerung an alles, was einmal war oder jetzt
gerade ist. Es kann Ihnen mit Hilfe der ASW-Übungen
enthüllt werden.
Mediale Geistesströme

Die subjektive mediale Atmosphäre, in der der Mensch
lebt, ist nicht unähnlich der Luft, in der der Vogel fliegt.
Entgegengesetzte Winde können ihn hin und her werfen,
oder er kann mühelos in einem warmen Aufwind glei
ten. Auch Sie können die medialen Gedankenströme
wählen, denen Sie folgen wollen. Nahe an der Erde be
finden sich die unruhigen Windmassen oder Ängste und
Befürchtungen. Darüber befindet sich eine Schicht, die
frei von Verschmutzung ist. Erheben Sie sich im Bewußt
sein zu den reinen Strömen der schöpferischen Kraft!

Automatisches oder inspiriertes Schreiben

S1(h auf die verschiedenen Abteilungen dieses medialen
Kraftwerks des Geistes einstellen und Bilder von gegen
wärtigen Ereignissen sehen, vergangene Erfahrungen der
Menschheit wahrnehmen und so weiter. Jenseits von
dieser medialen Schicht befindet sich jedoch die über
bewußte Schicht des reinen Geistes; dies ist die Schicht
des Mystischen.

Bewußter Zugang zu mystischen Höhen
Irn Kern Ihres Seins befinden sich die mystischen
Mohen, wo Sie Ihre letzte Ursache finden werden. Ihr
Aufstieg in diese Höhen muß jedoch als ein bewußter
■A-kt des Ich stattfinden. Ihre Rolle ist die eines bewuß
ten Erwachens. Ihr Ich, das weiß, muß den Aufstieg ma
chen. Sie sind sowohl das Ich, das weiß, als auch das Ich,
das erkennt und erkannt wird. Sie sind der Kletterer
und der Berg, der erklettert wird.

Wenn man automatisches Schreiben, automatisches
Sprechen und andere Formen des Automatismus prakti
ziert, läßt man unabhängig vom bewußten Wollen die
mediale Ebene ihren Inhalt ausdrücken. Beim inspirier
ten Schreiben erschließt man die höhere Schicht des Über
bewußtseins durch die Intuition. Inspiriertes Schreiben
entspringt dem reinen Prinzip und ist frei von mög
lichen Strömungen, die durch Querströme medialer Ge
danken verursacht sind.

Ebenen der medialen und, mystischen Wahrnehmung
Dicht unterhalb der Schwelle des Bewußtseins befindet
sich der subjektive Gedächtnisspeicher. Seine kollektive
Seite ist die mediale Erinnerung allen Lebens. Sie können
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7

WIE MAN TRÄUME NUTZBAR MACHT

In der Büroabteilung einer Bank war Kaffeepause.
Clara und Louise plauderten miteinander, und Clara be
richtete von einem Unfall, den ihr Mann kurz zuvor
erlebt hatte. Sie erzählte lebhaft die Einzelheiten, wie die
Fahrerin des anderen Wagens, ein junges Mädchen, ver
ätzt worden war. „Zum Glück war es nichts Ernstes“,
Sagte Clara. „Nur eine Schnittwunde an der Stirn. Sie
brauchte nicht ins Krankenhaus. Clarence, mein Mann,
War überhaupt nicht verletzt."
Louise hörte zu, wie Clara über den unangenehmen
Vorfall sprach, über die Reparaturkosten und die Unbe
quemlichkeit, daß Clarence nun ohne Wagen war.
Ein paar Nächte später hatte Louise einen Traum, in
^em sie Claras Mann in einem Autowrack liegen sah. Ein
Mädchen wurde bei dem Unfall getötet. Unerklärlicher
weise waren Louises eigene Familienmitglieder am
"Traumgeschehen beteiligt, denn der Unfall stürzte sie
alle in eine tiefe Trauer.
Am nächsten Tag berichtete Louise Clara von diesem
"Traum und vor allem von der Trauer, die sein Grund
thema war. „Meine ganze Familie war zutiefst betroffen.
Tier Unfall wühlte uns völlig auf!“ Louise fuhr fort:
«Weshalb habe ich wohl von deinem Mann geträumt,
Clara?“
Die beiden Frauen kamen zu dem Schluß, daß Louises
Cnterbewußtsein im Schlaf einfach den Vorfall, den
Clara ihr in der Kaffeepause erzählte hatte, dramatisiert
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hatte. Schließlich kannte Louise Clarence nicht einmal,
und für ihre Familie war er ein gänzlich Fremder.
Ungefähr drei Tage später wurde Louises einziger
Enkel, den sie sehr liebte, bei einem Autounfall getötet.
Sie und ihre ganze Familie waren von der Nachricht auf
gewühlt. Merkwürdigerweise war dieses Gefühl das be
herrschende Thema von Louises Traum gewesen.
Präkognition im Traumzustand
Der erste Schluß, den Clara und Louise gezogen hat
ten —, daß das Unterbewußtsein im Schlaf einfach die
Tatsachen, die sie in der Bank gehört hatte, dramatisiert
habe —, war angesichts der Ereignisse, die nun eingetre
ten waren, unzureichend gewesen.
Louise hatte von einem Todesfall geträumt. Und es
hatte einen Todesfall gegeben. Louise hatte geträumt,
daß sich ihre Familie in großer Trauer befand. Und diese
Trauer trat ein. Claras Bericht über Clarences Unfall
wurde das symbolische Vehikel für den präkognitiven
Eindruck, den Louise im Traumzustand empfing.
Der Unfall, von dem sie während der Kaffeepause ge
hört hatte, wurde von ihrem Unterbewußtsein als Brenn
punkt benutzt, um den sich symbolisch die Botschaft
vom bevorstehenden Tod ihres Enkels aufbaute. Es be
stand eine starke Bindung zwischen Louise und ihrem
Enkel, die eine mediale Übereinstimmung herstellte.
Aber der kommende Unfall wurde Louise durch die
Sprache des Traumes übermittelt.
Obwohl ASW-Phänomene wie Präkognition, Meta
vision und Metaudition häufiger im Wachzustand auf
treten, hindert sie nichts daran, sich im Traumzustand
zu manifestieren. In diesem letzteren Zustand ist ihre
Bedeutung jedoch oft verwischt, denn es ist ja gerade die
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Natur des Traumvorganges, eine Botschaft zu dramati
sieren, sie hinter einem Symbol zu verschleiern. Dies war
es, was in Louises präkognitivem Traum geschah.
Wie Sie ASW in Ihren Träumen nutzbar machen
Die Möglichkeiten des menschlichen Geistes im Traum
zustand dürfen nicht unterschätzt werden. Im Traum
kommen nicht nur viele Beispiele von Präkognition,
Hellsicht und Retrokognition vor, sondern auch Intui
tion, schöpferische Inspiration und künstlerische Einsicht.
Es ist ein Irrtum anzunehmen, daß die Vorstellungskraft
des Geistes, die im Wachzustand vorhanden ist, vom
Schlafzustand getrennt werden kann.
Dieses Kapitel soll Ihnen nun die Möglichkeiten des
Schlafzustandes bewußt machen, damit Sie lernen, aus
der Traumkraft in allen Angelegenheiten Nutzen zu
ziehen. Dies ist ein Gebiet, das praktisch noch unerforscht
ist. Und es hat keinen Sinn, es zu ignorieren, denn der
Schlafzustand beansprucht fast ein Drittel des Lebens.
Wenn Sie zum Beispiel siebzig Jahre alt werden und
jede Nacht mehrmals träumen (man hat durch wissen
schaftliche Traumforschung festgestellt, daß vier bis sechs
Träume normal sind), dann haben Sie im Laufe Ihres
Lebens 127 750 Träume! Wenn die Möglichkeit besteht,
daß davon auch nur ein Prozent eine Bedeutung hat,
kann man diese Möglichkeit nicht außer acht lassen. Die
Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung behaup
tet, daß Träume nutzbar gemacht werden können. Und
wie dies geschieht, soll in diesem Kapitel beschrieben
werden.
Aber vergegenwärtigen Sie sich zuerst die Bedeutung
des Schlafzustandes, in dem Sie mehr als dreiundzwanzig
Jahres Ihres Lebens verbracht haben, wenn Sie siebzig
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Jahre alt sind. Ich möchte, daß Sie von diesen dreiund
zwanzig Jahren profitieren, denn dies kann die ande
ren siebenundvierzig Jahre schöpferischer und erfüllter
machen.

Der Mensch als Träumer

Im Wach- oder Schlafzustand ist der Mensch ein Träu
mer. Man kann sagen, daß die Welt, in der er lebt, eine
Welt der erfüllten Träume ist. Die mächtigen Brücken,
die Flüsse und Meeresbuchten überspannen, die Wolken
kratzer, die Satelliten, unzählbare Erfindungen, Sympho
nien, Volkslieder, Gedichte, Literatur und bildende Kunst
— dies alles spricht für die Fähigkeit des Menschen zu
träumen. Es sind Produkte der schöpferischen Vorstel
lungskraft, die eines der höchsten Geheimnisse des Lebens
darstellen.
Diese Fähigkeit hat einen Umfang, der scheinbar un
begrenzt ist. Wie weit kann diese Fähigkeit Sie bringen
— wachend oder schlafend? Wo liegen die Grenzen die
ser Kraft? Man kann getrost feststellen, daß alles, was
der Geist glaubt erreichen zu können, auch erreicht wer
den kann.
Die Vorstellungskraft, die von Erfindern, Komponi
sten, Dichtern, Staatsmännern, Architekten und Künst
lern bewußt eingesetzt wurde, um ihre Werke zu schaf
fen, ist auch im Traumzustand am Werk. Es ist keine
andere Kraft, sondern die gleiche schöpferische Aktivität,
die in Ihrem Leben wirksam ist, ob Sie nun wachen oder
schlafen. Ja, ein großer Teil des Fortschritts der Mensch
heit ist das Ergebnis der schöpferischen Arbeit der Vor
stellungskraft im Traumzustand.
Unschätzbar sind die Gaben, die unsere Welt auf den
Gebieten der Dichtung, der Kunst, der Musik und neuer
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Einsichten auf allen Gebieten durch den Traumprozeß
cmpfangen hat. Selbst dort, wo es sich um Ergebnisse
Gewußter Denkvorgänge zu handeln scheint, kann die
Idee ursprünglich in einem Traum entstanden sein. Manly
Palmer Hall schreibt in seinem Buch „Studies in Dream
Symbolism“:
„Eine riesige Menge an Kenntnissen, die wir jetzt be
wußt besitzen, entstammte ursprünglich Traumerscheitnangen. Ich glaube, wenn wir aus der Geschichte des Wis
sens alle Formen der wissenschaftlichen, philosophischen,
religiösen, kulturellen, künstlerischen, ästhetischen oder
sogar kaufmännischen Fertigkeiten entfernen würden,
die ursprünglich durch Träume enthüllt worden sind,
befänden wir uns noch in ziemlich primitiven Verhält
nissen.“*
Viele berühmte Schriftsteller machen erweiterte geistige
Fähigkeiten und den Traumzustand für ihre höchsten
literarischen Leistungen verantwortlich — Autoren wie
Robert Louis Stevenson, der über „die kleinen Leute,
die das innere Theater des Menschen bevölkern“, sprach,
William Blake, dessen mediale Empfänglichkeit fast
^wangshaft war, und Samuel Taylor Coleridge, der sich
in vielen seiner Werke mit dem Übersinnlichen befaßte.
Viele andere berühmte Menschen haben in Träumen die
Lösungen mathematischer, chemischer oder technischer
Probleme gefunden. Es heißt, daß F. G. Banting die Idee,
Insulin bei der Behandlung des Diabetes zu benutzen, in
einem Traum empfing. Kekul6 von Stradonitz träumte
die chemische Formel des Benzols. Der italienische Kom
ponist Tartini schrieb einige seiner Sonaten, nachdem er
sie im Traum gehört hatte. Elias Howe, der sich mit dem

* Hall, Manly Palmer: Studies in Dream Symbolism. Los Angeles: The Philosophical Research Society, Inc. 1963, S. 3.
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Problem einer Nadel beschäftigte, welche die Erfindung
einer mechanischen Nähmaschine möglich machen würde,
träumte, daß er von Speeren angegriffen wurde, die in
ihren Spitzen Löcher hatten.
Die Liste ist sehr lang. Es ist in der Tat zweifelhaft,
ob überhaupt irgendein schöpferischer Mensch auf der
Liste derjenigen fehlt, die sich auf die höheren geistigen
Ebenen verlassen haben, sei es im Traum, in der Medi
tation oder in einem Zustand der Träumerei.
Viel Sand und ein wenig Gold
Sind nun alle Träume von großer Bedeutung? Ist es
wichtig, jeden einzelnen zu analysieren? Enthält jeder
Traum ein Element der Inspiration, der Voraussicht oder
der Einsicht?
Sehen wir es folgendermaßen an: In der Pionierzeit
des amerikanischen Westens, als man in einem Fluß ein
paar Goldkörner entdeckte, wurden oft viele Tonnen
Sand und Kies ausgewaschen, um aus ihnen eine Hand
voll Goldkörner zu gewinnen. Das gleiche gilt für die
Träume. Die Wissenschaft der außersinnlichen Wahrneh
mung behauptet nicht, daß alle Träume eine tiefe esote
rische Bedeutung haben oder den Träumer dazu inspi
rieren, große Musik, Bildwerke oder Literatur zu schaf
fen. Zunächst einmal stammen nicht alle Träume aus der
gleichen Bewußtseinsschicht. Die meisten Träume hängen
von Umwelteinflüssen ab. Viele andere sind emotional
geprägt, sie ergeben sich aus den Erregungen des Tages.
Ihre Ängste, Befürchtungen, Enttäuschungen und Gefühle
erzeugen große Mengen im Traumvorgang.
Aber genauere Analysen von Träumen, die mir von
meinen Schülern geschildert worden sind, brachten einige
Goldkörner zutage, die in dem vielen Kies verborgen
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gewesen waren — und zwar Beispiele für Selbstführung,
Inspiration und Einsicht in die tiefere Bedeutung des
Lebens. Was dieses Gold für jene Menschen und ihr
Selbstverständnis bedeutet, läßt sich gar nicht ab
schätzen.
Obwohl sehr viele Träume physischer und emotionaler
Natur sind, verursacht durch leicht verständliche Bedrükkungen und Mißhelligkeiten, wäre es ein Fehler anzu
nehmen, daß deshalb alle Träume von dieser Art seien.
Ls wäre ebenso falsch, das Gegenteil anzunehmen und zu
glauben, daß alle Träume irgendeine tiefere Bedeutung
Latten. Eine Grunderkenntnis der Wissenschaft der
anßersinnlichen Wahrnehmung ist es, daß sich vielleicht
nur drei Unzen Gold in einer Tonne Traumkies befin
den, daß aber diese drei Unzen außerordentlich wertv°ll sind.
&er Korridor Ihres Traumbewußtseins
Es ist nicht ganz richtig, wenn man sagt, im Wach
zustand sei man bei Bewußtsein und im Schlafzustand sei
naan sich seiner nicht bewußt. Ich kann mir das Bewußt
sein nicht als etwas Unbewußtes vorstellen. Ich kann mir
jedoch unterschiedliche Grade oder Dimensionen des Be
wußtseins vorstellen. Deshalb wollen wir den TraumZustand als einen Korridor des Bewußtseins auffassen,
den Sie entlanggehen vom objektiven Bewußtsein zu
einer inneren, subjektiven Form des Bewußtseins.
Dieser Korridor erstreckt sich nach innen und oben in
einer Folge von niedrigen Stufen. Am unteren Ende bebefindet sich ein Vorhang, der den Träumer vom Wach
zustand trennt. Im fernen, oberen Bereich befinden sich
die mystischen Höhen, die nur wenige Träumer erreichen.
Dazwischen befinden sich ungefähr sechs Stufen des sub
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jektiven Bewußtseins, aus denen sich Träume ergeben
können. Dies sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die von der Umgebung geprägte Ebene
Die emotionale Ebene
Die Ebene der Geistesoberfläche
Die untere mediale Ebene (innerer Geist)
Die obere mediale Ebene (erweiterter Geist)
Die mystische Ebene (überlegener Geist)

Um diese sechs Ebenen leichter zu verstehen, stellen Sie
sich vor, daß jede aus fünf Schritten besteht, so daß sich
insgesamt dreißig Schritte ergeben. Stellen Sie sich außer
dem vor, daß die einzelnen Ebenen keine festgelegten
Grenzen haben und der Träumer auf der höheren media
len Ebene beginnen kann (vielleicht mit Elementen der
Hellsicht) und auf der von der Umgebung geprägten
Ebene enden kann, wenn der Wecker klingelt und den
Träumer weckt.

Ihr Traumkorridor

1
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'

I

I

= Wachzustand
I = Schlafzustand

Die von der Umgebung geprägte Ebene

Wenn der Schlaf eintritt, wird der Vorhang am unteren
Ende des Korridors vor den äußeren Reizen zugezogen,
die mit dem Sehen, Hören, Fühlen, Tasten und Sdimekken zu tun haben. Andere Umweltfaktoren hören auf,
jene Gehirnpartien zu reizen, die mit Sinneswahrnehmung
tun haben. Dann übernehmen innere Reize die Herischaft. Der Träumer beginnt, den Korridor des Traum
bewußtseins entlangzugehen.
Bedenken Sie, daß die ersten fünf Schritte jene Ebene
ausmachen, auf der die Träume vom körperlichen Befin
den und von der Umgebung ausgelöst werden. Objektives
Einbehagen, Ablenkung und Krisen können auftreten und
störend wirken. Wenn dies geschieht, kann der Träumer
einen alpdruckhaften Schlaf haben. Oder er kann Träume
haben, die ihn wieder in den Wachzustand zurückbringen
ünd auf irgendeinen Notfall aufmerksam machen. Wenn
die Füße in einer kalten Winternacht nicht zugedeckt
sind, kann der Schläfer aus einem Traum aufwachen, in
dem er durch einen kalten Fluß watete, oder er kann aus
einem Alpdruck hochschrecken, in dem er gerade durch
die Eisdecke eines zugefrorenen Sees gebrochen war.
Die Träume der physischen Schicht können auch aus
körperlichen Störungen wie Verdauungsbeschwerden,
Muskelschmerzen, einer verstopften Nase und so weitei
herrühren. Sie können sich aus Umweltbedingungen er
geben, die nicht sichtbar sind. So berichtet Frederik van
Eeden über ein Erlebnis während einer Vortragsreise, als
er bei einer Familie in einer kleinen Stadt zu Gast war.
Öie Familie bot ihm für die Nacht ein Zimmer an, das ei
für das Gästezimmer hielt. Van Eeden schreibt über sein
Erlebnis: „Ich erlebte eine Nacht der entsetzlichsten
Träume, einen langen, wirren Alpdruck mit dem starken
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Gefühl, daß er etwas bedeutete. Und doch war ich bei
bester Gesundheit und in ausgeglichener Stimmung. Am
nächsten Morgen konnte ich beim Frühstück nicht ver
hehlen, was für eine schreckliche Nacht ich erlebt hatte.
Daraufhin berichtete mir die Familie, daß ich im Zimmer
einer Tochter geschlafen hatte, die jetzt mit einer schweren
Nervenkrankheit in einem Sanatorium lag, und daß sie
dieses Zimmer ihre Folterkammer genannt hatte.“*
Zimmer und Orte können charakteristische Schwingun
gen besitzen, welche die harmonischen oder auch unange
nehmen Ereignisse reflektieren, die dort einmal stattge
funden haben. Wie in Kapitel 4 im Zusammenhang mit
der Engländerin, die eine Straße mit Megalithen sah, er
klärt wurde, können sich Individuen auf die Schwingun
gen einstimmen, die sich in der medialen Erinnerung
befinden. Bei Professor van Eeden waren die Schwingun
gen der Umgebung so stark, daß sie seinen Geist im
Traumstadium beeinflußten und eine Nacht lang von der
Umgebung geprägte Träume hervorbrachten.
2. Die emotionale Ebene

Nach der physischen Ebene, die den Schläfer nahe an
der Schwelle zum Bewußtsein hält, kommt der emotionale
Traum. Diese Schicht reicht ungefähr von Schritt sechs bis
zehn im Korridor des Traumbewußtseins. Hier beherr
schen die Gefühle des Träumers seine Erfahrungen im
Schlafzustand.
Verletzungen, Beleidigungen, Entrüstung, Abscheu oder
das Gegenteil davon — Freude, Liebe, Erregung — kön
nen den Trauminhalt auf der emotionalen Ebene beherr
schen. Die Gefühle, die solche Träume hervorbringen,
YonrkF:e?nh’„rw-ieriS:«A StTdy U?C(?n,S- Akercd States of Consciousness. New
York: John Wiley & Sons, Inc. 1969, S. 148.
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können aus dem vorangegangenen Tag stammen oder auch
bis in die Kindheit zurückreichen.
Wenn man zum Beispiel als Kind zu wenig Liebe emp
fangen hat, wird dies häufig in Traumsymbolen sichtbar,
f^er Träumer sieht sich dann völlig allein großen Schwie
rigkeiten gegenüber. Er kann sich zum Beispiel allein
durch ein Sumpfgebiet quälen. Er kann träumen, er be
finde sich auf offener See in einem Rettungsboot und
ünd kein anderer Mensch ist in Sicht. Wenn sein Rettungs
boot kentert, kann sich die Szene ändern, und er befindet
rieh in einem Badeteich, wo er als Kind fast ertrunken
wäre. Er kann träumen, daß er versucht, mit ausgestreck*en Armen eine lächelnde Dame zu erreichen, nur um sie
immer weiter und weiter zurückweichen zu sehen.
Auf der emotionalen Ebene können auch die Wunschtl‘aume stattfinden, die Freud beschrieben hat. Die emotio
nalen Spannungen, die durch moralische Verbote erzeugt
Werden, finden oft im Traum ihre Erfüllung. Die Gesell
schaft beruht auf gewissen Schranken für die Freiheit des
Einzelnen, und das ist notwendig. Die Freiheit eines
Menschen muß dort enden, wo die Nase seines Mitmen
schen beginnt. Neigungen zu sexuellen Auswüchsen müs
sen in Schach gehalten werden. Haß und persönliche
Rachsucht müssen verhindert werden. Wünsche, die hab
süchtig, unklug und abnormal egoistisch sind, müssen in
eine andere Richtung gelenkt werden.
Zum Glück können sich im Traum Emotionen auf
harmlose Weise ausdrücken. Viele Träume sind eine Form
der Wunscherfüllung. Wenn dies so ist, dann verschaf
fen sie dem Träumer eine Erleichterung von angestauten
Emotionen. Andere Träume sagen dem Träumer durch
Symbole, wie er seine emotionalen Probleme lösen kann.
£>ies traf zu auf einen Traum, den Steve M. regelmäßig
träumte.
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Wie ein Traum ein emotionales Problem löste
Steve, der an einem Kurs über Traumdeutung teilnahm,
hatte immer wieder einen Traum, der ihn verwirrte. Er
war bereit, ihn in der Klasse analysieren zu lassen.
„Es beginnt jedesmal mit einem schönen Tag“, erklärte
Steve. „Die Sonne scheint, und ich spüre einen leichten
Wind auf der Stirn. Plötzlich stehe ich in einem Zoo.
Ich bin allein. Niemand außer mir ist da. Idi betrete ein
großes, rotes Gebäude mit einer langen Säulenhalle. Auf
beiden Seiten der Halle sind Tiere in Käfigen — zwei
von jeder Spezies. Zu meinen Füßen sind tropische Pflan
zen und riesenhafte Schlangen. Die Tiere sind nicht von
normaler Größe, sondern um vieles größer. Während ich
sie beobachte, werden sie unruhig. Zwei Elefanten brechen
sich los und stampfen aus der Halle. Plötzlich schwimmen
zwei riesige Löwen aus einem Käfig, der mit Wasser ge
füllt ist. Dann klettere ich an den Säulen des Gebäudes
hinauf. Ich komme langsam immer höher, schließlich
blicke ich hinab, und die Tiere sind ganz klein. In dieser
großen Höhe fühle idi mich sehr sicher und erleichtert.“
Steve war ein großer Mann, von dem man glaubte, er
könne es mit jeder Wildkatze aufnehmen. Er machte nicht
den Eindruck, als würde er vor irgend etwas davonlau
fen. Aber er war seinen Gefühlen jahrelang ausgewichen.
Er war empfindsam, und die Macht seiner Emotionen er
schreckte ihn so, daß er niemals gewagt hatte, sie zu zeigen.
Dies drückte sich symbolisch in seinem Traum aus.
„Steve“, sagte ich, „betrachten Sie Ihren Traum folgen
dermaßen. Die Tiere repräsentieren Ihre Gefühle, von
denen Sie fürchten, daß sie übergroß werden könnten. Das
Wasser im Traum symbolisiert den medialen See, den See der
angesammelten früheren Erfahrungen. Dadurch, daß Sie an
der Säule hinaufklettern, bringen Sie Ihre Gefühle auf ihr

normales Maß zurück. Indem Sie sich über die Situation
stellen, sind Sie sicher und haben sich unter Kontro e.
»Das stimmt“, sagte Steve. „Ich habe tatsächlich jahre
lang versucht, meine Gefühle zu unterdrücken.
»Aber Unterdrückung ist nicht die richtige Lösung. Ihr
Traum sagt Ihnen, daß Sie sich über Ihre Gefühle stellen
müssen. Dann werden Sie ein normales Maß annehmen.
Wie die Löwen, die in ihrer Größe und Gefährlichkeit
Verkleinert wurden, so können auch Gefühle, und mögen
sie noch so stark sein, verkleinert werden, nicht durch
Unterdrückung, sondern durch Sublimierung. Das e
deutet, daß man sie schöpferisch nutzbar macht. Es bedeutet, daß man sie in die richtige Perspektive bringen muß.
Ts bedeutet auch, daß man auf eine höhere Stufe des I
steigen muß, wo man seine Emotionen beherrscht und
nicht von ihnen beherrscht wird.“
.
Steve leuchtete diese Interpretation ein. Er sah auf ein
mal, was sein Traum ihm zu sagen versuchte, und ei war
entschlossen, künftig nicht mehr vor seinen Gefühlen a
v°nzulaufen. Er beschloß, ihnen entgegenzutreten und sie
für schöpferische Zwecke nutzbar zu machen.
Ungefähr einen Monat nach dem Ende des Kuises tia
Uh Steve wieder. Er wirkte glücklich und sehr entspannt.
Ich fragte ihn nach seinem Traum. „Haben Sie ihn no
cmmal geträumt?“
Steve lächelte und schüttelte den Kopf.
Gelenkte Traumkraft erfordert emotionale Kontrolle
Steve hatte einen wesentlichen Schritt getan. Er hatte
einen wiederkehrenden Traum bewältigt, indem et sein«
gefühlsmäßige Ursache behoben hatte. Außerdem hatte er
entdeckt, wie bedeutsam der Inhalt eines Traumes ür te
Selbsterkenntnis ist.
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Wenn Sie die Traumkraft schöpferisch anwenden wol
len, müssen Sie unnütze emotionale Träume ausschalten.
Lernen Sie, Ihre Emotionen zu lenken, indem Sie ihnen
höhere Ziele geben. Steigen Sie auf eine höhere Stufe des
Ich, wie es Steve getan hat, wo sich die Gefühlskraft als
schöpferische Energie ausdrücken kann. Erteilen Sie des
halb Ihrem Unterbewußtsein folgenden Befehl:

W
PSI-PROGRAMM
Von einem höheren, überlegenen Standort aus
lenke ich die dynamische Kraft meiner Emotionen.
Diese Kraft dient schöpferischen Zielen und bringt
mir Glück und Erfolg.

