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Auf ein Wort
Immer wieder begegnen mir Menschen, die die Frage stellen nach dem Sinn des
Leben, nach der fernen Zukunft, nach der Existenz Gottes. Es sind vorwiegend jene, die
auf der Suche sind, die gehört haben vom New Age, dem Neuen Zeitalter, Menschen, die
einen Ausweg aus einer Krise zu finden hoffen, die die Welt in ihrem Elend nicht mehr
verstehen oder die ganz einfach nur neugierig sind. Fragen werden laut zum Begriff
Esoterik und nach wiederentdecktem, neubelebtem Spiritismus und dem damit
verbundenen Schaden oder Nutzen für die Menschheit. Alle hegen die Hoffnung nach
einem erfüllten, glücklicherem Leben. Viele sind schon auf dem Weg, andere mochten ihn
gerne gehen.
Geheininisse gibt es nur für Nichtwissende. Was Esoterik ist kann kein Lexikon
erschöpfend ausdrücken und es ist auch nicht mit zwei Sätzen zu erklären. Eines sei nur
vorweg gesagt: Sie steht jenseits aller Religionen, ist auch keine Weltanschauung und
keine Frage des Glaubens, sondern des Wissens um bestimmte Dinge, nicht so sehr im
Sinne der Wissenschaft als des Verstehens. Sie soll nicht bewiesen, sondern erklärt werden.
Vermittelt wird sie, heute wie in vergangenen Zeiten, nicht durch Missionieren, jedoch
zugänglich sein für jeden der mutig genug ist, neue Türen zu öffnen und weitere
Erkenntnisse zuzulassen. Der Mensch besitzt bekanntlich mehr Fähigkeiten als er sich
zunutze macht. Diese Kraftquelle zu erschließen bedeutet eine Erweiterung unseres
Bewußtseins um das karmische Verständnis und unsere immer währende Existenz.
„Ein Weg entsteht, indem man ihn geht", Sagte Chuang-tzu. Ich beschreibe ihn, wie
ich ihn selbst gegangen bin, wie er zu erreichen ist und wohin er führt. Alle diejenigen, die
bereit sind, die Wahrheit suchen zu helfen, sich den gegebenen Möglichkeiten zu öffnen,
die an einer spirituellen Entwicklungshilfe interessiert sind - und derer werden es täglich
mehr - sind eingeladen, ihn v.u. gehen.
Möge die dadurch gewonnene Erkenntnis jedem zum Trost und zur Kraft gereichen für
den weiteren, noch so mühsamen Lebenspfad.
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Glaube
„Möchest du nur einmal leben,"
fragte ich meinen Freund,
„oder für alle Zeit?"
„Am liebsten für immer,”
lächelte er,
„aber ein besseres Leben
müßte es sein."
„Das kannst du haben,
anch wenn du es nicht glauben willst.”
„Und wie meinst du,
kann ich das erreichen ?
„Das versuche ich dir
mit der Hilfe der Engel Gottes
in diesem Buch zu erklären.”
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Begegnungen
Das schöne, neue Haus im Süden der Eifel lag an der höchsten Stelle des Ortes. Gleich
dahinter zog sich der große, noch gesunde Mischwald über die Höhen und talabwärts
erstreckte sich der Lauf der Mosel - ein wundervoller Ausblick.
Meine Freundin Ingrid stand an der Einfahrt und erwartete mich voller Ungeduld. Ich
stellte meinen Wagen ab, wir fielen uns in die Arme.
„Hallo meine Liebe, endlich! Seit zwei Jahren erhoffe ich deinen Besuch. Nun hast du
dein Versprechen doch noch eingelöst. Aber du wolltest mittags eintreffen, und jetzt ist es
fast Abend. Meine Sorge, dir könnte unterwegs etwas zugestoßen sein, ließ mich den
ganzen Tag nicht zur Ruhe kommen."
„Später erzähle ich dir, was meine Reise verzögert hat, jetzt bin ich zu erschöpft."

Im großen, gemütlichen Wohnzimmer ließ ich mich in einen weichen Ledersessel
fallen und genoß die seltsame Mischung zwischen Ruhe und Leben. Ein Sittichpärchen
zwitscherte im Käfig und Blacky, das niedliche Zwergkaninchen, beknabberte eine
Mohrrübe. Die breiterensterfront, die reichlich mit Zierpflanzen bestellt war, gab den Blick
in die Weite frei und man konnte in der Ferne deutlich die Ausläufer des Hunsrück
erkennen. Die untergehende Sonne malte rotgoldene Kringel auf den Teppich. Baffy, die
Rauhaardackeldame, sah mich so treuherzig an, daß ich nicht umhin konnte, sie auf
meinen Schoß zu nehmen. Das wiederum machte Boomer, den jungen Schäferhund,
eifersüchtig und er stubste mich mit seiner weichen Schnauze an.
„Die Hunde gehören Heidi. Sie macht zur Zeit Urlaub am Mittelmeer, um ihre
alljährliche Allergie auszukurieren. Den Großen hat sie aus dem Tierheim geholt, er war
schon etwas verhaltensgestört. „Ich bewundere es, mit welcher Konsequenz Heidi sich für
den Tierschutz einsetzt. Wie geht es ihr jetzt?" „Den Umständen entsprechend. Ich freue
mich sehr darauf, Großmutter zu werden."
„Und ich werde Urgroßmutter," sagte Omi, die den Kaffeetisch deckte.
Ingrids Mutter bewohnte die unterste Etage des dreistöckigen Hauses, daß auf dem
Hüge des Dorfes stand und Heidi mit ihrem Mann das Obergeschoß.
So konnten drei Generationen bequem unter einem Dach leben, oder auch vier, wenn
das junge Leben hier seinen Einzug hielt. Alle waren sehr glücklich über den zu
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erwartenden Nachwuchs, zumal das junge Paar seit Jahren vergeblich darauf hoffte. Und
nun diese freudige Überraschung, mit der kaum noch jemand gerechnet hatte.

Als ob sie meine Gedanken erraten hätte, sagte Ingrid: „Wie schön könnte es sein,
wenn Horst noch bei uns wäre. Ein herrliches Leben wollten wir führen."
Ingrids Mann war vor gut zwei Jahren plötzlich gestorben, kaum, daß sie das Haus
bezogen hatten, das sich in einem noch unfertigen Zustand befand. Und nun stand Ingrid
mit einer großen Aufgabe alleine da. Auch ich war sehr traurig, schon damals, als die
beiden unsere Heimat, das Ruhrgebiet, verlassen mußten. Dann der plötzliche Tod von
Horst - es war ein großer Verlust für uns alle. Schließlich hatte ich ihm viel zu verdanken,
denn er wies mich ein gutes Stück den spiritistischen Weg. Seit dem Zeitpunkt, da ich ihn
kennenlernte, erwachte in mir ein neuer Lebensmut, der mich zeitweilig verlassen hatte.
Welch gute Führung der Engel Gottes das damals bewirkten, sollte mir erst später offenbar
werden.
Ingrid war sehr bemüht um mich.
„Weißt du, es war so," begann ich, „seit fast zwanzig Jahren fahre ich ziemlich
orientierungssicher, aber noch niemals verspürte ich solch eine Unruhe in mir wie vor
dieser Abfahrt. Du weißt, daß ich die Reise immer wieder aufgeschoben habe, eigentlich
ohne einen triftigen Grund. Jetzt aber sagte mir meine innere Eingebung, daß der richtige
Zeitpunkt für unsere Begegnung gekommen ist."
Ingrid verstand sofort, was ich meinte.
„Ich besuchte vorher meinen Bruder und seine Familie in Aachen und fuhr dann die
Strecke durch die westliche Eifel. Monschau, Hellenthal, Prüm, Bitburg. Immer
Bundesstraßen. Bis dahin ging auch alles ganz gut. Ich überlegte, ob ich über Wittlich
fahren sollte oder weiter in Richtung Trier und dann über die Dörfer, um den Weg
abzukürzen. Ich entschied mich für die Dörfer. War ja auf dem Atlas alles ganz klar. Aber
dann mußte es irgendwo begonnen haben. Ich wußte plötzlich nicht mehr, wo ich war. Die
Ortsnamen befanden sich nicht auf meiner Landkarte und die Namen auf dieser waren
wiederum hier nirgendwo zu entdecken. Und ich war mitten im menschenleeren Wald, wen
sollte ich fragen? Ich hatte irgendwo 'Schwarzer Mann' gelesen und im Kopf spukte mir
eine Genovevahöhle herum. Ein Freund aus der Eifel hatte mir vor Jahren davon erzählt,
auch von den alten Heerstraßen und den Kämpfen um das Grenzgebiet.
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Ganz schwindlig war mir schon von all den Serpentinen und vor allem von den sich
dauernd verändernden Höhenverhältnissen. Plötzlich ging es steilaufwärts, der Wald wurde
immer dichter und die Straße immer schmaler. Der rote Sandstein rechts über den Hängen
schien mich magisch anzuziehen. Links Abgrund, nichts als baumbewachsener Abgrund.
Nur zögernd wagte ich hinzuschauen. Ich hatte nicht damit gerechnet, daß es in dieser
Gegend Steilhänge gibt. Der Mont Blanc konnte auch nicht viel höher sein, dachte ich.
Dann eine Burg oder so etwas ganz klein unter mir...
„Burg Ramstein," sagte Ingrid und wurde blaß.
„Kennst du die Strecke?" fragte ich sie.
„Vor drei Jahren, als wir noch einen Bauplatz suchten, befuhr ich die gleiche Gegend.
Horst saß neben mir und Omi mit Baff auf dem Rücksitz. Du weißt, daß ich seit meiner
Jugend viel und gerne gefahren bin. Die Straße schien breit genug und gut befestigt zu
sein. Unvermittelt fing Baffy an zu wimmern. Etwas später gab es nur noch Schotter und
es wurde immer steiler und schmaler. Es hätte uns nicht 'mal ein Fahrrad entgegenkommen
dürfen. Kehr um, sagte Horst zu mir. Aber es gab keine Wendemöglichkeit, an der nächsten
Biegung nicht und an allen anderen auch nicht. Zudem hatten wir schon eine ziemliche
Höhe erreicht. Über uns schienen die Tannen zusammenzuwachsen und vor uns
blockierten zunehmend Steine und Felsbrocken den Weg. Horst stieg aus und warf
vorsichtig Stein für Stein den Abhang hinunter. Dann hatte er plötzlich einen Totenschädel
in der Hand. Rechts in der Felswand war die Andeutung einer Einbuchtung zu erkennen,
fast so wie ein zugewachsener Höhleneingang. Ein seltsames Gefühl beschlich mich und
der Schweiß stand mir nicht nur auf der Stirn. Baffy jaulte fürchterlich und kroch in Omas
Blusenausschnitt. Wir kämpften uns durch den zusehends dunkler werdenden Wald Meter
um Meter voran.
Ich weiß nicht mehr, wie wir hinausgefunden haben, auch nicht, was Horst mit dem
Totenkopf gemacht hat. Später stellten wir fest, daß wir für acht Kilometer fast drei
Stunden gebraucht hatten und auf die alte, stillgelegte Höhenstraße geraten waren. Frag
mich nicht, wie wir dahin gekommen sind, sie hat uns einfach magisch angezogen. Angst
und Schrecken sitzen mir jetzt noch in den Gliedern, wenn ich daran denke."

Warum wir beide das gleiche Erlebnis hatten, sollten wir später erfahren.
Am oberen Waldweg, wenige Schritte vom Haus entfernt, stand der 'Josefsbaum', eine

8

schöne alte Eiche. Ingrid hatte mir erzählt, daß er einem verstorbenen Dorfbewohner
namens Josef, der sich um den Ort verdient gemacht hatte, gewidmet war. Ein frischer
Blumenstrauß schmückte seinen Stamm und von einem Heiligenbildchen, das an einem
Ast befestigt war, lächelte der 'Hl. Josef herab.
Ich setzte mich auf die einladende Holzjbank und freute mich über die ersten
Sonnenstrahlen, die sich nach vielen verregneten Frühlingstagen endlich wieder
hervorwagten. Das Gezwitscher der Vögel und das Summen der Bienen erhöhten meine
Urlaubsstimmung. Ich hörte noch meine Bürokollegen sagen, bevor ich mich für drei
Wochen von ihnen verabschiedete: Gute Erholung, Mädchen, auch wenn du dieses Mal
nicht nach Spanien fährst. Siewaren überrascht, daß ich, ganz gegen meine Gewohnheit,
mehr die Ruhe als das Leben in Action suchte. Sie wußten ja nicht, warum ich in diesem
Jahr mein Ziel geändert hatte. Und wie sollte ich es ihnen erklären, zumal mir der Grund
selbst noch nicht richtig bewußt geworden war.

„Warum sitzt du allein hier?"
Ingrids Stimme holte mich aus meinen Gedanken.
„Machen wir einen Spaziergang zum Friedhof? Ich möchte deinem Mann ein paar
Blumen bringen."
„Sieh mal, von hier aus kannst du seine letzte Ruhestätte erkennen, dort drüben am
Hang. Ein friedlicher Platz. Ich sitze auch gerne hier und schaue oft hinüber."

Baffy lief uns voran, immer genau die Wege zwischen den Gräbern entlang und in der
obersten Reihe, genau vor dem dritten Hügel, blieb sie stehen.
„Stell dir vor," sagte Ingrid, „als ich das erste Mal mit Baffy hier war, lief sie auch
voraus und machte es genau so wie jetzt. Sie hat Horst gefunden, obwohl sie zuvor niemals
hiergewesen ist."
Ich war sehr erstaunt, glaubte Ingrid jedoch aufs Wort.
Den Heimweg nahmen wir über die Waldwiesen.
Insgeheim bewunderte ich es, wie Ingrid ihr neues Leben meisterte. „Woher nimmst
du die Kraft für deine Aufgaben? Ist es nicht Männersache, zu organisieren, Baumaterial
heranzuschaffen, mit Unternehmern zu verhandeln und so weiter?"
„Die seelische Kraft kommt von drüben," sagte Ingrid, „und die Körperkraft hole ich
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mir von den Bäumen."
Ich blickte verständnislos. „Was haben die Bäume damit zu tun?"
„Ich suche mir einen gesunden, starken Baum und umarme ihn.Dann atme ich tief die
reine, würzige Luft ein. Ebenso verfahre ich mit den Sonnenstrahlen, auch die lasse ich auf
mich einwirken. In der Natur partizipieren, daß heißt, ihre Energie aufnehmen. Das
funktioniert, versuche es. Das hilft auch dir, zusätzlich zu einer gesunden Ernährung
natürlich."
Ich war mir nicht so ganz sicher, fragte aber:„Glaubst du auch, daß wir Menschen,
bevor wir uns entwickelt haben, einmal Tier oder Pflanze gewesen sind? Wenn ja, warst du
bestimmt ein Baum."
„Vielleicht wir beide. Das mußt du so sehen: Dein Leben kannst du vergleichen mit
dem eines Baumes. Der Stamm ist deine Mitte, er wächst nach oben, immer nur nach oben,
der Sonne entgegen. Die Äste gleichen den Lebensjahren, bringen Blätter und Blüten
hervor und können im Sturm auch einmal brechen. Aber der Trend nach oben bleibt.
Betrachte zum Beispiel diese Linde. Die Zweige biegen sich unter der Schwere zunächst
abwärts, an den Spitzen aber streben sie alle wieder nach oben. Unser Lebensweg verläuft
wie der eines Baumes, der sich aus der Tiefe der Wurzel hinauf zum Licht sehnt. Ich
denke natürlich nicht nur an unser jetziges Erdenleben, sondern an unsere
Gesamtentwicklung. In jedem Jahr sterben die Blätter, aber der Stamm wurzelt weiter, wie
die Leben der Menschen."
„Ja, je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird es mir. Man kann das alles nur
im kosmischen Zusammenhang sehen. Horst hat mir seinerzeit eine Menge lehrreicher
Bücher gegeben und vor allem, er hat mir eine Kraftquelle gezeigt, damals. Es ging mir,
wie du weißt, nicht besonders gut als wir uns kennenlernten vor acht Jahren."
„Das war vor neun Jahren."
„Stimmt, so lange ist das schon her. Und was hat sich inzwischen alles ereignet!"
„Arbeitest du noch mit den Ingenieuren zusammen?" wollte Ingrid wissen.
„Ja. Die Techniker sind sehr nett. Aber bei einer Unterhaltung kann man ihnen nur mit
konkreten Themen kommen, und die müssen mit sachlichen Argumenten untermauert sein.
Mit Kunst, Philosophie und nichtfachlicher Literatur haben sie wenig im Sinn.
Weltanschauung steht fest. Sie geben sich meistens sehr selbstsicher. Um so erstaunlicher
ist es, daß viele von ihnen voller Probleme stecken, mit denen sie nicht fertig werden. Es
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fällt ihnen auch schwer, darüber zu reden, mit wenigen Ausnahmen."
„Weißt du, Männer haben es da schwerer als wir, hauptsächlich von der Erziehung her.
Sie haben immer Haltung zu bewahren."
„Ja leider. Sie wissen nicht, daß sie sich selbst blockieren, wenn sie bemüht sind, keine
Schwächen zu zeigen. Und die stehen ihnen, wie jedem Menschen, doch auch zu.
Bevor ich es vergesse, ich soll dir Grüße ausrichten von unseren alten Freunden. Die
Gruppe ist dir doch noch bekannt? Robert, Marina, Thorsten, Friedrich und die anderen."
„Wie geht es ihnen? Was macht Friedrich?"
„Von allen hat er sich am weitesten entwickelt, seine Heilfähigkeiten ausgebaut und
inzwischen promoviert. Wenn du demnächst, was ich sehr hoffe, zu mir kommst, müssen
wir ihn unbedingt besuchen. Er wird sich freuen, dich wiederzusehen. Auch Robert ist ein
anderer Mensch geworden, du würdest dich wundern. Und er hat inzwischen geheiratet."
„Was? Der ewige Junggeselle? Das freut mich, wie hat er das nur geschafft?"
„Er ist andere Wege gegangen. Später erzähle ich es dir ausführlich."
„Und Marina? Im Winter hat sie mich besucht mit ihrem Mann Hartmut. Wie geht es
ihr jetzt? Hat sie endlich den Verlust ihres Kindes überwunden?"
„Nicht nur das, sie wird es wiederfinden. Das erkläre ich dir noch näher. Wie man den
Verlust eines geliebten Menschen überwindet, darüber weißt du auch Bescheid. Das ist
nicht einfach. Marina ist fast daran zerbrochen. Und daß sie mich dann kennengelernt hat war es Zufall?"
„Wie hat sie dich eigentlich gefunden?"
„Eines schönen Sommertages bekam ich eine Einladung zu einem Vortrag. Die
'Anthroposophische Gesellschaft' stellte einen Referenten zum Thema: Das Leben nach
dem Tod. Gerne besuche ich diese Vorträge, aber an diesem Tag verspürte ich wenig Lust.
Es war sehr warm und ich war ziemlich erschöpft. Trotzdem, wie unter einem Zwang,
begann ich mich anzuziehen. Da ich mich nicht sonderlich beeilte, kam ich fast zu spät.
Der Parkplatz vor der Stadthalle war schon menschenleer, am untersten Ende fand ich noch
eine Parklücke. Quer durch die Autoreihen suchte ich mir einen Weg zum Portal. Fast
gleichzeitig hielt ein Wagen an der entgegengesetzten Seite und eine junge Frau stieg aus.
Auch sie ging auf den Eingang zu. Etwa zehn Meter davor trafen wir zusammen, ganz
genau, keine befand sich auch nur einen Schritt von der anderen entfernt. Sie will auch
hinein, dachte ich. Mit einem Blick hatte ich sie gemustert, groß, schlank, mit einem
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freundlichen Lächeln auf den Lippen. Das schwarze Haar schulterlang. Sie war weiß
gekleidet und erschien mir irgendwie unwirklich, fast wie ein Engel. Wieso müssen Engel
immer blond sein? ging es mir durch den Kopf.
Da sprach sie mich an. „Ist dieser Eingang der richtige? Ich bin nämlich zum ersten
Mal hier, müssen Sie wissen."
Wir kamen ins Gespräch und auch nebeneinander zu sitzen. Ihre Stimme war
angenehm und schien mir irgendwie vertraut. Wir unterhielten uns über das Gehörte und
waren ein wenig traurig, daß es schon bald zuende war.
„Gehen wir noch in ein Lokal?" schlug sie mir vor. „Ich bin rein zufällig hier. Mein
Mann ist nicht zu Hause und ich bummelte durch die Stadt. Da sah ich in einem
Zeitungsschaufenster, ganz klein, eine Ankündigung für den heutigen Abend. Eigentlich
wollte ich nachhause, weil ich ziemlich müde war. Aber plötzlich wußte ich, da mußt du
hin! Ja, und da bin ich."
Obwohl ein wenig belustigt, fanden wir es doch seltsam, daß uns irgendeine Kraft
hierhergezogen hatte. Wir sprachen noch über Bücher, stellten die gleiche
Geschmacksrichtung fest und ich erbot mich, ihr einige auszuleihen. Wir bemerkten gar
nicht, daß es fast Mitternacht geworden war. Stundenlang hätten wir noch reden können.
Erst eine Woche später, als sie mich besuchte, erzählte sie mir von dem tödlichen
Unfall ihres geliebten, erst sechzehnjährigen Sohnes Oliver."