3. Die Ebene der Geistesoberfläche
Der Traumzustand ist oft eine Fortsetzung der intellek
tuellen Herausforderung und der geistigen Dinge, mit
denen man sich im Wachzustand beschäftigt. Träume die
ser Art kann man als Träume der Geistesoberfläche klas
sifizieren. Sie sind die symbolische Fortsetzung der Ge
danken, die den Träumer tagsüber beschäftigt haben. Diese
Träume treten zwischen den Schritten elf und fünfzehn
im Korridor des subjektiven Bewußtseins auf.
Ein bestimmtes Thema kann die Gedanken eines Men
schen im Wachzustand beherrschen. Wenn dies der Fall
ist, kann dieses Thema in verschiedenerlei Gestalt in seine
Traumwelt eindringen, oder es kann als der gleiche, immer
wiederkehrende Traum auftreten. Dies ist besonders der
Fall, wenn man sich mit geistigen oder philosophischen
Problemen beschäftigt, die ungelöst sind.
Lester T., ein anderer Teilnehmer meines Traumkurses,
hatte einen wiederkehrenden Traum, der zeigt, wie die
geistige Beschäftigung mit einem bestimmten Thema zu
einem Traum der Geistesoberfläche führen kann.
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Wie ein Traum geistige Probleme spiegelt
Lesters Traum kehrte drei- oder viermal im Jahr wie
der. Er begann stets am gleichen Punkt. „In meinem
Traum“, sagte Lester, „krieche ich immer durch eine gio e
Maschine. Dutzende von Rädern drehen sich mit ver
schiedenen Geschwindigkeiten. Manche Räder sind so klein
in einer Armbanduhr. Andere wiederum sind so gio
wie ein Haus. Ich versuche, mich zwischen ihnen hindurchZuwinden, und manchmal bin ich in Gefahr, zermalmt zu
Werden."
Der Traum war natürlich symbolisch. Er schien zu
Sagen, daß Lester sich unablässig mit einem Problem herUl^schlug und sich damit abquälte, aber niemals zu einer
Lösung kam.
Was hatte Lester für ein Problem, das ihn in einem
^alstrom der Entschlußlosigkeit gefangen hielt? Seit JahJen hatte sich Lester als Atheist bezeichnet. Ein Atheist
jedoch einer, der sich seines Unglaubens sicher ist. Lester
^ar sich keineswegs sicher. Philosophische und theologische
I?ragen plagten ihn. Er prüfte zuerst die eine Antwort und
dann die andere und konnte seine Zweifel niemals lösen,
bester war also genauer gesagt ein Agnostiker, ein FraSender.
In seinem Traum drehten sich die Räder unablässig, und
s,e stellten die Fragen dar, die in seinem Kopf arbeiteten,
^aß er durch die Maschine kroch, symbolisierte seinen
Ersuch, einen Ausweg aus den widersprüchlichen t teo o
Sischen und philosophischen Theorien zu finden. Ic saöte
daß dieser Traum wahrscheinlich nicht au öien
^ürde, bis er selbst aufhörte, immer im Kreis zu en en
llr>d er zu einer Schlußfolgerung kam.
Lester war zuerst ein wenig verletzt übei meine nter
Pretation seines Traumes. Ich hatte ihm gesagt, er sei un
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sicher, und das hielt er nicht für allzu liebenswürdig. Er
sah jedoch rasch ein, daß die Wahrheit ihm besser helfen
würde als Freundlichkeit. „Ich glaube", sagte er, „meinem
Geistesfrieden zuliebe muß ich irgendeinen Standpunkt be
ziehen. Wenn sich dieser Standpunkt später als unbefriedi
gend herausstellt, kann ich ihn ja jederzeit wieder ändern.“
Ein wiederkehrender Traum, wie ihn Steve oder Lester
erlebten, ist eine Mitteilung des Unterbewußtseins. Wenn
Sie einen wiederkehrenden Traum haben, kann er Sie
auf Gebiete hinweisen, die eine bewußte Analyse und
entsprechendes Handeln erfordern. Er kann Ihnen eine
Seite Ihres Lebens zeigen, wo Verwirrung, Unzuläng
lichkeit, Entschlußlosigkeit, Beunruhigung oder Unsicher
heit vorhanden sind.
Träume sind ein Weg, auf dem das wahre Ich zu Ihnen
sprechen kann. In einer gewissen Hinsicht sagt dieses Ich:
„Paß auf! Wach auf und erkenne deine Probleme, die
nach einer Lösung verlangen. Höre auf, Entscheidungen
zu verschieben, die du treffen mußt!"
Lernen Sie, auf die Mitteilungen des Unterbewußtseins
zu achten. Dann können Sie die Träume für sich arbeiten
lassen.

4. Die untere mediale Ebene
Der Traumzustand gleicht, wie die Abbildung zeigt,
einem Korridor, der vom objektiven Bewußtsein nach
oben oder nach innen zu subjektiven Schichten des Be
wußtseins führt. Auf der ersten Ebene können Faktoren
aus der gegenständlichen Welt die Träume beeinflussen.
Auf der zweiten Ebene können Erregungen oder Un
annehmlichkeiten des Tages zu gefühlsmäßig motivierten
Träumen führen. Auf der dritten Ebene kann sich die
geistige Beschäftigung eines Schläfers in seinen Traum
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erlebnissen symbolisch ausdrücken. Auf der vierten E ene,
die von Schritt sechzehn bis zwanzig reicht, ergeben si
Träume aus Reizen, die aus dem Inneren kommen. ie
gehören zu der innergeistigen Schicht oder der yerde '
ten Erinnerung. Der Geist des Menschen ähnelt einer au
Mikrofilm aufgenommenen Bibliothek, und in seinen gei
stigen Regalen stehen unzählige Spulen mit Bildern, ie
er aufgenommen hat. Dies ist seine persönliche mediale
Erinnerung. Hier sind alle Eindrücke gespeichert, die sein
Eild von sich selbst ausmachen, sein Bild von seinen Mit
Menschen und von der Welt. Alles, was er erlebt hat, ist
diesen tiefen Schichten seines subjektiven Geistes
archiviert.
Dies ist die untere mediale Schicht, und Träume, ie
sich aus ihr ergeben, können Vorfälle vom vergangenen
Monat, vom vergangenen Jahr oder auch vom letzten
Leben betreffen. Was auch immer in der persönlichen
Medialen Erinnerung vorhanden ist, kann sich im Traum
Rustand manifestieren.
In Kapitel 10 werden Sie einen Bericht über meine
eigene Erfahrung mit Träumen aus dieser Sicht lesen
ein Phänomen, das mit Wahrnehmungen des veiborgenen
Gedächtnisses zu tun hat. Die Erfahrung eines früheren
Lebens, die in der individuellen medialen Erinnerung
festgehalten ist, kann der Inhalt eines Traumes wer en.
Die höhere mediale Ebene

Das nächste Gebiet im Korridor des Traumbewußtseins
wird in unserer Abbildung als obere mediale Ebene be
zeichnet. Sie entspricht der Ebene der erweiterten geisti
gen Kräfte im Wachzustand, wo der Mensch Telepatme,
E-ekognition, Retrokongnition, Hellsicht un so weitet
erfahren kann.
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Hier im Traumzustand kann der Schläfer Beispiele für
Prophetie und Vorahnung in symbolischer Gestalt er
leben. Louises präkognitiver Traum vom Tod ihres Enkels
bei einem Autounfall gehört zu dieser Schicht.
Die Geschichte ist angefüllt von Träumen, die in diese
Kategorie gehören. Im Altertum war es üblich, daß Kö
nige sich Wahrsager hielten, die sich mit der Deutung ihrer
prophetischen Träume beschäftigten. Einer der bekannte
sten dieser Ratgeber war Joseph, der dem ägyptischen
Pharao in dieser Eigenschaft ausgezeichnete Dienste leistete.
Der Pharao wurde zum erstenmal auf Josephs Talent
aufmerksam, als er einen besonders lebhaften und auf
wühlenden Traum gehabt hatte. Nachdem er im ganzen
Land jemanden gesucht hatte, der diesen Traum deuten
konnte, wurde ihm Joseph empfohlen, der im Gefängnis
des Pharao gefangen saß. Der Pharao berichtete Joseph
folgendes: „Mir träumte, ich stand am Ufer bei dem Was
ser und sah aus dem Wasser steigen sieben schöne, fette
Kühe; die gingen auf der Weide im Grase. Und nach ihnen
sah ich andere sieben, dürre, sehr häßliche und magere
Kühe heraussteigen. Ich habe in ganz Ägyptenland nicht
so häßliche gesehen. Und die sieben mageren und häß
lichen Kühe fraßen auf die sieben ersten, fetten Kühe.
Und da sie die hinein gefressen hatten, merkte man’s nicht
an ihnen, daß sie die gefressen hatten, und waren häßlich
gleich wie vorhin. Da wachte ich auf. Und ich sah aber
mals in meinem Traum sieben Ähren auf einem Halm
wachsen, voll und dick. Darnach gingen auf sieben dürre
Ähren, dünn und versengt. Und die sieben dünnen Ähren
verschlangen die sieben dideen Ähren. Und ich habe es den
Wahrsagern gesagt; aber die können’s mir nicht deuten.“
Als Joseph von diesem Traum hörte, erklärte er dem
Pharao, daß die sieben fetten Kühe sieben gute Jahre be
deuten, und die sieben mageren Kühe sieben Jahre der

KTot. Der zweite Traum bedeutete genau das gleiche mit
anderen Symbolen — die sieben reifen Ähren bedeuteten
sieben üppige Jahre, die sieben dünnen Ähren aber sieben
trockene Jahre. Joseph sdilug deshalb vor, der König solle
einen geschickten, intelligenten Mann damit beauftragen,
das Land während der sieben Jahre des Überflusses zu
kontrollieren und jedes Jahr ein Fünftel der Ernte bei
seite zu legen, um für die Jahre der Hungersnot vorzus°rgen. Dies tat der Pharao und ernannte Joseph selbst
^Urn Ernährungsminister, und Ägypten überstand die
Jahre der Not.
Joseph besaß ein großes Talent darin, die Bedeutung
v°n Träumen zu erkennen und jene Goldkörner der EinSlcht aus dem wertlosen „Kies“ der gewöhnlichen Träume
auszusondern.

r>.
171 Pall von ASW-Führung durch gelenkte Traumkrafl
Schön und gut, werden Sie sagen, aber ich bin nicht
°f^ph. Nein, aber Sie können ein Kent sein.
ent hatte den größten Teil seines Lebens für andere
a enschen gearbeitet. Er liebte gutes Essen und war ein
^gezeichneter Küchenchef. Seine Dienste waren stets sehr
e lagt, aber er wollte seine Fähigkeiten in einem eigenen
testaurant zur Geltung bringen.
Kent hörte von einer Gelegenheit, ein Lokal zu kauie^’ Von ^em er glaubte, daß es nur seiner Kochkunst
e ürfe, um es aufblühen zu lassen. Um den Handel je°ch finanziell zu tätigen, brauchte er mehr Geld, als er
gespart hatte.
Seine Kreditwürdigkeit war gut, und deshalb hatte er
.eine Bedenken, sich das Geld zu leihen. Aber er machte
sjch Gedanken, ob er genug verdienen würde, um das Dar
ohen zurückzuzahlen. Würde er Erfolg haben?
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Kent fragte mich als Ratgeber und Freund. „Ich habe
noch nie selbständig gearbeitet. Glauben Sie, daß ich es
schaffe?“
Ich sagte ihm, viel wichtiger sei das, was er selbst dar
über denke, als was ich davon hielt. „Kent, dadurch, daß
Sie Ihre eigenen ASW-Kräfte einsetzen, können Sie sich
führen lassen. Zuerst müssen Sie den Plan bewußt analy
sieren, um zu sehen, ob er etwas verspricht. Aber ehe Sie
einen endgültigen Entschluß fassen, geben Sie Ihrem
Unterbewußtsein einen Befehl, Sie zu führen. Die höhere,
erweiterte Kraft Ihres eigenen Geistes kann Sie bei Ihrer
letzten Entscheidung führen. Ihr innerer Geist kann die
Verzweigungen und Konsequenzen erkennen, die der be
grenzte bewußte Geist nicht erfassen kann!"
Kent hatte an einem meiner Traumkurse teilgenommen
und wollte nun versuchen, mit Hilfe gelenkter Träume
seinen Entschluß zu fassen.

Wie man ans Träumen Ja- oder Nein-Antworten
bekommt
Ich erinnerte Kent daran, daß er beim Einschlafen einen
Befehl formulieren konnte, um eine Antwort in den Wor
ten Ja oder Nein zu bekommen. „Sie können Ihren Traum
so lenken, daß etwas Grünes eine Ja-Antwort bedeutet
und etwas Rotes eine Nein-Antwort. Eine allgemeinere
Methode ist es, in denTraumsituationen selbst die Lösung
zu suchen. Sie können einfach wünschen, daß die richtige
Lösung aus dem Inhalt Ihres Traumes deutlich wird.“
Diese Methode sprach Kent an, und er wollte es ver
suchen. Mehrere Abende hintereinander machte er eine
Übung ähnlich der ASW-Übung, die am Ende diese Kapi
tels angegeben ist. Wie ich es ihm empfohlen hatte, hielt
er einen Notizblock und einen Bleistift an seinem Bett
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bereit und schrieb seine Träume auf, sobald er erwachte
Bin paar Tage später konnte mir Kent folgen en .
berichten, der für uns beide ein klarer Fall von innerer
Führung war. „Ich besuchte im Traum einen Freun .
sah sein Gesicht nicht deutlich und kannte auc sei
Flamen nicht, aber er war eindeutig ein kluger un zu
verlässiger Freund. Ich erklärte ihm meinen Plan, ies '
Restaurant zu kaufen. Mein Freund hörte mir zu un
forderte mich dann auf, es zu tun, und zwar auf eine
freundliche, aber sehr nachdrückliche Art. Mein raum
freund sagte mir, daß dies das erfolgreichste Unterneh
men meines Lebens sein würde.“
Kent hatte das starke Gefühl, daß er seinen P an vei
wirklichen sollte. Auf Grund dieser Ermutigung lieh er
sich das notwendige Kapital und kaufte das Restauran
Fleute hat er ein sehr erfolgreiches Unternehmen. 5ein
^Fraumfreund hatte recht gehabt.
Q.
Benützen auch Sie die Kraft Ihrer Träume. Wenn bie
fhren Geist im Traumzustand ignorieren,, ist es tast so,
ob Sie die Hälfte Ihrer Denkfähigkeit ignorieren.
6- Die mystische Ebene

Die höchste Stufe im Traumkorridor, die der Schlä
^reichen kann, ist die mystische Ebene. Wie ie an er
Rhenen besteht sie aus einer Reihe ansteigen er cm
die unmerklich ineinander übergehen.
.
,
Diese Ebene reicht vom 26. bis zum 30. Sc ritt: au
Skala des Traumbewußtseins. Hier treten intuitive
,
me auf. Hier erschließt der Geist das rein® 1
,
liefert Inspiration für den Erfinder, den unst er,
Forscher, den Schriftsteller und den KomponistenAuf der höchsten Stufe des Korridors kann der
einen Traumzustand erreichen, den nur wenige jemals er
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langen, und zwar in den mystischen Dimensionen des
wahren Ich. Hier stellt sich das Gefühl des Einsseins ein,
von dem die Mystiker sprechen — ein Gefühl, das bei
seltenen Gelegenheiten im Traumzustand erlebt wird.
Hier kann der Mensch manchmal den Vorhang am Ende
des oberen Traumkorridors öffnen und einen Blick in das
Mysterium des Überbewußtseins werfen.
Anwendung der gelenkten Traumkraft

Neue Kräfte erschließen sich Ihnen durch die Traum
erscheinungen. Manche Träume können nichts anderes be
inhalten als die Wiederholung dessen, womit man sich
tagsüber beschäftigt. Andere aber können Elemente der
schöpferischen Inspiration haben. Noch andere können
Elemente der Präkognition und der Führung beinhalten.
Um dieses neue Potential der Weisheit, Führung und
des Erfolgs zu erschließen, sollten Sie Ihre Einstellung
gegenüber den Träumen ändern.
Erstens: Nehmen Sie eine Haltung des Respekts gegen
über Ihren Träumen ein. Sie müssen spüren, daß Ihre
Träume rational sind, auch wenn diese Rationalität oft
verdeckt ist. Es ist nicht so, daß Sie im Schlafzustand
irrational und im Wachzustand rational denken.
Sagen Sie nicht: Ach, es war ja nur ein Traum! Damit
entwerten Sie Ihre Träume, als ob Sie mit ihnen nichts
zu tun hätten. Die Träume sind ebenso ein Teil Ihres Le
bens wie Ihre Gedanken im Wachzustand. Respektieren
Sie sie im Schlafzustand ebenso wie im Wachzustand.
Zweitens: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre
Träume. Bis jetzt hatten Sie den Eindruck, daß Sie über
die Traumvorgänge keine Gewalt haben, aber das muß
nicht so sein. Sie müssen Ihr gesamtes mediales Leben kon
trollieren — wachend und schlafend.
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Sie können die medialen Kräfte lenken, die bisher in
wirren Träumen vergeudet worden sind. Sie können ler
nen, auf Verlangen zu träumen. Sie können Ihren Träu
men etwas Nützliches zu tun geben — Sie können sie
Probleme lösen und Antworten formulieren lassen. Sie
sind nicht das Opfer Ihrer Träume, sondern ihr Urheber.
Ünd Sie können sie beherrschen.

Drittens: Benützen Sie die gelenkte Traumkraft, um
mehr über sich selbst zu erfahren. Auf Ihre eigene Weise
sagen Ihre Träume etwas Bedeutsames, und Sie können
aus dem, was Sie sagen, lernen. Auf der von der Umge
bung beeinflußten Ebene können die Träume zum Beispiel
sagen: „Iß nicht zuviel vor dem Schlafengehen.“ Auf der
emotionalen Ebene können Träume Ihre Intoleranz, Un
geduld oder einen Mangel an Verständnis oder auch eine
Verstimmung und dergleichen enthüllen. Achten Sie auf
die Information aus Ihren Träumen und lernen Sie
daraus.
Viertens: Benützen Sie die gelenkten Träume, um Pro
bleme zu lösen. Wenn Sie sich zur Ruhe begeben, legen
Sie das Problem dem Unterbewußtsein vor, damit es wäh
rend der Nacht an der Lösung arbeitet. Wie ist dies zu
tun? Indem Sie die ASW-Übung machen, die am Ende
dieses Kapitels angegeben ist. Sie müssen wissen, daß ein
inneres Wissen — etwa in Gestalt eines guten Freundes,
wie es bei Kent der Fall war — immer fähig ist, die
richtigen Entschlüsse zu fassen. Sie müssen glauben, daß
eine Lösung kommen wird, entweder durch einen Traum
oder eine aufschlußreiche Ahnung während des Tages.

Fünftens: Benützen Sie die Traumtherapie, um Span
nungen und Mißstimmungen abzubauen. Machen Sie je
den Morgen beim Frühstück eine Traumtherapie. Empfin
dungen, die in einem Trauminhalt offenbar werden, kön
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nen Ihnen Gebiete aufzeigen, wo mehr Liebe und Rück
sicht im Familienleben notwendig sind.
Die Träume eines Kindes können zum Beispiel Feind
seligkeiten enthüllen, die sich in seinem Inneren gegen
über Brüdern, Schwestern oder der Gesellschaft aufbauen,
und die eine Pandorabüchse voller Schwierigkeiten wer
den können, wenn sie unentdeckt bleiben. Eltern können
viele verborgene Spannungen und Mißhelligkeiten auf
decken und gleichzeitig ihren Familien zu einem harmo
nischeren Zusammenleben verhelfen, wenn sie Ihre Kin
der regelmäßig ermuntern, über ihre Träume zu berichten.

Wie Sie die Symbolsprache Ihrer Träume deuten
Es gibt Dutzende von Traumwörterbüchern, die be
stimmten Symbolen eindeutige Bedeutungen zuschreiben.
In der Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung
jedoch wurde festgestellt, daß die Deutung von Traum
symbolen eine persönliche Kunst ist, die Sie für sich selbst
erlernen müssen.
Zwar gibt es gewisse archetypische Symbole, die offen
bar eine feststehende Bedeutung haben, wie eine alte Frau,
ein alter Mann, ein dunkler Abgrund, ein dunkler Teich,
ein Berg, das Wasser des medialen Ozeans und so weiter.
In den Schriften von Carl G. Jung finden Sie viel Wert
volles, was Sie mit diesen archetypischen Mustern ver
traut machen wird. Die letzte Bedeutung jedes Symbols
liegt jedoch in ihrem eigenen Bewußtsein und in den Er
lebnissen, die hinter Ihnen liegen.
Ein Berg symbolisiert zum Beispiel nach der traditio
nellen Auffassung ein Gefühl der Erwartung. Daher muß
ein Mensch, der davon träumt, daß er einen Berg hinauf
steigt — vielleicht steht eine weiße Kathedrale auf seiner
Spitze —, sich danach sehnen, ein höheres Stadium seines
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Seins zu erreichen. Etwas ganz anderes kann ein Berg je
doch für einen Menschen bedeuten, der sich einmal als
Kind in einer alpinen Wildnis verirrt hat. Für ihn kann
der Berg Verzweiflung bedeuten.
Was fangen Sie mit der Symbolsprache Ihrer Träume
an? Denken Sie daran, daß Traumsymbole in einem gro
ßen Ausmaß charakteristisch für Ihr eigenes Bewußtsein
sind, und daß nur Sie selbst sie deuten können. Wie kön
nen Sie diese Kunst entwickeln? Gehen Sie nach dieser
Methode vor:
Befolgen Sie die detaillierten Anweisungen des näch
sten Abschnitts und schreiben Sie Ihre Träume auf. Achten
Sie besonders auf die Schlüsselwörter und Begriffe.
Dann fragen Sie sich, was diese Schlüsselwörter für
Sie bedeuten. Halten Sie sich nicht an ihre wörtliche
Bedeutung.
Wenn Sie zum Beispiel von einem Verwandten träu
men, dann deuten Sie sein Erscheinen als eine Repräsen
tation irgendeines Bewußtseinszustandes in Ihrem Inne
ren. Wenn Sie von Ihrem Bruder träumen, sagen Sie nicht:
»Heute Nacht habe ich von meinem Bruder geträumt."
Sagen Sie lieber: „Ich habe von mir geträumt, wobei mein
Bruder irgendeine Eigenschaft oder Bedeutung vertrat.
Was bedeutet mein Bruder für mich? Bedeutet er etwas,
das ich bewundere oder verabscheue?“
Sie träumen fast immer von sich selbst. Ihr Traum ist
ein persönliches Erlebnis. Je mehr Sie sich mit Ihren
Träumen beschäftigen, um so eher wird es Ihnen gelin
gen, die persönlichen Traumsymbole zu deuten.

Die Verbesserung und Deutung der Träume
Um die subjektiven Erlebnisse nutzbar zu machen, die
Ihnen im Traumkorridor begegnen, müssen Sie wissen,
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wie Sie Ihre Träume einfangen und sich am nächsten Mor
gen an sie erinnern, um sie zu analysieren. Um sich an
Ihre Träume zu erinnern, halten Sie sich an folgende
Anweisungen:
Erstens: Legen Sie einen Bleistift und einen Notizblodc
neben Ihr Bett.

Zweitens: Suggerieren Sie sich mehrmals, ehe Sie ein
schlafen: Ich werde mich an meine Träume erinnern! Das
ist besonders dann wichtig, wenn Sie zu den Menschen
gehören, die versichern, sie würden niemals träumen. Der
Geist ist darauf eingestellt, Träume zu verbergen, indem
er ihren Inhalt vor dem Erwachen auslöscht.

Drittens: Beobachten Sie sich, während Sie träumen.
Dies erreichen Sie, indem Sie sich vor dem Einschlafen
befehlen, daß Sie in der Lage sein werden, den Traum
vorgang und seine Bedeutung zu beobachten.
Viertens: Schreiben Sie die Grundzüge Ihrer Träume in
dem Moment auf, in dem Sie erwachen. Notieren Sie die
Schlüsselwörter. Bemühen Sie sich um die persönliche
Deutung von Symbolen.

Fünftens: Suchen Sie nach der Lehre, die Ihr Traum
Ihnen geben möchte oder nach der Antwort auf die Fra
gen, die Sie vor dem Schlafengehen gestellt haben. Seien
Sie nüchtern und ehrlich in Ihrer Trauminterpretation.
Denken Sie daran, daß die Bedeutung Sie, den Träumer,
zufriedenstellen muß.

Sechstens: Lassen Sie sich von Ihren Träumen führen.
Suchen Sie in Ihren Träumen beharrlich nach den Gold
körnern, die sie vielleicht enthalten könnten. Das Kön
nen ergibt sich hier wie auf jedem Gebiet aus ständiger
Übung.
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Siebtens: Madien Sie jeden Abend vor dem Schlafen
gehen die folgende ASW-Übung. Wenn Sie meditieren,
geben Sie Anweisung, daß Sie die Bedeutung Ihrer
Traume verstehen werden. Bleiben Sie wach, wenn Sie
diese Übung im Bett machen, und schlafen Sie nicht ein,
bis Sie Ihr geistiges Training beendet haben.

Achtens: Seien Sie dankbar für die Straße der Weisheit
und Führung, die Sie durch den Gebrauch des Traum
zustandes erschließen können. Dankbarkeit für bedeut
same Träume ist der Schlüssel, der ihren Inhalt erschließt.

ASW-ÜBUNG NR. 7
Die Traumkraft erschließen
Diese Übung soll kurz vor dem Schlafengehen
ausgeführt werden. Sie wird die höheren Traum
ebenen erschließen und Führung, die Lösung von
Problemen, Erkenntnisse, Inspiration und Intuition
ermöglichen.

Sie liegen in Ihrem Bett. Sie befreien Ihren Körper
von physischem Druck, indem Sie jeden Muskel
anspannen und dann lockern, wie Sie es schon bei
anderen ASW-Übungen gemacht haben. Außer
dem sprechen Sie mit jedem Ihrer Körperteile
und befehlen ihnen, sich zu entspannen. Ihr Kör
per reagiert auf Ihre Worte. Als nächstes sprechen
Sie mit Ihrem unterbewußten Geist und befehlen
ihm, zuzuhören und zu gehorchen. Er ist der
Diener des bewußten Geistes und wird auf Ihre
Worte reagieren.

Nun stellen Sie sich im Geist mit geschlossenen
Augen vor eine große Tafel. Auf die Tafel schrei
ben Sie im Geist mit großen, weißen Buchstaben
die Frage, auf die Sie eine Antwort suchen. Sie
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formulieren die Angelegenheit, die einer Antwort
bedarf, in klaren, bündigen Ausdrücken.

Gleichzeitig formen Ihre Lippen die Worte, und Sie
sprechen sie leise, deutlich und in dem Vertrauen,
daß Ihnen im Wach- oder im Schlafzustand erwei
terte Kräfte zur Verfügung stehen. Sprechen Sie
Ihr Kommandowort an das wahre Selbst und
befehlen Sie, daß Ihnen die richtige Lösung be
kanntgemacht wird.
Wenn Ihre Frage einmal in geistigen Buchstaben
auf die Tafel des Geistes geschrieben und ge
sprochen ist, dann löschen Sie sie vor Ihrem gei
stigen Auge wieder aus. Dann schreiben Sie noch
einmal — energisch und vertrauensvoll —, spre
chen Sie sie noch einmal und dann löschen Sie
sie wieder aus. Sie schreiben und sprechen die
Frage ein drittes Mal und löschen sie wieder aus.
Dabei wissen Sie, daß es eine richtige Antwort
gibt und daß sie Ihnen bekanntgemacht wird.
Eingedenk der Tatsache, daß die Träume durch
Symbole sprechen, können Sie das Kommando
geben, daß die Antwort auf Ihre Frage (oder
irgendeine andere Angelegenheit, die mit „ja“
oder „nein“ beantwortet werden kann), Ihnen in
Form eines bestimmten Symbols gegeben wird.
Für eine Ja-Antwort können Sie die Anweisung
geben, daß Sie von etwas Grünem träumen — von
Gras oder Bäumen —, für eine Nein-Antwort von
etwas Rotem. Auf jeden Fall geben Sie dem
Unterbewußtsein einen Befehl, Ihnen die richtige
Antwort in Form von Symbolen zu geben, die be
deutungsvoll sind und die Sie sofort verstehen,
wenn Sie am Morgen erwachen.

Beenden Sie jetzt Ihre Übung mit einem Gefühl
der Erwartung von Führung und Inspiration. Sie
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haben Ihren Befehl gegeben. Sie haben Ihr Wort
gesprochen. Sie haben die Gewißheit, daß Ihnen
Ergebnisse übermittelt werden — die gleiche Ge
wißheit, die Sie hätten, wenn Sie etwas mit der
Post bestellt haben und auf die Lieferung warten.
Die richtige Antwort ist unterwegs!
Im Bett liegend schlafen Sie nun in der festen Er
wartung ein, daß Ihre Kräfte der außersinnlichen
Wahrnehmung Ihnen im Schlaf die Antwort oder
die Einsicht enthüllen werden, die Sie suchen. Sie
schlafen mit dem Gefühl ein, etwas erreicht zu
haben - mit dem Gefühl, daß Sie jetzt den klugen
Rat erhalten, den Sie brauchen. In diesem Gefühl,
etwas erreicht zu haben, ist kein Platz für Zweifel
oder Befürchtungen. Es gibt nur Ruhe, Sicherheit
und tiefe Dankbarkeit.
Während Sie in diesem Gefühl der Erwartung und
der Dankbarkeit einschlafen, bestätigen Sie:
So ist es!

Zusammenfassung

Wachend und schlafend sind Sie ein Träumer

Die schöpferische, imaginative Fähigkeit, die Sie im
Wachzustand haben, kann nicht vom Traumzustand ge
trennt werden. Wachend und schlafend ist der Mensch
fähig, schöpferische Ideen zu empfangen, die zu Fort
schritt, Leistung und Befreiung von Plackerei führen. Im
Schlaf können Sie die Lösung eines Problems träumen
oder die Idee für eine Erfindung empfangen. Sie können
*um Schreiben, Komponieren oder zum Malen inspiriert
Werden.
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Die Symbole müssen Ihnen, dem Träumer, entsprechen
Der Inhalt eines Traumes tritt häufig unter verschie
denen Masken auf, denn Symbole sind die Sprache der
Träume. Das Unterbewußtsein spricht auf rätselhafte
Weise, und es wird ein Symbol vielleicht nicht zweimal
benutzen, um das gleiche mitzuteilen. Deshalb geht die
Deutung von Traumsymbolen nur den Träumer selbst an.
Die richtige Deutung muß Ihnen, dem Träumer, ent
sprechen.

Wie Sie die Kraft gelenkter Träume nutzen

Obwohl ein großer Teil der Träume wertlos ist, können
Sie das Unterbewußtsein für sich während des Traums
arbeiten lassen. Ehe Sie einschlafen, programmieren Sie
Ihrem Unterbewußtsein einen Befehl ein und leiten es
dazu an, eine Frage zu beantworten. Leiten Sie das wahre
Selbst an, seine Kenntnisse durch die Symbolsprache Ihrer
Träume zu enthüllen. Die Kraft der gelenkten Träume
kann Ihre Denkzeit verdoppeln.

Ihre Träume sind Informationen des Unterbewußtseins

Die Deutung Ihrer Träume kann Ihnen helfen, Pro
bleme zu verstehen, die eine Lösung verlangen. Oft äußern
sich in den Träumen unerfüllte Wünsche, ungelöste Pro
bleme und nicht verwirklichte Aspirationen. Diese Infor
mationen können Ihnen helfen, Gebiete festzustellen, auf
denen Sie an sich arbeiten müssen, um Probleme zu lösen
und geistigen Frieden zu erlangen.

Ihr Traumkorridor der Subjektivität
Wenn sich der Vorhang des Schlafes über der Schwelle
des Bewußtseins schließt, betreten Sie einen Traumkorri
dor. Dieser Korridor erstreckt sich nach innen und oben
und führt vom objektiven Bewußtsein zu den inneren
Schichten der Subjektivität. Hier befinden sich die von
der Umgebung geprägte Ebene, die emotionale Ebene, die
Ebene der Geistesoberfläche, die untere mediale, die obere
mediale und die mystische Ebene. Während des Traumes
werden Sie wahllos durch diesen Korridor geführt, sofern
Sie sich nicht darin schulen, Ihre Träume zu lenken.
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WIE MAN DIE FURCHT VOR DER
ASTRALWELT ÜBERWINDET

Die junge Dame, die mir am Tisch gegenübersaß, sah
nicht krank aus. Sie wirkte emotional im Gleichgewicht,
ünd wenn sie eine Neurotikerin gewesen wäre, dann hätte
sie gewiß nicht ihren guten Posten als Buchhalterin gehabt.
Abgesehen davon, daß sie ein wenig Untergewicht hatte,
schien sie an Körper und Geist gesund.
Aber Gladys machte sich Sorgen um sich. „Manchmal
kommt es mir vor, als wäre ich außerhalb von meinem
Körper und betrachte meine physische Gestalt, so wie ich
Jetzt Sie ansehe. Erst neulich“, sagte sie, „versuchte ich zu
Meditieren, als ich das Gefühl hatte, daß ich mein Ich
verließ. Ich fand mich oben an der Decke wieder und sah
auf meinen Körper hinab, als bestünde ich aus zwei Per
sonen.“
Gladys fürchtete sich vor diesen gelegentlichen Empfin
dungen der Trennung von sich selbst. Diese Erlebnisse
erschreckten sie, und sie fürchtete, dies seien Anzeichen
emer Geisteskrankheit. Natürlich gibt es psychische Stö
rungen und Halluzinationen, die zum Verlust des Kon
taktes mit der Umwelt führen. Aber dies war bei Gladys
Uicht der Fall. Geistig war sie völlig gesund, und sie war
uut ihrer Umgebung im Reinen.
Die außerkörperlichen Empfindungen dieser jungen
kJame ergaben sich aus einer Fähigkeit, die jeder Mensch
besitzt auf Grund der Natur seines Seins. Der Mensch ist
em Bewußtsein, das einen Körper hat und nicht ein KörPer, der ein Bewußtsein hat. Denken Sie daran, daß das
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Bewußtsein größer ist als der Körper, und daß es nicht
auf den Körper beschränkt ist. Dieses größere Wesen ist
das wahre Ich. Es ist das nichtmaterielle Sein, das sich in
der raum-zeitlichen Welt eine Form gibt. Es ist der
wesentliche Kern, dem die fünf bekannten körperlichen
Sinne entspringen. Es ist das Wesen, das zur außersinn
lichen Wahrnehmung fähig ist.
Meistens wirkt das nichtmaterielle wahre Ich durch den
Körper. Aber das schließt sein Wirken oberhalb und jen
seits des Körpers nicht aus. Und dies geschieht bei jener
Art von außerkörperlichen Empfindungen, die Gladys
hatte. In stillen, kontemplativen Augenblicken projizierte
sie ihr Bewußtsein über seine körperliche Ausdrucksform
hinaus. Obwohl die Projektion nicht absichtlich geschah
und sie sehr erschreckte, kann man diese Technik absicht
lich erlernen und sie angenehm finden.
Einige Beispiele für Bewußtseinsprojektion

Ich nahm an, Gladys’ Problem wäre gelöst, wenn sie
verstand, was während eines außerkörperlichen Erlebnis
ses geschah.
Erstens ist dabei keine fremde Kraft am Werk. Deshalb
ist kein äußerer Einfluß zu befürchten.
Zweitens ist es ein Phänomen, das von vielen Menschen,
die sich mit ASW befassen, ohne Schaden praktiziert wor
den ist.
Drittens hat der Mensch die Fähigkeit, solche Erlebnisse
zu kontrollieren und durch bewußte Befehle an das Unter
bewußtsein zu lenken. Das Individuum selbst hat es
absolut in der Hand, das Gefühl wieder herbeizuführen
oder jedes künftige Wiedererscheinen zu begrenzen.
Um Gladys’ Furcht, daß sie abnormal sein könnte, zu
zerstreuen, erzählte ich ihr von einigen ähnlichen Fällen,
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die mir von Menschen erzählt worden waren, die das
Gefühl gehabt hatten, ihren Körper von oben zu sehen.
Oft treten solche Empfindungen auf, während sich der
Betreffende im Wachen ausruht. Andere treten an der
Grenze zum Schlaf auf, während der betreffende Mensch
nicht sicher ist, ob er noch wacht oder schon träumt.
Manche außerkörperliche Empfindungen sind sehr ein
fach, so wie es bei Gladys der Fall war. Bei manchen
Menschen handelt es sich um sehr ausführliche „trips“ des
Bewußtseins. In Denver lebte ein älterer Herr, sehr ge
bildet und geistvoll, der seine „Astralreisen“ so eingehend
Plante wie ein normaler Mensch eine Reise vorbereitet.
Man wußte, daß er Verabredungen absagen konnte, wenn
er gerade eine Bewußtseinsprojektion vorhatte. Dann
setzte er sich ruhig in sein Hotelzimmer, den Hut auf dem
Kopf, und machte seine Astralreise in eine Landschaft
seiner Wahl.
»Aber wie erlangte er die Fähigkeit, dies zu tun?“
fragte Gladys. Hier ist die Erklärung, die ihr verstehen
half, warum manche Menschen solche Phänomene erleben
Ur*d andere nicht. Es wird auch Ihnen helfen, mit Ihren
ÄSW-Möglichkeiten zu arbeiten.
Warum können manche Menschen absichtlich oder un
absichtlich Empfindungen jenseits des Physischen erleben,
^ährend andere starr an ihren Körper gebunden zu sein
scheinen?
Die Antwort liegt einfach in der Tatsache, daß der
Körper die Aufmerksamkeit der meisten Menschen be
herrscht. Sie identifizieren sich sklavisch mit der physi
schen Form, denn sie haben noch nicht die Möglichkeit
erwogen, daß das wahre Selbst nicht-materiell ist.
Aber das Selbst muß nicht-materiell sein, denn es ist
^er unzerstörbare Faktor, der Ihnen die Kontinuität der
Persönlichkeit, der Individualität und des Gedächtnisses
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gibt, während sich der Körper fortwährend verändert.
Physiologisch gesehen haben Sie heute einen anderen Kör
per als vor ein paar Jahren. Ständig bilden sich neue
Zellen und ersetzen die alten, die abgestorben sind. Stän
dig wachsen Ihnen neue Haare, neue Nägel, neue Epider
miszellen, und die alten werden abgestoßen. Energie wird
verbrannt, Enzyme und lebenswichtige Stoffe werden
aufgebraucht und durch neue ersetzt.
Und doch wird kein Teil Ihres Bewußtseins verbraucht
oder geht verloren. Warum? Weil das unzerstörbare
Selbst, das die neuen Zellen schafft, nicht-materiell ist.
Das wahre Selbst ist eine andauernde Realität, die grö
ßer ist als das physische Gehäuse. Das wahre Selbst ist
das unveränderliche ewige ICH hinter allem Wandel.

Ihre nicht-materielle Ausdrucksform
Machen Sie sich heute klar, daß Sie einen Körper haben
und daß nicht Ihr Körper Sie hat. Der physische Körper
ist einfach das materielle Ausdrucksmittel des wahren
Selbst. Die materielle Ebene ist die greifbarste und kom
pakteste Form des Seins. Das wahre Selbst benützt den
Körper für materielle Erfahrungen.
Für nicht-materielle Erfahrungen benützt das wahre
Selbst einen weniger greifbaren Körper, der manchmal als
Astralleib bezeichnet wird. Ein Lexikon definiert „astral“
als eine „Substanz jenseits der physischen Sinne, angeb
lich oberhalb der berührbaren Welt". Wenn Ihr Bewußt
sein sich außerhalb des Körpers erfährt, mögen Sie glau
ben, es wirke durch einen Astralleib — es benutze einen
nicht-physischen Körper als Ausdrucksmittel.
Das Wort „astral" kommt von okkulten Lehren, die
behaupten, daß der Astralleib einer von mehreren Kör
pern ist, durch die sich das Selbst auf verschiedenen
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Ebenen seines Seins ausdrückt. Das Selbst schafft sich auf
seiner Reise nach oben ein Ausdrucksmittel, das der Ebene,
die es jeweils erreicht hat, angemessen ist, von der physi
schen — der dichtesten — bis zur überbewußten Ebene,
^'o die unberührbaren Substanzen der reinen Idee erreicht
Werden.
Was ist Astralmaterie?

Woraus besteht nun aber die Materie, sei sie dicht oder
fein? Jede physische Materie kann auf Moleküle zurück
geführt werden, die Moleküle auf Atome und die Atome
auf Elektronen, Protonen und Neutronen. Diese unend
lich kleinen Einheiten der Materie sind ihrerseits elektri
sche Energie. Daher ist alle Materie im Grunde Energie,
^enn sie dicht ist, so ist sie sichtbar. Wenn sie weniger
dicht ist, so ist sie für das normale Auge unsichtbar.
Gehen wir nun in der Analyse der Materie einen
Schritt weiter und stellen die Behauptung auf, daß jene
Unendlich kleinen Energieeinheiten, aus denen jede Substanz besteht, als Einheiten des Geistes bezeichnet wer
den können. Dann ist Energie gleich Geist! Wenn es so
Ist> dann ist die Macht des Geistes über die Materie kein
Geheimnis. Beide bestehen in Wirklichkeit aus der glei
ten Substanz. Aber das, was höher ist im Bewußtsein
(der Geist) hat Macht über das, was niedriger oder dichter ist (der Körper).
Der Geist wirkt nicht in der gleichen begrenzten Welt
^ie der physische Körper. Er ist nicht an die gleichen
besetze wie die Materie gebunden. Für den Geist ist
■Entfernung keine Barriere, und Zeit und Raum existie?en nicht als begrenzende Dimensionen. Das gleiche gilt
den Astralleib. Er ist ein geistiger Körper, und Ent
fernung ist für ihn keine Barriere.
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Wenn Sie zum Beispiel an einen geliebten Menschen
denken, kommt er Ihnen sofort in den Sinn. Aber dieses
Kommen hat nichts mit der Entfernung von irgend
einem Ort zu tun. Die Begegnung findet im Geist, nicht
im Raum statt. Wenn Sie mit dem Astralleib irgendwo
„hingehen“, so ist die Entfernung kein Faktor. Die Reise
findet im Bewußtsein statt.
Ein Astralbesuch über tausend Meilen

Solch eine Begegnung im Bewußtsein fand zwischen
einem Mann und seiner Frau statt, die durch tausend
Meilen über den Atlantischen Ozean hinweg voneinander
getrennt waren. In der Zeitschrift „Proceedings of the
Society for Psychical Research" erzählt G. N. M. Tyrrell
diesen merkwürdigen Bericht von einer Überquerung des
Atlantischen Ozeans. S. R. Wilmot, ein Amerikaner,
kehrte zu seiner Frau nach New York zurück. Unter
wegs teilte er seine Schiffskabine mit einem Mr. Tait.
Ihre Kojen waren so konstruiert, daß die obere weiter
zurücklag als die untere, so daß sich die beiden nicht ver
tikal übereinander befanden. Wilmot lag in der unteren
und Tait in der oberen Koje.
Tyrrell, ein Mathematiker, der sich mit quantitativer
psychologischer Forschung befaßte, berichtet das merk
würdige Ereignis, das eines Nachts in Wilmots Kabine
:
*
stattfand
„Nadi acht Tagen stürmischen Wetters genoß Mr. Wil
mot seine erste Nacht erfrischenden Schlafs, als er, wie
er erzählte, gegen Morgen träumte, ich sähe meine Frau,
die ich in den Vereinigten Staaten zurückgelassen hatte,

G' N; M.: Science and Psydiical Phenomcns and Apparitions. New
York: Universität Books, Inc. 1961, Bd. 2, S. 116—117.
y«TC,ti
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im Nachthemd an die Türe meiner Kabine kommen. An
der Tür bemerkte sie, daß ich nidit der einzige Bewoh
ner der Kabine war. Sie zögerte ein wenig, dann trat
sxe an meine Seite, beugte sich zu mir herunter, küßte
midi, streidielte midi sanft und zog sich wortlos zurück.
Als ich aufwachte, sah ich zu meiner Überrasdiung
meinen Kabinengenossen, der sich auf die Ellenbogen
stützte und mich scharf ansah. ,Sie sind mir ja einer',
Sagte er schließlich. ,Mitten in der Nacht Damenbesuch/
Ich wollte von ihm eine Erklärung hören, und schließ
lich beriditete er mir, was er gesehen hatte, als er in
seiner Koje wach lag. Sein Beridit entsprach genau mei
nem Traum.“
Üer Erzähler fuhr fort: „Als ich nach Hause kam,
^ragte meine Frau fast als erstes, als wir allein waren:
’Habe ich dich am letzten Dienstag besucht?' ,Du mich?
war über tausend Meilen entfernt auf Seel' ,Ich
Weiß‘, sagte sie, ,aber mir kam es so vor, als hätte ich
dich besucht.' Dann erzählte mir meine Frau, daß sie
S1di wegen des stürmischen Wetters und des Untergangs
der ,Africa‘ große Sorgen um mich gemacht hatte. In
der gleichen Nacht, als der Sturm allmählich nachließ,
^atte sie lange Zeit wachgelegen und an mich gedacht,
und ungefähr um vier Uhr am Morgen schien es ihr, als
stünde sie auf, um zu mir zu kommen. Sie überquerte
die weite und stürmische See und erreichte schließlich ein
niedriges, schwarzes Dampfschiff, das sie bestieg. Sie ging
den Kabinen hinab, bis sie meine fand. ,Sind eigent^ch alle Kabinen so gebaut, daß die obere Koje weiter
^■Urückliegt als die untere?' fragte sie. ,Ein Mann lag ja
Ila der oberen Koje und sah zu mir herunter. Einen
Augenblick hatte ich Angst einzutreten. Aber dann ging
lch doch zu deiner Koje, beugte mich herunter und küßte
dich. Danach ging ich wieder.'“
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Tyrrell bemerkt zu diesem Phänomen: „Ich glaube,
man kann daran zweifeln, ob Mr. Wilmots Erlebnis,
genau genommen, ein Traum war."
Erlebnisse außerhalb des Körpers
Kann der Geist nicht nach Belieben frei umherwan
dern? Ist er auf die Grenzen von Raum und Zeit be
schränkt? Ist das wahre Selbst an den Körper gebunden
und auf seine physische Ausdrucksform beschränkt? Die
Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung ant
wortet nachdrücklich: NEIN! Die Macht des Geistes
über die Materie ist eine Tatsache. Erlebnisse können
ganz unabhängig vom Körper im Geist stattfinden. Be
gegnungen können stattfinden und Projektionen des
Bewußtseins (Astralreisen) können erlebt werden, denn:
1. Der Geist ist nicht die Fleischhülle, in die er ein
geschlossen ist. Das wahre Selbst ist größer als seine
Hülle, ob die Hülle nun die physische Gestalt ist oder
die Umgebung, die es einzuschließen scheint.
2. Der Körper ist ein physischer Beobachtungsturm
für das wahre Selbst, den eigentlichen Beobachter. Das
Selbst jedoch ist nicht auf diesen Turm beschränkt. Es
kann auch den weniger dichten Beobachtungsturm der
Astralform benutzen.
| 3. Der Gedanke ist die ursächliche Kraft der Astral
reise. Ein Mensch projiziert sich selbst in Gedanken. Er
geht buchstäblich dorthin, wo seine Gedanken ihn hin
führen. Er reist auf den Schwingen der Gedanken.
Diese drei Punkte können das Erlebnis Wilmots, sei
ner Frau und Taits, seines Reisegefährten, erklären.
Mrs. Wilmot sorgte sich um ihren Mann; sie mußte sich
vergewissern, daß er wohlauf war. In ihrer Sorge ging
sie in Gedanken auf die Suche nach ihm. Ob sie nun in
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einen Traumzustand verfiel oder nicht, ihr physischer
Körper lag jedenfalls in New York im Bett, während
ein beobachtendes Selbst tausend Meilen überwand und
ihren Mann besuchte.
Ob Mr. Wilmot von seiner Frau träumte oder nicht,
ihre beider Gedanken trafen sich irgendwie auf der gleiehcn ASW-Ebene, einer Erfahrungsschicht, die von bei
den geteilt wurde. Es ist bedeutsam, daß Mr. Wilmot
sich gerade zum erstenmal seit acht Nächten entspannte.
Dadurch befand er sich in einem rezeptiven Bewußtseinszustand.
Tait, der glaubte, daß er wach sei, war ebenfalls rezep
tiv und schaltete sich in das geistige Programm ein, das
auf der Astralebene ausgestrahlt wurde. Auch er wirkte
durch sein beobachtendes Selbst auf einer geistigen BeWußtseinsebene.
Es ist interessant zu spekulieren, was geschehen wäre,
V^enn Unbeteiligte an diesen beiden Orten zugegen ge
wesen wären. Was hätten sie über die drei Beteiligten
berichtet? Schliefen sowohl Mr. und Mrs. Wilmot, während Tait wachte? Schliefen sie alle drei? Waren Tait und
Mrs. Wilmot in einem Zustand, der der Meditation
ähnelte, während Wilmot schlief? Wie auch immer, das
Erlebnis war für alle drei real. Sie erlebten eine Begeg
nung auf einer inneren Bewußtseinsschicht — auf einer
ASW-Schicht.

^°ppel-Körper-Empfindungen im Traumzustand
Wenn die Astralprojektion im Traumzustand auftritt, schläft der Körper, aber das wahre Selbst ist dabei
sehr wach. Es weiß, daß der Körper schläft. Es hat ge
wöhnlich das Erlebnis, herabzublicken und den Körper
zu beobachten, der friedlich in seinem Bett liegt. Dabei
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kann das deutliche Gefühl auftreten, zwei Körper zu
haben.
Frederik van Eeden, Traumforscher, der die Träume
in neun verschiedene Typen eingeteilt hat, berichtet über
viele seiner eigenen Träume über mehrere Jahre hinweg.
Über Doppel-Körper-Empfindungen, die er erlebt hat,
schreibt er:
„In der Nacht zum 19. Januar träumte ich, daß ich
im Garten vor dem Fenster meines Arbeitszimmers lag
und durch die Scheibe die Augen meines Hundes sah.
Ich lag auf dem Bauch und beobachtete den Hund auf
merksam. Zu gleicher Zeit jedoch wußte ich absolut sicher,
daß ich träumte und auf dem Rücken in meinem Bett
lag. Ich entschloß mich, langsam aufzuwachen und genau
zu beobachten, wie mein Gefühl, auf dem Bauch zu lie
gen, in das Gefühl, auf dem Rücken zu liegen, übergehen
würde. Und das tat ich, langsam und vorsätzlich, und
der Übergang — den ich seitdem oft erlebt habe — ist
ganz wundervoll. Es ist, wie wenn man fühlt, man
schlüpfe von einem Körper in den anderen, und es gibt
eine deutliche Doppelerinnerung an die beiden Körper.“”’
Van Eeden hatte das deutliche Gefühl, sich außerhalb
seines physischen Körpers zu befinden und ihn mit einem
zweiten Selbst zu beobachten. Ich glaube, das war ein
Beispiel für Astralprojektion, während sich der Kör
per im Schlafzustand befindet. Sein beobachtendes Selbst
erlebte für den Augenblick den Astralleib — eine weni
ger dichte, weniger berührbare Form.
Astral-Projektion hat nichts mit dem Traum zu tun.
Sie tritt jedoch auf, während der Mensch im Zustand der
Ruhe ist. Sie kann geschehen, während der Mensch nach
denklich dasitzt oder schläft oder meditiert. Dies war bei
• van Eeden, Frederik, op. cit. S. 151.
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Gladys der Fall. Ihre außerkörperlichen Erlebnisse traten
auf, wenn sie sich auf die Meditation vorbereitete. Für
einen Augenblick befand sich ihr beobachtendes Selbst in
der weniger berührbaren Astralform, die freier ist als der
physische Körper.
Warum widerfuhr ihr dies? Hauptsächlich deshalb, weil
sie weniger auf ihren Körper fixiert war als der Durch
schnittsmensch. Gladys war eine wache, wißbegierige Den
kerin, die ihre inneren Möglichkeiten faszinierend fand.
Sie hatte erst vor kurzem damit begonnen, diese Kräfte
durch die Meditation zu kultivieren, aber sie hatte bis jetzt
nicht viel getan, um ihre Energien zu lenken. Sie mußte
von den un gelenkten zu den gelenkten ASW-Möglichkeiten weiterschreiten.
Obwohl Gladys die außerkörperlichen Empfindungen,
über die sie berichtet hatte, nicht zu fürchten brauchte,
Mußte sie doch diese Furcht überwinden. Sie mußte ler
nen, daß sie jederzeit ihren Geist beherrschte. Sie mußte
beweisen, daß sie der Oberkommandierende ihres Bewußt
seins war und daß kein äußerer Einfluß für dieses PhänoMen verantwortlich war. Sobald sie dessen sicher wai,
konnte sie darangehen, ihre „Astral-Reisen“ zu vervoll
kommnen, wenn sie dies wünschte.
Ich gab Gladys ein Psi-Programm, das sie jedesmal
benützen sollte, wenn sie ausruhen oder schlafen odei
Meditieren wollte. Sein Zweck war es, ihrem UnteibeWußtsein einen Befehl einzuprogrammieren, das dem be
wußten Geist alle Kontrolle übertrug.
Gladys programmierte damit ihr Unterbewußtsein, un
e* funktionierte. Sie befahl, daß sie nichts erleben würde,
Was sie nicht bewußt erleben wollte. Sie befahl, daß sie
kein Gefühl empfinden würde, das sie nicht bewußt emp
finden wollte. Sie befahl, daß sie alle ASW-Erfahrungen
nach ihrem Belieben beginnen und beenden konnte. Sie
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bestätigte, daß keine außerkörperlichen Erfahrungen auf
treten würden, sofern sie dies nicht ausdrücklich wünschte.
Ihre Furcht verschwand! Sie wußte endlich, daß es keine
Kraft gab, die ihren Willen usurpieren oder ihren Geist
beherrschen würde.
Sie wurde „der Meister ihres Geschicks und Kapitän
ihrer Seele“, wie es jedermann werden kann, der dieses
Psi-Programm benützt und die ASW-Übung Nr. 8 am
Ende dieses Kapitels ausführt.

Eine andere Kursteilnehmerin erzählte von einem Be
such in einem „Spukhaus“. Sie wurde in der Nacht durch
Schritte geweckt und „sah“ eine vermummte Gestalt
durchs Zimmer gehen. Das Erlebnis erschreckte sie sehr.
Sie fragte, wie man sich vor solchen Astral-Erscheinungen
schützen könne. Die Astralform, die sie gesehen hatte,
konnte eine Erscheinung sein, die mit der medialen Ver
gangenheit des Hauses zu tun hatte.

öie Natur telepathischer Erscheinungen
T
PSI-PROGRAMM
Mein bewußter Geist ist die beherrschende, kon
trollierende, leitende Seite meines wahren Selbst.
Mein Unterbewußtsein gehorcht mir und über
schreitet nie die Befehle, die ich ihm mit dem
bewußten Geist gebe.