„Diese Begegnung war kein Zufall, sie war eine Zusammenführung, " sagte Ingrid.
„Ja, und wir beide kennen heute auch den Grund."
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Aufbruch
Täglich begleiteten uns die Hunde auf unseren Waldspaziergängen, und am
Josefsbaum suchten wir Eicheln und hübsche abgefallene Blätter, die wir später trocknen
wollten. Wenn Ingrid verhindert war, ging ich allein zu meiner Bank und genoß die
erholsame Umgebung. Ich gab mich der friedlichen Atmosphäre hin und die Welt war für
mich völlig in Ordnung. Das schätzte ich um so mehr, da mir im Moment ganz deutlich
zum Bewußtsein kam, daß es durchaus nicht immer so war. Welten schienen zu liegen
zwischen damals und heute.

Zuweilen erinnerte ich mich an die Gespräche, die ich mit meinen Bekannten,
Freundinnen und Kollegen geführt hatte. Besonders an die mit Konny. Konrad wohnte seit
langem in meiner Nachbarschaft. Mit der Zeit hatte sich ein Vertrauensverhältnis
entwickelt und wir suchten jede Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch. Ich kannte
natürlich seine Geschichte, wußte von seinen gescheiterten Beziehungen, von seiner harten
Vergangenheit und von seinen unaufhörlichen Bemühungen, aus seinem Leben das Beste
zu machen. Er war einer der wenigen in meinem Freundeskreis, mit denen ich hin und
wieder philosophieren konnte.

So ganz hatte er seine letzte Krise noch nicht überwunden, als er mich kürzlich mit der
Feststellung überraschte: „Ich finde, daß das Leben ziemlich sinnlos ist. Du arbeitest und
arbeitest, und wenn du dir endlich etwas leisten kannst, machst du die Augen für immer zu
und alles ist vorbei."

Konny lebte in letzter Zeit ein wenig glücklos, und ich suchte nach Worten, ihn auf
andere Gedanken zu bringen. „Den Ausspruch höre ich nicht zum ersten Mal. Der Durchschnittsbürger sieht wirklich im Geldverdienen sein höchstes Ziel. Aber wie kommst du
darauf, daß mit dem Tod alles zuende sein soll?"
„Glaubst du das etwa nicht? Kannst du vielleicht beweisen, daß es weitergeht?"
„Kannst du beweisen, daß es aufhört? Das kannst du nicht, das kannst du auch nur
glauben. Es ist genau so vermessen, ein Weiterleben nach dem Tod einfach abzustreiten als
es unkritisch anzunehmen. Aber es gibt immer zwei Möglichkeiten. Nehmen wir an, mit
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siebzig oder achtzig Jahren hast du alles hinter dir und es gibt überhaupt nichts mehr. Aus
und vorbei. Dann brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Ebensowenig, wenn es dich
nicht interessiert, was mit dir nach deinem Ableben geschieht. Wir können das Thema
vergessen und weiter in den Tag hineinleben wie bisher.
Machen wir es uns aber nicht so leicht und nehmen die Mögichkeit an, daß der Tod
nur eine Metamorphose, eine Umwandlung unseres Seins, demnach eine Pforte zum
Eintritt in eine neues Leben ist, ähnlich der Veränderung eines Schmetterlings - Raupe,
Cocon, Falter, wie Dr. Elisabeth Kübler-Ross, die Ärztin und Sterbeforscherin es treffend
veranschaulicht hat. Was dann?"
„Wenn es so wäre, dann müßte man sich nach dem Wie und Warum fragen."
„Erst mal müßte man davon überzeugt sein, daß es weitergeht, dann nämlich ergibt
plötzlich alles einen Sinn. Zum Beispiel die Erklärung für die Gerechtigkeit. Es sind jede
Menge Hinweise vorhanden. Legen wir einmal zugrunde, daß der Mensch aus Materie
besteht. Diese löst sich bekanntlich nicht auf, sondern wandelt sich um in Energie, um
dann an anderer Stelle wirksam zu werden. Von physikalischer Chemie verstehst du sicher
mehr als ich. Gehen wir weiter davon aus, daß der Mensch nicht nur aus Körper, sondern
auch aus Seele und Geist besteht. Wo kommen zum Beispiel deine Gefühle, Weinen und
Lachen oder dein Denkvermögen her? Du kannst sagen, daß der Sitz im Gehirn placiert ist.
Vielleicht. Professor Sauerbruch sagte einmal, daß er bei keiner Operation eine Seele
gefunden habe. Der Körper ist für uns sichtbar, weil er aus verdichteter Materie besteht.
Geist und Seele dagegen nicht, weil sie im Fein stofflichen angesiedelt sind. Energieträger
wie Gas, Elektrizität oder ähnliches liegen ebenfalls in einem für uns unsichtbaren Bereich.
Denke auch an die psychosomatischen Krankheiten. Ich kann zum Beispiel
Magenschmerzen bekommen, nicht nur weil ich mich vielleicht falsch ernährt habe,
sondern weil Ärger mich belastet. Dafür ist der seelische Aspekt verantwortlich. Für andere
Krankheiten übrigens auch. Wenn also der Körper abgelegt wird, weil wir ihn nicht mehr
benötigen, was geschieht dann mit dem Seele-Geist-Wesen? Es ist unwahrscheinlich, daß
es sich auflöst in nichts, denn zu vieles spricht dagegen. Es existiert also weiter, in welcher
Form auch immer. Ich sagte dir schon, daß es Beachtung verdienend Hinweise gibt. Es
lohnt sich, sie aufzuspüren und zu überprüfen. Ich habe es, wie viele andere, bereits getan."
Konny sah mich mit seinen dunklen Augen ungläubig an. „Du bist von der Theorie
überzeugt, daß diese Energie dann irgendwo im Weltraum herumschwebt?"
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„Es ist keine reine Theorie. Du weißt, daß ich mich mit diesen Fragen seit langer Zeit
auseinandersetze. Für mich gibt es inzwischen Beweise, obwohl ich sie gar nicht mehr
benötige."
„Beweise? Ich kann es nicht glauben."
„Glauben ist oft Vorbedingung zu späterem Wissen."
„Und du konntest immer glauben?"
„Nicht immer, nur in der frühesten Jugend. Als ich später selbständig zu denken
vermochte, kamen mir Zweifel. Da ging es mir mehr um das Wissen."
„Ich weiß nur, daß ich so nicht weiterleben kann. Wenn sich nicht bald etwas ändert,
dann ..."
„Dann wird dein Leid sich vergrößern, du wirst dich immer mehr hineinvertiefen."
„Schöne Aussichten. Aber kein Mensch ist freiwillig unglücklich oder leidend."
„Mit Bewußtsein sicherlich nicht. Oder ist dir bewußt, aus welchem Grunde du
zuweilen so intensiv leidest und warum immer neue Schicksalsschläge dich heimsuchen?
Der Tod deiner Mutter, kürzlich deine Herzattacke, Verlust deiner Freundin an deinen
besten Freund und nun das Damoklesschwert über deiner Arbeitsstelle, wenn die Firma
Konkurs macht. Viele Menschen verzweifeln an solchen Dingen. Wir können nicht
leugnen, daß viel zu viele Erdenbürger seelischen und körperlichen Qualen ausgesetzt sind.
Ich erinnere an den drastischen Anstieg von Drogentoten allein in diesem Monat. Und es
gab über elftausend Hilferufe bei der Telefonseelsorge im letzten Jahr in unserer Stadt.
Verzweifelung und Hoffnungslosigkeit breiten sich auf vielen Gebieten aus, und das hat
seine Ursache."
„Gibt es keinen Weg, das zu vermeiden oder da wieder herauszukommen?"
„Doch, den gibt es. Ich bin ein lebendes Beispiel dafür."
„Du? Das kann ich mir nicht vorstellen."
„Doch, ich bin auch durch viele Tiefen gegangen. Heute weiß ich, warum das so sein
mußte und daß ich es hätte vielleicht abkürzen können. Aber ich ging von total falschen
Voraussetzungen aus. Wenn ich dachte, daß allein frühkindlicher Glaube uns vor bösen
Gefahren zu schützen imstande wäre, so sah ich mich enttäuscht. Deshalb begann sehr
früh, wie bei vielen Menschen, mein Leidensweg. Ich weiß heute, daß ich ihn mir selbst
zugezogen habe, aber früher wollte ich das nicht akzeptieren.Es kam, wie es kommen
mußte. Verlust der Gesundheit, ungeliebter Beruf, gescheiterte Ehe, immer mehr Abkehr
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von den Realitäten. So oft ich gefragt wurde: Du hattest doch alles, was fehlte dir
eigentlich? so konnte ich diese Frage doch nicht beantworten. Auf der Suche nach Hilfe
wandte ich mich schließlich an meine Mitmenschen. Auch sie konnten mir nicht helfen.
Selbst Streicheleinheiten wirkten wie Drogen, nur für kurze Zeit. Als es immer
bedrohlichere Formen annahm, sprach ich die Vertreter meiner Kirche an. Aber ich kam in
noch größere Bedrängnis und so ging ich durch weitere bittere Erfahrungen. Immer mehr
flüchtete ich mich in eine schwere Krankheit, die mich von Arzt zu Arzt führte. Aber kein
Chirurg, kein Psychologe, kein Internist und kein
Kurarzt konnte mich befreien."
„Und wie hast du da wieder herausgefunden?"
„Ich habe es, nachdem alle anderen Versuche fehlgeschlagen sind, über den Weg der
inneren Erkenntnis bewältigt. Nachdem mir der Sinn des Leidens bewußt geworden war."
„Ist das vielleicht auch Esoterik?"
„Als Akademiker müßte es dir doch ein Begriff sein."
„Sag das nicht. Es ist an keiner deutschen Uni eine Fakultät. Mein Chef weiß es
übrigens auch nicht."
„Wenn ich dir jetzt sage, es ist ein Weg, dann fragst du mich, welcher? Aber jeder hat
den seinen."
„Im Lexikon steht etwas von Geheimwissen. Also nur für Insider, Eingeweihte."
„Geheim ist das Thema schon lange nicht mehr, bald wird es zur Allgemeinbildung
gehören. Heute sind die Menschen aufgeschlossener als noch vor zehn, fünfzehn Jahren
und im Begriff, immer mehr in die Dimensionen, die hinter der Grenze unseres Wissens
liegen, einzudringen. Es handelt sich nicht mehr nur um die großen Zukunftsfragen, um die
Auseinandersetzung mit Mythologie und Schöpfung, Esoterik ist die Lehre vom
Mehrwissen, die auf einen für uns alle gangbaren Weg auf dieser Erde, führen kann."
„Und wie erlangt man dieses Mehr?"
„Zum Beispiel durch Fachliteratur, meditieren und Glauben."
„Da hast du es, Fachliteratur! Die ist mir entweder nicht zugänglich oder nicht
begreiflich genug. Und bei etwaigen Gesprächen scheint es nur Wissende und Unwissende
zu geben.
Gehörst du zu den Letzteren, haben die anderen nur ein mitleidiges Lächeln für dich
übrig."
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„Der wirlich Überlegene belächelt niemanden. Doch es gibt auch Literatur für
Einsteiger," beharrte ich, „du mußt nur richtig auf der Suche sein.
„Ich suche Antwort auf alle Fragen. Du hast sie scheinbar schon gefunden, kannst du
sie mir weitergeben?"
„Alles werden wir sicher nicht beantwortet bekommen, nicht auf dieser Welt. Aber
einige Erkenntnisse habe ich erlangt."
„Erzählst du mir davon?"
„Vielleicht später."
„Das sagt du jedesmal, später."
Umständlich zündete Konny seine Pfeife an, was er immer zu tun pflegte, wenn er
nervös wurde.
„Hast du Lust, mit mir essen zu gehen? Vielleicht zum Chinesen?"
Ich wollte heute lieber in die Pizzeria.
„Okay, ich hole dich dann ab."

*

Die roten Kerzen auf den weißgedeckten Tischen verbreiteten einen milden Schein,
der den Südwein in den Gläsern ein wenig funkeln ließ. Konny fiel eine schwarze
Haarsträhne in die Stirn, als er sich zu mir herüberbeugte. Ich machte ihn auf den würzigen
Duft von Knoblauch und Oregano aufmerksam. Aber er ließ sich nicht ablenken. Er wollte
etwas von mir und meiner Umkehr erfahren.
Ich zögerte, weil ich daran zweifelte, daß er mir Glauben schenken würde. Außerdem
überlegte ich, ob ich überhaupt meinen Weg als Maßstab setzen sollte. Es schien mir viel
zu persönlich zu sein, und wen hatte es schon zu interessieren?

„Kannst du es mir nicht beschreiben, oder willst du es nicht?"
Konnys Worte klangen wie ein Hilferuf.
„Ich weiß gar nicht, womit ich beginnen soll. Mein ganzes Leben ist darin enthalten.
Es mutet sehr deprimierend an, obwohl, wie mir heute bewußt ist, viel Glück darin
verborgen war."
„Wie soll ich das verstehen?"
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„Durch vermeintliches Unglück werden wir zu unseremeigentlichen Glück geführt."
„Na ich danke. Wenn ich erst durch Leiden auf den Weg zum besseren Leben gelangen
soll ..."
„Das muß nicht so sein, heute weiß ich es. Aber man kann dadurch lernen, zukünftige
Fehler zu vermeiden. Einstmals dachte ich darüber anders. Ob zu Kriegs- oder anderen
Zeiten, ein Leben ganz ohne Sorgen habe ich noch bei niemandem entdeckt. Die heutige
Generation hat es auch nicht leichter, die Probleme sind nicht aufgehoben, sie haben sich
nur verlagert. Das heißt nicht, daß alle Menschen, die früher oder- später Schweres
durchzumachen haben, unglücklich werden müssen. Aber ich denke an diejenigen, die ihr
Schicksal nicht bewältigen können, und derer gibt es viel mehr, als es den Anschein hat.
Fast jeder hat einmal für kurze oder längere Zeit mit Schwierigkeiten zu kämpfen, sei es
körperlicher, seelischer oder wirtschaftlicher Art."
“Und wenn diese zu gewaltig werden, wenn sie einen zu erdrücken drohen? Du
wolltest mir doch einen Ausweg aufzeigen."
„Ja also, ich kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich glaubte damals an ein
sorgloses Leben, weil ich die Heile Welt wollte. Vielleicht ist es das Jugendalter, da man
zum ersten Mal begreift, daß Wünsche oft nicht in Erfüllung gehen. Dann hat man Kämpfe
zu bestehen, weil man es zuerst nicht wahrhaben will. Gott sei Dank, kann ich nur sagen,
daß meine Wünsche sich nicht alle erfüllt haben. So sehr sich der Mikrokosmos in mir
auch von dem der anderen unterscheidet, so haben wir doch alle etwas gemeinsam. Wir
haben unseren Weg zu gehen, jeder den seinen. Du kannst bei Adam und Eva anfangen,
oder bei deiner Geburt. Da liegt das Schicksal, wie wir es nennen, schon begründet. Da
fragt man sich: Gibt es überhaupt eine Gerechtigkeit auf Erden?"
„Aber du mußt doch, wenigstens eine Zeitlang, glücklich gewesen sein."
„Vielleicht wenn ich mit allem zufrieden gewesen wäre. Aber irgendwo fehlte immer
etwas, gab es eine Lücke, die nicht zu schließen war. Das geht uns allen so. Wir suchen
dann nach
irgendeinem Menschen, der dieses Defizit ausgleicht. Die Eltern sollen Vorbild sein,
der Partner anpassungsfähig. Wir fragen nicht, wieso eigentlich, sondern wünschen es ganz
einfach."
„In welcher Beziehung gibt es schon die vollkommene Übereinstimmung?"
„Auf Erden suchen wir meistens vergeblich danach. Das beweist, daß sich im Grunde
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jeder alleine fühlt, und davor haben wir Angst. Unbewußt suchen wir nach unserer
verlorengegangenen Dualseele, daher die geheime Sehnsucht, unser immerwährendes
Trachten nach Harmonie und Vervollständigung durch den anderen."
„Nach was suchen wir unbewußt?"
„Nach unserem Dual, ähnlich der Vereinigung des Yin und Yang. Das werde ich dir
noch erklären. Mit der Jagd nach dem besseren Leben ist es so: Wann wissen wir, daß es
besser ist? Es ist nie so gut, als daß es nicht noch besser sein könnte, niemals umgekehrt.
Wann ist man zufrieden, wo liegt die Grenze? Eigentlich in uns selbst. Ich weiß nur, daß
mein Streben nach Besserem, Höherem sich damals im Materiellen erschöpfte, wie das der
meisten Zeitgenossen. Im Kampf um Aufbau und Wohlstand konnten wir auch einiges
erreichen. Wenn ich jetzt Rückschau halte, stelle ich fest, daß die glücklichen Augenblicke
nicht in die Zeit der wirtschaftlichen Erfolge fielen, sondern in die