Astral-Projektion als Erscheinungen

In einer meiner ASW-Klassen erzählte ich von Gladys'
Erlebnis mit der Projektion des Astralleibes. Manche hat
ten schon ähnliche außerkörperliche Erfahrungen gemacht
und waren erleichtert, als sie hörten, daß es ein Mittel gab,
$iese Erlebnisse zu kontrollieren. Andere fürchteten sich
vor Astralformen, die sie „gesehen“ hatten.
Ein Kursteilnehmer hatte seine Mutter neben dem Ka
min stehen „sehen“, wo er eines Abends lesend saß. Er
rätselte gerade noch an der Erscheinung herum, als eine
Stunde später das Telefon läutete. Durch diesen Anruf er
fuhr er, daß seine Mutter einen Autounfall gehabt hatte
und im Krankenhaus lag, aber außer Lebensgefahr war.
Die Astralform, die er gesehen hatte, war eine telepathi
sche Erscheinung gewesen.
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Es ist eine wohldokumentierte Tatsache, daß während
Krankheiten, in Zeiten einer Krise oder der Gefahr und
sogar in Augenblicken einer schwerwiegenden Entschei
dung die Gedanken eines Menschen zu jenen gehen, die
dim nahestehen, oder zu Orten, die er liebt. Das Verlan
gen, mit Ihnen nahestehenden Menschen Kontakt aufzu
nehmen, kann Sie in Augenblicken großer Not, wenn Sie
nur mit Hilfe des Astralleibes zu ihnen gelangen können,
Unbewußt zu ihnen hinziehen. Diese Ihre höhere Form ist
es> die der Betreffende dann vielleicht sieht. Dies wider
ehr dem Kursteilnehmer, der seine Mutter neben dem
Kamin stehen „sah“.
E>er Astralleib kann sich frei bewegen und seine Bot
schaft überbringen, so gut es ihm möglich ist. G. N. M.
Tyrrell erklärt seine Theorie der Erscheinungen folgender
maßen: „Man kann eine telepathische Erscheinung gewisser
maßen als Botschaft betrachten, die in der Form eines di ei
dimensionalen, sich bewegenden Bildes ausgedrückt wild. .
Ebenso kann eine gefühlsmäßige Bindung an einen Oit die
Kraft liefern, die ein Individuum in die geliebte Umgebung
-einer Kindheit zurückzieht — an einen Ort, der medialen
’T’yrrell, G. N. M.: op. cit. S. 93. 96.
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Schutz bietet. Es ist möglich, daß ein unbeteiligter, aber
sensibler Fremder, der jetzt in dieser Umgebung lebt, die
flüchtige Form eines astralen Besuchers wahrnehmen kann.
In dem Bericht über Wilmot und Tait sah Tait kurz
einen Astral-Besucher, der ihm fremd war. Er hatte Mrs.
Wilmot nie kennengelernt.
Obwohl telepathische Erscheinungen gewöhnlich zwei
Menschen betreffen, die miteinander in Übereinstimmung
stehen, ist dies nicht immer der Fall. Ein Fremder kann
sich in einer ruhigen Stimmung oder einem träumerischen
Zustand auf eine Ebene einstimmen, wo die projizierte
Astralform eines anderen Menschen sichtbar wird.
Astral-Projektion und sogenannter Spuk
Wie steht es mit der vermummten Gestalt, die die Kurs
teilnehmerin in ihrem Schlafzimmer sah? Astralformen
aus dieser oder jener Quelle können sehr wohl für soge
nannte Geistererscheinungen verantwortlich sein.
Wie in Kapitel 4 erklärt wurde, hinterläßt alles, was
historisch bekannt wurde — alles, was je gedacht, erlebt
und gefühlt wurde — seine subtilen Spuren in der media
len Erinnerung. In manchen Augenblicken kann ein emp
fänglicher Mensch diese Erinnerung wahrnehmen. Sie
kann so realistisch sein wie der alte Jahrmarkt, den Miß
Oliver an jenem regnerischen Nachmittag „sah“, als sie
nach Swindom in Wiltshire fuhr.
Viele sogenannte Gespenster können Erscheinungen
sein, die aus der medialen Erinnerung eines Ortes stam
men — eines Hauses, eines Schlosses, eines Burgverlieses.
Die vermummte Gestalt, die die Kursteilnehmerin gesehen
hat, konnte ein Eindruck gewesen sein, den ein früherer
Bewohner des Hauses der medialen Erinnerung eingeprägt
hatte — dn Eindruck, der durch irgendein Ereignis ent
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standen ist, das vor vielen Jahren geschehen war. Starke
Emotionen und Ereignisse, die eine Krise begleiten, können
einen dauernden medialen Eindruck hinterlassen. Diese
Eindrücke wiederholen sich immer wieder wie die Auf
zeichnung auf einem Videoband, das immer wieder über
Television abgespielt wird.
Diese Erklärung gilt für die meisten sogenannten Spuk
häuser. Sie gilt besonders für Phänomene, die einem kon
stanten Muster folgen. Alle Beobachter berichten dann im
Wesentlichen die gleiche Episode.
Aber wie steht es mit den „Geistern“, die einen eigenen
Kopf zu haben scheinen? Wie steht es mit Phänomenen,
die keinem bestimmten Schema folgen und nicht einfach
Wiederholungen von medialen Erinnerungen sind?
Zwei andere Möglichkeiten können vielleicht noch in
Erwägung gezogen werden, um eine Erklärung zu liefern:
Eine ist die Möglichkeit, daß eine Erscheinung der Astral
eib eines lebenden Wesens ist, wie es der Fall war, als
"Tait Mrs. Wilmot sah.
Eine zweite Möglichkeit ist die, daß die Erscheinung der
Astralleib einer körperlosen Endlichkeit ist — der ge
wöhnliche „Geist“. Viel zu viele mediale Erscheinungen
S1nd jedoch der Anwesenheit einer körperlosen Endlichkeit
Zugeschrieben worden. Die Wissenschaft der außersinnüchen Wahrnehmung schreibt die meisten Erscheinungen
der Astralprojektion in Form von telepathischen Phäno
menen, Astral-Reisen und Astral-Wahrnehmungen aus der
medialen Erinnerung zu.
ist real an Erscheinungen?
„Bedeutet dies“, fragte ein Schüler, „daß in einem
Spukhaus der Geist in Wirklichkeit gar nicht da ist?“
„Was meinen Sie mit ,da sein ?“
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„Daß er nicht real ist, sondern nur ein geistiges Bild.“
Wenn man sagt, etwas sei „da“, meint man damit, daß es
eine bestimmte Position im Raum besetzt; es hat eine be
stimmte Entfernung von diesem und jenem Gegenstand;
es ist da, wo man es sehen kann. Aber selbst wenn man je
manden körperlich vor sich hat, kann man nicht sagen,
dieser Mensch sei da, wo man ihn sieht.
Wie oft bemerkt jemand von einem anderen: „Ich wollte
mit ihm sprechen, aber er war tausend Meilen weit weg.“
Er schien hier zu sein, weil sein Körper da war. Aber sein
wahres Selbst befand sich anderswo. Kann man überhaupt
sagen, daß der Körper etwas anderes ist als das vorüber
gehende Hauptquartier des Selbst?
>
Es ist schwierig, das wahre Selbst festzunageln, denn es
wohnt eher im Bewußtsein als im Raum. Zwar muß jeder
mann irgendwo sein, aber dieses „irgendwo“ liegt im Be
wußtsein. Sie befinden sich dort, wo Sie sich zu sein emp
finden.
Dieses Bewußtsein befindet sich normalerweise dort, wo
auch der Körper ist. Aber in tiefen Gedanken kann sich
das Bewußtsein in innere Höhen begeben oder außerhalb
des Körpers umherwandern. Es wäre vernünftig zu sagen,
daß da, wo Ihr Bewußtsein ist, Sie selbst sind. Wo das
Bewußtsein eines Menschen ihn hinführt, da ist er selbst!

4.
Wie man ein mediales Schutzschild erzeugt
Gleichgültig, was da ist und was nicht da ist — von der
Reaktion eines Menschen auf das, was er sieht, hängt es ab,
ob das Erlebnis ihm Schaden zufügt oder nicht. Die Kurs
teilnehmerin, die die vermummte Gestalt in ihrem Zimmer
sah, erschrak entsetzlich. Wenn sie ein schwaches Herz
gehabt hätte, so hätte ihr das Erlebnis ernsten Schaden zu
fügen können.
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Hätte sie die Einladung ihrer Bekannten, die Nacht in
dem Haus zu verbringen, ablehnen sollen?
Soll jemand, der ein „Spukhaus“ besitzt, dieses Haus
verkaufen — notfalls mit Verlust?
Was können Sie zu Ihrem Schutz tun?
Es gibt eine Möglichkeit, sich gegen unerwünschte me
diale Erlebnisse zu schützen, die Sie erschrecken oder
Ihren Geistesfrieden stören könnten. Es gibt eine Mög
lichkeit, mit „Gespenstern“ fertig zu werden, denen Sie
vielleicht begegnen.
Das ganze Prinzip des Exorzismus, der durch die Jahr
hunderte hindurch mit einer Vielfalt von unheimlichen
Praktiken und Zeremonien geübt wurde, stützt sich auf
Elemente des Glaubens und der Suggestion. Die Macht der
positiven Suggestion wurde von den Medizinmännern mit
Gesängen und von Priestern mit Gebeten und Kreuzeszei
chen angewandt. Sie können die Macht der positiven
Suggestion durch Befehle an Ihr Unterbewußtsein anWenden.
Wie im nächsten Kapitel genauer erklärt wird, haben
Lebewesen und Orte ein ganz eigenes Bewußtsein oder eine
Aura. Wenn diese Aura negativ ist, können Sie sie vor
sichtig durch die positive Qualität Ihrer eigenen Aura oder
Ihres Bewußtseins korrigieren. Außerdem können Sie ein
mediales Schutzschild aufbauen, durch das negative Ein
flüsse nicht eindringen können. Wie Sie dies erreichen, wird
in Kapitel 9 näher erläutert.
Nun setzten Sie die Macht der positiven Suggestion ein,
indem Sie Ihrem Unterbewußtsein folgende Befehle ein
programmieren: Befehlen Sie, daß alle Ihre ASW-Begegnungen zu Ihrem Besten sein werden. Bestätigen Sie, daß
nichts in Ihr Bewußtsein eindringen kann, was nicht schön,
anregend und willkommen ist. Befehlen Sie, daß nichts Ihr
Leben beeinflussen kann, das nicht Ihrem Wohl dient.
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Dann benutzen Sie folgendes Psi-Programm, um sich von
jeglicher Furcht freizuhalten, daß negative Elemente in
Ihre Umgebung eindringen könnten:

W
PSI-PROGRAMM
Die positive Qualität meines Bewußtseins füllt
mein Heim und meine Umgebung mit Schwingun
gen der Liebe und Gelassenheit, der Kraft des
Glaubens und der Heiterkeit, die alles Negative
auslöschen.

Befreien Sie sich von Einflüssen der Umgebung
Wenn Sie dieses Psi-Programm anwenden, denken Sie
daran, wie ein Magnet die bisherige Aufzeichnung von
einem Tonband löscht und eine neue Tonspur aufzeichnet.
Ebenso können Sie dem Unterbewußtsein neue, positive
Schwingungen einprogrammieren. Sie können negative
Schwingungen von der medialen Aufzeichnung löschen.
Sie brauchen ein unerwünschtes „Programm" nicht zu er
tragen.
Das unerwünschte „Programm" des klassischen Spuk
hauses ist vielleicht schon vor Jahren aufgezeichnet wor
den. Manchmal ist eine Umgebung einfach wegen der Bos
heit oder des Unglücks derjenigen „unheimlich", die ge
genwärtig dort wohnen. Manchmal ist ein Haus getränkt
mit den negativen Eindrücken des Hasses eines früheren
Bewohners. Auf jeden Fall werden Sie einer negativen
Umgebung mit einem neuen, positiven Programm begeg
nen.
Viele Menschen sind empfindlich für den Charakter
eines Hauses. Wenn es kalt und bedrückend wirkt, emp
finden sie den Pessimismus, den ein früherer Besitzer dort
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der medialen Erinnerung eingeprägt hat. Wenn sie eine
beunruhigende Irritation empfinden, spüren sie vielleicht
den Haß, den ein anderer Bewohner dort losgelassen
hat.
Das soll nicht heißen, daß nur negative Elemente von
einem früheren Bewohner zurückgelassen werden können.
Ich kannte zum Beispiel einmal eine Dame, die in ein
bestimmtes Haus zog. Sie wußte nichts von seinen frühe
ren Bewohnern. Als junges Mädchen hatte sie Musik stu
diert, aber sie hatte die Musik seit langem aufgegeben.
Nachdem sie in ihr neues Heim gezogen war, hatte sie das
starke Bedürfnis, sich wieder mit Musik zu beschäftigen.
Sie nahm wieder Stunden und fand große Befriedigung
darin. Später erfuhr sie, daß in ihrem Haus früher einmal
ein bekannter Musiker gewohnt hatte.
Das ist nicht weiter verwunderlich. Es ist durchaus mög
lich, daß in den Wänden der Zimmer immer noch die
mediale Atmosphäre der Musik war. Diese Atmosphäre
beeinflußte sie, so daß sie ihr musikalisches Talent pflegte.
Es ist möglich, daß ein Haus in diesem Sinn beeinflußt ist.
Zweifellos hängt die Stärke eines solchen Einflusses von
der Dynamik des früheren Bewohners ab. Ein Mensch mit
einer starken und vitalen Aura erzeugt eine dauerhaftere
und bleibendere Schwingung. Starker Glaube, Krisensitua
tionen und stark von Gefühlen geprägte Ereignisse bilden
den Stoff, aus dem die mediale Erinnerung eines Ortes
aufgebaut ist.

iVze man „Geister“ der Negation überwindet
Gegen positive Einflüsse der Umgebung muß man sich
natürlich nicht schützen. Leider scheinen sich jedoch mehr
negative als konstruktive Einflüsse in der Umgebung zu
manifestieren.
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Der Haß, den ein früherer Bewohner empfand, scheint
eine beharrliche Ausstrahlung zu haben. Haß prägt
sich einem Ort ein, während Liebe das Negative
aufhebt.
Der Grund, warum so viele Phänomene dieser Art nega
tiv sind — etwa in einem Haus, in dem jemand ermordet
wurde oder wo ein anderes tragisches Ereignis stattfand
— ist möglicherweise der beharrlichen und beengenden
Kraft des Negativen zuzuschreiben. Haß engt ein, wäh
rend Liebe befreit.
Dies gibt uns den Schlüssel dafür, wie wir mit dem
Geist der Negation fertig werden, sei es der Geist einer
kalten, bedrückenden Umgebung oder auch das klassische
„Gespenst“, das in einem Haus als sichtbare Erscheinung
„spukt . Was immer seine Natur oder seine Funktion sein
mag — man wird mit ihm fertig, indem man das Negative
auslöscht.
Dies können Sie durch Liebe bewirken, denn Liebe
setzt in jedermann sein Bestes frei. Benützen Sie beson
ders das eben genannte Psi-Programm, um die Schwingun
gen der Liebe und Heiterkeit zu erzeugen, die das Nega
tive auslöschen.

Wie ASW ein Schutzschild schafft
Wenn man Astralphänomene nach den Prinzipien der
ASW erkennt, dann verschwindet jede Furcht vor „Spuk
häusern“, seltsamen Geräuschen in der Nacht und Erschei
nungen.
Wie steht es mit anderen Ängsten vor der Astralwelt?
Fürchten Sie, daß es böse Kräfte auf der Astralebene gibt,
die Ihnen hier auf der körperlichen Ebene Schaden zu
fügen wollen? Kann eine sogenannte körperlose Endlich
keit, die nach einem Körper sucht, Ihr Bewußtsein ver
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drängen, während Sie schlafen oder ein außerkörperliches
Erlebnis haben?
Brauchen Sie Schutz vor solchen mystischen „Wesen“
aus der Astralwelt, die Sie schädigen können, die Ihren
Willen usurpieren und Sie dazu zwingen könnten, etwas
Zu tun, was Sie nicht tun wollen?
Die Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung be
antwortet solche Fragen mit einem nachdrücklichen Nein.
Zunächst einmal ist die Astralebene ebenso Ihre eigene
Domäne wie die physische Welt. Das wahre Selbst ist
nicht Ihr physischer Körper; es ist das unsichtbare,
dauernde Selbst, das sich den Körper als sein Ausdrucks
mittel schafft. Das Selbst findet die Astralwelt so natür
lich wie die physische Welt, obwohl Sie sich vielleicht des
sen noch nicht bewußt sind, was hinter dem Physischen
liegt.
Gleidigültig, wo das wahre Selbst ist, es schafft sich ein
Ausdrucksmittel (physisch oder astral) aus der Einmalig
keit seiner selbst. Ihr physischer Körper ist von der Kno
chenstruktur bis zu den Fingerspitzen maßgeschneidert
nach der Person, die Sie sind. Es gibt keine Duplikate. Ihr
physischer Körper würde zu keinem anderen Bewußtsein
»passen“. Er ist eine Erweiterung des wahren Selbst, eine
Verkörperlichung des wahren Ich. Er kann niemand an
derem gehören.
Ihr Körper spiegelt Ihre Gedanken, Ihre Gefühle, Ihre
Neigungen, das Bild, das Sie von sich selbst haben, Ihr
Bewußtsein. Dieses Bewußtsein, das aus vielen Erinne
rungen und Erfahrungen aufgebaut ist, wird eine charak
teristische Schwingung. Diese einmalige Schwingung sind
Sie. Ihr Körper ist ein personalisierter Ausdruck dieser Ein
maligkeit, und kein Fremder kann Ihren Körper besitzen.
Sie haben die Herrschaft und den absoluten Besitz
anspruch! Ihre Einmaligkeit macht Ihren Körper zu Ihrem
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eigenen, und Sie brauchen niemals zu fürchten, daß er von
irgendeiner anderen Endlichkeit, körperlich oder körperlos,
„besessen“ wird. Und selbst wenn es so etwas gibt wie
eine heimatlose Endlichkeit, die nach einem Wohnort
sucht, so könnte sie sich einfach ihre eigene Audrucksform schaffen, denn es ist die Natur des wahren Selbst,
dies zu tun!
Aber, so fragen Sie vielleicht, wie steht es mit anderen
bösen Astralkräften? Es gibt doch negative Elemente in
der medialen Erinnerung?
Das ist wahr. Und wenn Sie aus keinem ersichtlichen
Grund deprimiert, launisch, gereizt, niedergeschlagen,
mißgünstig, ärgerlich oder besorgt sind, dann kann dies
bedeuten, daß Sie sich unabsichtlich auf eine negative Fre
quenz der unteren medialen Ebene eingestellt haben. Es
kann auch bedeuten, daß Sie Ihrem eigenen Bewußtsein
erlaubt haben, in irgend einer Hinsicht auf eine negative
Frequenz abzusinken. Wenn Sie mißgünstig sind, dann
befinden Sie sich auf einer Ebene, auf der alle jene Men
schen schwingen, die mißgünstig sind. Wenn Ihre Selbst
achtung auf eine niedrigere Frequenz absinkt, dann arbei
ten Sie auf einer Ebene, wo alle jene schwingen, die sich
dem Selbstmitleid und Minderwertigkeitsgefühlen hinge
ben. Daraus folgt, daß der Schutz, den Sie brauchen, nicht
von außen kommen kann. Ihr Schutz befindet sich in
Ihrem eigenen Bewußtsein. Hier müssen Sie arbeiten, in
dem Sie Ihre eigene Schwingung auf eine höhere Frequenz
bringen — eine Frequenz der Selbstachtung, des Glaubens
und der Liebe, die die Negation verdrängt.
Es gibt nichts, was Ihnen auflauert und Sie wie einen
harmlosen Wanderer überfällt. Das einzige, was Sie je
mals überfallen kann, ist die Negation Ihres eigenen Gei
stes oder die äußere Negation, der Sie gestatten, Sie zu
überfallen.
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Schutzprogramm für das Unterbewußtsein
Die Gefühle der Sicherheit, der Kraft und des Selbstver
trauens beruhen auf einem Geist, der diese Eigenschaften,
über die gleich gesprochen wird, entfaltet. Programmieren
Sie diese Eigenschaften durch Suggestion Ihrem Unterbe
wußtsein ein. Handeln Sie so, „als ob“ Sie diese Eigen
schaften hätten, und Ihre Erwartungen werden sich erfüllen.

Erstens: Um ein mediales Schutzschild aufzubauen, ent
falten Sie einen Geist der Integrität. Integrität bedeutet
hier einen Zustand der Vollständigkeit, der Ungeteiltheit
oder des Unbeschädigtseins. Integrität kommt von dem
Wort „integer“ und bedeutet eine vollständige Endlich
keit. Nach den Begriffen der außersinnlichen Wahrneh
mung bedeutet dies einen Geist, der sich selbst gehört.
Solch ein Geist ist nicht wankelmütig, zögernd, und
Wird nicht von jedem Wind des Massenbewußtseins be
wegt, der gerade weht. Er prüft sorgfältig jede Idee, die
in sein Blickfeld kommt. Er hält Ideen fest, die zu seiner
Kraft und Integrität beitragen. Er schiebt alle von sich,
die diese Integrität beschädigen würden.
Sie können zum Beispiel nicht zwei Theorien vertreten,
die einander widersprechen. Wenn Sie Erfolg haben wol
len, können Sie nicht den Erfolg Ihres Mitmenschen schmä
lern. Wenn Sie Freundschaft suchen, kommen Sie mit
Falschheit und Widerspruchsgeist nicht ans Ziel. Dies wird
Ihre geistige Integrität, Ihre Ganzheit und Unverletzbar
keit erschüttern.
"Zweitens: Um Ihren medialen Schutz aufzubauen, müs
sen Sie Ihre Einmaligkeit deutlich empfinden. Sie müssen
wissen, daß das, was zu Ihnen gehört, Ihnen ganz allein
gehört. Ihr Körper ist ein Ausdruck Ihres einmaligen Be
wußtseins. Er ist ein persönlicher Ausdruck des wahren
Selbst. Seine Frequenz gleicht der Frequenz keiner Per237

son, die jemals gelebt hat! Sie haben Ihre eigene mediale
Witterung, die für Sie charakteristisch ist. Ihr Körper ist
von Ihnen und nur für Sie aufgebaut worden.
Nur wenn das wahre Selbst den Körper nicht mehr
braucht, wird es ihn ablegen. Wenn es den Körper verläßt,
wird sich das physische Gebäude auflösen, denn das medi
ale Muster in diesem Gebäude geht mit Ihnen, wo immer
Sie hingehen.
Drittens: Um Ihr mediales Schild aufzubauen, umhül
len Sie sich mit einem Kreis der Liebe. Liebe setzt alle
positiven Kräfte frei. In der Meditation umgeben Sie sich
und Ihre Angehörigen mit Liebe. Ziehen Sie im Geist einen
Kreis um sich, und lassen Sie die Liebe von Ihrem Herzen
ausstrahlen und diesen Kreis ausfüllen. Liebe ist ein Be
wußtseinszustand, in dem keine negative Kraft existieren
kann. Liebe überwindet Bosheit, Mißgunst, Feindseligkeit,
Vorurteil und alles, was der Mensch böse nennt.
Liebe wird niemals besiegt. Sollte es doch so scheinen,
dann wird man bei näherer Betrachtung feststellen, daß
das Schild der Liebe gesenkt oder beiseitegelegt, aber nie
mals beschädigt wurde. Wahre Liebe schützt Sie vor allem
Schaden.
Vieriews.- Machen Sie die ASW-Übung Nr. 8, um sich
von allen Ängsten zu befreien, die die Astralwelt Ihnen
vielleicht einflößt.
ASW-ÜBUNG NR. 8
Ihr Mediales Schutzschild
Sie sitzen in Ihrem Lieblingssessel und beginnen,
indem Sie Ihre Körperteile einzeln entspannen.
Beginnen Sie mit den Füßen und befehlen Sie
dann jedem Körperteil bewußt, sich zu entspannen.
Ihr Unterbewußtsein, das alle autonomen Körper
funktionen kontrolliert, gehorcht Ihrem Befehl.
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Jetzt praktizieren Sie das rhythmische Atmen. Sie
atmen tief ein und zählen dabei langsam bis vier,
während Sie alle Ihre Lungenzellen mit Luft fül
len. Sie halten den Atem vier Sekunden an und
zählen wieder langsam bis vier, während Sie aus
atmen. Zum Schluß stoßen Sie den letzten Rest
Luft aus. Das wiederholen Sie viermal.
Sie sitzen jetzt in stiller Kontemplation Ihrer Ein
maligkeit. Sie erkennen, daß jedes einzelne Mole
kül erfüllt ist von Ihrem charakteristischen Selbst.
Jede Zelle ist wie ein Baustein eines großen Tem
pels, der von Hand errichtet worden ist. Dies ist
der personalisierte Tempel Ihres Körpers. Der
komplizierte Entwurf Ihres Bewußtseins ist in dem
Bauwerk verwirklicht. Es kann niemals von einem
anderen wiederholt oder in Besitz genommen
werden, denn das Geheimnis seiner Entstehung
liegt in Ihrem eigenen, einmaligen Bewußtsein.
Gleichgültig, wo Sie sich in diesem riesigen Uni
versum befinden (physisch oder astral), Ihr Körper
bleibt Ihr eigener, solange Sie ihn brauchen.
Dadurch, daß Sie dieses Bild von Ihrer eigenen
Einmaligkeit in sich bewahren, umgeben Sie den
Tempel des wahren Selbst mit den Strahlen der
Liebe. Ihr Körpertempel ist wie eine Zitadelle, die
in das klare Licht einer von Furcht freien Liebe
getaucht ist, das von Ihrem Herzen ausgeht und
Sie umgibt. Sie sehen diesen Kreis der Liebe a's
einen Burggraben, der alles abweist, was ihm un
ähnlich ist — alles nicht Liebenswerte, Negative
oder Bedrohliche. Nichts Schädliches kann überden
Burggraben dringen und den Frieden und die Aus
geglichenheit des Bewohners in der Zitadelle stören.
Jetzt verstärken Sie Ihren Schutz, indem Sie alles
Bedrohende oder Unharmonische innerhalb Ihres
eigenen Bewußtseins ausschalten. Wie erreichen
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Sie dies? Indem Sie sich um geistige Integrität,
Ganzheit und Unverletzbarkeit bemühen. Sie pro
grammieren Ihrem Unterbewußtsein Wünsche ein,
die einander nicht widersprechen — Wünsche, die
miteinander verträglich und Ihnen angemessen
sind. Sie stellen sich Ihren eigenen Erfolg vor
Augen, aber einen Erfolg, der auch anderen Men
schen nützt. Sie sehen Ihr eigenes Glück, aber
kein selbstsüchtiges Glück, in dem wenig echte
Sorge für andere Menschen enthalten ist.
Sie errichten im Geist einen Schutz für sich selbst,
der Sie bei guter Gesundheit hält. Sie errichten
einen Schutz, der Ihre geschäftlichen Angelegen
heiten gedeihen läßt. Sie errichten einen Schutz
für die Sicherheit und das Wohlergehen jener, die
Ihnen nahestehen. Sie sehen jetzt, wie Sie auf
recht dastehen, stark, sicher, heiter, erfolgreich
und frei von Angst! Sie bestätigen sich im stillen:
„Mein Leben steht wie ein Leuchtturm, ein Turm
der Kraft, eine Zitadelle der Sicherheit! Ich kann
von negativen Kräften nicht berührt werden,
denn nur das, was auf einer positiven Frequenz
schwingt, kann in meinen Tempel eindringen.“
Verharren Sie einen Augenblick in diesem Gefühl
der Sicherheit und bestätigen Sie dann:
So ist es!

Zusammenfassung
Wie man außerkörperlichen Empfindungen gegenüber
stehen soll
Ihr Körper ist nicht der Behälter Ihres Ich. Er ist ein
fach eine Ausgangsbasis für Ihr Handeln. Er ist das Spiel
feld für ein Selbst, dem die Weite des Universums offen
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steht. Der Mensch, der nicht an den Körper gebunden
ist, kann in außerkörperlichen Empfindungen das Spiel
feld verlassen. Die Freiheit, das Spielfeld zu verlassen,
verletzt nicht die Spielregeln — sie deutet eher auf ein
Spiel von einer größeren Dimension hin.
Wie man die bewußte Kontrolle behält
Es ist nichts Beängstigendes an den Bewußtseins
erfahrungen, die Astralprojektion genannt werden, so
lange der bewußte Geist sich das Vorrecht behält, die
Erscheinung nach seinem Willen beginnen und enden
zu lassen. Programmieren Sie Ihrem Unterbewußtsein
den Befehl ein, daß Sie nichts erleben, was Sie nicht beWußt erleben wollen! Befehlen Sie, daß Sie Ihren Geist
und alle Ihre ASW-Fähigkeiten beherrschen!

Wie man einen sogenannten „Geist“ bannt

Wenn Sie eine Erscheinung sehen, ist es sehr wahr
scheinlich ein Bild, das Sie aus der medialen Erinnerung
empfangen, der visuelle Eindruck irgendeines emotiona
len Ereignisses, das mit einem bestimmten Ort in Ver
bindung steht. Oder die Erscheinung kann die Astral
form einer lebenden oder körperlosen Endlichkeit sein,
die durch eine mediale Bindung an den betreffenden Ort
gezogen wird. Sie können solche Begegnungen beherr
schen, indem Sie sich mit Liebe umgeben, denn Liebe
schützt Sie und entfernt alles Negative, das an einem
Ort haften kann.
Ihr Körper gehört Ihnen

Ihr Körper ist einmalig für Sie, denn Ihr Bewußtsein
hat ihn geschaffen. Wie maßgefertigte Schuhe oder ein
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Schneideranzug genau zu Ihren Körpermaßen paßt, so
hat sich Ihr Bewußtsein Ihren Körper geschaffen. Ihr
Geschmack, Ihre Talente, Ihre Neigungen und Bilder von
sich selbst sind in diese Hülle verwoben. Kein anderer
kann sie „besitzen“, denn sie paßt nur zur Gestalt Ihres
Bewußtseins.