Jahre, da alle

Menschen von der Not gleichermaßen betroffen waren und in dieser Situation zueinander
standen. Und wenn ich mein Leben mit dem meiner Eltern oder Großeltern vergleiche, die
zwei Weltkriege überstehen und ungleich mehr Hunger und Not erleiden mußten als wir
und doch zuweilen von der guten alten Zeit sprachen, da muß ich sie sehr bewundern.
Vielleicht haben sie gewußt, wie man innerem Notstand entfliehen kann, oder sie haben
ihn zugelassen und geahnt, daß im Grunde niemand in solchen Situationen wirklich allein
ist. Aber ich verlief mich in eine falsche Lebensweise, ich wollte mein Karma nicht
annehmen."
„Dein - was wolltest du nicht annehmen?"
„Mein Karma. Was damit gemeint ist, erkläre ich dir nachher etwas näher."
„Na gut. Aber ich kann es mir nicht vorstellen bei dir. Du strahlst Lebensfreude aus
und deine Aktivitäten sind vielfältig. Wieso soll das einstmals anders gewesen sein?"
„Es begann mit meiner Krankheit. Das war der Wendepunkt in meinem Leben. Heute
kann ich es nur als Glücksfall betrachten, denn mein Kurs wurde dadurch korrigiert."
„Ich möchte lieber auf diese Weise nichts korrigieren."
„Das geschieht ganz zwangsläufig, wenn du in deinem Leben nicht annimmst, was du
nicht ändern kannst. So oft du auch zu entrinnen versuchst, du stößt immer wieder auf die
gleichen Schwierigkeiten. Nur dich selbst vermagst du zu ändern, und damit auch deinen
Lebensweg. Warum das so ist, habe ich erst später erfahren. Wenn man das Gute, das
einem beschieden ist, übersieht und sich nur an den Dingen orientiert, die vermeintlich
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noch fehlen, wird man allzu leicht krank oder unglücklich."
„Demnach hätte jeder sein Leiden mehr oder weniger vorprogrammiert?"
„Es ist tatsächlich immer karmisch bedingt. Bei mir zog es sich über viele Jahre
hinweg, bevor ich das einsehen konnte. Ein-sicht zu gewinnen heißt, nach innen zu
schauen, Kontakt mit seinen Gefühlen aufzunehmen, sich auseinanderzusetzten mit
Wunsch und Realität. Dazu war ich lange nicht bereit.
Zunächst flüchtete ich mich in die Arbeit und in andere Tätigkeiten. Vielleicht, um
nicht so viel nachdenken zu müssen. Meinen chronischen Zeitmangel schaffte ich mir ganz
unbewußt,
wahrscheinlich, um mein Gewissen zu übertönen. Es war wie eine Sucht, ähnlich so,
wie man auch in Antriebslosigkeit verfallen kann im Hinblick auf no future, auf
hoffnungslose Zukunft. Aber Krankheit blockiert Energie, der Körper reagiert mit
Widerstand. Ähnlich wie die Seele, wenn sie nicht ausagieren kann. Als dieser Zustand
mich auf die Dauer nicht zufriedenstellte und ich begriff, daß man sich selbst nicht
entfliehen kann, beschloß ich, mein Dasein zu ändern und gesund zu werden. Ich nahm
mein Schicksal endlich an."
„So einfach ist das?"
„Nein, einfach war es weiß Gott nicht. Aber der Wille ist eine wichtige Voraussetzung.
Ich wollte wieder gesund werden, und so suchte ich nach anderen Wegen."
„Und was hast du gefunden?"
„Zunächst die Erkenntnis, daß ich mein Leben, mein Denken umzustellen hatte, wollte
ich wieder ein fröhlicher Mensch werden. Ich verließt die eingetretenen Pfade und meine
spirituelle Entwicklung begann. Ich fand das Bewußtsein, daß alles nach kosmischen
Gesetzen funktioniert, und die Gewißtheit, daß Gott, oder wie immer wir diese Macht auch
nennen wollen, hinter allem steht. Zunächst löste ich mich von meiner Vergangenheit, zog
einen dicken Strich darunter. Zurückzuschauen ist nämlich genau das, was uns nicht
weiterkommen läßt. Die Suche nach Schuldigen für meine Misere gab ich auf. Dann lernte
ich, meine Gedanken ins Positive zu programmieren. Die materiellen Werte waren nicht
mehr Mittelpunkt meines Denkens, sie haben mit Glück wenig zu tun. Ich begann wieder
zu beten. Anfangs formlos, später intensiver. Und täglich ging es mir etwas besser. Siehe
da, ich verbrauchte nur halb so viel Kraft wie zuvor bei meinen Fluchtversuchen. Nun
begann ich, all die schönen Dinge zu entdecken, die ich bisher übersehen hatte. Jeden Tag
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ein bißchen mehr. Meine Frage war nicht mehr die, was fehlt mir, sondern, welchen
Reichtum besitze ich. Ich fand meine Gesundheit wieder, und vor allem meine innere
Unabhängigkeit."
„Aber ich habe kranke Menschen kennengelernt," warf Konny ein, „die sehr
willensstark waren. Sie hätten gerne noch gelebt, mußten aber gehen."
„Ich behaupte ja nicht, daß die Zeit in unseren Händen liegt. Wohl aber die
Möglichkeit, was wir damit anfangen. Meine war noch nicht abgelaufen, ich konnte sie
noch nutzen. Dennoch haben alle Krankheiten einen Bezug zu unserem Karma. Wir
können lernen, mit ihnen umzugehen und verhindern, daß wir uns neuezuziehen, wenn wir
den Grund des Leidens erkennen. Nie hätte ich mir träumen lassen, daß das Leben für mich
noch so viel Gutes bereit hält. Ob ich es Glück nennen kann, weiß ich nicht, bestimmt aber
Zufriedenheit, und das ist sehr viel. Es war ein weiter Weg bis dahin, vielleicht hätte ich
ihn umgehen können mit einem karmischen Bewußtsein. Zu dem Zeitpunkt, als ich dich
kennenlernte, ging es mir bereits besser. Oder soll ich sagen, ich ging besser? Ich hatte die
Weichen gestellt zu einem neuen Kurs, zu einem lebenswerten Leben. Es mögen viele
Wege nach Rom führen, aber diesen hat noch keiner verfehlt."
„Durch irgendetwas mußt du doch von dieser neuen Richtung erfahren haben?"
„Wahrscheinlich habe ich unbewußt danach gesucht, und nun war ich offen dafür.
Plötzlich begegneten mir auch wieder hilfreiche Menschen. Ein Stein, der ins Wasser
geworfen wird, bewegt etwas. Die Kreise zogen sich beispielsweise zu Horst und Ingrid.
Diese machten mich aufmerksam auf einen mutigen Moderator und seine
Rundfunksendungen in Luxemburg. Viele unglaubliche, dennoch wahre Geschichten
vernahm ich durch ihn. Dieser Autor und Journalist hat viele Menschen zum Umdenken
angeregt und ihnen dadurch zu neuem Lebensmut verholfen, wie ich später in meinem
Umkreis erfahren konnte."
„Du meinst Rainer Holbe? Durch Zufall habe ich am vorigen Wochenende eine dieser
Sendungen gehört. Es ging um Spiritismus."
„An Zufälle glaube ich eigentlich nicht. Aber ich weiß, daß durch gewisse Kenntnisse
sich manche Depression in Hoffnung gewandelt hat, daß manche traurige Mutter erfahren
konnte, daß ihr verstorbenes Kind weiterlebt und daß selbst der größte Schmerz nur
Augenblicke dauert, gemessen an der Unendlichkeit kosmischer Vorgänge. Dieses
tröstliche Bewußtsein bahnte sich einen Weg durch meine anfängliche Skepsis. Ein
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regelrechter Lernprozeß ließ mich endlich weitsichtiger werden. Viele Menschen
begegneten mir auf der gleichen Straße, ich besuchte entsprechende Seminare, und die
richtige Literatur „spülte an mein Ufer", ich brauchte nur noch zu „angeln". Dennoch
vollzog sich meine Wandlung nicht durch den äußeren Einfluß, dadurch bezog ich nur die
Impulse. Tief in unserem Innern sehen wir die Möglichkeiten, wenn wir sie aufdecken."
„Ich möchte dir gerne glauben, Gisela, aber es fällt mir schwer."
„Sieh mich an, ich' habe mich gewandelt von einem hoffnungslosen, kranken
Menschen zu einem ganz neuen, voller Schaffenskraft und Lebensfreude, ohne Angst und
ohne Sorgen. Ich kann dir auch Freunde vorstellen, denen es gleichermaßen ergangen ist,
wie mir. Zum Beispiel Marina, aber davon später. Jeder, der es wirklich will, kann die
gleiche Wandlung erfahren."
„Sagtest du nicht, daß der Weg einer möglichen Veränderung zuerst über ein Unglück
führt?"
„Dazu muß es nicht kommen. Tatsache ist nur, daß die vom Schicksal Geplagten eher
bereit sind, sich auf die richtige Lebensweise umzustellen. Das ist sozusagen das Glück,
das im Unglück liegt. Loskommen vom Leid heißt, Einsicht gewinnen, loslassen, sich
öffnen. Auch du wirst wieder zufrieden und lebensfroh, wenn du dich der Führung Gottes
anvertraust! Dieser Weg ist bestimmt nicht anstrengender als der, auf dem du dich jetzt
befindest. Ich bin sicher, du verstehst, was damit gemeint ist. Es wird jetzt Zeit, nach
Hause zu gehen. Sie wollen den Laden hier schließen.”
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Begegnung mit einem Phänomen
Als Marina mir damals von dem Unglück ihres einzigen Sohnes erzählte, schien sie sehr gefaßt. Das
täuschte jedoch nicht darüber hinweg, daß sie zusehends depressiver wurde. Ihr Mann Hartmut wußte bald
nicht mehr, wie er ihr helfen sollte. Auch in ihrem Glauben fand sie keinen Trost. Ich suchte nach
aufmunternden Worten, vergeblich. Marinas Gesundheitszustand wurde immer bedenklicher. Mit nicht
essen und nicht schlafen können fängt es an, erinnerte ich mich an meine ehemalige Zeit. Da fiel mir der
spiritistische Weg ein. Vielleicht konnte auch Marina über diesen neue Kraft zum Leben finden? „Mit etwas
Glück kannst du mit Oliver Verbindung aufnehmen und dich überzeugen, daß es ihm gutgeht. Eventuell
über Tonbandstimmen.“
Sie sah mich ungläubig an, obwohl sie schon von dieser Art Kommunikation gehört hatte. Ich berichtete
ihr wie ich erstmals, ebenfalls voller Skepsis, mit dem Spiritismus in Berührung kam.
„Beim Yogakursus kam ich mit Horst ins Gespräch. Seine Frau Ingrid, eine tüchtige Geschäftsfrau,
nahm an dem Kursus nicht teil, weil sie es für nutzlos hielt. Wir sprachen zuerst über Bücher, die wir
gelesen hatten, Bücher über Yoga, Meditation, Positives Denken, Selbsterfahrung Psychologie und alles wa
auf ähnlichem Gebiet lag. Dann empfahl Horst mir das Buch über Tonbandstimmenforschung von Friedrich
Jürgenson. Ich muß sagen, es hat mich tief beeindruckt.
„Es gibt Vereine, die sich mit dieser Forschung befassen“, sagte mir Horst, „nächste Woche nehme ich
mit Ingrid an einer dieser Veranstaltungen teil. Wenn du willst, kannst du uns begleiten.”
Es war ein schöner Sommerabend, und ich war gespannt auf das Ereignis. Das Experiment fand in einer
Schulklasse statt, circa hundert Menschen waren anwesend. Lautsprecher wurden aufgestellt, Rundfunkund Tonbandgeräte standen schon bereit. Der Leiter bat um Ruhe, und sein Assistent ließ eine Kassette
ablaufen, die bei der letzten Versammlung aufgenommen worden war.
Zuerst hörte ich nur Geräusche und dazwischen, in Abständen, die Fragen. Ein wenig war ich
enttäuscht, aber Horst erklärte: Der Fragesteller nimmt jetzt Kontakt mit seinem Schutzgeist auf. Aha, sagte
ich, ohne zu wissen, was es mit dem Schutzgeist für eine Bewandtnis hatte. Die Antworten, falls es sich um
solche handelte, kamen sehr undeutlich. Dann sagte der Techniker: Ich lege jetzt ein fabrikneues Band ein.
Wer will, kann es nachprüfen. Das Publikum kann Fragen stellen. Einer nach dem andern, nicht mehr als
zehn Personen. Nur jeder eine Frage bitte. Und nach jeder Frage eine kleine Pause einlegen, für die
Antwort.

Ein Mikrofon wurde in die Mitte gerückt. Jemand fragte: Ich rufe meine verstorbene Mutter. Mama,
hörst du mich? Hier ist Erwin.
Oder: Lieber Fritz, hier ist Lene. Bitte sage mir, wann unser Hochzeitstag gewesen ist, damit ich weiß,
daß du es bist.
Und: Erna, kannst du mir sagen, ob mein Bein wieder heil wird?
Blödsinn, dachte ich, haben die keine anderen Fragen zu stellen?
Eine Frau, die neben mir saß und wohl schon des öfteren teilgenommen hatte, fragte: Hans, sag mir
doch bitte, welcher Tag heute ist. Und ein Mann in der vordersten Reihe wollte wissen, ob Hitlers
Tagebücher, die jetzt gefunden wurden, echt sind. Die Presse hatte sich noch nicht dazu geäußert.
Nun wurde das Band zurückgespult und von neuem abgehört. Wieder ertönte ein leises Rauschen,
dazwischen Husten und Räuspern von den Anwesenden. Dann, als die Frage meiner Stuhlnachbarin erklang,
die klare Antwort:
„TODESTAG!"
„Das ist er, das ist mein Mann," sagte die Frau und vor Freude weinte sie. „Heute vor einem Jahr ist er
gestorben, es war seine Stimme."
Ich fand, daß die Stimme ein bißchen hohl und blechern klang,mdennoch hatte ich die Antwort
verstanden. Auf die Frage nach den Tagebüchern war wieder eine Männerstimme zu hören. Dieses Mal
klang sie anders, dunkler, aber ebenso blechern. GEFÄLSCHT! Wir alle konnten es deutlich verstehen.
Während des Heimwegs sann ich angestrengt nach.
„Das gibt es nicht, da muß jemand manipuliert haben." Horst und Ingrid beruhigten mich. „Du kannst
in dem Buch von Jürgenson und auch bei anderen Autoren nachlesen, daß die Jenseitigen sich mit
Eigeninitiative um den Kontakt mit uns bemühen. Sie wollen uns helfen und haben uns vielleicht Wichtiges
mitzuteilen. Natürlich sprechen sie nicht wie wir, sie haben ja keinen Körper. Vielmehr formen sie
Schwingungen zu Tönen um."
Das war mir zu hoch. Da sagte Horst: Komm am nächsten Sonntag zu uns. Es wird eine kleine Gruppe
anwesend sein und wir werden Einspielungen machen. Ich habe schon mehrere interessante Aufnahmen, du
wirst dich wundern."
Diesen Tag erwartete ich mit Spannung.
Was ich dann hörte, setzte mich wirklich in Erstaunen. Ein junger Mann, etwa sechzehn Jahre alt,
Thorsten, hatte einige selbstaufgenommene Kassetten mitgebracht. Eine richtige Korrespondenz mit seinem
Schutzgeist konnte er vorweisen, Dialoge, die viele Sätze umfaßten.
Das Frage- und Antwortspiel ging nun weiter. Schließlich wagte ich auch eine Frage zu stellen. Mein
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mitgebrachtes Tonband legte ich selbst ein, ich wollte ganz sichergehen. Heute weiß ich nicht mehr, wie es
zustande kam, auf meine Fragen ertönte plötzlich ein Gesang, ein ganzer Frauenchor, wie Engelsstimmen.
Ich konnte es nicht fassen.
Als ich später zuhause weiter experimentierte, bekam ich im Laufe der Zeit immer bessere und
deutlichere Antworten. Horst bemühte sich nun um Geräte, die ein fast geräuschfreies Abhören
ermöglichten. Ingrid entwickelte ein gutes, zuverlässiges Gehör.
Thorsten, im Vollbesitz seiner Jugend, verfügte über weitere Kräfte, er besaß schreibmediale
Fähigkeiten.
Diese Zeit war für mich der Anfang einer neuen Lebensauffassung. Ich begann, über die
Zusammenhänge nachzudenken. Die Kassetten habe ich sorgfältig aufgehoben. „Wenn du willst, spiele ich
sie dir vor."
Marina hatte aufmerksam zugehört. Nun lauschte sie meinen Aufzeichnungen, zeigte sich aber etwas
enttäuscht über die Wiedergabe. Man mußte ganz genau hinhören um nicht Gefahr zu laufen, selbst etwas
hinein zu interpretieren.
„Der Kosmos ist voller Schwingungen, etwa vergleichbar mit den Stufen einer Tonleiter, die hier
akustisch wahrzunehmen sind," erklärte ich. „Inzwischen gibt es bessere Möglichkeiten in der Abhör- und
Aufnahmetechnik. Auch die Fragen, die wir damals mehr aus Verlegenheit stellten, waren nicht gerade die
interessantesten. Heute arbeiten wir mit einer anderen Art Transkommunikation, wir schreiben mit
dem ,Westerwälder Tischchen', auch Ouija-Brett genannt. Thorsten ist unser Medium. Es ist natürlich nicht
der Tisch, der da schreibt, er wird bewegt von unsichtbaren Kräften. Es sind nur die Hilfsmittel, mußt du
wissen. Es ist auch nicht so, daß das ganze ein Gesellschaftsspiel ist. Tatsache ist nur, daß du eine
Verbindung aufnehmen kannst mit der Geisterwelt. Es kann nämlich, unseren Erfahrungen zufolge, nichts
anderes sein. Zunächst stellt man einen Gedankenkontakt her mit seinem Schutzgeist, bis zur inneren
Gewißheit, daß er anwesend ist. Das ist eine wichtige Vorbedingung, um Schutz zu erhalten. Später erfährst
du auch seinen Namen. Es kann sich um einen Verstorbenen handeln, der dir sehr nahegestanden hat."
„Was ist das für ein Schreibtischchen?" Marinas Interesse war erwacht.
„Ich habe es damals bei Horst zum ersten Mal gesehen. Es war an einem Sonntagabend. Wir hatten eine
Tapetenrolle auf dem Tisch ausgebreitet, mit der unbedruckten Seite nach oben. Darauf setzten wir das
Holztischchen, das nicht größer als ein Blumenhocker war, der Durchmesser etwa wie ein Eßteller. Es stand
auf drei Beinen, aber das dritte Bein war durch einen Bleistift ersetzt. Wir, das waren vier Männer und vier
Frauen, gruppierten uns im Kreis. Einige von uns legten eine Hand auf den Hocker, ganz leicht. Ingrid
wollte zuerst nicht mitmachen, aber dann konnten wir sie überreden. Im Raum herrschte eine gute
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Atmosphäre und Harmonie. Wir wußten damals noch nicht, daß das eine wichtige Voraussetzung war für
unser Vorhaben. Wie gebannt schauten wir nun auf die Tapete und warteten, aber nichts geschah. Wir
wollten schon aufgeben, da bewegte sich etwas. Vielleicht hat einer geschoben, dachte ich. Aber plötzlich
fuhr das Tischchen in Gedankenschnelle über das gesamte Papier. Als es stillstand, sahen wir einen großen,
sauber gemalten Notenschlüssel. Gerd sprang auf. Der ist für mich! Gerd war, wie ich auch, zum ersten Mal
in dieser Gruppe. Die andern hatten schon einige Male probiert und nur 'Kringel' oder 'Wellen' bekommen.
Gerd erzählte uns dann, daß er Dozent an einer Musikhochschule sei. Alle waren wir nun überzeugt, daß
irgendein Geistwesen ihm diesen Notenschlüssel gewidmet hatte.
Das war der Anfang, von nun an trafen wir uns wöchentlich. In unserem Kreis gab es auch einen jungen
Mann, der sich zu einem Sprachmedium entwickelte. Er verfiel in Trance, und die Botschaften sprachen
dann, mit veränderter Stimme, sozusagen aus ihm heraus. Sie gaben Auskunft über die geistige Welt, über
das Schöne, Gute, Nützliche, das uns drüben erwartet und warum wir es anstreben sollen. Wenn er wieder
zu sich kam, konnte er sich andas, was er gesagt hatte, nicht mehr erinnern. Die Mitteilungen, die auf
Tonbandkassetten aufgenommen worden sind, existieren heute noch und sind jederzeit abspiel- und
abhörbar. Die Tapetenrollen habe ich zum Teil selbst aufgehoben und wir haben auch Protokoll geführt.
Jedesmal hat ein anderer von uns die Fragen und Antworten aufgezeichnet und es sind sinnvolle Dialoge
dabei.
Wenn du interessiert bist, gebe ich dir einige davon zu lesen. Sie sind leichter verständlich als die
Stimmen auf Band."
Ungläubig und zugleich hoffnungsvoll sah Marina mich an.
„Das Seltsame an der Entwicklung ist, daß Ingrid, die zuerst alles abgelehnt hatte, unser bestes Medium
geworden ist. Durch sie und ihre geschickte Fragestellung kamen mancherlei Aufklärungen für uns.
Außerdem verfügt sie über das notwendige Od, germanisch: Odem. Heißt so viel wie Lebenskraft. Die
Fähigkeiten, die in ihr verborgen waren, sind jetzt voll entwickelt. Sie vermag nicht nur hellzusehen, sie
kann auch hellhören und hellriechen. Ja, das hat sie oftmals bewiesen.
Sie hat uns sehr gefehlt, als sie aus gesundheitlichen Gründen mit ihrem Mann Horst und Tochter Heidi
von hier fortgezogen ist. Horst ist leider kurz darauf gestorben. Wir haben später eine neue Gruppe gebildet
und einmal monatlich weitergechannelt."
„Kannst du mir sagen, aus welchem Grund ihr diese Experimente, die zweifellos nicht uninteressant
sind, vollzieht?" wollte Marina wissen.
„Gehen wir einmal davon aus, daß die Mitteilungen, in welcher Art auch immer sie zustande kommen,
hörbar oder sichtbar, von Lebewesen der anderen Daseinsebene stammen, von Geist-Seele-Wesen, die
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einmal Geist-Seele-Körperwesen, also Menschen waren, dann heißt das doch: Unsere Toten sind nicht tot,
sie leben. Mit Sicherheit weiß ich, daß das, was schwarz auf weiß auf unserem Papier steht, nicht von uns,
den Schreibenden bewußt produziert worden ist und auch nicht aus unserem Unterbewußtsein kommen
kann. Es wird nämlich, manches gesagt, das vorher nicht in den rationenlen Quellen unseres Bewußtseins
vorhanden war, also konnte es auch nicht im Unbewußten sein."
„Das muß ich erst live erleben," sagte Marina, „wenn du so einen Hocker besitzt, dann führe ihn mir
doch einmal vor."
„Alleine auf gar keinen Fall, das ist mir zu gefährlich. Wir werden Thorsten hinzuziehen, oder meine
Freundin Ingrid, wenn sie mich besuchen kommt. Da weiß ich, daß es sich um positive Medien handelt.

Ich zeigte Marina die Protokolle und Originalschriften auf Tapetenpapier.
„Der Wert dieser Dokumente liegt darin, daß die Botschaften aus erster Hand stammen, sozusagen von
der Quelle. Selbst die Heilige Schrift ist auf medialem Wege übermittelt worden. Weißt du, daß die
Propheten, die in der Bibel zitiert werden und solche, die vor Christus gelebt haben, alle Medien waren, so
wie Jesus selbst? Alle haben ihre Weissagungen auf diese Weise von den Götterboten erhalten. Spiritisten
hat es in allen früheren Kulturen gegeben. Es handelte sich meist um Hellsichtige oder Sprachmedien, da
die Technik auf einem anderen Stand basierte als heute. Hilfsmittel wie Tonträger oder Bilderscheinungen
per Videoaufnahmen, wie neuerdings bei uns vorhanden, gab es damals noch nicht."
Wir beugten uns über das Papier, das ich Marina jetzt unterbreitete.
„Hier steht es geschrieben, woher soll es gekommen sein? Wenn wir uns beim Schreiben
gegenübersitzen oder mit mehreren in einer Runde, kann keiner manipulieren, ohne daß es die anderen
bemerken würden. Außerdem betrügen wir uns ja nicht selbst. Unsere Hände berühren kaum das Brett.
Magnetismus, könntest du sagen, Gedankenübertragung. Zuweilen kommen aber
Aussagen, von denen niemand etwas wissen konnte. Zum Beispiel die Warnung: Fahre heute abend
sehr vorsichtig! Ich fahre doch immer vorsichtig, sagt derjenige, der gemeint ist. Trotzdem nahm er die
Warnung ernst. Am nächsten Tag berichtete er, daß er dem Wild, das ihm vor den Wagen sprang, gerade
noch ausweichen konnte."
„Tatsächlich?"
Marina suchte die Schriftrollen zu entziffern. „Da," bemerkte sie, „da ist ein deutliches Ja zu sehen.
Und dort ein großes, das geht fast über die ganze Seite. Und die gemalten Herzchen dazwischen. Das
Zusammenhängende ist etwas schwieriger zu erkennen.
„Mit der Zeit kriegt man Übung darin. Wenn ein Ja oder ein Nein oder sonst ein Wort sehr groß
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geschrieben oder unterstrichen wird, dann ist die Bedeutung besonders wichtig."
„Hier steht: inliebeemma. Aber auf diesem Blatt die altdeutsche Schrift, die kann ich nicht lesen."
„Das ist Sütterlinschrift, so hat Emma zu ihren Lebzeiten geschrieben. Inzwischen bekommen wir
Normalschrift, auch schon mal ein paar englische Wörter."
„Du weißt, wer das alles geschrieben hat?"
„Ich weiß nur, daß es da steht. Ein bißchen Urvertrauen müssen wir schon wieder lebendig machen, um
es erklären zu können. Es wäre falsch, alles mit Naivität abzutun, zumal es viel naiver ist, auf sechs Richtige
im Lotto zu hoffen. Es steht auch in der Bibel, daß 'ihr werden sollet, wie die Kinder'. Kinder stehen näher
am Wissen, als wir glauben."
„Hier steht noch etwas Zusammenhängendes: gutenabendihrliebenwirgrußeneuch." Marina war vertieft.
„Es ist nicht so," erklärte ich, „daß die Sätze mit Interpunktion geschrieben werden. Vielmehr gleitet
der Tisch ohne abzuheben und der Stift schreibt Buchstabe an Buchstabe. Wenn die Reihe zuende ist,
beginnt es automatisch bei der nächsten. Der Hocker gleitet von rechts nach links, bleibt aber immer auf
dem Papier und so entstehen zwischen den Reihen Verbindungsstriche. Die Qualität der Antwort hängt nicht
zuletzt von der Fragestellung ab. Unser Wissen wird aufgewertet, und manchmal erfährt man auch etwas
aus seinen früheren Leben. Wir haben nämlich alle schon einmal gelebt, oder auch mehrmals. Mein
Schutzgeist heißt übrigens Emma und war früher meine Großmutter, ein liebes und gutes Wesen. Wir alle
haben jemanden der uns beschützt, daran sollten wir viel öfter denken."
Als wenige Wochen später Ingrid bei mir zu Besuch weilte, bekam Marina mit ihr den ersten Kontakt.
Sie war überglücklich. Ihr Olli meldete sich und bekundete seine Anwesenheit. Um sich der Wahrheit zu
vergewissern, stellte sie ihm Fragen, die keiner von uns hätte beantworten können. Zum Beispiel gab er
einen Code bekannt, der nur den Freunden aus seiner Jugendgruppe geläufig war und als Geheimzeichen
galt, wie diese es später bestätigen konnten.
Marina blühte auf, sie wußte tief in ihrem Inneren, daß ihr Kind existierte und daß es ihm gutging.
Diesen Kontakt konnten wir aufrechterhalten, bis ein bestimmtes Ereignis eintrat. Wir nahmen alles zu
Protokoll. Thorsten war fortan unser Medium, und späterstellte sich heraus, daß auch Marina im hohen
Maße diese
Fähigkeiten besaß.

28

*i r-V-'

29

Gefangenschaft
Ingrid war sehr besorgt um mein leibliches Wohl. Nur die besten Früchte kamen auf den Tisch,
biologisch angebaut, versteht sich. Die Eier wurden von einem Hühnerhof im Freien bezogen, Produkte aus
Legebatterien kamen nicht infrage. „Heidi nimmt nur fleischlose Kost zu sich. Die Gartenkräuter habe ich
selbst gezogen."
„Wunderbar, Ingrid. Gesundheitlich fühle ich mich sehr wohl, ich habe hier schon Kräfte getankt. Das
liegt an deiner guten Küche."
„Vielleicht auch an der Höhenluft, und an der Ruhe. Die brauchen wir unbedingt, du weißt schon,
wozu."
„Werden wir wieder Kontakt mit unseren Jenseitigen aufnehmen," fragte ich hoffnungsvoll. „Das heißt,
wenn du deine medialen Fähigkeiten inzwischen nicht verloren hast?"
„Nein, die Kommunikation hat sich weiter verbessert. Wir können es in den nächsten Tagen versuchen.
In dieser Woche müssen wir auch noch Trier besuchen, es wird Zeit, daß du es endlich kennenlernst. Und in
Wittlich gibt es sehr nette, esoterisch interessierte Leute. Wir wollen uns treffen und ich denke, du kommst
mit?"
„Gerne. Weißt du, was mich in Erstaunen versetzt, Ingrid? Wie du in dieser relativ kurzen Zeit diesen
enormen Entwicklungsprozeß vollzogen hast. Wie schafft man das überhaupt?"
„Zugegeben, am Anfang war es nicht leicht. Ich wollte mich nicht mitziehen lassen, aber Horst war sehr
erfüllt von seiner Aufgabe. Heute weiß ich, daß er mir den Weg bereitet hat, und dafür bin ich ihm sehr
dankbar. Ohne diese Kraft könnte ich das alles nicht bewältigen. Aber die Arbeit an sich selbst ist die
schwierigste. Zuerst muß man lernen, seine Gedanken unter Kontrolle zu bringen, so als ob alle Welt sie
lesen könnte. Sie gewinnen dann an Reinheit. Reines Od ist Voraussetzung für einen positiven Empfang, der
aus hohen Frequenzen kommt. Wir nennen es gute Schwingungen. Ein Beispiel zur Gesinnungskontrolle:
Es begegnet dir ein Mensch, der dir unsymphatisch ist. Du denkst doch gleich negativ von ihm, oder?"
„Ja, doch. Wahrscheinlich gehe ich ihm aus dem Weg, oder ich denke, hoffentlich ist er bald aus meinen
Augen verschwunden, ich kann ihn nicht ausstehen."
„Siehst du, das sind häufig unsere Gedankengänge. Es genügt nicht, solche Menschen zu meiden,
abgesehen davon, daß das im Alltag auch gar nicht immer möglich ist. Schalte jetzt um' und denke, das ist
auch nur ein Mensch, der sein Karma trägt.) und seinen Weg gehen muß. Es kann ja sein, daß er dir als
Prüfung geschickt worden ist, oder daß er seine Aufgabe noch nicht erkannt oder noch nicht in den Griff
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bekommen hat. Genau so, wie wir unseren Auftrag auch noch nicht ganz erfüllt haben, sonst wären wir
nicht hier. Es gibt immer Menschen, die in ihrer Entwicklung noch nicht so weit sind wie andere. Wenn wir
das akzeptieren, können wir alle einander besser verstehen und die Art von Liebe entwickeln, die jeder von
uns dringend braucht. Schließlich müssen wir, trotz aller Unterschiede, miteinander leben. Den Umgang
können wir erlernen. Wenn uns beispielsweise jemand begegnet, der noch nicht so weit ist wie wir, werden
wir es bemerken. Es gibt dann keinen Grund, Schaden von ihm zu nehmen. Motiviere ihn zum Guten oder
bete für ihn. Damit hilfst du ihm weiter und am Ende auch dir selbst. In einem deiner Vorleben hast du
vielleicht vor der gleichen Aufgabe gestanden.
Nur in der Wahl deiner Freunde sei wachsam, daß du nicht abgleitest. Das positive Denken müssen wir
auch alltäglich auf unsere Tätigkeiten beziehen. Nichts hat so viel Kraft, wie der Gedanke, denn er steht vor
jeder Tat. Eine Handlung ist immer so gut, wie der Gedanke, der ihr vorausgegangen ist. Das bezieht sich
sogar in gewissem Maße auf unser Wohlbefinden. Wenn du morgens von dem Gedanken erfüllt bist, das
wird ein schöner Tag, dann wird es auch ein schöner Tag. Wenn du denkst, ich bin gesund und fühle mich
wohl, dann fühlst du dich auch wohl unsoweiter.“
„Kann ich auch, wenn ich im Regen stehe, sagen, ich werde überhaupt nicht naß?"
Ingrid lachte. „Nein, aber du kannst mit deinen Gedanken bewirken, daß der Regen dir nichts anhaben
kann. Im übertragenen Sinne, daß Widerwärtigkeiten dich an einem schönen Tag nicht berühren können.
Was ich sagen will, ist: Gedanken sind Energien, du kannst sie positiv oder negativ anwenden. Ich denke, du
hast schon verstanden, was damit gemeint ist.
Ebenso wichtig für deine Zukunft ist es, nicht unablässig an die Vergangenheit zu denken. Dann
bewältigst du sie nie. Vergiß sie und mache immer aus der gegenwärtigen Situation das Beste. Das sollten
wir uns jeden Morgen erneut vornehmen. Und beten. Die Kraft der Gebete, der richtigen Meditation wird
leider sehr oft unterschätzt. Manch einer könnte sich aus seinen Schwierigkeiten befreien."
Wie recht sie hat, dachte ich, und mir fiel das Schicksal einer früheren Freundin ein. „Ich möchte gerne
wissen, was aus Andrea geworden ist."
„Wer ist Andrea?" fragte Ingrid.
„Ich denke oft an sie und ihre Leidensgefährten. Vor vielen Jahren bin ich ihr begegnet, ein hübsches
junges Mädchen mit langen, blonden Haaren, intelligent und liebenswürdig. Vielleicht hätte sie vor dem
schlimmsten bewahrt werden können. Aber man hat sie einfach eingesperrt, weil sie mit dem Leben nicht
mehr zurechtkam. Wie von Gott und der Welt verlassen."
„War sie im Gefängnis?"
„Nein, viel schlimmer. Es war so. Sie wohnte in meiner Nachbarschaft und ich traf sie jeden Morgen an
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der Haltestelle. Wir hatten fast den gleichen Weg zur Arbeit. Ihre intensiv blauen Augen zeigten einen
wachen Blick, nur um ihre rotgeschminkten Lippen lag ein etwas trauriger Zug.
Eines Morgens erschien sie nicht zur gewohnten Zeit, und an den darauffolgenden Tagen auch nicht.
Dann traf ich ihre Kollegin, mit der ich ein wenig befreundet war. Auf meine Frage, ob Andrea die
Arbeitsstelle gewechselt habe, reagierte sie erstaunt. „Weißt du es denn nicht? Sie ist in einem
Landeskrankenhaus. Hat einfach durchgedreht. Nie hätte ich das von ihr erwartet. Über ihrer
Schreibmaschine ist sie zusammengebrochen und hat die ganze Firma zusammengeschrien. Ja, und dann hat
man sie abgeholt. War wohl etwas überspannt, die Kleine."
„Oder verzweifelt. Habt ihr sie schon besucht?"
„Nein, wo denkst du hin? Dort kann man wohl kaum jemanden besuchen."
„Ich denke doch, am Sonntag fahre ich zu ihr."