(

9
WIE MAN EINE AURA ERZEUGT, DIE DEN
ERFOLG ANLOCKT

Vivian war ein munteres Mädchen. Dies war die typi
sche Bemerkung, die andere Menschen über sie mach
ten. Das Geheimnis ihrer Munterkeit lag nicht ganz in
ihrer äußeren Erscheinung. Sie war zwar recht an
ziehend, aber das sind viele tausend andere Mädchen
audi. Ihre Anziehungskraft beruhte auf einer unsicht
baren Eigenschaft, die sie mit jeder Bewegung, mit je
dem Atemzug ausstrahlte.
Ich hatte mich gerade mit der Aura beschäftigt, dem
Energiefeld, das jeden Menschen umgibt, als ich Vivian
kennenlernte. Wenn sie durch das Zimmer ging, erschien
etwas Seltsames um sie. Vielleicht kam es daher, daß ich
tuich gerade mit Auras befaßt hatte und midi dafür in
teressierte, daß ich dies sah. Als sie auf mich zukam,
glaubte ich, ein leuchtendes Schild oder Feld aus viel
farbigem Lidit zu sehen, das sie begleitete.
Idi dachte, meine Einbildungskraft hielte mich zum
Darren. Deshalb schloß ich die Augen. Als ich sie wie
der öffnete, war ihre Aura etwas sdiwächer geworden,
fch konnte sie jedoch immer noch sehen, und sie war
real für midi. Es war nicht, wie ein Freund meinte, „nur
auf die Beleuditung im Zimmer zurückzuführen“.
7edermann strahlt eine Aura aus
Dies war das erste Mal, daß ich bei einem anderen
k^ensdien die Aura sah, aber seither habe ich dies in
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unterschiedlichen Graden der Intensität immer wieder
erlebt. Es hat mir gezeigt, daß es ein vitales Energiefeld
gibt, das jeder Mensch besitzt. Dieses Feld, das manch
mal als schimmerndes Licht sichtbar ist, scheint den all
gemeinen Erfolg oder Mißerfolg des einzelnen zu be
einflussen. Vivians Aura brachte ihr zweifellos Erfolg
und Beliebtheit.
Es gibt Menschen, die in der gleichen Weise Energie
ausstrahlen, wie die Sonne die Erde erwärmt. Es gibt an
dere, deren Energie wie in einen engen Behälter ein
geschlossen ist. Jene, die strahlen, haben helle, sprühende
Auras. Die anderen haben trübe, leblose Auras. Was
macht den Unterschied aus? Das Geheimnis liegt in ihrer
Begeisterung und Vitalität, in ihrer geistigen Kraft und
Gedankenintensität. Ich habe Menschen gesehen, die von
den Ideen, an die sie glaubten, so begeistert waren, daß
sie kleine Lichtstrahlen aussandten, die von ihren Um
rissen ausgingen und für mich sichtbar waren. Manche
Menschen können gar nicht anders als erfolgreich sein,
denn ihre Begeisterung zwingt den Erfolg herbei!
Nun muß eine Erfolgsaura nicht unbedingt sichtbar
sein, um Gutes hervorzubringen. Jeder positive Grad,
den Ihre Aura erreichen kann, wird Ihr Leben bereichern.
Gleichgültig, welche Intensität Ihre Aura im Augenblick
hat — Sie können mit den Techniken, die in diesem Kapi
tel angegeben sind, eine positivere Ausstrahlung erzeugen.

Die Aura-Energie beeinflußt Gegenstände
Es war um halb neun Uhr am Abend, und die ASWKlasse, die ich unterrichtete, machte gerade Kaffeepause.
Wir hatten eben über die Aura gesprochen. Ich erzählte
ihnen von Vivian und dem Energiefeld, das von jedem
Menschen ausgeht. „Sie können diese Emanation als das
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Energiefeld des wahren Ich betrachten“, sagte ich.
»Wenn sie mit Begeisterung eine Idee verfolgen, dehnt
sich dieses Feld aus und wird leuchtend. Wenn Ihnen
eme Idee gleichgültig ist, zieht sich dieses Feld zusam
men. Es kann mit der Körperwärme verglichen werden.
^Venn sie mit großem Eifer gymnastische Übungen machen, dann strahlt Ihr Körper buchstäblich Wärme aus, die
v°n anderen in Ihrer Nähe gespürt werden kann. Wenn
Ihnen körperlich kalt ist, dann strahlen Sie wenig Körper
wärme aus. Dabei wird wenig Energie abgegeben.“
Die geistige Energie arbeitet auf ähnliche Weise. Es ist
zum Beispiel eine allgemeine Erfahrung unter Würfelspie
len, daß sie durch starke Konzentration einen gewissen
Einfluß auf die geworfenen Zahlen ausüben können.
Wenn nun ein Würfelspieler tatsächlich den Fall eines
Unbeseelten kleinen Würfels beeinflussen kann, bedeutet
dies, daß eine Art Energie existiert, die von ihm selbst
ausstrahlt. Sie wirkt ohne seine körperliche Berührung.
EHese Kraft entspringt der Aura-Energie des wahren
Selbst. Ihre Reichweite ist größer, wenn die geistige Kraft,
die dahinter steht, groß ist.
E)iese Fähigkeit des wahren Selbst, Gegenstände ohne
körperlichen Kontakt zu beeinflussen, nennt man Tele
kinese oder Psychokinese (PK). Dieses Phänomen erklärt
außer der Beeinflussung der Würfel noch viele andere
Erscheinungen. Es liegt dem Tischrücken zugrunde, dem
Ouija-Brett, der Levitation, dem Tafelschreiben, dem
Poltergeist und vielen ähnlichen Erscheinungen.
Als die Schüler ihren Kaffee getrunken hatten, be
merkte Frank, ein Geschäftsmann: „Ich sehe nicht ein,
Wozu Gegenstände mit Aura-Energie bewegt werden solien. Wenn ich etwas bewegen möchte, nehme ich meine
Pfände“, versicherte er und schob einen Aschenbecher
über den Tisch.
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„Ist Ihr physischer Körper tatsächlich fähig, Gegen
stände allein zu bewegen?“ fragte ich. „Hat ein Flug
zeug tatsächlich die Kraft, sich selbst zu bewegen?“
Frank runzelte fragend die Stirn, als ich erklärte: Die
Kraft ist das, was die Materie in Bewegung versetzt. Das
Flugzeug selbst ist unbeseelt ohne den Treibstoff, der
es antreibt. Das Flugzeug ist nicht die Energie selbst. Es
benutzt Energie. Die physikalische Form kann nicht
handeln ohne die geistige Energie, die ihr Leben gibt.
Der Körper ist nicht die Energie selbst. Er benutzt
Energie.
Der Geist ist die wahre Kraft. Er ist die bewegende
Kraft hinter allem Leben. Er ist jedoch das meistens
übersehene Element, wenn die Wissenschaft sich mit
Energie befaßt. Die Wissenschaft von der Energetik be
schäftigt sich mit der Umwandlung, der Transformation,
der Unzerstörbarkeit und der Erhaltung der Energie.
Aber die Energie selbst entschlüpft dem Wissenschaftler,
der sie wie eine Materie erforschen muß. Die Energie ist
nicht das, was mit ihr bewirkt wird. Sie ist die Ursache
der Wirkung. Und die Ursache ist immer größer als die
Art und Weise, wie sie sich auswirkt. Daher transzen
diert die Energie die Form. Sie transzendiert den Kör
per. Sie transzendiert das Flugzeug.
$„Frank“, sagte ich, „denken Sie daran, daß Sie nicht
ein Körper sind, der einen Geist hat, sondern ein Geist,
der einen Körper hat. Das wahre Selbst ist größer als
der Körper. Auf die gleiche Weise sind Sie nicht ein
Körper, der durch Energie wirksam wird. Sie sind Ener
gie, die durch einen Körper wirksam wird. Wenn Sie
also eben den Aschenbecher bewegt haben, war es die
Energie des wahren Selbst, die ihn bewegt hat. Der phy
sische Körper diente lediglich als Vehikel, durch das
das wahre Selbst handelte.“
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Wenn Sie mit Begeisterung und geistiger Kraft auf
geladen sind, dann strahlt die Energie des wahren Selbst
über die Grenzen des physischen Körpers hinaus. Diese
Strahlung ist Ihre Aura. Sie ist Ihre psychokinetische
Energie. Sie können Sie als die Energie betrachten, die
v°m wahren Selbst durch Ihren Astralleib ausgeübt wird.
Oder betrachten Sie sie ganz einfach als die Macht des
Geistes über die Materie.
Praktischer Nutzen einer positiven Aura

. Die Theorie, daß der Geist Macht über die Materie hat,
lst in parapsychologischen Laboratorien mit Hilfe von
Würfelexperimenten untersucht worden. Der Fall der
^Würfel wurde als Test für die psychokinetische Energie
enützt. Theoretisch kann die Geschicklichkeit des Spie
ls das Ergebnis natürlich nicht beeinflussen. Bei diesen
JXperimenten wurde mit einem Würfel, der aus der
Uand oder einem Becher geworfen wurde, gearbeitet,
erner mit Würfelpaaren, die aus rotierenden Trommeln
geworfen wurden und mit Kombinationen von 4, 6, 8
Und mehr Würfeln. Bei diesen Versuchen wurde mit
einer bestimmten Zahl oder einer Zahlenkombination
exPerimentiert oder mit hohen oder niedrigen Würfen.
J« B. Rhine, der viele derartige PK-Tests ausgeführt
3t’ berichtet, daß die Ergebnisse dieser Experimente hin
reichend über dem Zufall lagen, um interessant zu sein,
J’nd er schließt daraus, daß hier etwas anderes als der
Zufall am Werk ist.
Die Methode, die Rhine anwandte, wurde ihm übri
gens von einem jungen Spieler vorgeschlagen. Rhine
schreibt: „Dieser junge Mann war ins Laboratorium ge
kommen, um über die angebliche Rolle von ASW beim
Spiel zu sprechen. Er versicherte hartnäckig seine feste
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Überzeugung, daß er den Fall der Würfel unter den rich
tigen Bedingungen beeinflussen könne, und erklärte sich
bereit, dies zu demonstrieren. Es gelang ihm gut genug,
durch einen gründlichen Test seine Behauptung zu recht
fertigen. Er nannte es ,das Gesetz der Macht des Gei
stes über die Materie
*.
“*
„Schön und gut“, sagte Frank, „aber ich frage mich,
was das für mich persönlich für einen Sinn haben soll.
Der Geist kann also Einfluß ausüben, wie der Würfel
fällt! Ich bin kein Spieler, und ich würfle nicht. Von was
für einem praktischen Nutzen ist es, wenn man mit dem
Geist Gegenstände bewegen kann, angenommen, ich
könnte diese Fähigkeit tatsächlich entwickeln?“
Ich verstand Franks Einstellung gut. Er war Kauf
mann. Praktische Techniken waren für ihn das, womit
er seinen Umsatz steigern und seinen persönlichen Er
folg vergrößern konnte. Was ich über Auras und psy
chokinetische Energie gesagt hatte, interessierte ihn zwar,
aber er wollte wissen, wie er dies mit seinem Leben und
seiner Arbeit in Verbindung bringen konnte.
„Ich weiß, daß Sie kein Spieler sind“, sagte ich. „Aber
Sie spielen doch ab und zu Karten, und ich wette, Sie
lehnen es nicht ab, die Karten abzuheben, wenn Ihr Mit
spieler gemischt hat. In gewisser Hinsicht bringen Sie
Ihr eigenes Bewußtsein ins Spiel, wenn Sie die Karten
abheben.“
Die Aura eines Menschen macht sich auf subtile Weise
spürbar, ob er nun Autos verkauft, würfelt oder Karten
spielt. Wenn jemand ein gewinnendes Wesen hat, schei
nen die Karten so zu fallen, daß er gewinnen kann. Man
kann dies Glück nennen, aber dabei ist eine subtile tele

* Rhinc, Joseph Banks: New World of the Mind. New York: William Morrow 8i
Co., 1953, S. 38.
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kinetische Kraft im Spiel. Sie ist ein Ausdruck seines Gewinnwillens. Wenn ein Mensch dagegen ein Verlust
bewußtsein hat — eine negative Aura —, dann wird er
beim Kartenspiel zum Verlieren neigen. Im Spiel des
Lebens wird ebenso wie im Kartenspiel ein Verlust
bewußtsein die Dinge und die Menschen dahingehend
beeinflussen, daß sie negativ reagieren.
»Sie können nichts tun, vom Kartenspiel bis zum
Börsengeschäft, ohne das Leben entweder positiv oder
Negativ zu beeinflussen je nach Ihrer Aura. Ihre Aura
reicht über die Grenzen Ihres Körpers hinaus und bednflußt auch die Reaktion Ihrer Geschäftspartner. Ihre
Haltung bestimmt, ob sich das Geschäft zu Ihren Gun
men entwickelt oder nicht. Im Geschäftsleben gehen Sie
■nimer Ihrem physischen Selbst voraus. Die charakteri
stische Atmosphäre Ihrer Aura dringt in die Gegenwart
anderer Menschen ein, noch ehe Sie Ihnen die Hand ge
ben, und davon hängt deren Reaktion ab. Deshalb müs
sen Sie wissen, wie man eine Aura aufbaut, die Ihre tele
kinetische Ausstrahlung positiv und konstruktiv macht.“
Frank nickte zustimmend, und wir tranken unseren
Kaffee aus. Als Frank und die anderen Schüler sich wie
der gesetzt hatten, sagte ich ihnen folgendes. Audi Sie
können diese Prinzipien anwenden, um eine positive
Aura aufzubauen, die Ihnen den Erfolg sidiert.

Aura, verhilft Ihnen zum Erfolg
Eine Lcxikondefinition der Aura liefert eine ausge
zeichnete Ausgangsbasis für Ihr Studium: „1. Eine sub
tile, unsiditbare Emanation oder Ausdünstung. 2. Eine
charakteristische Atmosphäre, die einen Menschen um
gibt. 3. Elektrizität: Anziehung oder Bewegung des Haares, verursacht durch elektrische Aufladung, wie wenn
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das Haar in der Nähe eines elektrisch geladenen Metall
gegenstandes in Bewegung versetzt wird.“
Im Grunde ist eine Aura eine feine, normalerweise
unsichtbare Emanation von Energie — eine Energie
atmosphäre, die einen Menschen umgibt. In ihr spiegelt
sich der Grad der Intensität, in der sich das Selbst im
Augenblick befindet. Ihr Licht wird strahlender, wenn
die Begeisterung zunimmt, und es schwindet mit der
Entmutigung.
Normalerweise ist die Aura durch das allgemeine Be
wußtsein des Individuums geprägt. Mit anderen Worten:
Ihre Aura ist charakteristisch für Sie selbst. Sie ist so
charakteristisch für Ihr geistiges Ich wie Ihr Geruch für
Ihr physisches Ich. Ihre Aura scheint Ihren Besitz zu
durchdringen und die Dinge, mit denen Sie umgehen,
mit Ihrer besonderen Einmaligkeit zu durchtränken.
Darauf beruht wahrscheinlich die Psychometrie, von der
später noch die Rede sein wird.
Ihr Bewußtsein heftet sich so fest an Ihren Besitz, wie
Ihr Geruch an Ihre Kleidung. Es kennzeichnet Sie. Un
möglich? Bedenken Sie, daß sogar Ihr Körpergeruch so
beharrlich und charakteristisch ist, daß er mindestens
vorübergehend dem Boden anhaftet, über den Sie ge
gangen sind. Wenn man einen Spürhund an Ihren Schu
hen riechen läßt, kann er den Weg verfolgen, den Sie
Stunden vorher gegangen sind.
Ihre geistige Aura ist sogar noch kräftiger als Ihr Kör
pergeruch, obwohl das Physische manchmal recht über
wältigend sein kann. Der Körpergeruch und der übel
riechende Atem, um den in Fernsehreklamesendungen
so viel Wesens gemacht wird, ist kein Scherz. Ein auf
dringlicher Körpergeruch kann sehr wohl die Ursache
von Mißerfolgen im beruflichen und privaten Leben sein.
Aber ein unangenehmer Mundgeruch oder Schweiß
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geruch ist leicht zu beheben, denn er ist sofort wahr
nehmbar. Im Gegensatz dazu ist eine negative Aura, die
mächtiger ist als jede körperliche Emanation, von an
deren Menschen nur auf eine subtile Weise wahrnehm
bar. Ihr bester Freund kann Ihnen — wie es die Fern
sehwerbung zeigt — eine Flasche Gurgelwasser geben,
damit Sie Ihren Atem frisch machen. Aber der gleiche
Freund wird nicht fähig sein, ebenso rasch eine negative
Aura zu entdecken. Er wird sich in Ihrer Gegenwart
einfach niedergedrückt und unbehaglich fühlen und sich
So bald wie möglich entschuldigen.
Wenn Fehlschläge, Mangel an Freunden und Pech
strähnen Sie plagen, können Sie normalerweise anneh
men, daß Sie eine negative Aura haben. Wie schon oben
Sczeigt, wird die Aura eines Menschen von seinem all
gemeinen Bewußtsein geprägt. Es ist die Emanation sei
nes Bildes von sich selbst. Wenn er sich minderwertig
y°rkommt, wenn er defensiv ist oder angriffslustig,
überaggressiv, spitzfindig, starrsinnig, stark egozentrisch
°der voller Selbstmitleid, dann wird dies seiner Aura
C1ne negative Qualität geben, die andere Menschen emp
finden. Freunde werden von solchen negativen Emanationen abgestoßen, und der Erfolg wird ausbleiben.
Was können Sie tun, um eine negative Aura zu über
finden? Benützen Sie die ASW-Übung am Ende dieses
Kapitels, um Ihre Aura zu korrigieren und zu verbes
sern. Tagsüber jedoch, wenn Sie keine Zeit für dieses
•*°rmale Training haben, wiederholen Sie das folgende
fitirze Psi-Programm:
T
PSI-PROGRAMM
Ich baue mir eine Aura auf, die positive Eigen
schaften ausstrahlt, die andere Menschen anzie
hend finden, eine Aura, die eine Reaktion des
Wohlwollens und des Glücks auslöst.
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Die Wirkung Ihrer Aura auf andere Menschen

Jedesmal, wenn Sie in die Nähe eines anderen Men
schen kommen, wird Ihre Aura auf die seinige reagieren.
Diese Reaktion ist die Grundlage des sogenannten „er
sten Eindrucks“. Kann man sich auf den ersten Eindruck
verlassen? Stimmt er? Er ist nur in folgender Hinsicht
verläßlich: Wenn Sie jemanden sofort, beim ersten Ken
nenlernen, unsympathisch finden, kann Ihnen dies sagen,
daß er für Sie negativ ist oder als Freund nicht in
Frage kommt. Dies kann Ihnen aber auch sagen, daß es
im Augenblick etwas Negatives oder Unharmonisches in
Ihrem eigenen Bewußtsein gibt, das mit der Aura des
jenigen, den Sie eben kennengelernt haben, zusammen
prallt.
Auf jeden Fall ist es die Reaktion Ihrer Aura auf die
Aura des anderen, was Sie voneinander abstößt oder zu
einander hinzieht. Wenn Sie mit bestimmten Menschen
zusammen sind, fühlen Sie sich vital und energiegeladen.
Die Aura dieser Menschen scheint Ihr eigenes Energie
feld anzuregen. Es kann andere Menschen geben, die Ihre
geistigen und gefühlsmäßigen Kraftquellen entleeren und
Sie körperlich schlaff machen.
Manche Menschen sind tatsächlich „Sauger“. Sie ent
ziehen den Menschen in ihrer Nähe die Vitalität. Es ist
eine Anstrengung, mit ihnen zusammen zu sein und ihre
negativen Aggressionen abzuwehren, ihre Kritiksucht,
ihre Forderungen. In gewisser Hinsicht smd sie mediale
Vampire; sie nähren sich von der Kraft anderer. Wenn
Sie längere Zeit in ihrer Gegenwart sind, werden Sie
energielos. Wenn Auras so spürbar wären wie Körper
geruch, wäre es nicht schwer, die negative Aura eines
„Saugers" zu entdecken. Aber ein negatives Bewußtsein
ist etwas Subtiles. Es kann jedoch durch seine Wirkungen
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auf Sie entdeckt werden. Wenn das Zusammensein mit je
mandem Sie so schlapp macht wie einen Lappen, können
Sie sicher sein, daß negative Elemente gegenwärtig sind.
Haben Sie schon einmal nach einem anstrengenden Be
such bei einem Bekannten gesagt: „Schon das Sprechen
mit ihm macht mich müde!“ Oder: „Sie nimmt mir so
viel Kraft!" Wenn Sie das gleiche bei jemandem immer
wieder empfinden, dann werden Sie kein Bedürfnis ha
ben, die Bekanntschaft mit ihm zu pflegen. Wenn es sich
um einen Verwandten oder um einen Geschäftspartner
bandelt, mit dem Sie Kontakt halten müssen, dann können Sie sich schützen, indem Sie Ihre eigene Aura ent
sprechend abstimmen. Sie können Ihr eigenes Bewußt
sein zu einem Punkt anheben, wo kein negatives Element
v°n außen eindringen kann. Um dies zu tun, benützen
Sie das nächste Psi-Programm.
In der Ehe geschieht es manchmal, daß der eine Part
ner mit seinen ständigen Forderungen und übertriebenen
Bedürfnissen die geistige und emotionale Kraft des an
deren auslaugt. Der andere kann sich jahrelang nieder
geschlagen fühlen, ohne die Ursache seiner Erschöpfung
ahnen. Oft genug ist jedoch gerade das Gegenteil der
ball. Ein Ehepartner kann dem anderen durch seine bloße
Gegenwart Energie geben. Jeder zieht dann Vorteil aus
der harmonischen Wechselwirkung der beiden Auras.

Erfolgs-Aura in Ehe und Geschäftsleben
In einer guten Ehe schwingen die Auras von Mann und
I'rau harmonisch zusammen. Jeder fühlt sich in des
anderen Gegenwart wohl. Harmonisches Zusammen
wirken ist wichtig für den Erfolg, den Geistesfrieden,
für Verständnis, Übereinstimmung und Glück. Dagegen
Wird dort, wo Auras aufeinanderprallen, eine negative
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Reaktion ausgelöst, die in der Ehe das Glück und sogar
das finanzielle Auskommen vereiteln kann.
Auch im Geschäftsleben führen manche Partnerschaf
ten zum Gedeihen, während andere fehlschlagen. Äußer
lich können erfolgreiche Geschäftspartner durchaus ganz
verschiedene Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen
Neigungen sein. Und doch wirken ihre Energiefelder
harmonisch zusammen. Sie unterstützen sich gegenseitigDie Ideen, Ideale und Absichten des einen steigern die
des anderen. Mit Hilfe von ASW-Übungen können Sie
einen Ehe- oder Geschäftspartner finden, mit dem Sie
harmonieren. Sie können auch Schutz erlangen vor den
aufreibenden Wirkungen von Menschen mit negativen
Auras.
Wenn Sie mit den Gesetzen der außersinnlichen Wahr
nehmung arbeiten, werden Sie die Art der Aura eines
anderen Menschen wahrnehmen und in der Lage sein,
ihre Wirkung auf Sie zu modifizieren. Dies lernte auch
Frank. Kaum einen Monat, nachdem er damit begonnen
hatte, die Technik zum Aufbau einer Erfolgsaura anzu
wenden, die ich der Klasse gab, hatte Frank Ergebnisse
zu berichten.
„Ehe ich weggehe, um ein Geschäft abzuschließen“, er
klärte Frank, „setze ich mich hin und erzeuge eine posi
tive Aura. Ich stelle mir im Geist eine Ausstrahlung der
Aufrichtigkeit, Freundlichkeit, Ehrlichkeit und echter
Anteilnahme für die besten Interessen meiner Kunden
vor. Ich stelle mir vor, daß die Kunden diese Strahlung
spüren, noch ehe ich ihnen die Hand gebe. Und das
wirkt Wunder! Die Menschen sind um hundert Prozent
zugänglicher geworden. Meine Verkäufe schnellen in
die Höhe! Natürlich stoße ich immer noch auf Kunden,
die negativ und unfreundlich reagieren. Aber ich habe
festgestellt, daß ich meine eigene Aura verstärken kann,
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so daß ihre negative Reaktion ausgeglichen wird. In dem
Moment, in dem ich ihren Widerstand spüre, steigere
ich meine eigene Begeisterung. Nicht, als ob ich aufdring
lich würde“, fügte er eilig hinzu, „aber ich schaffe einen
inneren Glauben an mein Produkt, den andere Men
schen spüren. Mein Produkt scheint sich, dadurch geradezu
von selbst zu verkaufen.“
Frank entdeckte das Geheimnis einer Erfolgsaura,
die Sie nun ebenfalls entfalten. Auf welchem Gebiet auch
immer Sie Erfolg haben wollen, oder was auch immer
für persönliche Beziehungen Sie verbessern wollen, der
Aufbau einer positiveren Aura wird Sie dabei unter
stützen.
Benützen Sie die ASW-Übung Nr. 9, um eine starke,
unabhängige, eigene Aura aufzubauen. Wenn Sie ent
decken, daß Sie von der Kraft anderer Menschen gelebt
°der daß andere sich auf Ihre Kraft gestützt haben, dann
schützen Sie sich jetzt mit dem folgenden Psi-Programm.
Benützen Sie dieses Programm, um Schutz für sich selbst
Zu erlangen und ein Bewußtsein persönlicher Kraft aufzubauen.
T
PSI-PROGRAMM
Ich lehne mich an niemanden an, und an mich
lehnt sich niemand an! Meine Aura ist stark, vital
und kräftig - ein unabhängiges Zentrum des uni
versalen Geistes.

Psychometrie — eine Sonderform der Aura-Energie

Die Aura, die der Mensch um sich aufbaut und aus
strahlt, hat viele Verzweigungen. Wie schon gezeigt
v^urde, ist diese Aura beharrlich. Sie scheint an allen
Besitztümern eines Menschen zu haften, ebenso wie seine
Witterung als Geruch haften bleibt, den ein Spürhund
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wahrnehmen kann. In der Tat, diese „Witterung“ einer
Aura zeigt sich in dem Phänomen der Psychometrie.
Psychometrie wird definiert als „die Ahnung von Tat
sachen, die einen Gegenstand oder seinen Besitzer betref
fen, durch Kontakt mit oder Nähe zu diesem Gegen
stand“. Ein Mensch, der medial sensitiv ist, kann einen Ge
genstand in die Hand nehmen und seinen Besitzer nennen
oder die Herkunft des Gegenstandes wahrnehmen.
Eine gewisse Wahrsagerin benützt diese Fähigkeit, um
ihre Kunden zu erfreuen. Jeder Besucher wird vor der
Sitzung aufgefordert, einen Gegenstand auf den Tisch
zu legen, ein Feuerzeug, ein Taschentuch und ähnliches.
Das Medium nimmt dann diese Gegenstände der Reihe
nach in die Hand, konzentriert sich darauf und kann in
der Regel den Besitzer nennen und einige Angaben über
seinen Beruf, seinen Familienstand und anderes machen.
Ist der Gegenstand, den die Wahrsagerin in der Hand
hält, buchstäblich getränkt von irgendeiner medialen
„Witterung" seines Besitzers? Haftet tatsächlich eine Aura
daran, oder benützt das Medium den Gegenstand nur,
um sich telepathisch auf seinen Besitzer einzustimmen?
In einem gewissen Maß kommen beide Möglichkeiten in
Frage.
Telepathie hat gewiß damit zu tun. In diesem Fall
dient der Gegenstand als Brennpunkt oder „Wähl
scheibe“, um den einen Geist auf den anderen auf der
Ebene der außersinnlichen Wahrnehmung abzustimmen.
Es ist auch möglich, daß die Aura des Besitzers in einer
subtilen Weise an dem magnetischen Feld des Gegen
standes haftet oder dieses beeinflußt.
Wie ist das möglich? Jeder unbeseelte Gegenstand hat
ein diarakteristiscb.es Magnetfeld, das von seiner Mole
kularstruktur abhängt. Jedes Element hat eine charakte
ristische Struktur, jedes hat sein eigenes Atomgewicht
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und seine eigene Schwingung. Wissenschaftler können
diese charakteristischen Magnetfelder messen. Sie existie
ren! Sie sind real!
Ein Quarzkristall kann mit Hilfe einer geeigneten
Meßvorriditung aufgrund seines Magnetfeldes identifi
ziert werden. Ein Feuerzeug könnte, wieder mit einem
empfindlichen Meßgerät, mit Hilfe seines Magnetfeldes
erkannt werden.
Das Magnetfeld eines Gegenstandes wie eines Feuer
zeugs kann bis zu einem gewissen Grad von seinem
Besitzer verändert sein. Vielleidit sind die Veränderun
gen nur vorübergehend — wie eine Witterung, die mit
der Zeit schwächer wird.
Auf jeden Fall scheint ein Gegenstand tatsächlich durch
die positive oder negative Aura seines Besitzers beein
flußt zu werden. Dieses Prinzip erklärt teilweise die
angebliche Macht eines Gegenstandes, der „verhext“ ist.
Es erklärt teilweise die Wirksamkeit von Segenswünschen
und Glücksbringern. Die Wirksamkeit von Amuletten
beruht auf dieser Voraussetzung.
Die andere Hälfte der Erklärung beruht auf der Macht
des Glaubens. Der Glücksbringer bringt seinem Besitzer
teilweise deshalb Glück, weil dieser daran glaubt Der
„verhexte" Gegenstand hat die Macht, seinen Besitzer
zum Unglücksraben zu machen, weil er sich davor fürch
tet. Der Glückshut, die alte Krawatte oder die geliebten
Schuhe, die ein Schauspieler am Premierenabend trägt,
um den Erfolg sicherzustellen, bringen ihm insofern
Glück, als er daran glaubt.

Wie man mit „Pech" fertig wird
Es besteht kein Grund, einen Gegenstand, von dem
es heißt, er sei verhext, oder einen Besitz, der angeblich
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verflucht sein soll, Macht über Sie gewinnen zu lassen.
Ob die Ursache der Verhexung in Ihrer eigenen Furcht
liegt oder in einer negativen Beeinflussung des Magnet
feldes dieses Gegenstandes selbst — Sie haben die Macht,
dies zu überwinden. Sie können sich von Ihrer Furcht
befreien, indem Sie eine Schutz-Aura um sich legen, die
alle Bedrohungen abwehrt. Sie können mit Ihren eige
nen positiven Geisteskräften jede negative Schwingung,
die einem Gegenstand anzuhaften scheint, aufheben.
Wie erzeugen Sie nun diese schützende Aura? Sie pro
grammieren einfach Ihrem Unterbewußtsein einen
Schutzbefehl ein. Dies ist hauptsächlich ein geistiger Vor
gang. Um diesen Vorgang zwingend zu machen, gehen
Sie folgendermaßen vor:
1. Nehmen Sie eine meditative Haltung ein, werden Sie
ruhig, gelassen und vertrauensvoll.
2. Denken Sie daran, daß das wahre Selbst etwas
Größeres ist als der Körper. Es beherrscht den Körper
als Oberkommandierender.
3. Ziehen Sie mit ausgestreckten Armen einen unsicht
baren Kreis um sich. Beginnen Sie damit, indem Sie vor
sich Ihre Fingerspitzen Zusammenlegen. Bewegen Sie
langsam die Arme seitlich und dann nach rückwärts und
vollenden Sie den Kreis, wenn sich Ihre Fingerspitzen
hihter Ihnen wieder berühren.
4. Während Sie diesen unsichtbaren Kreis mit den
Armen ziehen, umgeben Sie sich im Geist mit einer Aura.
Stellen Sie sich die Aura als ein goldenes Licht vor, das
um Sie herum glüht. Sehen Sie, wie es heller und reiner
wird. Dieses Licht ist Ihr Bewußtsein. Es ist positiv, kon
struktiv, schöpferisch, erfolgsbewußt. Seine Strahlung
weist alles zurück, was ihm unähnlich ist.
5. Jetzt verlangen Sie mit der Autorität des wahren
Selbst Schutz für sich selbst und wiederholen die Worte
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des folgenden Psi-Programms dreimal. Wenden Sie diese
Erklärung jedesmal an, wenn es notwendig ist, um Ihren
Geist zu stärken. Ihre positive Aura wird jede negative
Kraft und jeden negativen Einfluß zurückweisen, der in
Ihre Reichweite kommt. Sie vertreibt ihn so sicher wie
die Dunkelheit verschwindet, wenn das Licht eingeschal
tet wird.
¥
PSI-PROGRAMM
Ich umgebe mich jetzt mit einer schützenden Aura.
Diese Aura leuchtet mit positiven Qualitäten des
Glücks, der Gesundheit, des Erfolgs und des
Wohlwollens! Nichts Negatives kann diesen
schützenden Kreis durchdringen.
Poltergeist — ein Phänomen übermäßiger Aura-Energie

Eine weitere Verzweigung des Energiefeldes der Aura
ist für ein Phänomen verantwortlich, das volkstümlich
als Poltergeist bezeichnet wird. Immer wieder wird über
merkwürdige Vorkommnisse berichtet wie über fallende
Steine, Klopfgeräusche, Stimmen, unerklärliche Bewe
gung von Haushaltsgegenständen, über Wände, die Was
ser von sich geben, über Telefone, die läuten, ohne daß
gewählt worden war, und dergleichen mehr. Diese un
gelösten Rätsel scheinen mit Dematerialisation, Rematerialisation, Teleportation und hundert Science-fiction
artigen Erscheinungen zu tun zu haben.
Wegen des Fehlens einer wissenschaftlichen Erklärung
sind solche Phänomene oft einem Poltergeist zugeschrie
ben worden. Dieser Name besagt, daß diese Mysterien
einen geistigen Ursprung haben sollen und das Werk
eines von den Toten zurückgekehrten Wesens sind.
Neuere Erkenntnisse besagen jedoch, daß PoltergeistErscheinungen sehr wohl das Werk der Lebenden sind.
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Wenn Poltergeist-Erscheinungen auftauchen, so ge
schieht dies merkwürdigerweise fast immer in einem
Haushalt, in dem ein junger Mensch anwesend ist oder
jemand mit einer gespaltenen Persönlichkeit. C. G. Jung
schreibt zu diesem wichtigen Punkt in seinem Buch über
die „Archetypen", es sei kein Wunder, daß man auf dem
Gebiet der Parapsychologie Erscheinungen begegnet, die
an Gaunereien erinnern. Wie C. G. Jung schreibt, erschei
nen die Phänomene, die mit dem Poltergeist zu tun
haben, zu allen Zeiten und an allen Orten in der Um
gebung pubertärer Kinder.
Seit Jungs Erklärung haben viele Parapsychologen die
Wahrscheinlichkeit bestätigt, daß ein junger Mensch
unwissentlich der Urheber von Poltergeistmanifestatio
nen werden kann. Ich sage unwissentlich, weil derjenige,
der für die Manifestation verantwortlich ist, normaler
weise von dem Medium nichts weiß, durch das er seine
überschüssige Energie entlädt.
Ein Fall klassischer Poltergeisterscheinungen
Hier ist ein typischer Fall, der eine Familie mit einer
jungen Tochter betrifft. Darüber berichtete Professor
Hans Bender, der das Institut für Grenzgebiete der
Psychologie der Universität Freiburg leitet: Beginnend
im November 1968 und für die Dauer von vier Monaten
traten im Haus der Familie Redl Poltergeist-Erscheinun
gen in fast klassischer Weise auf. Der Brennpunkt der
Phänomene war die dreizehnjährige Tochter Brigitte. Es
waren Klopfgeräusche an Fenstern und Türen zu hören.
Steine regneten auf das Haus und drangen später sogar
nach innen, obwohl Türen und Fenster geschlossen waren.
Als ein Priester geholt wurde, der das Haus gegen die
„Dämonen“ segnen sollte, fiel in diesem Augenblick ein
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Stein von der Decke. Er landete auf einer hölzernen
Kommode, prallte aber merkwürdigerweise nicht ab. Als
der Priester ihn aufhob, fühlte er sich warm an.
Das nächste Stadium begann, als die Puppen und
andere Spielsachen des Mädchens im Zimmer herum
flogen, Wäsche mysteriöserweise aus geschlossenen Schrän
ken herausfiel, Eier in Hüten von Besuchern zerbrachen
und — was weniger humoristisch war — ihre Mäntel
zerrissen wurden. Bender und seine Mitarbeiter wurden
gerufen, um diese Vorgänge zu untersuchen. Sie legten
Gegenstände in verschlossene Kästen und stellten auto
matische Kameras auf, die Aufnahmen machen sollten,
Wenn irgend etwas geschah. Einmal, während alle drau
ßen waren, gingen im Haus plötzlich sämtliche Lichter
an. Sie stürzten hinein und untersuchten die Kästen. Sie
stellten fest, daß ein Figürchen in einem der verschlos
senen Kästen umgefallen war. Die Kamera war jedoch
nicht ausgelöst worden. „Dieses Ereignis war kaum durch
normale Ursachen erklärbar und könnte auf irgendwelche
Versuche hinweisen, die Figur zu verrücken", erklärte
Bender. Er bemerkt ferner, selbst wenn das Figürchen
außerhalb des Kastens aufgefunden worden wäre, hätte
er kaum erwartet, daß der elektrische Auslöser der
Kamera reagiert hätte. Bender glaubt offensichtlich, daß
das, was bei solchen Phänomenen geschieht, oberhalb der
normalen Sinneswahrnehmung liegt. Es handelt sich um
ASW-Phänomene.
Psychokinetische Prinzipien und Poltergeist

In diesem Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen,
daß die Aura eines Menschen oder die Bewußtseinsemana
tion über die Grenzen seines Körpers hinausreicht und
die Reaktion von Menschen und Gegenständen seiner
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Umgebung beeinflußt. Die Energie seiner Aura als einer
psychokinetischen oder telekinetischen Kraft ist eine
Macht, die er lenken kann (ebenso wie den Fall der
Würfel). Wenn psychologischer Druck in einer Persön
lichkeit aufgebaut wird, dann besteht die Möglichkeit,
daß die telekinetische Energie der Aura sich unkontrol
liert entlädt.
Diese Kraft benimmt sich unberechenbar, sie spielt so
gar telekinetische Streiche, die ihrem Urheber eine ge
wisse psychologische Entlastung von dem Druck bringen.
Parapsychologen glauben, daß zu den Ursachen, die diese
unkontrollierten Ausbrüche von Aura-Aktivitäten aus
lösen, Unzufriedenheit, Ressentiments und Frustration
gehören — Zustände, die bei einem Kind oder Heran
wachsenden leicht akut werden können. Dieser Druck
bewirkt dann eine paranormale Erweiterung normaler
Fähigkeiten, was zu den ungelenkten ASW-Phänomenen
führt.
Im Zusammenhang mit diesem Aspekt der Aura er
innern Sie sich bitte noch einmal an die Definitionen, die
oben in diesem Kapitel gegeben wurden. Eine Aura be
wirkt auf dem Gebiet der Elektrizität eine Bewegung,
die durch eine elektrische Ladung verursacht wird, etwa
wenn das Haar in der Nähe eines aufgeladenen Metall
gegenstandes in Bewegung versetzt wird. Die Aura ist ein
magnetisches oder elektrisches Energiefeld. Wenn also
dieses Feld durch eine rebellische Haltung, Unzufredenheit, Ressentiments oder Frustration übermäßig geladen
wird, können in seiner Nähe unberechenbare Wirkungen
eintreten. Es entsteht ein „medialer Sturm“.
Vielleicht gerät ein junger Mensch leichter in einen
solchen Zustand, denn in einem heranwachsenden Kind
dehnt sich die Zellenpopulation des Körpers rapid aus.
Das magnetische Aurafeld dehnt sich entsprechend schnell
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aus, erzeugt dabei überschüssige Energie, die noch nicht,
wie beim Erwachsenen, für schöpferische Zwecke einge
setzt wird. Wenn das Kind dann aus irgendeinem Grund
unangemessenen Spannungen ausgesetzt wird, kann eine
innere Rebellion und Frustration entstehen und sich in
Form von unbewußten, unkontrollierten Poltergeist
manifestationen äußern.
Audi beim Erwachsenen können in Zeiten von Streß
oder Sorgen diese Spannungen zu elektrischen medialen
Stürmen führen und für unerklärliche Geräusche, Bewe
gung von Gegenständen und ähnliches verantwortlich
sein. Man kann sagen, daß Poltergeist-Erscheinungen das
Donnern und Blitzen der Aura-Energie sind (der psycho
kinetischen Energie), die sich unter psydiologischen Span
nungen entlädt.
Das Thema Poltergeist ist natürlich zu komplex, um
in ein paar wenigen Abschnitten voll erklärt zu werden.
Aber die Theorie vom Aura-Energiesturm erklärt vieles
von dem, was als Poltergeist-Phänomene bezeichnet wird.
Wie man den Poltergeist austreibt
Ein unkontrollierter elektrischer Sturm kann großen
Schaden anrichten. Durch Blitzsdilag kann ein Haus ab
brennen, ein starker Donner kann einen Erdrutsch aus
lösen. Ungezügelte Kraft ist unberechenbar. Heute hat
der Mensch gelernt, die elektrische Kraft zu beherrschen.
Er benützt sie, um riesige Turbinen zu bewegen, seine
Städte zu beleuchten und die Räder der Industrie in
Gang zu setzen. Dies ist kanalisierte Kraft. Sie ist vor
hersehbar und nützlich.
Ebenso, wie es der Mensch gelernt hat, die elektrische
Kraft zu disziplinieren und für seine Zwecke einzusetzen,
kann der einzelne lernen, die psychokinetische Kraft sei
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ner Aura-Energie zu lenken und zu kontrollieren und
sie dadurch vorhersehbar und nützlich zu machen. Diese
Kontrolle kann durch die Macht der Suggestion erlangt
werden. Die Aura-Energie kontrollieren heißt sie nutz
bar machen und nicht, sie unterdrücken. Sie läßt sich
kanalisieren, so daß aus ihr eine Kraft des Guten wird.
Es hat sich gezeigt, daß Suggestion und Erwartung bei
Poltergeisterscheinungen eine große Rolle spielen. Eine
Familie in Lawrence in Massachusetts war 1967 davon
gepeinigt, daß Wasserströme explosionsartig aus den
Wänden des Hauses traten. „Wenn die Zeugen eine Ex
plosion an einer Wand gesehen hatten, dann erwarteten
sie eine weitere an der anderen Wand. Und sie wurden
nicht enttäuscht... Als ein paar Blasen auf Möbelstücken
erschienen, sprachen die Zuschauer so, als erwarteten
sie noch mehr Blasen, und ihre Voraussagen wurden bin
nen weniger Minuten erfüllt.“*
Wenn Suggestion solche Poltergeisterscheinungen stei
gern kann, dann kann sie sie gewiß auch abschwächen
und ausschalten. Laut Raymond Bayless ist die Macht
der Suggestion ein Werkzeug, das man logischerweise be
nutzen kann, um den Poltergeist auszutreiben. „Da der
Geburtsort des Poltergeistes im Unterbewußtsein liegt,
ist das Mittel, um diese Kraft zu beherrschen, die Sugge
stion.“**
l5er Schlüssel der Kontrolle liegt ohne Zweifel in der
Macht der Suggestion. Der Schlüssel, um Ihre Aura zu
verbessern, sie strahlender zu machen, Ihre psychokine
tische Energie für positive und schöpferische Zwecke zu
kanalisieren, Ihre Ausstrahlungskraft zu erhöhen, damit

° Bayless, Raymond: The Enigma of the Poltergeist. New York: Parker Pu
blishing Co., 1967, S. 93—94.
1,0 Ebenda, S. 170.
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sie den Erfolg anzieht, liegt in der Fähigkeit Ihres
Bewußtseins, Ihr Unterbewußtsein mit geistigen Befeh
len zu programmieren.
Wie man eine Aura erzeugt, die Erfolg bringt
Hier sind die Schritte, die Sie unternehmen müssen,
um eine Aura zu erzeugen, die Erfolg bringt. Diese
Schritte betreffen geistige Eigenschaften, die Sie kulti
vieren müssen. Denken Sie daran, daß der unterbewußte
Geist auf die bewußte Suggestion und auf Erwartungen
reagiert. Bemühen Sie sich daher um diese Eigenschaf
ten in der Erwartung, daß Sie Ihre Aura im positiven
Sinn verstärken.

Erstens: Kultivieren Sie den Glauben. Der Glaube geht
allem voran, was man erreicht. Nichts Wertvolles ist
ohne ihn zu erreichen. Wenn es einen Grund gibt, war
um Sie nicht glauben sollten, daß Sie größer sind als Sie
dachten, ehe Sie dieses Buch zur Hand nahmen, wenn es
einen Grund gibt, warum Sie nicht glauben sollten, daß
Sie unerschlossene und unbenutzte Geisteskräfte besitzen
— Kräfte, die Sie mit jedem Wort, das Sie äußern, und
mit jedem Atemzug ausstrahlen sollten —, dann weiß ich
nicht, was dieser Grund sein könnte, es sei denn, er liegt
in Ihrer vorherigen Verfassung. Lösen Sie sich von Selbst
beschränkungen! Lösen Sie sich von negativen Erwartun
gen! Lösen Sie sich von engen Vorurteilen, die Ihrem
Geist bis jetzt einprogrammiert waren.
Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, weshalb Sie
nicht an ein größeres Selbst glauben sollten. Es gibt kei
nen Grund, nicht an persönlichen Erfolg zu glauben.
Glauben Sie an Ihr größeres Selbst und an die Kräfte,
die ihm zur Verfügung stehen. Der Glaube wird den
schlafenden Giganten in Ihnen wecken!
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Zweitens: Kultivieren Sie Ihr Wollen. Verstärken Sie
Ihren Wunsch, mehr über sich selbst zu wissen. Verlan
gen Sie nach den reichen Gaben des Lebens! Ihr erster
Wunsch soll sich jedoch auf größere Weisheit richten.
Ihre Sehnsucht nach Weisheit darf kein müßiger Tag
traum sein. Stehen Sie auf und seien Sie aktiv. Ein dyna
misches Verlangen geht an die Arbeit, um seine Ziele
zu erreichen. Ihr Wollen muß so intensiv sein, daß Sie
das Gefühl haben, Sie können keinen Tag länger war
ten, bis Sie wissen und Ihr größeres Selbst sind.
Die Stärke Ihres Wollens muß jedoch von der ruhi
gen, gelassenen Sicherheit begleitet sein, daß Sie das, was
Sie anstreben, auch erreichen. Ein Farmer mag sich eine
Maisernte wünschen, aber sein Wunsch wird nur dann
erfüllt werden, wenn er ihn der Erde mitteilt, indem er
Mais sät. Ihr Wunsch soll intensiv sein, aber dann müssen
Sie den „Samen“ aussäen.

Um die Aura Ihres Bewußtseins auszudehnen, kultivie
ren Sie ein tiefes und aufrichtiges Interesse an anderen
Menschen und echte Hochachtung vor allen Geschöpfen.
Liebe ist ein universelles Gefühl. Sie schafft Verständnis
und Mitgefühl und läßt einen den Standpunkt anderer
Menschen verstehen. Liebe und Mitgefühl sind wesent
lich für die Verstärkung Ihrer Aura und deren konstruk
tiven Gebrauch. Liebe zur Menschheit macht Ihre Aura
positiv und zu einer Kraft des Guten in der Welt. Eine
Aura, die Liebe ausstrahlt, schützt ihren Besitzer und
alle, die in seiner Nähe sind.

Drittens: Kultivieren Sie Enthusiasmus. Erinnern Sie
sich noch an Vivian? Ihre Aura strahlte förmlich vor
Enthusiasmus und geistiger Vitalität. Emerson sagt über
Enthusiasmus, daß „nichts Großes jemals ohne ihn er
reicht worden ist“.
Enthusiasmus verstärkt die Strahlung Ihrer Aura, er
höht die Frequenz Ihrer Energie und erweitert den Ra
dius Ihres Einflusses. Das Wort Enthusiasmus kommt
vom griechischen „en" (in) und „theos“ (Gott) und be
zeichnet wörtlich einen göttlichen Zustand, InspirationWenn man sich für das Leben begeisteit, wenn man
mit einer Idee angefüllt ist, wird man wie ein Magnet.
Sein unsichtbarer Einfluß ist auf eine gewisse Entfernung
zu spüren.

Sie sitzen in dem Sessel, den Sie für Ihre medita
tiven ASW-Übungen vorbehalten haben. Mit ge
schlossenen Augen entspannen Sie jeden Muskel,
wie Sie es in den vorhergehenden Kapiteln gelernt
haben. Schließlich sind Sie sich nur Ihres Bewußt
seins bewußt.
Sie richten Ihre Aufmerksamkeit jetzt auf die Mitte
Ihrer Stirn. Nach okkulten Lehren ist dies die Posi
tion des dritten Auges. Sie stellen sich ein Licht
vor, das sich hier befindet. Dieses Licht ist zuerst
nur ein schwacher Schimmer hinter der Stirn und
beginnt sich dann im Inneren auszudehnen. Es ist
eine Strahlung, die sich von der Vorderseite Ihres
Kopfes nach rückwärts zur Schädelbasis ausbrei
tet. Dann bewegt sie sich nach unten und erleuch
tet jeden Winkel Ihres inneren Körpers. Sie spüren
in Ihrer Vorstellung die Gegenwart dieses Lichtes

Wertens: Kultivieren Sie Mitgefühl und Liebe. Liebe
dehnt aus, während Selbstsüchtigkeit zusammenzieht.
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Fünftens: Kultivieren Sie die Sensibilität durch die
folgende ASW-Übung. Diese Übung dient zur Erweite
rung und Beherrschung der Aura.
ASW-OBUNG NR. 9
Ausdehnung ihrer Erfolgsaura
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in Ihrem Inneren. Sie suggerieren sich, daß es
immer heller und reiner leuchtet. Sie erwarten,
daß es dies tut! Ihre Erwartungen werden belohnt.
Ihre ganze innere Welt scheint nun in Ihrer strah
lenden Aura zu glühen. Dann ziehen Sie im Geist
einen äußeren Kreis um sich und lassen Ihre Aura
durch das dritte Auge nach außen scheinen —
durch jenen Punkt über Ihren geschlossenen Au
gen. Ihre Aura füllt nun den Kreis um Sie mit einem
strahlenden Licht. Dieses Licht ist das Glühen, das
aus Ihrem Bewußtsein stammt.
Sie programmieren jetzt Ihrem Bewußtsein Ihre
Wünsche für Glück, Erfolg, Schöpferkraft und gute
Dienste an Ihrer Welt ein. Wie machen Sie dies?
Sie sehen ihre Wünsche im Geist. Sie stellen
sich Ihre Wünsche mit Enthusiasmus vor. Sie inspi
rieren sich mit Ihren Wünschen! Je mehr Inspi
ration Sie schaffen, um so stärker leuchtet Ihre
Aura!
Jetzt stellen Sie sich vor, wie andere Menschen
in den Strahlenkreis Ihrer Aura treten. Sehen Sie,
wie sie lächeln, wenn sie näher kommen. Sehen
Sie, wie sie Ihnen wohlgesonnen sind. Sehen Sie,
wie positiv sie auf Ihren guten Willen, Ihr Mit
gefühl und Ihre Liebe reagieren. Sehen Sie Ihre
Aura um sich, wenn Sie in die Welt des Geschäf
tes, der Finanzen, der Freundschaft und der Ehe
hinaustreten. Sie wird Ihnen und jenen, die mit
Ihnen in Kontakt kommen, zum Segen gereichen.
Lesen Sie diese Übung mehrmals durch, bis Sie
sie im Geist mit Ihren eigenen Worten und mit
geschlossenen Augen wiederholen können. For
men Sie sie nach Ihren speziellen Bedürfnissen
um. Wiederholen Sie sie eine Woche lang täglich,
um die Ergebnisse zu verstärken. Glauben Sie
jetzt und jedesmal, wenn Sie diese Übung
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machen, fest daran, daß sich Ihre Aura mit jeder
Meditation ausdehnt. Ziehen Sie im Geist einen
immer weiteren Kreis aus Licht um sich herum, bis
Ihre Aura hinausgreift und die ganze Menschheit
in Ihr Wohlwollen einschließt.
Sie verharren jetzt in dem Bewußtsein des inneren
und äußeren Glühens, das Sie erfahren haben.
Sie empfinden eine ruhige, gelassene Sicherheit
der neuen Strahlung, der neuen Kraft, der neuen
Vitalität. Zum Schluß bestätigen Sie:
So ist es!

Zusammenfassung

Wie man eine positive Aura aufbaut

Das Ausmaß von Erfolg oder Mißerfolg, das Sie er
fahren, hängt von der Kraft des Energiefeldes ab, das
Sie umgibt. Dieses Feld ist ein Ausdruck Ihres Bewußt
seins. Es ist Ihre Aura! Um den Erfolg herbeizuführen,
bauen Sie eine Aura auf, die lebendig und positiv ist
durch Ihre konstruktiven Ideen, erregenden Pläne, durch
Ihre Begeisterung, Phantasie und Ihr schöpferisches Bild
Von sich selbst. Eine positive Aura bringt Erfolg in Ihr
Leben!
Wie Sie Ihren Enthusiasmus-Quotienten anheben
Eine Aura ist wie eine Atmosphäre, die einen Plane
ten umgibt — so warm und vor Leben pulsierend wie
die der Erde oder so kalt und leblos wie die des Mondes.
Lassen Sie Ihre Aura mit neuer Energie pulsieren, indem
Sie Ihren Enthusiasmus-Quotienten anheben. Wie?
Machen Sie Pläne, in denen Sie aufgehen können. Ver269

folgen Sie Dinge, die Sie mit Begeisterung erfüllen. Ihre
Aura wird pulsieren wie die Atmosphäre einer lebenden
Atmosphäre.
Ihre Aura beeinflußt andere Menschen

Wenn Ihre Aura mit derjenigen anderer Menschen zu
sammenkommt, werden Sie eine Reaktion feststellen,
die harmonisch, neutral, oder unharmonisch sein kann.
Im letzteren Fall kann die Reaktion auf negative Ele
mente zurückzuführen sein, die im Bewußtsein des ande
ren oder auch in Ihrem eigenen liegen. In beiden Fällen
können Sie die Reaktion und ihre Wirkung auf Sie be
herrschen, indem Sie sie zum Ausgleich Ihres eigenen Be
wußtseins anheben. Ein höheres Bewußtsein verändert
die Ausstrahlung des anderen oder die Wechselwirkung
zwischen Ihnen.

witter“ löst sie unberechenbare Erscheinungen aus. Die
unkontrollierte Aura-Energie eines jungen Menschen,
der unter Spannung steht, kann unbewußt als „medialer
Sturm“ ausbrechen. Später, als Erwachsener, lenkt er
seine Energie gewöhnlich in positive Kanäle. Inzwischen
kann ein junger Mensch mit ASW-Übungen dazu gelan
gen, daß er sich selbst versteht und seine Kräfte be
herrscht.

Ihre telekinetische Kraft
Auf eine subtile Weise beeinflußt die Aura der magneti
schen Energie, die Sie umgibt, fortwährend die Men
schen und Gegenstände in Ihrer Umgebung. Dies ist Ihre
psychokinetische Kraft. PK ist eine unsichtbare Kraft, die
von Ihrem Enthusiasmus und Ihrer Geistesstärke aus
gelöst wird. Sie wird durch Ihre bewußte (oder häufiger
unbewußte) Suggestion gelenkt. Sie ist so sehr ein Teil
von Ihnen, daß Sie in ihr selten die Ursache der Macht
des Geistes über die Materie erkennen.