„Bist du dagewesen?" wollte Ingrid wissen.
„Ja, mehr als einmal. Was ich dort gesehen und erlebt habe, ist kaum zu beschreiben."
„Erzähle es mir trotzdem."
„Da muß ich mich weit zurückerinnern."

*

Das mehrstöckige Gebäude der Aufnahmestation lag auf einer Anhöhe des großen, von Drahtzäunen
eingegrenzten Parks. Von dort aus konnte man die lange Zufahrtsstraße überblicken. Die Eingangstür war
verriegelt und die Fenster in allen Stockwerken vergittert. Erst nach meinem Klingeln wurde mir geöffnet.
Hinter einem Glasschalter des kleinen Flurzimmers zeigte sich das Gesicht einer jungen Schwester.
„Ich möchte zu Fräulein Andrea Becker. Becker mit e."
„Station A zwei."
Die gläserne Zwischentür war ebenfalls verschlossen. „Einen Augenblick bitte."
Nach einer Weile erschien ein Pfleger und ließ mich ein.
„Zweite Etage links. Melden Sie sich bei Schwester Gertrud."
Schwester Gertrud saß in einem Glashäuschen und schrieb. Sie schaute kaum auf, als sie sagte:
„Nehmen Sie bitte dort Platz."
In dem kleinen Aufenthaltsraum waren nur einige Personen anwesend. Um die Wartezeit zu verkürzen
schaute ich angestrengt aus dem Fenster, das zwischen den Gittern einen Blick in den Park freigab. Ich sah
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Spaziergänger, behinderte Kinder, die zum Teil gefahren werden mußten, Blumenbeete und kiesbestreute
Wege und etwas weiter entfernt drei oder vier Reihen Holz- und Steinkreuze, daneben eine Kapelle. An
einem Gebäude schräg gegenüber, dessen Fenster ebenfalls vergittert waren, entdeckte ich einen Käfig, eine
Art Hundezwinger. Er war leer bis auf eine Holzbank an der Hausseite.

Jetzt erschien an einer Wegkreuzung ein junger Mann in grauer Anstaltskleidung, zwei Pfleger
begleiteten ihn. Plötzlich riß er sich los und begann zu laufen, aber die Wärter waren schneller. Der Bursche
schlug und trat um sich und war kaum zu bändigen. Nur mit Gewalt konnte er zurückgehalten werden. Nach
wenigen Minuten kam eiligen Schrittes ein älterer Herr, in weißem Anzug und weißem Kittel, auf den
Jungen zu und redete, dem Anschein nach beruhigend, auf ihn ein. Sofort ging dieser willig mit den
anderen, ich konnte nicht mehr sehen wohin, denn ich hörte Lärm vom Hundekäfig her und wandte meine
Aufmerksamkeit dorthin. Ein eigentümliches Schreien drang zu mir herüber. Im Käfig war ein rothaariges
Mädchen, etwa vierzehn Jahre alt, zu sehen. Der Kopf war viel zu groß für den schmächtigen Körper. Es saß
auf der Holzbank und trommelte mit den Füßen gegen die Wand.
„Das ist Rona," sagte jemand hinter mir, „sie wird einmal täglich an die Luft geführt, wenn die meisten
Besucher fort sind. Ansonsten wird sie fixiert, das heißt, ans Bett gefesselt. Sie kann nicht sprechen, nur
brüllen."
Andrea war plötzlich da. Einen Augenblick sah sie mich ungläubig an, dann fiel sie mir um den Hals.
Ich war erschrocken über ihr Aussehen. Das blonde, einst lange Haar war kurz geschnitten und hatte seinen
Glanz verloren, die Haut war auffallend blaß und die Augen zeigten einen gewissen traurigen Ausdruck.

Das Zimmer hatte sich inzwischen mit Menschen gefüllt. Andrea zog mich über den Gang in einen
anderen Raum, eine Art Frühstückszimmer. Kaffeekannen standen auf den Tischen und Brotreste lagen
herum. Etwa ein Dutzend Frauen waren hier anwesend. Einige saßen stumpfsinnig vor ihren vollen Tellern,
ohne zu essen, andere stopften maßlos Kuchen in sich hinein.
„Schau nicht hin," sagte Andrea. „Hier hat man kein Eckchen für sich allein. Ich freue mich so, daß du
gekommen bist. Du bist mein erster Besuch überhaupt."
Irgendjemand hatte die Seitentür geöffnet und man konnte durch eine gläserne Wand in einen großen
Schlafsaal sehen. Dieser war wiederum durch Glas- oder Kunststoffwände unterteilt, so daß auch der letzte
Winkel zu überblicken war. Die Betten standen dicht aneinander, fast ohne Zwischenräume. An die hundert
Stück, schätzte ich. An der Seite befanden sich einige Toiletten, nicht abschließbar, nur mit einer halben Tür
davor. Sonst schien es hier überhaupt keine Türen zu geben. In einem Gitterbett gleich neben dem Eingang
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lag eine Frau, um den Kopf trug sie einen Verband, der schon etwas durchgeblutet war. Sie schlug dauernd
mit dem Kopf gegen das Gitter.

Die meisten Betten waren belegt. Einige Patientinnen, die halbwegs angezogen waren, gingen auf dem
schmalen Gang aufgeregt auf und ab. Eine rief unablässig: „Ich will meinen Anwalt sprechen, laßt mich
raus! Ich will meinen Anwalt sprechen."

Eine andere wollte ihren Mantel. „Mein Mann holt mich jetzt ab, ich muß mich anziehen."

Ihr Blick war etwas glasig, sie schien durch alles hindurchzuschauen. Eine junge Blondine ging mit
einer Handtasche untermArm, die sie augenscheinlich verteidigte, hin und her.
„Das ist Leila, eine Prostituierte. Sie hat Schreckliches erlebt. Von denen sind mehrere hier, ich komme
gut mit ihnen aus. Schlimmer sind die Schizophrenen, du weißt nie, wie sie reagieren werden. Oder die
manisch Depressiven, die sich dauernd umbringen wollen. Weißt du, jede Neueinlieferung wird dieser
Aufnahmestation zugewiesen. Bis sie dann sortiert haben, wer wo hinkommt, das dauert. Zuerst mußt du die
Untersuchungen und Tests über dich ergehen lassen. Es scheint gar nicht so einfach zu sein, eine richtige
Diagnose zu stellen. Zuerst fragen sie dich, ob du dich verfolgt fühlst. Viele hier fühlen sich verfolgt oder
hören Stimmen, Tag und Nacht. Im Schreibtisch des Oberarztes läuft unauffällig ein Tonband mit, wenn er
mit dir spricht. Einige Tage beobachten sie dich. Wenn du rebellierst, wirst du mit einer Spritze
ruhiggestellt. Das schlimmste ist, daß ich hier nichts essen kann. Ich mache immer heimlich ein paar
Krümel auf den Teller, daß sie nichts merken. Sonst stopfen sie es mit Gewalt in dich hinein. Jetzt am
Wochenende ist wenig Aufsicht, es fehlt an Personal, und ein Teil hat dienstfrei. Seit Tagen war kein Arzt
mehr hier. Die anderen Häuser sind mitzubetreuen und hoffnungslos überbelegt. Deshalb hier die drangvolle
Enge. Nur die Süchtigen kommen gleich nach Haus fünf."

„Andrea, wie hältst du das hier aus?"

„Nachts gibt es Schlaftabletten, am Tage etwas zum Beruhigen. Bald werde ich in ein halboffenes Haus
verlegt, haben sie gesagt. Bitte besuche mich wieder, wenn du kannst."

Ingrid hatte mir zugehört, ohne mich zu unterbrechen. Jetzt fragte sie: „Wie kann ein normaler Mensch
wie dieses Mädchen in solch eine Lage kommen?"
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„Das habe ich seinerzeit auch nicht begriffen. Heute kenne ich die Gründe, die Anstalten sind voll von
solchen 'normalen' Menschen. Viele müßten nicht dort sein, kerkern sich selber ein mit ihren Gedanken,
erlegen sich Schranken auf, die sie sich im Grunde selbst geschaffen haben."
Ich wollte Ingrid noch mehr darüber erzählen, aber es wurde Zeit für unseren Abendspaziergang. Die
Sonne senkte-sich bereits und Berge und Fluß spiegelten ihren Schein wider. Die tragischen Geschichten
verschob ich auf später.
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Was ist Karma?
Beim Frühstück fragte ich Ingrid: „Kannst du dir vorstellen, daß es hier in der westlichen Welt noch
Leute gibt, die nicht an Gott glauben?"
„Es gibt Atheisten, Menschen, die nicht im christlichen oder religiösen Sinne erzogen worden sind und
es gibt Ignoranten, die einfach alles infrage stellen was nicht greif- oder sichtbar ist."
„Hältst du es für möglich, daß Konny dazu gehört?"
„Ich kenne ihn nicht so gut wie du, aber ich kann es mir bei ihm nicht vorstellen. Es scheint eher, daß er
das Gute in hohem Maße in sich trägt, und solche Menschen sind automatisch mit Gott verbunden,
unabhängig von Erziehung und Religion."
Ich erzählte Ingrid von dem Gespräch, das sich kürzlich zwischen Konny und mir entwickelt hatte. Er
besuchte mich, weil er sich wieder einmal einsam fühlte. Ich versuchte ihm klarzumachen, daß im Grunde
keiner von uns alleine ist.

Er war deprimiert, und ich fragte ihn nach dem Warum. „Ach es ist nichts. Na ja, es ist wegen Herbert.
Kein vernünftiges Wort kann man mit ihm reden. Dabei kennen wir uns seit der Schulzeit. Einfach
gegangen ist er, nur weil ich ihm seine Meinung nicht abnehme. Immer weiß er alles besser.
Daß Nina mich verlassen hat, daran war ich selbst schuld. Aber Herbert? Man braucht doch manchmal
ein Gespräch von Mann zu Mann."
„Es tut mir leid für dich, Konny. Es renkt sich sicher wieder ein, wenn du ihm seine Meinung läßt.
Bisher war es doch immer so zwischen euch. Aber an eure Gespräche, da glaube ich nicht so recht, da wird
es für euch schwer sein, etwas Ernsthaftes aufkommen zu lassen. Du weißt, daß ich seit Jahren mit Männern
zusammenarbeite, ich kenne die Wünsche vom Azubi bis zum Direktor. Wahrscheinlich ist es
folgendermaßen zu erklären. Ein Mann, der zu Hause oder am Arbeitsplatz Frust aufgebaut hat, muß diesen
loswerden. Das braucht er für sein Gleichgewicht. Also geht er erst mal aus dem Haus, meist in eine Kneipe.
Abschalten, nichts hören und sehen, auf andere Gedanken kommen. Aber wen trifft er dort? Männer, die das
gleiche Problem haben wie er. Nur vernünftig geredet wird darüber nicht, keiner ist in der Lage, dem
anderen zuzuhören. Hast du einen persönlichen Freund, ist es nicht viel besser. Man hat sich aneinander
gewöhnt, kann schimpfen auf die Politik, auf die Frauen, auf den Chef, die Preise, aber die persönlichen
Probleme bleiben unberührt.
Warum das so ist, das hängt wohl mit dem alten Rollenklische zusammen. Ein Mann hat eben damit
fertig zu werden. Wer von beiden will sich jetzt eine Blöße geben? Was kann er mir auch schon raten? Er
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hört mir sowieso nicht richtig zu. Fragt auch nicht einmal, wie es mjr geht. Trinken wir lieber miteinander.
Eine Frau hat es da leichter mit einer Freundin. Sie teilt sich ihr mit, wartet auch nicht unbedingt ab, bis
sie nach dem Wohlergehen gefragt wird. Wenn sie frei und offen über alles spricht, findet sie fast immer
Verständnis.
Sage doch selbst, wen von deinen vielen Bekannten aus dem Sportverein, deinem Betrieb oder deiner
sonstigen Umgebung würdest zu zuhören? Es wäre schön für euch Männer, wenn ihr die Eigenschaft, euch
zu öffnen, mehr entwickeln könntet.
Im Grunde reichen aber schon deine positiven Gedanken zur Mobilisierung der psychischen Kräfte. Es
gibt auch keinen Grund, sich einsam zu fühlen, Konny, denn wir haben alle einen Schutzgeist. Es ist doch
tröstlich, das zu wissen."
„Erzähle mir nichts von Schutzengeln und dergleichen, daran können sich nur die Naiven festhalten.
Immer erst dann, wenn Menschen in Not sind, rufen sie nach Gott und den Engeln."
„Daran erkennst du, wie groß das Bedürfnis der Menschen nach geistiger Hilfe ist. Jeder von uns gerät
einmal in Bedrängnis. Im Grunde wissen wir, an wen wir uns dann zu wenden haben.
Allerdings vergessen wir zu oft, daß Beten nicht nur bitten, sondern auch danken heißt."
„Du glaubst, daß es einen Gott gibt. Wenn er existiert, wieso findet man dann so viel Elend auf dieser
Welt? Weshalb gibt es Kriege, hungernde Völker, mißhandelte Kinder und gequälte Tiere? Wo liegt darin
der Sinn?"
„Wenn es keinen Gott gäbe, wäre wirklich alles sinnlos. Die zweite Möglichkeit ist die, daß es ihn doch
gibt. Dann ist die Frage berechtigt: Warum läßt er das Elend auf dieser Welt geschehen?"
„Ja warum? Kannst du mir darauf antworten?"
„Es gibt eine Antwort. Es sind in Wirklichkeit die Menschen, die das Unglück herbeiführen, indem sie
die Gesetze Gottes, denen wir alle unterliegen, mißachten. Es ist seltsam, daß in den sogenannten Guten
Zeiten nicht weniger Menschen unter persönlichem Unglück leiden als in den Krisenjahren, wenn Krieg,
Hunger und Not herrschen. Daß Gott es zuläßt, hängt mit dem Karma zusammen. Ich empfehle dir, in der
Bibel zu lesen, sie ist das größte Aufklärungsbuch aller Zeiten."
„In der Bibel steht, Gott ist gerecht. Wieso gibt es dann leidende Kinder, die doch wahrhaftig
unschuldig sind?"
„Auch dafür gibt es einen Grund. Vorausgesetzt, es interessiert dich, dann lies dazu die
Aufklärungsbücher. Du findest sie in jeder guten Buchhandlung. Es gibt zahlreiche Berichte von
Reanimierten ..."
„Von wem?"
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„Von Menschen, die klinisch tot waren und wiederbelebt worden sind. Fast alle können sich erinnern an
das, was sie gesehen und erlebt haben in dieser Phase. Obwohl jeder sein eigenes Erlebnis mitteilt, ist es
erstaunlich, daß die Aussagen übereinstimmen, soweit sie auf ein Weiterleben und auf die Existenz Gottes
hinweisen."
„Soviel ich weiß, ist noch kein Toter zurückgekehrt," meinte Konny.
„Soviel du weißt. Was wissen wir denn schon? Außerdem sind Verstorbene nicht tot, sondern nur in
eine andere Daseinsebene hinübergewechselt. Warum akzeptieren die Intellektuellen nicht einfach, daß
unser Denkvermögen nicht ausreicht, alles, aber auch alles wissenschaftlich oder physikalisch erklären zu
können? Du kennst doch auch das Weisheitszitat, dem seinerzeit Shakespeare Gültigkeit verlieh: Es gibt
mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als unsere Schulweisheit sich träumen läßt. Manchmal kann man auf
anderem Wege eben mehr begreifen als anhand von Wissenschaft. Diese hat nämlich irgendwo ihre
Grenzen, weil sie unbedingt bewiesen werden will. Sie muß sich laufend korrigieren, man spricht dann vom
Stand der neuesten Erkenntnisse. Die Gesetze Gottes sind immer die gleichen.
Wissen ist manchmal mehr als Wissenschaft. Und Intuition ist auch eine Art von Intelligenz. Im Laufe
der Jahrhunderte ist sie, weil vernachlässigt, den Menschen ein wenig verlorengegangen.
Eine Tatsache ist es jedoch, daß die Reanimierten, die während der Phase ihres klinischen Todes nur
durch eine Art ätherischer Silberschnur mit ihrem Körper verbunden waren, verblüffende Auskünfte geben.
Übereinstimmend wären sie lieber in der anderen, ungleich schöneren Welt geblieben. Tatsachen kann man
zwar leugnen, aber nicht widerlegen."
„Hast du die Silberschnur schon gesehen?"
„Die Wiederbelebten haben das eindeutig beschrieben. Auch gibt es Menschen mit hellseherischen
Fähigkeiten, denen sie deutlich sichtbar ist. Und viele verfügen über mediale Kräfte ohne daß sie es
wissen."
„Das behaupten die. Wer sagt, daß sie das nicht erfunden haben, vielleicht um sich interessant zu
machen oder an der Gutgläubigkeit der anderen zu verdienen?"
„Schwindler und Scharlatane gibt es immer wieder. Aber ich spreche von Erfahrungspersonen, die
unabhängig voneinande leben und dennoch das gleiche geschaut haben, die über ein nachweisbares
Nichtwissenkönnen verfügen bezüglich des Erlebten."
„Ich werde darüber nachdenken, ob etwas Wahres darin enthalten sein kann. Aber was ist mit dem
erwähnten Karma?"
„Karma ist die Lehre von Ursache und Wirkung. Keine Wirkung ohne Ursache, oder, jede Wirkung, die
wir verspüren, haben wir selbst verursacht."
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„Das verstehe ich nicht ganz, was hat das mit dem Leben zu tun?"
„Wir haben alle eine Aufgabe, einen Weg, ein Schicksal, das wir selbst programmiert haben. Das ist nur
zu verstehen, wenn wir es im Zusammenhang mit unseren Vorleben sehen. In diesem Leben gestaltest du
schon dein nächstes und ..."
„Vorausgesetzt, daß der Mensch reinkarniert, also wiedergeboren wird?"
„Natürlich, überleg doch mal, nur so gesehen ergibt es den Sinn. Auch fast alle nichtchristlichen
Religionen vertreten die Lehre der Reinkarnation."
„Und die christlichen stellst du damit infrage? Vor kurzer Zeit hast du mir erklärt, daß du in keine
Kirche mehr gehst."
„In welche soll ich gehen? Die Konfessionen widersprechen zu oft einander und jede beansprucht die
Wahrheit für'sich. Ich denke, Gott allein ist im Besitz der Wahrheit, nicht die Menschen. Wir können sie nur
durch ihn empfangen."
„Und wie willst du sie erhalten?"
„Sie ist schon vor Jahrtausenden verkündet worden. Wir können sie heute erneuern zum Beispiel über
diejenigen, die Gott am nächsten stehen. Das ist die Geisterwelt Gottes. Die spirituellen Medien können
Verbindung damit aufnehmen."
„Spiritismus, das ist doch der Hokuspokus mit Geisterstunde und Tischerücken und so?"
„Es ist eine der Möglichkeiten, etwas über unsere wahre Existenz zu erfahren, eine zugängliche Brücke
für alle Suchenden in einen Bereich, der über das irdische Wissen hinausgeht. Mitteilungen durch Medien
gibt es, so lange die Menschheit besteht. Die Bibel ist auch eine spritistische Botschaft."
„Du hast mir noch nicht erklärt, warum es leidende Kinder gibt."
„Die Gerechtigkeit kann man in einem einzigen Leben nicht erfassen, denn was ist das für eine
Zeitspanne, gemessen an der Unendlichkeit? Erst im Laufe mehrerer Leben wird sie erfaßbar. Wie wäre es
damit vereinbar, wenn beispielsweise ein Gauner, der im ,Fett schwimmt', nichts zu leiden hätte, während
nebenan ein Kind verhungert? Aber vielleicht war das Kind im letzten Leben selbst ein Gauner, und jetzt
will es sein Karma abtragen?"
„Wo nimmst du diese Behauptungen her?"
„Eigentlich aus der Logik, die sich aus den Zusammenhang mehrerer Leben ergibt. Aber auch aus der
Quelle, wo der Fluß noch sauber ist, von den Boten Gottes direkt. Von dort können wir Antworten auf
unsere Fragen bekommen."
„Jetzt fängst du wieder davon an."
Konny war sehr ungehalten, er schien an meinem Verstand zu zweifeln und wollte nicht weiter mit mir
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diskutieren. Auch in den nächsten Tagen ging er mir aus dem Weg.

*

Ingrids Terrasse war der Südseite zugewandt, und die Frühjahrssonne ließ es zu, daß wir uns in der
Mittagstunde dort aufhalten konnten. Manchmal flogen die Sperlinge ganz ungeniert durch die
weitgeöffnete Wohnzimmertür in den Raum, wohl angelockt vom Gezwitscher der Sittiche.
Ingrid fragte mich nach Andrea.
„Wie war es damals mit ihr? Hast du noch von ihr gehört?"
„Ja, ich habe sie mehrmals besucht. Das war sehr wichtig für sie, wie sie mir versicherte."
„Das glaube ich. Ein Freund kann unter Umständen den Psychologe ersetzen vorausgesetzt, er bemüht
sich, richtig zuzuhören."
„Manchmal scheitert ein Gespräch auch daran, daß der andere nicht fähig ist, sich offen mitzuteilen. Zu
leise Hilferufe werden oft übertönt oder falsch gedeutet. Es dauerte eine ganze Weile, bis Andrea sich
öffnete.

Viele Monate hat sie in der Klinik zugebracht. Sie wurde bald in einem neuen Haus untergebracht und
mit Beschäftigungstherapie versorgt. Den Professor habe ich kennengelernt, er war der ältere Herr in Weiß,
der den Jungen im Park beruhigt hatte. Andrea entwickelte Vertrauen zu ihm, aber für Einzelgespräche blieb
wenig Zeit. Es wurde hauptsächlich in Gruppen gearbeitet, sie war nicht sehr glücklich darüber.
„Von denen kann mir doch niemand helfen, die sind alle problembeladen. Und wen geht mein
Innenleben etwas an?"
„Sag das nicht, Andrea. Das größte Verständnis bringen meistens diejenigen auf, die selbst einiges
durchgemacht haben. Und reden ist immer wichtig, weil es befreit und Aggressionen auf natürliche Weise
löst."
Ich durfte das Mädchen ab und zu mit in die Stadt nehmen zu einem Einkaufsbummel oder zum
Kaffeetrinken. Oder wir suchten uns ein ruhiges Plätzchen im Park. „Warum gehst du nicht zu deiner
Mutter, mir scheint, du bist längst wieder in Ordnung?"
Andreas Blick bekam einen traurigen Ausdruck.
„Weißt du, es gibt hier mehrere Frauen, die morgen entlassen werden könnten. Sie wissen aber nicht,
wohin. Im alten Milieu wäre ein Rückfall vorprogrammiert, andere werden einfach vergessen, niemand holt
sie ab. Meine Mutter versteht mich auch nicht, sie liebt nur meinen Bruder."
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„Das glaubst du doch selber nicht."
„Es ist so. Wenn mein Vater noch lebte, wäre vielleicht alles anders. Mit ihm konnte ich reden."
Später besuchte ich Andreas Mutter. Es stellte sich heraus, daß die Frau mit der Erziehung ihrer beiden
Kinder völlig überfordert war. Schwierigkeiten mit dem Sohn hatten dazu geführt, jetzt auch noch die mit
der, ihrer Meinung nach, komplizierten Tochter. Dann die lange Krankheit ihres Mannes, bevor er starb. Das
alles hatte sie selbst hilfsbedürftig gemacht. Warum, dachte ich, wird hier keine Familientherapie betrieben,
wie bespielsweise in Amerika?"

„Es ist immer das gleiche," sagte Ingrid, „broken home, das Elternhaus. Ist es wirklich für alles
verantwortlich?"
„Das habe ich früher geglaubt, als ich noch nicht über das kosmische Bewußtsein verfügte. Deshalb
konnte ich Andrea noch nicht die Zusammenhänge erklären. Vielleicht hätte sie Kraft aus dem Wissen
schöpfen können, daß sie gerade dabei war, ihr Karma aufzulösen. Und daß es im Grunde auch nichts
anders als Karma ist, wenn Eltern und Kinder Differenzen miteinander auszutragen haben."
„Richtig. Und da nicht die anderen schuld sind an unserem Schicksal, sondern immer nur wir selbst,
können wir uns auch nur alleine daraus befreien. Mit der Hilfe Gottes natürlich. Sonst kann uns niemand
den Weg abnehmen, nur weisen. Gehen müssen wir ihn allein. Zuweilen finden wir einen Simon, der unser
Kreuz tragen hilft. Die Kraft liegt aber im richtigen Denken, damit wir zum wirklichen Leben
zurückfinden."
Ich stimmte ihr zu.
„Am eigenen Leib habe ich es erfahren. Mit dem Kopf gegen die Wand bin ich gelaufen und vermochte
doch meine Situation nicht zu ändern. Resignation half auch nicht weiter, machte alles noch schlimmer. Ich
war davon überzeugt, daß die Verantwortung bei meiner Umwelt lag. Mußte ich deshalb krank werden? Erst
zu dem Zeitpunkt, als ich mein Leben änderte durch andere Gedanken, durch eine andere Einstellung zu den
Dingen, durch Erkenntnis der Ursachen und Zusammenhänge habe ich mein Leben wiedergefunden. Vorher
ging es mir ähnlich wie Andrea, ich war mehr tot als lebendig."
Ingrid schaute mich nachdenklich an. Sie hätte mir ähnliche Geschichten erzählen können, die sie mit
Menschen, die sie jahrelang betreut hatte, selbst erlebte.
„Du mußt erst zu Boden gehen," meinte sie, „ähnlich wie bei einem Alkoholiker, der über ein Gespräch
nicht mehr zu erreichen ist. Du erhebst dich nicht, wenn du fällst, sondern erst wenn du unten bist. Dann
nimmst du auch eine hilfreiche Hand entgegen, vorher nicht. Außerdem muß dein Zeitpunkt gekommen
sein, an dem du einen bestimmten Teil deines Karmas aufgearbeitet hast. Wenn wir wissen, warum wir
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leiden, ist es schon fast vorbei. Karma tritt erst dann ein, wenn man seine Aufgabe nicht annimmt, wenn
man nichts an sich ändern will."
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Kursänderung
Ingrid erkundigte sich nach Robert.
„Er gehört noch zu meinem Freundeskreis. Ebenso die netten Jungs Rudy und Heiko. Von Robert kann
ich dir Erfreuliches berichten."
Ingrid hatte ihn bei mir als einen liebenswürdigen, positiven Menschen kennengelernt. Meisterhaft
verstand er es, über seiner Hilfsbereitschaft seine eigenen Sorgen zu verbergen. Vor gut einem Jahr geschah
es dann, daß er mit seiner Verzweiflung am absoluten Tiefpunkt angelangt war und bei mir Rat suchte.
Natürlich konnte ich ihm nur den einen geben, nämlich daß ohne Gottesbewußtsein gar nichts geht.
Offensichtlich war er erstaunt über meine Ansicht.
„Ich kenne dich als einen freien, offenen, modernen Menschen, der ohne Bezug zur Kirche lebt," sagte
er.
„Das eine muß das andere nicht ausschließen," antwortete ich. „Bei dir geht es doch um eine Frau, nicht
wahr?"
„Ja, es ist immer das gleiche. Ich gehe jetzt auf die Vierzig zu, habe keine Geldsorgen, bin den Frauen
nicht unsymphatisch und doch endet jede Beziehung mit einem Chaos."
Bei deinem guten Aussehen ist das eigentlich ein Rätsel. Wahrscheinlich basiert es immer auf dem
gleichen Umstand. Ich habe da eine Idee. Meine Freundin Marina besucht mich nächste Woche. Sie ist ein
Medium. Wir finden uns mit ein paar netten Leuten zusammen zu einer spiritistischen Sitzung. Wenn du
willst, kannst du einmal dabei sein. Vielleicht können wir mit der Hilfe der Engel, das ist die gute
Geisterwelt, einen Weg für dich erbitten und den Grund des Fehlverhaltens, auf dem die Mißerfolge
beruhen, herausfinden."
Dieser Vorschlag von mir kam ganz spontan. Ich rechnete nicht damit, daß er darauf einging und
überlegte, ob ich ihm erzählen sollte, daß schon viele meiner Bekannten auf diesem Wege neue Impulse
erhalten hatten. Da sagte Robert: „Okay, ich komme." War es anfangs vielleicht nur Neugier bei ihm, so war
er doch überrascht über die Menschen, die er bei mir kennenlernte. Irgendwie hatte er sie sich anders
vorgestellt, nicht so ganz normal, wie er mir später gestand. Zuerst saß er abseits und folgte wortlos dem
Geschehen. Dann brauchten wir einen Protokollführer. Robert erbot sich und schrieb genau auf, was uns
übermittelt wurde. Verwundert stellte er fest, daß jeder von uns mit seinem Schutzgeist in Kontakt treten
konnte. Zu gerne hätte er das auch vermocht.
Eine Woche später wurde es ihm tatsächlich zuteil. Er bekam die persönliche Gewißheit, daß auch er,
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wie alle anderen Menschen, unter Schutz stand. Er spürte förmlich die Anwesenheit seines Beschützers und
erfuhr auch seinen Namen. Eine gute Weile dauerte es, bis er begriffen hatte, was mit ihm vorgegangen war,
daß er sich der Hilfe geöffnet hatte.
„Wie kann ich mir diese Verbindung erhalten?" wollte er wissen.
„Sei dir nur bewußt, daß dein Schutzgeist stets bei dir ist, wenn du seiner bedarfst. Er ist ein Bote
Gottes, er erreicht dich auch ohne Hilfsmittel."
Von nun an pflegte er diesen gedanklichen Kontakt sehr intensiv und, was ihn selbst in Erstaunen
versetzte, beim täglichen Gebet.
„Seit meiner Konfirmation konnte ich nicht mehr beten, jetzt fällt es mir einfach zu, ist es mir ein
Bedürfnis. Ich bin sehr froh darüber, denn es gibt mir viel Kraft."

Und dann bekam Robert eines Abends über unseren Kreis die Mitteilung: Du mußt dein Leben von
Grund auf ändern! Die Einzelheiten, die er ändern mußte wurden ihm auch offenbart. Jedes Wort konnte im
Protokoll festgehalten werden.

Doch es war gar nicht so einfach für ihn, sein Leben total umzustellen. Die Schwierigkeiten waren nicht
ohne weiteres auszuräumen. Zuerst mußte er lernen, sich den Realitäten zu stellen, einzusehen, daß
Konfliktlösung besser ist als Problemflucht. Für ihn bestand die Aufgabe darin, seine eingefahrenen
Verhaltensmuster zu durchbrechen. Und er begann, daran zu arbeiten.
„Bald kommt meine Freundin Ingrid," sagte ich, „sie wohnt leider nicht mehr in meiner Nähe, sondern
in der Eifel. Als bestes Schreibmedium in meinem Bekanntenkreis kann sie dir vielleicht einige Hinweise
geben."
„Ich freue mich darauf," sagte Robert, „sie kennenzulernen."

„Ja, und dann hast du, liebe Ingrid, ihn auch noch positiv beeinflußt. Wenige Wochen später lernte er
die Frau fürs Leben kennen. Früher wäre er achtlos an ihr vorübergegangen. Nun war er bereit, einige
Gewohnheiten dafür aufzugeben, täglich von sich selbst etwas abzugeben. Doch was er dadurch gewonnen
hat, ist ungleich höher zu bewerten. Nun ist er mit ihr verheiratet und glücklich wie nie zuvor. Außerdem ist
ein ganz neuer Mensch aus ihm geworden, seine Ausstrahlung ist eine andere als früher, und berufliche
Probleme gibt es auch nicht mehr für ihn. Waren es die Schutzgeister, die ihm geholfen haben?"
„Sie sind zur Stelle, wenn man an sich arbeitet. Im übrigen war es sein Glaube, sein Wille zum Guten
und die Umkehr zum richtigen Leben," sagte Ingrid ganz treffend.
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*

„So wie Robert haben viele meiner Freunde eine Wandlung erfahren, auch ohne spiritististische Hilfe,
nur mit Gesinnungsänderung. Zum Beispiel Carola. Eine tiefe Verzweiflung hatte sich ihrer bemächtigt, als
sie sich plötzlich gezwungen sah, alleine zu leben. Nachdem ihr Mann sie verließ, plagten sie Lebensunlust
und Suizidgedanken. Dann wurde ihr durch freundschaftliche Berichte die Erkenntnis zuteil, daß es keine
Lösung ist, vor dem Leben davon¬ zulaufen, da man in der nächsten Inkarnation vor den gleichen
Schwierigkeiten steht. Sie verschwinden nicht eher, bis man sie angenommen und bewältigt hat.
Nach reiflicher Überlegung hat sie das eingesehen. Sie nahm ihr Schicksal auf sich und versuchte, ihre
Zukunft neu zu gestalten, ihr neues Bewußtsein Stein für Stein aufzubauen. Sie lernte Licht und Schatten zu
akzeptieren, suchte sich eine neue Aufgabe und erkannte, daß die gute Seite des Leidens Entwicklung heißt,
daß sie diesem Prozeß verdankte, gelernt zu haben. Die Kraft hat sie aus ihrem Innern geschöpft, nicht aus
ihrer Umwelt, die alles andere als ideal war. Zugegeben, solch eine Umorientierung erfordert Anstrengung.
Aber nur für den Anfang. Ich gab ihr den Leitsatz mit auf den Weg: Das Leben ist eine Chance zum Leben!
Heute, nach fast zwei Jahren, ist sie wieder ein glücklicher Mensch, weil sie nun weiß, daß es immer einen
Weg gibt.
Auch Liane hat das erfahren, die ihr Kind und ihren Mann innerhalb eines Jahres verlieren mußte. Es
war sehr schwer für sie, aber sie löste sich mit höherer Hilfe aus ihren Depressionen und hat wieder neuen
Lebensmut gefunden.
Wie sehr Angst den Menschen blockieren kann, habe ich oft gesehen. Ähnlich ist es den jungen Leuten
aus der Jugendgruppe ergangen. Wir haben zusammen trainiert, und sie haben ihre Ängste überwunden,
Schwellenangst, Lebensangst, Examensangst - denn sie sind ihnen nicht mehr ausgewichen. Alle haben sie
ihre Prüfungen bestanden und stehen heute fest im Berufsleben. Bis auf Mischa, er hat zu früh aufgegeben.
Schade um ihn, nun muß er von vorne anfangen. Vielleicht wird auch er es eines Tages schaffen, wenn er
lernt, loszulassen."
„Und Konny, ist er dabei, sich zu entwickeln?"
„Noch nicht, die Zweifel plagen ihn zu sehr. Aber er hat gute Anlagen. Abwarten, was die Zeit bringt.
Unser letztes Gespräch dürfte ihn ein wenig weitergebracht haben."