Wie man Poltergeist-Erscheinungen begegnet
Unkontrollierte geistige Energie gleicht der Kraft, die
bei einem Sturm freigesetzt wird. Wie ein mediales „Ge
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WIE MAN ÜBER ZEIT UND RAUM
HINAUSGREIFT

„Glauben Sie an Reinkarnation?" fragte Karen. „Glau
ben Sie, daß wir schon einmal gelebt haben? Reicht das
Leben über diese Zeit und diesen Ort hinaus?"
„Nur langsam mit allen diesen Fragen", sagte ich.
»Sagen Sie mir zuerst, warum Sie sich für die Reinkarna
tion interessieren?"
„Nun", erwiderte Karen, „ich bin verblüfft über die
Ergebnisse, die ich mit Ihren ASW-Übungen erzielt
habe. Aber manchmal, wenn ich ganz ruhig und ent
spannt bin, habe ich merkwürdige, blitzartige Erinne
rungserlebnisse."
„Wie äußern sich die?"
„Eigentlich habe ich sie schon seit meiner Kindheit",
erklärte Karen. „Manchmal sind es Träume, manchmal
Tagträume. Als ich zwanzig war, kamen sie weniger
häufig und nur, wenn ich in einem Zustand der Träu
merei war. Jetzt, seitdem ich die ASW-Übungen mache,
ist es schon zweimal vorgekommen. Es ist so, wie wenn
man im Fernsehen einen Film sieht, und es kommt ein
Bild aus einem anderen Kanal herein. Die Szenen haben
nichts mit meinem jetzigen Leben zu tun, und doch habe
ich das Gefühl, daß sie sehr eng mit mir zu tun haben.“
„Zum Beispiel?“ fragte ich.
„Es ist eigentlich das gleiche wie ein wiederkehrender
Traum, den ich als Kind hatte. Es ist eine Szene, in der
ich fünf oder sechs Jahre alt bin. Es sind noch zwei an
dere Kinder da und ein Mann und eine Frau. Wir sind
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in einer Kajüte auf einem Schiff. Ein Sturm kommt auf,
und das Wasser reicht bis zur Kajüte. Ich sehe, wie der
Mann, der mein Vater zu sein scheint, uns retten will.
Aber die Kajüte wird davongeschwemmt, und plötzlich
ist nichts mehr da als Schwärze. Ich habe das starke Ge
fühl“, sagte Karen, „daß eine frühere Inkarnation von mir
auf eine solche Weise endete. Natürlich gebe ich zu, daß
auch andere Deutungen dieses Traumes möglich sind.“

aus der medialen Erinnerung
Karen sah mich fragend an, als erwarte sie halb, daß
ich ihr dieses Gefühl ausredete. Stattdessen teilte ich ihr
ein persönliches Erlebnis mit, das ich vorher nur ein paar
mir nahestehenden Menschen berichtet hatte.
Als ich ungefähr achtzehn Jahre alt war, hatte ich
einen ungewöhnlich lebhaften Traum. Mit lebhaft meine
ich nicht die Grellheit eines Alptraums, sondern die
Klarheit, die aus der Wahrnehmung aus dem tieferen
Gedächtnis kommt.
Ich war in einer fernen Gegend, die mir fremd war —
das heißt fremd, nachdem ich aus dem Traum erwacht
war. Während des Traumes jedoch hatte ich das starke
Gefühl, dort hinzugehören. Die Gegend, die ich sah, wat
anders als die sanften Hügel und Wälder West-Virginias,
wo ich zu Hause war. Die Traum-Landschaft war grasi
ges, ebenes Prärieland.
In meinem Traum sah ich in diesem flachen, offenen
Land ein Haus, von dem ich wußte, daß es mein Haus
war. Das Haus war ganz unverwechselbar — seine Lage
auf dem Grundstück, wie die Straße neben dem Haus
scharf abknickte, die massive Bauweise, die Veranden, der
Zaun. Ein großer Baum wuchs auf der anderen Straßen
seite südlich vom Haus. Der Traum war sehr intensiv
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Er hinterließ in mir einen sehr nachhaltigen und reali
stischen Eindruck.
Bald nach diesem Traum verließ ich West-Virginia.
Ich lebte eine Zeitlang in Ohio und Illinois. Ich hatte
meinen Traum längst vergessen, der inzwischen unge
fähr vier Jahre zurücklag.
Dann brachten mich die Umstände bis nach Denver
ln Colorado. Ich verbrachte einen Sommer in der Gegend
des North Park, und im Herbst fuhr ich mit einem
Freund nach Denver zurück. Unser Weg führte uns nach
Greeley. Dort sah ich mein Haus! Ein merkwürdiges Ge
fühl stieg in mir auf, daß ich hier schon einmal gewesen
war, und dann erinnerte ich mich an meinen Traum!
Es war das gleiche charakteristische alte Haus, die
gleiche Straße, die ich in meinem Traum gesehen hatte!
Ich hatte das Gefühl, nach Hause zu kommen. Der Im
puls, in das Haus hineinzugehen, war sehr stark, aber
dachte, mein Begleiter würde das für seltsam halten,
und ich widerstand diesem Drang. Außerdem konnte ich
mir keinen plausiblen Grund ausdenken, dies zu tun.
leit schob den Zwischenfall von mir, und wir setzten
unsere Fahrt nach Denver fort. In den nächsten Mona
ten jedoch dachte ich immer wieder darüber nach. Da
mals wußte ich keine Antwort auf dieses Rätsel.
Vielleicht war der Traum hellsichtig gewesen — ich
hatte einfach im Traumzustand einen Ort „gesehen“,
den ich vier Jahre später aufsuchen würde. Oder viel
leicht war der Traum eine subjektive Synthese von Or
ten, die ich besucht hatte, und von Bildern, die ich in
Büchern gesehen hatte. Oder vielleicht war das Gefühl,
das ich an jenem Tag auf der Straße nach Greeley hatte,
einfach Wunschdenken — vielleicht ein starkes Ver
langen, wieder zu Hause zu sein, hervorgerufen durch
die lange vergessene Vision.
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Aber ich glaube das nicht. Keine dieser Erklärungen
paßt zu meinem Gefühl, das ich im Traum gehabt hatte.
Das Haus war einmal mein Heim gewesen!
Wie in Kapitel 7 erklärt wurde, sind Träume ein Me
dium, durch das Eindrücke aus der tiefen Erinnerungs
schicht, der medialen Ebene, aufsteigen können — einer
Ebene, wo Bilder von gestern, vom vergangenen Jahr
oder vom früheren Leben aufbewahrt sind. Es ist des
halb denkbar, daß im Traumzustand blitzlichtartig Bil
der eines früheren Lebens auftreten können.
Rückkehr in die Kindheit ist unter Hypnose nichts
Ungewöhnliches. Audi in Zeiten schwerer Krankheit und
geistiger Verwirrung, wenn das Unterbewußtsein vor
herrschend wird, kommt dergleichen vor. In psydiologischen Experimenten kommen unter Hypnose gültige
Beweise für frühere Leben zum Vorschein. Sie deuten
darauf hin, daß eine Aufzeichnung der tiefsten Gedächt
nisschicht existiert und vielleicht erschlossen werden kann.
Wenn das mediale Leben des Menschen kontinuierlich
verläuft, dann können Türen zu früheren Leben etwas
geöffnet werden oder auch weit aufschwingen und einen
Blick auf eine frühere Ausdrucksform des Selbst gestat
ten. Es ist kein Mysterium, daß die Erfahrungen eines
früheren Lebens, die in der persönlichen medialen Er
innerung eines Menschen aufbewahrt sind, wieder auf
steigen können und ihren Weg zur Oberfläche finden.
Dies, glaube ich, traf auf meinen Traum und auf Karens
Erinnerungsbilder zu.
„Zzz meinem früheren Leben war ich Cleopatra .. ."
„Aber wozu sind solche Erinnerungen gut?" fragt6
Karen. „Können sie einem irgendwelchen Schaden zufügen?“
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„Nicht die Art, die Sie und ich erlebten, Karen. Wenn
Wir schon einmal gelebt haben, ist es ganz natürlich, daß
gelegentlich lebhafte Eindrücke, die in der tiefen Ge
dächtnisschicht aufbewahrt sind, wieder zum Vorschein
kommen. Gefährlich wird das nur für einen Menschen,
der an einer fixen Idee über seine Vergangenheit fest
hält. Manche Menschen sind dermaßen fasziniert von
dem, was sie in einem früheren Leben gewesen sein
könnten, daß sie es versäumen, in diesem Leben etwas
Zu werden. Ich kenne zum Beispiel persönlich drei
Frauen, die behaupten, sie seien in einer früheren Exi
stenz die Jungfrau von Orleans gewesen. Ich bin sicher,
es gäbe davon viele Hunderte, wenn wir das Land nach
Ihnen absuchten.“
Karen lachte. „Ich weiß", sagte sie, „es laufen eine
Menge Johannas und Cleopatras in der Welt herum.
Aber wenn es die tatsächliche Reinkarnation gibt, warum
kann ich mich dann nicht daran erinnern, wer ich war?"
Karens Frage ist in der Tat beunruhigend. „Wenn ich
schon einmal gelebt habe, weshalb kann ich mich dann
an die früheren Leben nicht erinnern?"
Ich griff nach dem Lexikon, schlug die Definition von
„Reinkarnation“ auf und las sie Karen vor: „Der Glaube,
daß die Seelen der Toten in neuer Gestalt zur Erde zu
rückkehren; ferner, der Glaube an frühere Leben der
Seele.“
Ich erklärte Karen, daß die herkömmliche Vorstel
lung vom „früheren Leben“ falsch sei. Man hat keine
früheren Leben, man hat ein Leben, das sich kontinuier
lich manifestiert. Was sie heute sind, ist eine Synthese
alles dessen, was Sie je gewesen sind. Sie sind heute eine
Zusammensetzung von allen Eigenschaften, Charakter
zügen, Vorstellungen, Erkenntnissen und Werten, die Sie
durch die Äonen Ihres Seins gesammelt haben.
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Der Mensch, der Sie in der Gegenwart sind, hat sich
aus dem entwickelt, der Sie in der Vergangenheit waren.
Frühere Eigenschaften sind nicht verloren. Sie sind in das
assimiliert, was Sie heute sind. Früherer Ruhm und
früher Erreichtes ist in den Kräften enthalten, die Sie
heute haben. Wegen dieses Assimilationsprozesses sind
detaillierte Erinnerungen an Ihr Leben in der Vergan
genheit nicht notwendig.
Das bedeutet natürlich nicht, daß bestimmte Erinne
rungen nicht zurückgerufen werden könnten! Das ist
möglich, und es ist schon geschehen. Ohne Zweifel mani
festieren sich mehr derartige Erinnerungen im Traum,
als wir erkennen. Zweifellos sind Erinnerungen an frü
here Leben unter Hypnose schon zurückgerufen worden.
Aber an einer solchen Erinnerung sind viele Faktoren
beteiligt, die untersucht werden müssen.
Zunächst einmal: Erinnern Sie sich an das, was Sie erst
gestern erlebt haben? Haben sich Ihnen die Ereignisse
des Tages lebhaft genug eingeprägt, daß sie einen blei
benden Eindruck hinterließen? Oder waren die meisten
Ihrer Stunden angefüllt mit Trivialitäten und langwei
liger Routine, die wenig auf der Gedächtnisaufzeichnung
zurückließ? Solche Daten lassen sich nicht zurückrufen.
Zweitens: Wie deutlich erinnern Sie sich daran, was
Sie gestern erlebt haben? Zu viele Menschen sehen Erleb
nisse in einem falschen Licht und bewahren Erinnerungen
auf, die ungenau, negativ und selbstbetrügerisch sind.
Solche Daten sollten nicht zurückgerufen werden.
Drittens: Bedenken Sie, wie angefüllt Ihr Geist werden
würde, wenn Sie sich bewußt an jede Kränkung, jede
Freude, jedes Unglücklichsein und jede Trivialität er
innern könnten, die Ihnen seit Ihrer Geburt widerfahren
ist, geschweige denn in früheren Inkarnationen! Es ist
gnädig, daß die Zeit Ihre Erinnerung zu einer Essenz
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destilliert, die Ihr gegenwärtiges Bewußtsein ausmacht.
Diese Essenz ist das Bewußtsein, mit dem Sie jetzt arbei
ten. Seien Sie froh, daß es nicht mit einem Wust von
unwesentlichen Erinnerungen belastet ist.
Jetzt LEBEN — JETZT leben!

Wichtiger, als sich an frühere Inkarnationen zu erin
nern, ist es, zu der Synthese, die Sie morgen, nächste
Woche und im nächsten Leben mit sich tragen müssen,
konstruktive, schöpferische und positive Elemente hinzu
zufügen.
Um sich in einem Leben jenseits dieser Zeit und dieses
Ortes zu reinkarnieren, das anziehend ist, müssen Sie
jetzt Eigenschaften aufbauen, die zu Ihrem Besten sind.
Sie sind ein sich entwickelndes Gedächtnis, und sich rich
tig erinnern heißt sich entwickeln.
Was meine ich damit? Wenn Sie jetzt Ihr Gedächtnis
mit den Verletzungen und Schwächen des Lebens füllen,
mit unglücklichen Erlebnissen, und mit Haß, hervor
gerufen durch Mißverständnisse und Unreife, blockieren
Sie die Entwicklung Ihres Geistes. Sie zwingen sich dazu,
wieder und wieder die Verletzungen und Enttäuschun
gen zu erleben, mit denen Ihr Geist angefüllt ist.
Wenn Sie dagegen Ihr Gedächtnis mit dem füllen, was
Sie im Leben Wertvolles und Begeisterndes getan haben,
werden Sie positive Eigenschaften in die Essenz, die Sie
sind, aufnehmen. Jeder neue, positive Bestandteil, den
Sie Ihrem Gedächtnis hinzufügen, wird Sie auf der Spirale
Ihrer Entwicklung höher heben. Fehlschläge werden sich
nicht mehr wiederholen, und Sie werden sich von einem
Erfolg zum anderen schreiten sehen.
Jetzt ist die Zeit Ihres Lebens! Jetzt ist es Zeit, ein
positives Gedächtnis aufzubauen. Um jetzt zu leben,
279

müssen Sie jetzt leben! Ihr Unglück, falls sie unglücklich
sind, existiert nicht außerhalb von Ihnen. Es hat nichts
mit der Vergangenheit zu tun, nichts mit dem, wie Sie
behandelt worden sind, nichts mit der Umgebung, in die
Sie hineingeboren wurden, nichts mit Ihrer Schulausbil
dung oder den Handlungen der Regierung. Es ist auf
Ihre Erinnerung an das Unglück zurückzuführen.
Ihre ganze Vergangenheit, die Gegenwart, in der Sie
leben, und die potientiellen Tage Ihrer Zukunft liegen in
Ihnen selbst. Eine bessere Zukunft hängt von einem
besseren Jetzt ab.

Wie man die Wiederkehr des ewig Gleichen verhindert

Karen unterbrach mich: „Was meinen Sie mit einer
,besseren Vergangenheit?
*
Wie kann meine Vergangen
heit geändert werden?“
„Durch Ihre Erinnerung daran.“
„Wie ändere ich dann meine Erinnerung?“ beharrte sie.
Ich erklärte Karen die Vorstellung von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft, wie sie in Kapitel 4 erläutert
wurde. Die Zeit ist keine gerade Linie, die ein vergan
genes Gestern mit einem noch nicht eingetroffenen Mor
gen verbindet. Die Zeit ist viel eher ein Gleis, auf dem
Ihr<. Bewußtsein dahinrollt. Innerhalb von Ihrem Bewußt
sein tragen Sie Elemente der Vergangenheit in das Heute
und Elemente des Heute in die Zukunft hinein.
Sehen Sie es folgendermaßen an: Obwohl jeden Mor
gen ein neuer Tag auf dem Zeitgleis anbricht, wird er
Ihnen nicht neu vorkommen, wenn Sie sich im alten Be
wußtsein weiterbewegen, das Sie aus der Vergangenheit
mitgebracht haben. Wenn Ihre Gedanken nicht neu sind,
tauchen für Sie mit jedem Tag die alten Erfahrungen
wieder auf.
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Wir wollen diesen täglichen Zyklus der Wiederkehr
einen Kreis nennen. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich
innerhalb von diesem Kreis bewegen und jeden neuen Tag
von dem Standpunkt Ihres abgetragenen Geisteszustandes
aus erleben. Was werden Sie erleben, wenn Sie immer
wieder die gleiche Runde fahren in Ihrem alten, bekannten
Bewußtsein? Alte, bekannte Erfahrungen!
Wie können Sie aus diesem Kreis ausbrechen? Wie
können Sie das Karussell der Wiederkehr anhalten? In
dem Sie Ihr Bewußtsein ändern! Sie müssen Ihre Erinne
rung an die Vergangenheit und Ihre Reaktion auf die
Gegenwart ändern. Ähnliches zieht Ähnliches an, und Sie
müssen neue Gedanken haben, um zu neuen Ergebnissen
Zu kommen.
Beginnen Sie mit Ihrer Erinnerung an die Vergangen
heit. Schließlich kann es sich sowieso mehr um Phantasie
gebilde als um Tatsachen handeln. Innerhalb eines ein
zigen Tages gibt es zum Beispiel vielerlei Ereignisse.
Vielleicht geschehen ein Dutzend verschiedene Dinge. Sie
sind derjenige, der diesen einzelnen Ereignissen ihren Wert
gibt. Ihre Reaktion auf ein Ereignis kann vielleicht be
wirken, daß es alle anderen überragt.
Angenommen, es handelt sich um ein unangenehmes
Ereignis — Sie wurden mißachtet oder gekränkt; jemand
hat Sie kritisiert. Das haftet in Ihrem Gedächtnis. Auch
Wenn andere Ereignisse positiv waren, erinnern Sie sich
an das negative. Dieses verbogene Erinnerungsbild wird
jetzt in Ihrem Bewußtsein verewigt. Daher erleben Sie
es nicht einmal, sondern oft, wenn es sich in Ihrem Be
wußtsein im Kreis dreht.
Hier ist die Technik, die ich Karen empfahl, um be
harrliche negative Erinnerungen auszulöschen. Sie können
sie anwenden, um das, was heute geschehen ist, und die
Erinnerung an die Vergangenheit wertvoll zu machen.
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Ihr Zweck ist es. die Lebensbedingungen zu ändern durch
eine Änderung der geistigen Verfassung, die Sie an den
Kreislauf der ewigen Wiederkehr des Gleichen kettet.

Erstens: Machen Sie es sich zur Gewohnheit, gegen
Ende eines jeden Tages innezuhalten und die Erlebnisse,
an die Sie sich erinnern können, zu untersuchen. Prüfen
Sie Ihre Reaktionen auf die Tagesereignisse. Haben Sie
falsch auf eine gedankenlose Bemerkung reagiert? Sind Sie
wegen einer Geringfügigkeit aufgebraust? Waren Sie ge
reizt, als ein Autofahrer vor Ihnen falsch abbog? Haben Sie
etwas Sarkastisches gesagt? Haben Sie unreif gehandelt?
Wenn Sie die Tagesereignisse durchgehen — angefan
gen mit dem letzten und von da aus zurückgehend —,
benützen Sie ihre Vorstellungskraft, um sie noch einmal
so zu durchleben, wie sie hätten durchlebt werden sollen.
Reagieren Sie im Geist so, wie Sie in der Wirklichkeit
hätten reagieren sollen. Welche Reaktion hätte jedes
Erlebnis angenehmer gemacht? Wie hätten Sie sich besser
in der Hand gehabt? Wie hätte ein Mißerfolg in einen
Erfolg verwandelt werden können? Stellen Sie sich im
Geist vor, wie Sie auf eine reifere, gelassenere, erfolg
reiche Art reagieren.
Diese Übung wird Ihre Verhaltensmuster ändern, und
wenn das nächste Mal ein ähnliches Ereignis eintritt,
werden Sie nach Ihrem richtigen Bild reagieren.

"Zweitens: Wenden Sie diese Technik auch auf die
weiter zurückliegende Vergangenheit an. Ebenso, wie sie
für einen einzelnen Tag funktioniert, wird sie auch für
eine längere Zeitspanne funktionieren. Versetzen Sie
sich im Geist um fünf oder zehn Jahre zurück — oder
in irgendeine Zeit, die widerwärtige Erinnerungen für
Sie bereit hält. Stellen Sie sich jenen vergangenen Tag
vor, als wäre er Gegenwart.
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Dann leben Sie jene Jahre noch einmal durch, wie sie
hatten gelebt werden sollen. Halten Sie sich nicht mit
vergeblichem Bedauern oder mit Scham oder Groll auf.
Nehmen Sie eine unpersönliche Haltung ein. Betrachten
Sie Ihr Handeln und Ihre Reaktionen von einer höheren
Bewußtseinsebene aus. Ihre jetzigen Reaktionen sollen
von Größe und von Verzeihen geprägt sein, wie Eltern
einem Kind verzeihen. Sie sind heute der Vater des Kin
des, das Sie gestern waren — ein wesentlich weiserer
Vater. Vergeben Sie sich, daß Sie so kindlich waren!
„Wollen Sie damit sagen“, unterbrach Karen, „daß ich
die Dinge ändern kann, die einmal geschehen sind?“
„Ich sage nicht, daß Sie Ereignisse ändern können, die
tatsächlich stattfanden. Aber Sie können Ihre Einstellung
diesen Ereignissen gegenüber ändern. Sie können die Be
deutung, die sie für Sie haben, ändern. Sie können ver
hindern, daß der Kreislauf der Wiederkehr Sie in ähnliche
Umstände bringt, indem Sie das ändern, was in Ihrem
Bewußtsein haftet. Nur eine Spirale kann Sie aus diesem
Kreis herausführen, und dies hängt davon ab, daß Sie an
sich arbeiten.

Drittens: Benützen Sie das folgende Psi-Programm, um
das Bild der falschen Verhaltensweisen im Unterbewußt
sein durch konstruktive zu ersetzen. Mit etwas Übung
können Sie den Kreis der Wiederkehr des ewig Gleichen
in eine Spirale neuer Erfahrungen verwandeln.
T
PSI-PROGRAMM
Heute abend steige ich auf der Spirale des erwei
terten Bewußtseins höher und überblicke, wie ich
mich an diesem Tag verhalten habe. Ich korrigiere
im Geist jene Reaktionen, die ich in einer gelas
senen, erfolgreicheren und reiferen Weise hätte
handhaben können.
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Mildred und ihr Karussell

Es gibt viele Menschen, die Sklaven der Wiederkehr
des ewig Gleichen sind, ohne es zu wissen! Sie fahren
jeden Tag auf einem Karussell im Kreis, das sie am
Abend an der gleichen Stelle absetzt, wo sie am
Morgen aufgestiegen sind. Mildred O. war solch ein
Mensch.
Mildred war unglücklich. Schon in ihrer Nähe zu sein,
war ein sehr unerfreuliches Erlebnis. Sie schien ein
Gefühl des drohenden Verhängnisses um sich zu ver
breiten.
Wenn Mildred ein Plakat um den Hals hängen gehabt
hätte, das ihre Misere kundtat, wäre es nicht auffälliger
gewesen als ihre trübsinnige Miene, ihr hängendes Kinn
und die müden Körperbewegungen. Sie war eine wan
delnde Annonce des Mißerfolgs.
Als Mildred mir am Tisch gegenübersaß, nachdem eine
Bekannte sie beschworen hatte, mich aufzusuchen, dachte
ich: Das ist eine Frau, die sich fünfzehn Runden lang mit
dem Leben geboxt und jede einzelne Runde verloren hat.
Zu meinem Ärger äußerte ich diese Bemerkung laut.
Meine Besucherin rang sich ein schiefes Lächeln ab und
gab zu, daß dies eine zutreffende Beschreibung sei.
^Ich saß mein ganzes Leben auf einem Karussell“, er
klärte sie, „und ich werde es müde, daß sich die gleichen
Fehlschläge immer und immer wiederholen.“
Wenn ein Mensch die wiederkehrenden Muster seiner
Erfahrungen zu erkennen beginnt, besteht Hoffnung,
denn dann ist eine Änderung möglich. Deshalb ermun
terte ich Mildred, mir etwas über sich zu erzählen.
„Meine Familie war arm“, berichtete Mildred. „Ich war
das erste von sieben Kindern. Meine Mutter war eine ver
bitterte Frau und mein Vater ein Trinker. Ich glaube,
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ich war ein Span von zwei, krummen Klötzen. Da ich
das erste Kind war, blieb alle Arbeit an mir hängen,
deshalb konnte ich die Schule nur bis zur fünften Klasse
besuchen.“
Mildred heiratete jung, um von zu Hause wegzukom
men. Aber der Mann, den sie heiratete, glich ihrem Vater,
und sie ließ sich bald von ihm scheiden. Sie heiratete
wieder, mit dem gleichen Resultat. Sie versuchte eine
dritte Ehe, und wieder kam bald die Scheidung. Nun
erwog sie, zum viertenmal zu heiraten. Die Wiederkehr
so vieler mißlungener Ehen ließ sie jedoch zögern.
Zwischen ihren Ehen arbeitete Mildred in Restaurants.
Auch hier erlebte sie immer wieder das gleiche. Sie hatte
eine Anstellung nach der anderen und konnte ihre Fehl
schläge vorhersehen. Sie war im Kreislauf der Wieder
kehr gefangen!
Ich erklärte Mildred, daß ihre Erlebnisse tiefe Gedächt
nisspuren in ihr Unterbewußtsein eingegraben hatten.
»Leider sind die Erinnerungen an das, was Sie vergan
gene Dinge nennen, keineswegs Vergangenheit. Sie bleiben
in Ihrem Bewußtsein. Es ist fast so, als hätten Sie mit
Ihrem Gedächtnis vereinbart, daß es Ihr Leben sich immer
im gleichen Gleis drehen läßt. Solange das Bild der miß
lungenen Ehen in Ihrer Erinnerung bleibt, fordern Sie
eine weitere Scheidung heraus."
„Aber wird denn niemals eine Zeit kommen, in der ich
glücklich bin?“ fragte Mildred.
„Sie können so alt werden wie Methusalem, aber die
Zeit wird Ihnen nicht das Glück bringen. Es ist Ihr Be
wußtseinszustand, der Ihr Leben glücklich oder unglück
lich macht. Die Erinnerung an Fehlschläge sorgt dafür,
daß die Fehlschläge wiederkehren. In der psychosoma
tischen Medizin gilt es heutzutage als sicher, daß die
Erinnerung an eine Krankheit zu einer Rückkehr dieser
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Krankheit führen kann. Ebenso kann die Erinnerung an
ein Unglück eine Spur sein, auf der das Unglück weiter
hin seine festgelegten Runden dreht.“

Die Vergangenheit darf nicht die Gegenwart verderben
Damit Mildred verstand, wie die Erinnerung an die
Vergangenheit in das Heute hineinreicht, verglich ich den
Strom des Bewußtseins mit einem Fluß.
Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen betrifft
einen Fluß, denn meine Familie wohnte am Wabash. Ich
weiß noch, wie ich am Ufer Muscheln sammelte oder ein
fach dasaß und zusah, wie der Strom vorbeifloß.
Wie ich, so sind auch Sie wahrscheinlich an einem Fluß
gesessen und haben beobachtet. Sie haben vielleicht das
Gefühl gehabt, daß das Wasser verschwindet, während
es vorüberfließt, oder nicht? Es fließt hinaus in den Ozean.
Aber dann wird es emporgehoben, bildet Wolken, treibt
wieder zurück über das Land, fällt als Regen oder Schnee
nieder und vereinigt sich wieder mit dem Wasser im Fluß.
Ihr Bewußtsein ähnelt sehr dem Wasser im Fluß. Es
fließt zwischen den Ufern Ihrer Erfahrung. An den Ufern
befinden sich Häuser, Bäume, Felder und Berge. An den
Ufern des Stroms der Zeit liegen die Erfahrungen, die die
Landschaft Ihres Lebens ausmachen — Erfahrungen des
Glücks oder des Unglücks, des Erfolgs oder Mißerfolgs,
der Liebe oder der Einsamkeit. An welche erinnern Sie
sich? Welche tragen Sie mit hinaus in den Ozean?
Wie das Wasser, das hochgehoben wird, um wieder
über Land niederzugehen und abermals zum Ozean zu
strömen, werden Sie am Ende des Tages über die Zeit
hinausgehoben. Ihre Erinnerung an die Ufer, zwischen
denen Ihr Bewußtseinsstrom geflossen ist, bestimmt den
nächsten Tag. Ihr Bewußtsein nimmt wieder seinen alten
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Lauf. Wieder einmal wiederholt sich eine bekannte
Szenerie.
Wenn Sie sich angewöhnt haben, unglücklich zu sein,
wird Ihr Gedächtnis das Flußbett des Unglücklichseins
immer tiefer graben. Wenn Sie sich von Fehlschlägen nicht
lösen, wird der Fehlschlag wiederkehren.
Wenn Sie dagegen gelernt haben, positiv, optimistisch,
besonnen, verständnisvoll zu sein und Ihre Möglichkeiten
anzuerkennen, dann wird die Szenerie Ihres Lebens ein
froher Anblick sein.
Jeden Morgen, wenn Sie wieder in das Gleis der Zeit
Zurückkehren, steigen Sie in die raum-zeitlichen Bedin
gungen hinab, die Sie schon vorher erfahren haben. Das
bedeutet jedoch nicht, daß Sie unaufhörlich auf dem ewig
gleichen Karussell herumfahren müssen. Sie haben die
Macht, Ihre Gedanken zu ändern und Ihren Geist mit
neuen Vorstellungen zu programmieren. Dies ist der ein
zige Zweck des Tages.
Warten Sie nicht auf eine Zeit, in der sich die Dinge
zu Ihren Gunsten ändern werden. Ändern Sie vielmehr
die Dinge, indem Sie Ihre Zeit heute nützen! Leben Sie
jetzt, indem Sie jetzt leben! Benützen Sie jedes Ticken
der Uhr, um einen neuen Anfang zu machen. Es ist nicht
das Erlebnis des Schlafes oder des Todes, was einen Men
schen ändert, sondern das Erlebnis des Lebens!
Mildred versprach mir, daß sie nun jeden Tag an sich
arbeiten wolle. Sie sollte damit beginnen, indem sie die
Unglückshaltung von sich ablegte, die ihr zur Gewohn
heit geworden war, und indem sie ihr Stirnrunzeln und
ihre Seufzer durch ein gelegentliches Lächeln ersetzte. Sie
sollte ihre negativen Gedankenmuster korrigieren. Sie
sollte die Klagen durch optimistische Worte ersetzen. Sie
sollte am Ende jedes Tages ein wenig glücklicher sein,
ein wenig selbstbewußter als zu Beginn des Tages.
287

„Mildred“, sagte ich „es ist nicht leicht, aus dem Ka
russell der Erlebnisse herauszukommen. Sie werden fest
stellen, daß Sie nicht einfach herunterspringen können.
Aber Sie können aus der Kreisbewegung eine Spirale
machen, so daß Sie jeden Tag ein wenig höher kommen
und positiver eingestellt sind als am Tag zuvor. Allmäh
lich werden Sie im Bewußtsein in eine ganz neue Erfah
rungswelt aufsteigen!"
Ich gab Mildred ein Psi-Programm wie das folgende.
Sie benutzte es, um ihren unterbewußten Geist jeden
Morgen und während des ganzen Tages zu lenken, wann
immer ihre Erinnerung an frühere Fehlschläge sie peinigen
wollte. Auch Sie werden finden, daß dieses Programm Sie
von der unerwünschten Wiederkehr des ewig Gleichen
befreit.
W
PSI-PROGRAMM
Jedes Ticken der Uhr ist ein Neubeginn für mich.
Nichts aus meiner Vergangenheit kann die Macht
über die Gegenwart übernehmen. Ich program
miere meinen Geist jetzt mit neuen Erfolgsgedan
ken, und ein neuer Kreislauf der Erfahrung be
ginnt.