„Es ist so," erklärte ich ihm, „auf unserem Planeten Erde sind wir nicht beheimatet, sondern nur zu
Gast. Er dient uns zu unserer Entwicklung, denn das ist der Grund, warum wir zeitweilig hier leben. Es ist
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sozusagen unser Daseinszweck. Unsere Heimat ist bei Gott, wo uns einst ein Leben beschieden war ohne
Sorgen, ohne Krankheiten und ohne Krieg. Wir haben uns seinerzeit am Sturz mit Luzifer beteiligt und nun
trachten wir, wieder an den Ursprung unseres Lebens zurückzukehren. Existiert haben wir schon zu
Urzeiten, und jetzt leben wir immer noch. Dennoch begleitet uns stets eine Sehnsucht nach
Vollkommenheit, nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach dem absolut glücklichen Leben, wie wir es auf
Erden nicht erreichen können."
„Wenn wir dieser Theorie folgen wollen, ist es dann eine Strafe Gottes, daß wir unter erschwerten
Umständen hier leben müssen?"
„Nein, Gott kennt keine Strafe. Einige Religionen sind zwar anderer Ansicht, aber direkt von der Quelle
kommt die Wahrheit, nämlich die Aussage, daß unser Erdenleben eine Chance darstellt, wieder nach oben
zu kommen. Wir selbst haben uns einst von unserer Heimat entfernt, und dorthin zurück gelangen wir nur
durch eine geistige Höherentwicklung. Die Erde ist ein Entwicklungsplanet. Wir sind hier, um zu lernen.
Jeder von uns hat einen Auftrag, eine Art Schulaufgabe. Erfüllt man sie in einem Leben nicht, muß man die
'Klasse' noch einmal wiederholen, das heißt, man muß auf die Erde zurück, um die Aufgabe zu beenden.
Erst danach können wir 'zu Hause' bleiben."
„Also leben wir abwechselnd hier und jenseits, mal mit, mal ohne Körper?"
„So ähnlich. Man kann die Ebenen auch mit Frequenzen oder Schwingungen vergleichen. Je höher,
desto feinstofflicher sind sie. Wenn wir unseren grobstofflichen Körper ablegen, nehmen wir zunächst einen
feinstofflichen an. Diesen entwickeln wir zu weiterer Feinheit, bis zur Vergeistigung.
Doch vorerst kommen wir deshalb auf unseren Entwicklungsplaneten zurück, weil wir lernen wollen.
Weil wir uns selbst die Aufgabe gestellt haben, das höchste Ziel zu erreichen."
Ich übersah nicht den Zweifel in Ronnys Gesicht, fuhr aber fort: „Das geschieht durch unseren
Lebenswandel. Man muß es nicht auf einmal bewältigen, es gibt mehrere Stufen (Klassen). Je weiter also
unsere Entwicklung, desto höher die Ebene, auf der wir uns aufhalten dürfen. Wir müssen also lernen, so zu
leben, daß wir eines Tages so vollkommen sind, um ganz oben bleiben zu können."
„Für immer?"
„Ja, denn das Leben besteht alle Zeit, jetzt, früher und später. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir es
auf einer guten Ebene verbringen wollen oder nicht."
Konny machte ein skeptisches Gesicht, und ich glaubte darin einen etwas spöttischen Zug zu erkennen.
Trotzdem fragte er: „Wie kann man das erreichen?"
„Zunächst müssen wir das Bewußtsein über die kosmischen Zusammenhänge erlangen, und daß hinter
allem der Christus-Geist steht. Das also alles in seinem Sinne, nach seinen Gesetzen zu geschehen hat.
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Versuche einmal global und mehr komplex zu denken, dann wird dir alles klar. Der Schlüssel zu diesem
Eingang heißt Liebe. Wir können alles, wirklich alles, was wir tun, mit Liebe gestalten, egal, ob es sich um
eine Dienstleistung handelt oder um eine geistige Aufgabe. Putze deine Schuhe oder deine Wohnung mit
Liebe, und besonders deine Nahrung bereite damit zu. Rede mit Liebe zu deinen Mitmenschen. Stelle dir
bei älteren Leuten, die dir begegnen, vor, es könnten deine Eltern sein, bei jüngeren ver¬ gleiche sie mit
deinen Kindern, oder sehe deinen Nachbarn wie deinen Bruder an. Auf die Menschen wirkt Liebe nämlich
ansteckend.
Nur von den Bösartigen halte dich fern, damit du dich nicht infizierst, denn die niederen Kräfte sind mit
ihnen im Bunde. Verbreite die Gottesliebe als Schutzwall um dich herum.
Morgens versuche ich von vorneherein an meine Tätigkeiten mit Liebe zu denken, damit sie mir Freude
machen. Immer gelingt mir das nicht. Dann rufe ich mir ins Gedächtnis, daß es ja meiner Entwicklung
dient. Liebe ist die höchste Schwingung überhaupt, diese Kraft kann ich mir zunutze machen.
Außerdem gilt es hier auf Erden, den Materialismus zu überwinden. Das heißt nicht, ihn
auszuklammern aus unserem Leben, es heißt nichts anderes, als ihn nicht zum Mittelpunkt unseres Lebens
werden zu lassen. Das materialistische Denken beherrscht nämlich immer noch den größten Teil der
Menschheit. Existenzsorgen, mehr Geld verdienen, mehr erreichen als andere - die meiste Zeit wird darauf
verwendet, fast das gesamte Denken nimmt es in Anspruch. Und das alles für ein angeblich besseres Leben.
Man geht bald darin auf, läßt sich davon beherrschen."
„Willst du es andern überlassen, deine Familie zu ernähren?"
„Nein, du hast mich falsch verstanden. Es heißt, bete und arbeite, nicht umgekehrt. Erfülle die Aufgabe,
die du dir selbst innerhalb d«r gegebenen Möglichkeiten suchen solltest, gerne. Es ist die, nach der es dich
innerlich drängt. Aber laß nicht das Ansammeln von Gütern zu deinem Hauptdaseinszweck werden. Die
meisten Menschen streben nach mehr Besitz, als sie eigentlich brauchen. Mal ehrlich, kaufst du dir nicht
auch gerne das neueste Modell deines Lieblingswagens, auch wenn das alte noch seine Dienste tut? Und
bist du nicht auch bereit, mehr Arbeit, mehr Kräfte dafür zu geben? Eine Zeitlang freust du dich darüber.
Aber bist du deshalb glücklicher? Löst es unsere Familienprobleme, nimmt es die Sorgen für die Kinder
oder die Gesundheit?
Auch als Frau ergeht es einem ähnlich. Ist man frustriert, geht man in den nächsten Laden und kauft
eine Bluse oder etwas anderes zum Anziehen, das man eigentlich gar nicht braucht. Oder man geht in eine
Konditorei und ißt vielleicht mehr als gut ist. Und das nur, um sein Selbstwertgefühl aufzubessern.
Ein Gespräch oder ein gutes Buch, das einen auf andere Gedanken bringt, könnte bestimmt mehr
bewirken. Das Verhalten kann sich auch auf die Freizeit ausdehnen. Den Ausgleich sucht man in
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Zerstreuungen, die sich oft als Selbstbetrug erweisen. Es ist ein Teufelskreis. Das gute Leben, wie man es
sich vorstellt, geht vor lauter Streben nach ihm an einem vorbei. Man hat nicht der Sache, sondern dem
Profit, der daraus erwächst, gedient. Bald ist man auch nicht mehr in der Lage, zu erkennen, ob mehr
Lebens¬ qualität darin liegt, einen materiell hohen Lebensstandard oder mehr Freizeit für die Familie, für
sich und mehr Zeit zur Besinnung zu haben. Dann geht man von dieser Welt und läßt die mühsam
aufgebaute Materie, sprich Besitztum, zurück. Nun stellt sich die Frage, habe ich meine Energie richtig
angewandt?
Wenn ich zu dem Schluß gekommen bin, daß Materie in einer bestimmten Form keinen Bestand für uns
hat und daß die körperlichen Bedürfnisse nicht alles sind, was wir brauchen, was sollte dann das Centrum
meines Lebens sein?"
„Ja was? Hast du deine Kräfte immer richtig eingesetzt?"
„Nein leider, das habe ich früher nicht getan. Vermutlich wäre sonst mir und meiner Umwelt vieles
erspart geblieben. Erst später habe ich das erkannt, erst nach dem Schicksalsschlag änderte ich meine
Lebensanschauung. Am eigenen Leib habe ich erfahren, daß es sich lohnt, an dem zu bauen, was man
mitnehmen kann in die andere Welt, zu arbeiten an dem, was für immer Gültigkeit behält, nämlich an der
eigenen spirituellen Entwicklung. Darin liegt die Garantie für mein Wohlergehen verborgen. Wenn ich das
beherzige, ist auch für das tägliche Brot gesorgt, wie es in der Bibel steht. Der Wohlstand stellt sich ein,
wenn ich ihn nicht zum Ziel habe. Dieses Bewußtsein ist uns jedoch im Zuge der Evolutionen weitgehend
verlorengegangen, wir müssen ihm durch Umdenken wieder Gültigkeit verleihen."
„Du sagtest, daß wir uns unsere Lebensaufgabe teilweise selbst stellen. Das verstehe ich nicht ganz."
„Das hängt mit unserem Karma zusammen. Die Neuorientierung erfolgt auf der anderen Daseinsebene.
Drüben bin ich Geist und Seele, lasse beides für mich arbeiten. Mein Blick reicht weiter, weil ich auf einer
höheren Warte stehe. Ich weiß plötzlich genau, was bei mir noch aufzuarbeiten ist, und bin bereit dazu.
Wenn wir inkarnieren, werden wir immer wieder von unserem Schuldbereich angezogen, suchen ihn
sozusagen auf, um unser Karma zu lösen und eine höhere Ebene bewohnen zu können. Oder, was das
gleiche ist, eine feinere Schwingung anzunehmen.
Bevor du also wieder in das menschliche Dasein zurückkehrst, bekommst du einen Überblick. Du bist
die Summe aller deiner Leben. Du erkennst, was dir noch fehlt und du willst es erreichen. Deshalb suchst du
dir das Elternpaar aus, das für deinen Entwick¬ lungsweg wichtig ist, und das Geburtsdatum, das genau
deinem Karma entspricht, denn du willst deine Schulden abbezahlen. Der Keim ist in deinem
Unterbewußtsein angelegt, du mußt ihn nur zur Frucht bringen mit deinem freien Willen. Nicht nur deshalb,
um eine bessere Lebenssphäre zu erreichen, sondern aus Liebe zu Gott, der dir das alles ermöglicht und den
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du nicht mehr verlieren willst.
Man ist durch den irdischen Tod noch nicht automatisch eine bessere Seele. Die Entwicklung geht
weiter, nur auf Erden geht das schneller vonstatten. Das alles wird uns bewußt. Doch die Erinnerung an
unsere Vorleben ist für den Erdenweg ausgelöscht, sie würde uns zu sehr belasten. Allenfalls Kleinkindern
und Hellsichtigen bleibt sie zeitweilig gewahrt. Wir wählen uns also entsprechende Schwierigkeiten, um
eine Grundlage zur Lösung unserer Aufgaben zu schaffen und korrigieren notfalls öfter im Leben unseren
Weg durch Krankheit oder sonstige Leiden. Und die Kleinen werden krank oder elternlos, weil sie
möglichst früh ihr Karma abtragen wollen oder sollen." Konny sagte lange nichts, machte aber ein Gesicht,
als ob er sagen wollte: Die Botschaft hört ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.

„Weißt du, Ingrid, ich suchte es ihm zu erklären, weil er dauernd Aufbruchfragen stellt, ohne sie zu
vertiefen. Er bat sich ein Buch von mir aus über positives Denken. Er sagt, daß er es lesen will." „Über den
Kopf allein kann er es nicht erfassen, Gisela, egal, wie hoch sein Intelligenzquotient ist. Erst wenn die Zeit
reif für ihn ist, wenn er sich öffnet, wird er es wissen. Und jetzt machen wir, wenn es dir recht ist, noch
einen Abendspaziergang. Baffy und Boomer warten schon auf uns."
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Gute und böse Geister
Zu meiner Überraschung kam Konny kürzlich zu mir, um sich neue Bücher auszuleihen. Es war ein
verregneter Sonntag. Eine bestimmte Vorstellung von dem, was er lesen wollte, hatte er noch nicht. Ich
wählte ein Buch mit Protokollen für ihn aus, die Zeugnis ablegten über die Wiedergeburt. Erlebnisse von
Menschen, die durch Rückführungsprozesse gegangen waren, so klar und eindrucksvoll wiedergegeben, daß
man nicht unberührt an ihnen vorbeigehen konnte.
Als er es mir nach ein paar Tagen zurückbrachte, sagte er: „Weißt du, das ist ganz interessant zu lesen,
aber es ist mir ein wenig zu versponnen."
„Warum bist du nicht ehrlich und sagst einfach, daß du es nicht verstehst," entgegnete ich ihm, „oder
daß du nicht bereit bist, es zu verstehen?"
„Ich bin nun mal ein nüchtern und pragmatisch denkender Mensch, ich glaube nur, was ich sehe."
„Und darauf bist du auch noch stolz? Bemerkst du nicht wie du dich damit einengst, dir unnötige
Schranken auferlegst? Schade, daß deine intuitive Kraftquelle verschüttet ist. Gerade jetzt, da du sie nötig
brauchst, könntest du sie dir erschließen."
Als Konny bemerkte, daß ich darüber resignierte, ihm nicht helfen zu können, lenkte er ein. „Ich bin
einfach noch nicht so weit, das alles aufnehmen zu können. Ich sehe mein Leben, so wie es vor mir steht.
Jetzt will ich es leben, jetzt will ich glücklich sein. Verstehst du das nicht?"
Ich verstand es nur zu gut, da ich vor nicht allzu langer Zeit genau so dachte, wie er jetzt, und genau so
unglücklich war wie er. Auch die Zwecklosigkeit der Versuche, ihm weiteres Leid ersparen zu wollen,
wurde mir klar und so sagte ich: „Es ist richtig, wir leben hier und jetzt und sollen es auch so annehmen.
Die Zufriedenheit ist eine andere Sache. Daß du noch nicht bereit bist, muß ich akzeptieren. Aber daß
jemand noch nicht 'so weit' ist, das gibt es nur, weil er nicht 'gegangen' ist. Wie kann einer weiterkommen,
wenn er nicht geht? Deshalb gibt es nur ein: Ich bin noch nicht bereit! Die Bereitschaft kommt aus unserem
Innern, kein Außenstehender kann uns gegen unseren Willen bewegen, wenn er es auch noch so gut mit uns
meint."
Die Frage, wie jemand in Bewegung kommen kann, erörterte ich noch nicht mit ihm. Mir schien, daß er
erst Kraft aufbauen mußte.

Ingrid wußte bestimmt einen Rat. Ich fragte sie: „Kannst du dir vorstellen, daß selbst die
intelligentesten Leute sich weigern, etwas anzunehmen, das nicht ihren realistischen Vorstellungen

50

entspricht? Auch für Konny erschöpft sich die Beweiskraft im Sichtbaren. Seine lineare Denkungsart
aufzugeben widerstrebt seiner Natur."
„Es ist die Angst, die ihn blockiert. Nichts ängstigt den Menschen so sehr wie das Unbekannte, die
Ungewißheit. So legt er sich unnötig Grenzen auf, weil er nicht erkennen will, daß es sie gar nicht gibt.
Außerdem würde sein festgefügtes Weltbild ins Wanken geraten, die bisherigen mühsam aufgebauten
Standpunkte müßten verlassen werden. Wer will das schon ohne einen ersichtlichen Grund?"
„Die Gründe, die meiner Erfahrung nach die Menschen dazu motivieren, sind Krankheit, Einsamkeit,
Verzweiflung oder der Verlust eines nahestehenden Menschen. Meine Umkehr beruhte auch auf einem oder
vielmehr auf allen dieser Gründe. Ich frage mich nur, muß eigentlich immer erst ein Schicksalsschlag
eintreten, der den Menschen zur Besinnung bringt, der ihn veranlaßt, über seine bisherige Lebensführung
nachzudenken?"
„Der Mensch muß vielleicht nicht leiden, aber er will. Die Chance wird größer, daß er etwas in
Bewegung bringt. Den Anlaß zur Wende kann man deshalb auch als Glücksfall bezeichnen."
„So paradox es klingt, aber bei mir war es bestimmt einer. Und bei Marina, bei dir natürlich auch.
Wären wir sonst zu diesen Erkenntnissen gekommen? Freiwillig wohl nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagiert
hätte auf eine Belehrung über das Umdenken."
„Ein Mensch erfährt erst die Wahrheit, wenn er bereit ist, sie zu verstehen. Ansonsten muß er seinen
Weg gehen und mit seinen Schwierigkeiten leben."
„Es ist ja auch nicht so, daß gottesfürchtige Menschen keine Sorgen haben, aber sie werden besser
damit fertig. Viele suchen in der Religion ihren Halt. Glaubst du, daß das richtig ist?"
„Suchen kann ein Mensch da, wo er findet. Das ist meistens in seinem Innern."
„Manchmal frage ich mich, Ingrid, warum die Gegner sich so sehr engagieren, bevor sie eine Sache
richtig geprüft haben. Die jungen Leute sind heute kritischer als früher, und neugieriger. Das kann
wiederum Veränderung und Fortschritt bedeuten. Einen festen Standpunkt zu vertreten heißt oft auch
stehenbleiben. Am meisten wundert es mich, daß die christlichen Kirchen in unseren Regionen sich nicht
für gewisse Tatsachen öffnen, zum Beispiel wenn Gott sich offenbart durch seine Gute Geisterwelt. Wäre
eine konstruktive Aufklärung nicht besser als Verbote?"
„Auch das hat etwas mit Angst zu tun. Aber die Kirche hat schon einmal, nach anfänglichen
Widerständen, ihr Weltbild verändert. Das war, als sie erkannte, daß nicht die Erde, sondern die Sonne
Mittelpunkt unseres Weltsystems ist. Ich halte es nicht für unmöglich, daß sie nach neugewonnenen
Erkenntnissen bereit ist, ihre Lehre zu korrigieren.
Ein Zögern ist etwa so zu erklären, daß auf ihr eine große Verantwortung lastet, wie auf jeder
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Institution, die sehr mächtig durch eine große Anhängerschaft ist. Nicht zu vergessen die negative Seite des
spiritistischen Weges. Es gibt zu viele Geschäftemacher, Sekten und Schwarze Vereinigungen, die sich
besonders an die leicht beeinflußbaren Jugendlichen heranmachen und ihre Unerfah- renheit oder ihre
Suche nach einem Leitbild ausnutzen.
Andere Leute in ihrem Übereifer tun das ihrige dazu, weil sie sich für Esoteriker halten, da sie mal ein
Buch von Murphy oder Dethlefsen gelesen haben. Du kannst aber kein Esoteriker sein, höchstens auf dem
Weg dorthin."
„Es leuchtet mir ein, daß Pädagogen und Religionslehrer vor bestimmten Experimenten warnen
müssen. Aber heißt das nicht auch, daß Gute mit dem Bösen, das Unkraut mit der Ernte zu ver¬nichten?"
„Hast du vergessen, wie es uns in der ersten Zeit ergangen ist?"