Die Kunst, jetzt zu leben
Es dauerte einige Zeit, bis ich wieder von Mildred
hörte. Als sie in mein Büro kam, erkannte ich sie kaum
wieder. Der Trübsinn war von ihr abgefallen; ihre Ge
sichtszüge waren angenehm; sogar ihre Körperhaltung
hatte sich gebessert.
„Raten Sie, weshalb ich hier bin?" fragte Mildred.
„Nun, warum?"
„Wir möchten, daß Sie unser Trauzeuge sind. Ich werde
zum viertenmal heiraten, aber ich habe mein Karussell
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in eine Spirale verwandelt. Diesmal wird es anders
sein."
Icli glaubte ihr. Sie hatte eine neue Reife und Selbst
sicherheit erlangt, und ich war sicher, daß sie sich von der
Erinnerung an ihre mißlungenen Ehen gelöst hatte.
»Icli bin sicher, daß diese Ehe glücklich werden wird“,
schloß Mildred, „denn ich habe die Kunst gelernt, jetzt
glücklich zu sein.“

Der größere Kreislauf von Geburt und Tod
Es ist natürlich wahr, daß Sie Ihr Bestes für Ihre
Gegenwart und Zukunft tun, wenn Sie jetzt leben. Das
Erinnerungsmuster, das Sie jetzt aufbauen, ist die destil
lierte Essenz, die Sie in jeden neuen Tag einbringen —
in jedes neue Leben.
Der größere Zyklus von Geburt und Tod ist nicht un
ähnlich dem täglichen Kreislauf von Morgen und Abend.
Beim Tod werden Sie vorübergehend über die Zeit hin
ausgehoben. Sie hören nicht auf zu sein.
Sie haben ein Leben in einer kontinuierlichen Reihe
von Verwirklichungen und Wiederverwirklichungen.
Das Bewußtsein, die Eigenschaften und Merkmale, die
Sie erwerben, werden beim Tod assimiliert und mani
festieren sich von neuem, wenn die Zeit dafür kommt.
Dies ist Reinkarnation; dies ist die zyklische Kontinuität,
wie sie von der Wissenschaft der außersinnlichen Wahr
nehmung aufgefaßt wird.
Der große Architekt der Geburt ist auch der Urheber
dessen, was Tod genannt wird. Wenn das eine gut ist,
muß daher auch das andere gut sein. Das Leben in seiner
totalen Bedeutung schließt den Tod mit ein — jene Phase,
wenn der Mensch über die Zeit hinausgehoben wird, die
er kennt.
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Wie man der Furcht vor dem Tod entgeht

„Sie sprechen so überzeugend über die Kontinuität
des Lebens“, sagte Bertha G., „aber wie können Sie so
sicher sein, daß es tatsächlich weitergeht?“
Sie war Ende vierzig, und ich wußte, daß Bertha sich
über etwas große Sorgen machte. Deshalb ermutigte ich
sie zu sprechen.
„Nun“, erklärte sie, „ich habe noch nicht viel über den
Tod nachgedacht, aber am Dienstag komme ich ins
Krankenhaus und muß mich einer Operation unterzie
hen, und ganz offen gestanden: Ich habe Angst.“
Ich fragte sie nach der Operation und erfuhr, daß es
sich um eine Routineangelegenheit handelte, vor der sie
sich nicht zu ängstigen brauchte.
„Ich glaube“, erklärte sie, „daß meine Furcht auf ein
Erlebnis zurückzuführen ist, das ich vor ungefähr zehn
Jahren hatte. Damals hatte ich schon einmal eine Opera
tion, die als harmlos galt, und ich wäre fast gestorben.
Jetzt mache ich mir Gedanken über das Ende. Was ge
schieht beim Tod? Was hat das überhaupt alles für einen
Sinn?“
„Bertha“, erwiderte ich, „der große Mystiker Jakob
Böhme wurde einmal gefragt, wo die Seele beim Tod hin
gehe. Er anwortete, sie brauche nirgends hinzugehen.“
Ich erklärte Bertha, daß das wahre Selbst eine Endlich
keit sei, die jenseits von Zeit und Raum existiert. Die
vier Dimensionen Länge, Breite, Höhe und Zeit gehören
zum physischen Körper, nicht zum wahren Selbst. Das
wahre Selbst lebt schon jetzt in der Unendlichkeit, und
wenn Sie sich dieses Selbsts voll bewußt wären, dann
befänden Sie sich in der fünften Dimension. In der fünf
ten Dimension können Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft mit einem Blick umfaßt werden. Daher besteht
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für das wahre Selbst gar nicht die Notwendigkeit, irgend
wo hinzugehen. Es ist bereits dort. Es ist notwendig, mit
dem Bewußtsein jenes Selbst zu werden, das Sie bereits
sind.
„Ist das der Sinn des Todes?“ fragte Bertha.
„Nein, das ist der Sinn des Lebens.“
„Dann unterbricht der Tod diesen Sinn also nicht?“
fragte sie.
„Es ist wahr, daß das Wachstum des Bewußtseins wäh
rend des Lebens stattfindet“, erwiderte ich. „Aber die
Phase, die man Tod nennt, erleichtert die Assimilation
des Wachstums.“
Ich erklärte Bertha den Prozeß der Assimilation, wie
er in der Natur vorkommt. Man sieht ihn bei der Evolu
tion der Arten zu höheren Formen am Werk. Man sieht
ihn im Jahreskreislauf des Wachsens und Ruhens. Wo
Sie auch hinblicken, sehen Sie einen Prozeß des Aus- und
Einatmens, einen Prozeß der Assimilation, das heißt der
Verwandlung der Körpersubstanz.
Betrachten Sie das Ausatmen als den Vorgang, in dem
sich das Leben als Form ausdrückt. Betrachten Sie das
Einatmen als den Vorgang, durch den das Leben eine
bestimmte Form verläßt.
Beim Ausatmen drückt sich das wahre Selbst durch
das Vehikel Ihres physischen Körpers aus, um Ihre
bewußten geistigen Kräfte zu entfalten. Um sie bewußt
zu entfalten, müssen Sie in Kontakt mit der gegenständ
lichen, raum-zeitlichen Welt treten.
Stellen Sie sich vor, daß jede Inkarnation ein Labora
torium ist, in das der Chemiker des wahren Selbst geht,
um Experimente zur Verfeinerung des Bewußtseins aus
zuführen. Das Laboratorium der Erfahrung kann für
den einen Menschen ein bäuerliches Leben sein, für einen
anderen kann es die Herausforderung eines Lebens in der
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Großstadt sein, für noch einen anderen kann es die Feuer
probe eines primitiven Kastensystems sein.
Dann kommt der Vorgang des Einatmens. Jetzt ver
läßt der Chemiker das Laboratorium, um die Experi
mente, die eben vonstatten gingen, zu assimilieren. Bild
lich gesprochen prüft er die Formeln, Arbeitspapiere und
Tests, die ausgeführt wurden. Er zieht die Lehren daraus.
„Ah, hier ist etwas Wertvolles; dies wird ein Bestandteil
der destillierten Weisheit werden. Ah, hier ist eine Lek
tion, die noch nicht ganz zu Ende geführt wurde. Hier
ist das nächste Mal noch mehr Arbeit zu tun. Ich kann
es kaum erwarten, bis ich wieder in mein Laboratorium
komme.“
Dann findet wieder der Vorgang des Ausatmens statt
und ermöglicht es dem endlichen Selbst, weitere Experi
mente im Erwachen des Bewußtseins und der bewußten
Selbsterforschung auszuführen. Kurz, der Chemiker
setzt die Arbeit an der Verfeinerung der bewußten
Kräfte fort.
Sie können es mitnehmen!

Durch den Assimilationsprozeß werden die Eigen
schaften, die Sie erworben haben, ein beständiger Teil
Ihter selbst. Sie können ihn mitnehmen.
Es gibt die Geschichte von den zwei Männern, die den
Leichenzug eines wohlhabenden Mannes ihrer Gemeinde
sahen. Hinter der Prozession folgte langsam eine Anzahl
von Lastwagen und anderen Fahrzeugen und wartete,
bis der Leichenzug zum Friedhof abbog.
Es ergab sich, daß das erste Fahrzeug, das im dichten
Verkehr hinter der Prozession warten mußte, ein schwe
rer Lastwagen war. Die beiden Männer, die den Leichen
zug beobachtet hatten, sahen den Lastwagen, und einer
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sagte überrascht zum anderen: „Jetzt nimmt er ihn also
tatsächlich doch mit.“
Was ist es, was ein Mensch mitnimmt? Gewiß nicht
seine Aktien und Obligationen. Er nimmt kein Land mit
und keine Körperschönheit. Er nimmt kein Geld und keine
Juwelen mit. Trotzdem ist es etwas Aufreizendes, wenn
man von dem Mann hört, der eines Tages sein Testament
änderte und alles sich selbst vermachte.
Was werden Sie in Ihr nächstes Leben mitnehmen?
Können Sie irgend etwas anderes mitnehmen als das, was
Sie sind? Sie werden Ihr Bewußtsein mitnehmen, denn
dies sind Sie. Natürlich können Sie keine Aktien und
Obligationen mitnehmen. Sie können keinen irdischen
Wohlstand mitnehmen. Aber was ist irdischer Wohl
stand anderes als die Wirkung des Bewußtseins? Und ein
Bewußtsein, das Wohlstand hervorbringt, muß weiter
hin ähnliche Wirkungen zeitigen. Wenn Sie ein Bewußt
sein der Liebe haben, wird Ihre Liebe die entsprechen
den Wirkungen hervorbringen. Wenn Sie ein Bewußt
sein von Schönheit haben, von Verständnis, Mitleid und
so weiter, gilt das gleiche. Wie auch immer Ihr geistiger
Zustand ist, Sie werden ihn mitnehmen, und er wird auf
seiner jeweiligen Ebene wirksam werden, denn dies
sind Sie!
„Das scheint logisch zu sein“, sagte Bertha. „Ich glaube,
das gleiche gilt für ein negatives Bewußtsein.“
„So ist es“, erwiderte ich. „Aber darüber brauchen Sie
sich keine Gedanken zu machen, Bertha. Abgesehen von
der Furcht, über die Sie heute sprachen, habe ich bei
Ihnen immer jene positiven Eigenschaften bemerkt, die
das Glück hervorbringen, wo immer Sie sind.“
Ich beantwortete Berthas letzte Frage, indem ich er
klärte, daß es eine der Hauptfunktionen des Bewußt
seins ist, jene Wirkungen hervorzubringen, die ihm ent
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sprechen. Jeder zieht das an, was ihm entspricht. Dies
betrifft nicht nur das, was er verdient, sondern auch das,
was er braucht.
Solange jedoch das Bewußtsein sich nicht ändert, kann
es keine neuen Wirkungen zeitigen. Es bewegt sich immer
im Kreis der Wiederkehr des Gleichen. Es folgt jedesmal
dem gleichen Flußlauf auf dem Weg zum Ozean.
Als ich zum Beispiel vor Jahren durch den Bergbau
bezirk von West-Virginia fuhr, gab es dort viele Klein
städte, die von den Bergwerksgesellschaften errichtet
worden waren. Jedes Haus sah wie das andere aus, weil
für alle der gleiche Bauplan benutzt worden war. Ähnlich
kann man sagen, daß das Bewußtsein eines Menschen ein
Bauplan von Gedanken, Ideen und Haltungen ist. Er
äußert sich in Form von Erfahrungen, die einander be
merkenswert ähnlich sind. Sofern ein Mensch nicht seinen
geistigen Entwurf ändert, wie sollen dann die Resultate
anders aussehen?

Wie man das Gesetz der Wiederkehr in Kraft setzt
Wenn Sie der bleiben, der Sie sind, mit den gleichen
Vorlieben und Abneigungen, mit den gleichen Einstel
lungen, den gleichen Vorurteilen und Ängsten, dann be
deutet dies, daß Sie unverändert wiederkehren.
Warum ist dies so? Nun, ebenso wie ein Haus die Form
annimmt, die der Entwurf vorschreibt (und jedes Haus,
das nach dem gleichen Plan gebaut wird, wird gleich aus
sehen), wird der Entwurf Ihres Bewußtseins das Leben
prägen, bis Sie den Plan ändern.
Jetzt wird die Wiederkehr leicht verständlich. Wenn Sie
wollen, daß Ihr Leben so wiederkehrt, wie es gewesen
war, wenn Sie den gleichen Kreislauf in der Zeitspur noch
einmal erleben wollen, können Sie dafür einiges tun:
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1. Achten Sie nicht auf neue Ideen.
2. Meiden Sie neue Interessen.
3. Lassen Sie sich von niemandem in Ihr Recht hinein
reden, zu grollen, sich Sorgen zu machen, zu klagen.
4. Halten Sie an Ihren jetzigen Vorurteilen fest.
5. Denken Sie daran, wie übel die Menschen Sie immer
behandelt haben.
6. Geben Sie anderen die Schuld an allem.
7. Halten Sie die Erinnerung an Kränkungen und
Demütigungen lebendig.
8. Bestehen Sie darauf, daß Sie immer im Recht sind
und entrüsten Sie sich, wenn andere Sie kritisieren.
9. Teilen Sie freigebig gute Ratschläge aus und bestehen
Sie darauf, daß andere Menschen das tun, was Sie wollen.
10. Verharren Sie in der Illusion, daß morgen alles
besser sein wird, ohne daß Sie heute irgend etwas tun.
Wenn Sie dies tun, werden Sie sich wie ein Kreisel an
der gleichen Stelle drehen. Und wie lange wird sich der
Kreisel drehen? Bis eine Änderung in Ihrem Bewußtsein
eintritt.
Der Schlüssel für das Leben heute
Sie haben den Schlüssel zum Leben heute in der Hand.
Es hängt von Ihnen ab, ob Sie ihn benützen. Wenn Sie
ihn müßig in der Hand halten und nichts damit anfangen,
kann die Wissenschaft der außersinnlichen Wahrnehmung
wenig für Sie tun. Um den Erfolg und die Erfüllung zu
erlangen, die diese Wissenschaft bieten kann, müssen Sie
den Schlüssel ins Schloß stecken, aufschließen und im Be
wußtsein mit dem Aufstieg beginnen.
Die Stufen der Treppen zur ASW-Kraft liegen vor
Ihnen. Aber jeder kann nur der Stufe entsprechend han
deln, auf der er gerade steht. Sie können nicht jene Kräfte
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erschließen, die zur fünften Dimension gehören, solange
Sie auf der vierten Stufe stehen. Sie können aber zur
fünften hinaufsteigen, indem Sie erkennen, daß die höhere
Stufe existiert, und indem Sie die Techniken, Formeln
und Methoden anwenden, die in diesem Buch enthalten
sind.
Nachdem Sie nun die „Wissenschaft der außersinnlichen
Wahrnehmung“ gelesen haben, gehen Sie noch einmal die
Psi-Programme und die ASW-Übungen durch und wen
den Sie sie täglich an.
Niemand kann für Sie wachsen, noch kann irgend
jemand Sie wachsen lassen. Sie aber können durch Studium
und durch Handeln die höheren Stufen der Wendeltreppe
erreichen, die zu persönlichem Erfolg führt.
Üben Sie sich jetzt darin, das Gute anzunehmen, das
Ihnen auf jeder Stufe der Erfahrung zuteil wird — der
physischen, der geistigen, der emotionalen Ebene und der
Ebene des erweiterten Bewußtseins, indem Sie diese letzte
ASW-Übung machen.
ASW-ÜBUNG NR. 10
Das Leben heute ausschöpfen

Sie sitzen bequem in dem Sessel wie bei den bis| herigen Übungen. Sie entspannen sich und be
freien sich von allem Druck. Nachdem Sie dies
dreimal gelesen haben, schließen Sie die Augen
und bestätigen das folgende im Geist:
Sie sind ein Begünstigter des Lebens. Sie haben
Anspruch auf seine Gaben. Sie haben Anteil an
allen Reichtümern, die auf den vier Ebenen der
Erfahrung zu erlangen sind — der physischen, der
geistigen, der emotionalen und der Ebene des
erweiterten Bewußtseins.
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Im Geist sehen Sie sich nun auf der ersten Ebene.
Sie wird dargestellt durch das Hauptstockwerk
eines herrlichen Gebäudes. Eine schimmernde
weiße Marmortreppe steigt vor Ihnen auf, und um
sie herum stehen Tische, beladen mit Schatz
kisten. Diese Reichtümer sind nur Zeichen. Sie
wissen, daß sie die Gaben der Natur und die
Reichtümer der Erde symbolisieren und die natür
lichen Kraftquellen, die das Universum für Sie
bereithält.
Sie freuen sich an dem Überfluß, der Sie auf der
physischen Ebene umgibt. Dies ist zwar die Ebene
der „Dinge", aber sie ist nicht zu verachten. Sie
nehmen Ihr Erbe an, und ein Gefühl tiefer Dank
barkeit steigt in Ihnen auf, während Sie sich im
stillen versichern: „Der Reichtum dieses Tages
gehört mir!"

Sie richten nun den Blick auf die spiralförmige
Marmortreppe, die vor Ihnen liegt. Sie führt zu
den höheren Ebenen Ihres Selbst. Im Geist stei
gen Sie nun in das zweite Stockwerk des Gebäu
des hinauf. Dies ist die geistige Ebene. Sie blicken
sich um und stellen fest, daß Sie sich in einer
Bibliothek befinden, deren Regale mit Büchern,
Noten, Skizzen und Zeichnungen gefüllt sind. Sie
spüren, wie die Ideen Ihren Geist durchfluten, in
Ihr Bewußtsein eindringen und Sie zu erstaun
lichen Werken inspirieren.
Sie erkennen, daß Sie sich im Raum des Intellekts
befinden. Sie sind der Erbe dieser riesigen Biblio
thek von Ideen und sind fähig zum logischen Den
ken, zum Verstehen, Analysieren, Deduzieren.
Sie können Gedankenverbindungen ziehen und
Erkenntnisse nutzbar machen. Sie fordern Ihr gei
stiges Erbe ein und akzeptieren freudig die Füh297

rung, die Ihnen zuteil wird, und Sie sagen dabei
im stillen: „Die Weisheit dieses Tages gehört
mir!"
Sie lenken ihren Schritt jetzt wieder zum Trep
penhaus. Sie steigen im Geist in den dritten Stock
des Gebäudes — die Gefühlsebene. Das Dekor
der Halle, die Sie nun betreten, ist warm und
harmonisch. Dies ist etwas, das Sie eher spüren
als sehen. Es ist eine Strahlung, die Sie einhüllt.
Es ist die warme Umarmung der universalen
Liebe. Sie erkennen, daß Sie sich im Saal der Ge
fühle befinden — des Mitgefühls, der Wärme, der
Zuneigung, des Verständnisses, der Übereinstim
mung und Liebe, die dem Leben seinen Wert
geben.

Sie empfinden einen tiefen Frieden, eine Har
monie, die Sie mit der Menschheit vereint, und
eine überwältigende Verwandtschaft mit allem
Leben. Sie nehmen Ihre Erbschaft des Herzens an
und sagen im stillen: „Die Liebe dieses Tages
gehört mir!“
Sie gehen jetzt wieder zur Treppe und setzen
Ihren Aufstieg fort. Sie befinden sich nun im vier
ten Stock des Gebäudes, auf der Ebene des er
weiterten Bewußtseins. Ein Gefühl der Ehrfurcht
überkommt Sie, wenn Sie diesen Bereich betrach
ten. Hier erleben Sie Präkognition und Retrokognitation, denn Sie stehen über der Zeit. Hier
sind Sie hellsichtig, denn Sie können alle Dinge
klar erkennen. Von hier gehen alle Ursachen aus.
Dies ist der Bereich der ersten Ursache! Sie er
kennen, daß die anderen Bereiche diesem dienst
bar sind, der höheren Dimension.
Sie sind der Erbe dieses Bereichs, denn alles,
was Sie sind, hat hier seinen Ursprung. Sie for298

dern die erweiterten Kräfte dieser Schicht und die
Herrschaft, die sie Ihnen über die physischen,
geistigen und emotionalen Dinge des Lebens ver
leihen, und erklären im stillen: „Das erweiterte
Bewußtsein gehört jetzt mir!“
Nun erweitert sich Ihre Vision, und Sie sehen das
Gebäude als Ganzes. Die vier Stockwerke sind
integrale, harmonische Teile des Ganzen. Sie sind
der Bewohner des Gebäudes. Dieses Gebäude
ist Ihr Selbst. In ihm fühlen Sie sich erfüllt, sicher
und in Frieden, und Sie erklären:
So ist es!

Zusammenfassung
ZÄre Erinnerung an vergangene Leben

Die Erfahrungen von gestern, vom letzten Jahr und
vom letzten Leben ruhen in Ihnen und sind auf der Ge
dächtnistafel des Geistes aufgezeichnet. Genaue Erinne
rungen an die Vergangenheit würden Sie jedoch nur mit
verwirrenden Details belasten und sind unwesentlich. Sie
sind in dem enthalten, was Sie heute sind — eine Synthese
aller Eigenschaften und Werte, die Sie durch die Äonen
des Seins erworben haben. Der Mensch, der Sie waren,
ist der Mensch, der Sie sind und dem das Heute hinzu
gefügt ist.
Kontinuierliche Verwirklichung
Sie haben nicht etwa viele Leben, sondern ein Leben in
einer kontinuierlichen Reihe von Verwirklichungen. Das
ist Reinkarnation! Ebenso wie Sie jeden Morgen mit der
assimilierten Weisheit des vorangegangenen Tages er
wachen, so erwachen Sie in dem größeren Zyklus des
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Lebens zu einer neuen Verwirklichung mit der Essenz
alles dessen, was Sie bis jetzt erreicht haben. Sie sind heute
der reinkarnierte Nachkomme aller Ihrer Gestern und der
Vater aller Ihrer Morgen.
Die Zeit Ihres Lehens

derkehr des ewig Gleichen zu unterbrechen, müssen Sie
das Bewußtsein ändern, in dem Sie sich Tag für Tag im
Kreise drehen. Sie müssen heraustreten in ein neues gei
stiges Territorium. Sie müssen neue Pläne machen, neue
Gedanken fassen, neue Ziele anstreben. Sie müssen Ihr
Karussell gegen eine Spirale eintauschen, die nach oben
führt.

Heute ist die Zeit, in der Sie leben. Dies ist der Augen
blick Ihrer Veränderung — dies ist der Augenblick Ihres
Schicksals. Nicht durch den Tod werden Sie verändert,
sondern durch das Leben! Dies ist der Augenblick, Ihrer
Gedächtnisaufzeichnung einen neuen Inhalt zu geben.
Dies ist die Zeit, Ihr Bewußtsein zu ändern und Ihr Bild
von sich selbst zu verbessern. Schieben Sie dies nicht länger
auf! Es gibt keine andere Zeit für Sie als jetzt — es wird
immer das Jetzt sein. Dies ist die Zeit Ihres Lebens!
Sie können es mitnehmen
Sie können es nicht nur mitnehmen, Sie müssen es mit
nehmen! Sie können dem nicht entrinnen, was Sie sind,
aber Sie können jederzeit mehr werden. Werden Sie auf
merksamer, klüger, besonnener, beherrschter, und dies
wird auf der Tafel des Geistes registriert sein und Ihnen
als gültiges Zahlungsmittel zur Verfügung stehen, wo
immer Sie sich in diesem Universum befinden. Sie werden
dafür überall Währungen einhandeln, die dem Kurswert
Ihres Bewußtseins entsprechen.
Unterbrechen Sie den Zyklus des ewig Gleichen
Bis sich das Bewußtsein ändert, bleiben die Erfahrungen
die gleichen. Gedankenmuster wiederholen sich solange,
bis der Flußlauf geändert wird. Um den Zyklus der Wie
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Norvell:

DIE ZAUBERKRAFT
DER TRANSZENDENTALEN
MEDITATION
Anthony Norvell berichtet in diesem Buch aus seinem reichen
Erfahrungsschatz von der mystischen Kunst der transzendentalen
Meditation. Er weiht Sie ein in Geheimnisse, deren Enthüllung
bisher nur einem kleinen Kreis von Fachleuten vorbehalten blieb.
Hier wird zum ersten Male die transzendentale Meditation in leicht
verständlicher, einfacher Sprache dargestellt, die es auch dem Laien
ermöglicht, diese Kunst zu verstehen und zu nutzen.
Anhand vieler ausführlich geschilderter Beispiele weist Norvell nach,
daß mit Hilfe der gewaltigen Kräfte des Geistes bereits die ver
blüffendsten Erfolge erzielt wurden.
Durch transzendentale Meditation kann es gelingen, daß sich ihre
Wunschträume erfüllen.
Sie können Ihr Bewußtsein erweitern und neue Erkenntnisse über
bisher verborgene geistige und seelische Wahrheiten gewinnen.
Sie werden sich selbst und ihre Umwelt mit einem neuen, tieferen
Verständnis sehen und können zu einer nie gekannten inneren
Ruhe und Sicherheit finden.
Mit Hilfe der Meditation kann es Ihnen gelingen, die ersehnte Liebe
anderer zu gewinnen oder zurückzuerlangen.
Doch nicht nur die Gesundung des Geistes läßt sich mit dieser wun
derbaren Kraft erreichen. Auch körperliche Krankheiten können
geheilt werden.
Oder sind es vielleicht materielle Ursachen, finanzielle Sorgen und
Probleme, die Ihnen die Verwirklichung eines glücklichen Lebens
verwehren? Nutzen Sie die Macht der transzendentalen Meditation,
die auch für Sie zu einem Schlüssel zur Erfüllung Ihrer Wünsche
und Vorstellungen werden kann.
Dies sind nur wenige der vielen Möglichkeiten, die Ihnen Norvell
in seinem Buch aufzeigt. Die Kräfte des Geistes, die durch die]
transzendentale Meditation freigelegt werden können, lassen sich
in allen Bereichen des menschlichen Lebens nutzen.
Norvell beschränkt sich nicht darauf, die Erfolge, die sich erzielen
lassen und die erzielt worden sind, aufzuzählen und zu beschreiben.
Er zeigt Ihnen auch mit genauen Anwendungsregeln, wie Sie selbst
die Transzendentale Meditation nutzen können; wie Sie mit ihrer
Hilfe Ihre ganz persönlichen Sorgen und Probleme meistern können,
um zu einem neuen, zufiiedenen und glücklichen Leben zu gelangen.
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