Nein, ich hatte es nicht vergessen. Ich erinnerte mich noch sehr gut daran, besonders an den Schwarzen
Freitag. Auch Marina wird er wohl immer im Gedächtnis bleiben. Einen Augenblick zögerte ich, Ingrid
davon zu erzählen. Dann entschloß ich mich doch dazu. „Wir hatten uns in meinem Wohnzimmer
versammelt, weil wir Kontakt aufnehmen wollten. Es war dieser Freitagabend, der dreizehnte. Das Wetter
war trüb und regnerisch, wir wärmten uns eine Weile beim Tee und führten angeregte Gespräche. Es waren
wieder neue Gäste hinzugekommen, jeder wollte möglichst viel erfahren über sich, seine Vergangenheit und
seine Zukunft. Wir nahmen jeden Interessierten bei uns auf, mit der Auffassung, Hilfe in jeder Lebenslage
anbieten zu können. Thorsten war dieses Mal nicht anwesend, er ging seinem Studium nach. Marina stellte
sich als Medium zur Verfügung. Sie besaß die erforderliche Odkraft und die Schrift verlief meistens in ihre
Richtung.
Da der Kreis zu groß war, schrieben wir abwechselnd zu zweit oder zu dritt. Jeder hatte eine Menge
Fragen parat, zum Beispiel: Werde ich gesund bleiben? Kann ich den richtigen Partner finden? Geht mein
Wunsch mit dem Haus in Erfüllung? Was war ich in meinem letzten Leben? Und so weiter.
Die Antworten waren überraschend schnell zur Stelle. Die Schrift war sehr schlecht zu entziffern. Es
ging alles viel unruhiger zu als gewöhnlich. Plötzlich begann unser Schreibgerät zu rasen. Es schrieb kreuz
und quer, die Buchstaben verliefen ineinander. Die Heftigkeit ließ den Stift das Papier zerreißen. Eine
ungeheure Spannung baute sich auf. Der Raum schien zu vibrieren, die Atmosphäre war 'geladen'.
Aufhören! sagte ich. Sofort aufhören! Aber die Beteiligten konnten nicht loslassen, sie schienen wie in
einen Bann gezogen. Marina begann zu zittern. Ich hatte Mühe, das Gerät mit Gewalt wegzunehmen.
Hartmut rang nach Luft und riß die Fenster auf. Ein stickiger Geruch war in der Wohnung wahrzunehmen.
Die Aggressionen stauten sich und erfüllten den gesamten Raum.
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Ich stand dem allen ein wenig fassungslos gegenüber, als mir in den Sinn kam, ein stilles Gebet zu
sprechen. Allmählich beruhigte sich die Gesellschaft, aber niemand fühlte sich mehr richtig wohl. In dieser
Nacht war für uns alle an Schlaf nicht zu denken, und noch tagelang schien es in den Wänden zu knistern."
Ingrid war zutiefst erschrocken. „Weißt du denn nicht, daß es kein Gesellschaftsspiel ist? Daß wir nur
Fragen stellen sollen, die unserer Entwicklung dienen? Ihr könnt von Glück sagen, daß es nicht schlimmer
ausgegangen ist. Die Sache ist so. Wie es bei uns das Gute und das Negative im Menschen gibt, so gibt es
drüben in der Parallelwelt gute und böse Geister. Letztere sind erdgebunden, sie erheben uns nicht, sondern
sie ziehen uns hinab. Ich kann dir dergleichen Fälle aufzählen, die mir persönlich bekannt sind. Zum
Beispiel den einer Bekannten aus K. Sie wollte unbedingt schreiben können. Ich hatte sie vor den negativen
Geistern gewarnt. Das sei ihr ganz gleich, sagte sie, Hauptsache, es entstehen Kontakte. Die hat sie dann
auch bekommen, aber nur minderwertige. Die Wesen ergriffen von ihr Besitz, zum Schluß hörte sie überall
Stimmen. Nun beschließt sie ihre Tage im Irrenhaus."
Bei diesem Gedanken überfiel mich ein Grauen, ich mußte an Andrea denken.
„Dann erinnere ich mich an die netten Bekannten von einst," fuhr Ingrid fort, „Mutter und Sohn aus G.
Der Sohn begann eines Tages, alleine zu experimentieren. Wohlgemerkt, es handelte sich um
liebenswürdige, rechtschaffene Menschen. Trotzdem passierte es, daß der Sohn von heute auf morgen der
Trunksucht verfiel und aggressiv gegen seine Mutter wurde, zu der er zeitlebens eine gute Beziehung gehabt
hatte. Ein negatives Geistwesen hatte von ihm Besitz ergriffen. So schnell kann das manchmal gehen. Ich
weiß heute nicht, was aus den beiden geworden ist.
Und dann gibt es da noch die Lehrerin in D., die keine Nahrung mehr zu sich nehmen kann aufgrund
ihrer Besessenheit. Und die Frau in K., die sich nur sehr mühsam von ihrem verstorbenen Mann lösen
konnte. Er wollte sie, nachdem der Kontakt zustande gekommen war, nicht mehr loslassen. Tag und Nacht
bedrängte er sie mit seiner Anwesenheit, die er mit seltsamen Geräuschen kundtat. Wenn ein jenseitiges
Wesen erdgebunden ist, das heißt, nicht loslassen will, kann es auch seinerseits nicht weiterkommen.
Auch bei uns hat es einige Zeit gedauert, bis wir den wirklich hohen Kontakt herstellen konnten.
Anfangs waren die sogenannten Foppgeister im Spiel. Sie geben sich als irgendeine hohe Persönlichkeit aus
und führen uns an der Nase herum. Sie versprechen alles mögliche, das dann doch nicht eintrifft. Die Guten
dagegen ermahnen dich zuweilen, dein Leben zu verbessern und du kannst sicher sein, daß ihre Vorhersagen
auch eintreffen. Auf keinen Fall nennen sie uns die Todesstunde. Wenn so etwas durchkommt, ist immer
Vorsicht geboten. Wie gesagt, das alles sind mir gut bekannte Fälle.
Erinnerst du dich an das kleine Cafe bei uns an der Ruhr? Wir trafen uns manchmal dort, weil unsere
Wohnungen zu klein wurden für die immer mehr anwachsende Gruppe von Mitwirkenden. An diesem
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Abend waren wir circa fünfzehn Personen, du hattest ausnahmsweise nicht teilgenommen. Zuerst setzten
wir unsere Pendel in Bewegung, ohne viel Erfolg. Dann kamen wir auf die Idee, Löffel zu verbiegen. Das
sollte ganz ohne Muskelkraft geschehen. Unsere Willenskraft mußte ausreichen, glaubten wir. Aber so sehr
wir uns auch bemühten, nichts bewegte sich. Enttäuscht gaben wir schließlich auf.
In der Nacht, als niemand mehr anwesend war, geschah es dann. Die Besitzer, die über dem Laden
schliefen, hörten einen gewaltigen Krach. Erschrocken suchten sie nach der Ursache. Da lagen tatsächlich
die schweren Eisenstangen, die an der Theke und am Fenster befestigt gewesen waren, mitten im Raum,
total verbogen. Die geballte Energie hatte sich nachträglich entladen."
Ingrids Ausführungen gaben mir zu denken.
„Grundsätzlich ist es so," erklärte sie weiter, „daß die niedrigen Geistwesen schnell zur Stelle sind. Ihre
Entfernung von uns Menschen beträgt nicht so viel wie bei den Höheren, weil ihr Od, das sich mit dem des
Mediums verbinden muß, ähnlich ist wie das unsere. Es ist noch nicht 'gereinigt'. Sie warten förmlich
darauf, mit uns in Kontakt treten zu können, denn sie wollen uns auf ihre niedere Ebene ziehen. Außerdem
ersetzen sie uns nicht wieder das Od, das sie uns entziehen, und so verlieren wir langsam aber sicher unsere
Gesundheit.
Bei den guten Geistern ist es umgekehrt. Du bekommst die doppelte Kraft zurück, sozusagen als
Geschenk. Du brauchst auch nicht viele Fragen zu stellen, sie können deine Gedanken lesen. Leider ist die
gute Geisterwelt nicht so ohne weiteres zu bekommen. Je höher sie steht, desto schwieriger ist es für uns.
Wenn du aber einmal so weit bist, mit ihr in Kontakt treten zu können, ist das eine Gnade, eine echte
Lebenshilfe. Wenn du dir also die Frage stellst, ob der Spiritismus nützlich oder schädlich ist, so hast du nun
die Antwort."
„Gibt es einen Weg, wie man die Negativen ausschalten und die Guten anziehen kann?"
„Je höher du selbst entwickelt bist, je reiner dein eigenes Od ist, desto besser und fruchtbarer ist der
Umgang mit den feinstofflichen Schwingungen, sie sind der Weg zur höheren Welt. Und vieles Wichtige
darf niemals außer acht gelassen werden. Zum Beispiel die aufrichtigen Gebete vor jeder Kontaktaufnahme,
die Harmonie untereinander, völlige Entspannung, absolutes Vertrauen zu unseren guten Geistern und der
ehrliche Wunsch, an deinem moralisch-ethischen und spirituellen Aufbau zu arbeiten. Fragen nach irdischen
und damit schweren, festhaltenden Dingen sind nicht erlaubt und auch nicht Sinn der Sache. Wenn wir aber
um unsere geistig- seelische Entwicklung bemüht sind, bekommen wir Auskünfte, die uns weiterbringen
und uns viel Lebenskraft für unser jetziges Dasein geben. Du kannst einfach mehr leisten, bist um Jahre
jünger und gesunder als zuvor. Mit den Schwierigkeiten des Lebens wirst du besser fertig. Der eigentliche
Sinn der Verbindung ist es, Beistand zu erbitten für jetzt und später."
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„Wie kann ich meinen Entwicklungsgrad feststellen, der zu einem guten Kontakt nötig ist?"
„Das hangt von der Ebene und Stufe ab, auf der du dich befindest. Darüber können wir uns ein anderes
Mal unterhalten. Es ist aber nicht notwendig für jeden, selbst zu schreiben, gute Medien geben uns die
Ratschläge weiter, die sie übermittelt bekommen und wir alle können sie uns zunutze machen. Spiritismus
ist eine gewaltige Kraft, die dosiert werden muß wie Medizin, Alkohol, Elektrizität, unter Kontrolle
gehalten werden muß wie Feuer, Wasser und andere Elemente. In falschen Händen wirkt sie zerstörerisch.
Voraussetzung zu nutzbringendem medialen Kontakt ist also ein hoher Entwicklungsstand. Also heißt
es erst einmal, dahin zu kommen. Das erreicht man auch ohne Hilfsmittel, mit Gebeten."
„Ich sehe in allem immer nur das Gute, das Positive."
„Das ist nicht richtig. Wir sollen dem Bösen nicht ausweichen, sondern akzeptieren, daß es vorhanden
ist. Um es fernzuhalten, müssen wir ihm aktiv entgegentreten. Nur so können wir das Gleichgewicht
herstellen."
„Wir haben nach dem besagten Abend monatelang nicht mehr geschrieben, Ingrid. Eigentlich wollten
wir ganz aufhören. Doch dann haben Marina und ich, nach gründlicher Vorbereitung, alleine weitergemacht.
Drüben haben wir nachgefragt, wer von unseren Freunden mitmachen dürfe. Vorläufig niemand, war die
Auskunft. Später konnte der eine oder andere mit knappen Fragen teilnehmen, und noch heute halten wir
uns daran. Und weitere, wichtige Instruktionen ließ man uns zukommen, für die wir sehr dankbar sind und
die wir genauestens befolgen. So konnten wir unseren positiven Kontakt wieder aufbauen.
Die Ergebnisse sind in der Mappe, die ich dir mitgebracht habe. Du kannst sie dir anschauen, wenn du
willst. Es ist offenbar, daß es sich um Anfängerfragen handelt. Wie du leicht feststellen kannst."
Ingrid nahm die Protokolle zur Hand.
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Auszüge aus den ersten Protokollen
unter Beachtung aller Gebote und nach gründlicher Vorbereitung.
Schriftführer nehmen wahrheitsgetreu jedes Wort zu Protokoll.
Kontakte bestehen für uns seit 1979, Aufzeichnungen seit 1986.
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Auszüge vom 8.5.86
Medien: Gisela und Marina
Protokoll: Hartmut (G = Frage, Antwort)

G Liebe jenseitigen Freunde, wir freuen uns, heute mit euch Kontakt aufnehmen zu können. Wer von
euch ist dazu bereit?
Hier sind Emma, Angelika und White Eagle als euer Kontrollgeist. Wir schwören, daß wir Gott lieben
und verehren und euch helfen auf dem Weg der Entwicklung. Zuerst Emma
G Liebe Emma, wie kann ich mich am besten entwickeln?
Viel lesen, viel beten und dich mit positiven Menschen umgeben
G Haben die Schwierigkeiten, denen die Menschen manchmal ausgesetzt sind, einen tieferen Sinn?
Ja! Man soll die Dinge besser schätzen lernen
G Ist es ein gutes Zeichen, wenn bei einem Menschen immer alles problemlos abläuft?
Nein! (Man muß Karma abbauen)
G Was soll ich bei mir zuerst ändern?
Du sollst ein anderes Leben führen als bisher
G Welches?
Nicht so viel Arbeit, in die Stille gehen und meditieren
G Bin ich zu kopflastig?
Ja!
G Ist es besser, weniger zu denken?
Nein, nur richtig denken
G Kannst du uns noch einen technischen Hinweis geben, wie wir den Schriftverkehr mit euch
verbessern können?
Konzentrierte Fragen stellen. Sterne und Mond gut für uns. Bis bald
(Es erscheinen drei ineinander gemalte Herzen)
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9.1986

G. und M. Protokoll: Hartmut

Herzliche Begrüßung, Eidablegung

G Wer kann heute mit uns schreiben?
Emma
G Liebe Emma, wie geht es dir zur Zeit?
Gut. Hier ist es schön, aber, ganz oben ist es noch schöner, da wollen wir auch hin
G Kannst du mir sagen, ob Menschen vor Urzeiten schon einen Planeten zerstört haben?
Ja!! (Das Ja erscheint überdimensional groß)
G Können wir darauf einwirken, daß das nicht noch einmal passiert?
Ja, ihr müßt lernen, für die Erde zu beten. Wenn sie vernichtet wird, ist es sehr dunkel für euch
M Liebe Emma, ist die Krankheit Aids eine Strafe Gottes?
Nein, es gibt keine Strafe von Gott! Es ist die Ursache von Menschen, die nicht genug Liebe in sich
entwickelt haben
M Spielen Treue und Moral eine Rolle?
Ja es ist eine moralische Einstellung nötig, um diese Krankheit zu bekämpfen
M Bringt die Krankheit die Betroffenen zur Einsicht?
Ja, es ist sehr wichtig für die Menschen zu erkennen, wie wichtig die Verbindung zwischen Körper und
Seele ist und auch, danach zu leben. Liebe ist das Wichtigste aller Dinge!
Nicht die Liebe, wie ihr sie meint. Gute Nacht
(gemaltes Herzchen)
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Februar

G

Marina und Gisela

Liebe Freunde, wir begrüßen euch herzlich und bitten um einen guten Kontakt. Wer kann sich bei

uns melden?
Emma, Angelika und White Eagle als Kontrollgeist. Wir schwören, daß wir Gott lieben und verehren
und euch beschützen vor negativen Geistwesen
G Liebe Emma, bist du früher meine Großmutter Emma gewesen?
Ja
G Bist du jetzt mein alleiniger Schutzgeist?
Nein, Schutzengel noch
G Kannst du mir ein paar Fragen zur Entwicklung beantworten?
Ja
G Stimmt es, daß wir Menschen am Anfang alle eine Dualseele hatten?
Zu Beginn allen Seins ja
G Wir haben sie verloren und können sie nur im Jenseits wieder erreichen?
Nein, schon vorher auf Erden wenn genug Entwicklung vorhanden
M Gehören zwei verschiedene Menschen dazu ?
Ja es gehören zwei Menschen dazu im Leben, die sich ergänzen. Ergänzung der Seelen!
G Werden sie drüben wieder eins?
Wie auch auf Erden
M Müssen es zwei Geschlechter sein?
Nein, da Geschlecht immer wechselt
G Stimmt es, daß zwischen den Inkarnationen immer eine Zeitspanne von ca. 200 Jahren besteht?
Nein, Zeit gibt es für uns nicht und alles ist im Fluß und nichts ist so lang wie ihr denkt
G Kann zum Beispiel ein Geistwesen, das freiwillig inkarniert, schneller zurückkommen ?
Ja. (Eine Spirale wird gemalt)
M Kannst du uns diese Spirale erklären?
Die Spirale ist das endlose Leben!
G Liebe Emma, wie haben wir uns entwickelt, Baum, Tier, Mensch ?
Nein. Ihr seid Menschen und wart Tier vor eurer Entwicklung
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G Existierten wir auch im Pflanzenbereich?
Ja, aber weit vorher
G Ist der Übergang von der vierten auf die dritte Stufe am schwersten?
Jeder Schritt ist schwer und kostet Kraft
G Ist es, je weiter man kommt, um so schwerer?
Die Aufgabe wird schwerer
G Klar, im letzten Schuljahr ist die Aufgabe größer als im ersten.
M Wie kann man mehr Liebe in sich entwickeln?
Mehr beten und meditieren Und alles Gute lieben
G Wie erreicht man eine gute Meditation?
Durch beten zu Gott und Jesus Christus. Bis bald, Gott schütze euch
(gemaltes Herzchen)
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Januar 1987

Ingrid, Gisela, Marina

Ingrid leitet ein

I Liebe Freunde, wir begrüßen euch und bitten um einen guten Kontakt. Wer von euch kann sich heute
bei uns melden?
Horst, Emma und Oliver. Wir freuen uns sehr, Gott schütze euch. Fragen bitte
I Wer kann zuerst mit uns schreiben?
Olli. Mami ich liebe dich. Muttis grüßen ganz viele
M Kannst du mir sagen, Olli, warum du letztes Mal nicht anwesend warst?
Jetzt bin ich da, geht nicht immer
M Stimmt, ihr habt eine Aufgabe drüben. Was mußt du dort machen?
Neuangekommene Kinder betreuen
M

Kannst du mir einen Rat für meine Gesundheit geben?

Gott ist dein Wegweiser
M Werde ich wieder ganz gesund werden?
Wenn du hilfst, helfe ich mit
M

Berufstätig werden soll ich nicht?

Richtig
M Ist meine Angst vor dem Arzt unbegründet?
Nein, begründet
M Das verstehe ich nicht. Wäre ein anderer Arzt besser?
Ja
M Vielleicht ein Heilpraktiker?
Ja, das ist es
M Ich danke dir, Olli.
Gott hilft dir
M Noch eine Frage: Strengt das Schreiben zu sehr an?
Nachher gibt es wieder viel Kraft für alle!
M Tschüß für heute und schönen Abend
Gibt es hier nicht. Bis bald, wir lieben euch alle
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14.4.1987

Marina fragt Oliver

M Lieber Olli, gibt es mehrere Schutzgeister für uns?
Nein, wechseln machmal
M Aus welchem Grund?
Wenn sie wieder inkarniert werden bei Höherentwicklung
M Wenn wir wiedergeboren werden, haben wir dann eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen?
Ja, aber du kannst ein bißchen selbst bestimmen
M Vielen Dank für heute.
Halt, noch nicht aufhören
M Olli möchtest du mir noch etwas mitteilen?
Ja. Liebe Mutti ich hab dich sehr lieb und will, daß du wieder ganz gesund und fröhlich wirst.
Deshalb komme ich bald wieder zu dir
M Heißt das, daß du wieder bei mir inkarnierst?
Ja, ich komme freiwillig und wir drei, Hartmut, du und ich werden eine schöne Zeit haben. Heute
schreibe ich dir zum letzten Mal. Bis bald in Liebe

(drei große gemalte Herzen)

G Liebe Emma, wenn Olli nicht mehr bei euch ist, wirst du Marina weiter unterstützen?
Ja, ihr werdet beschützt von White Eagle und von mir und es wird euch weiterhin gutgehen. Gute
Nacht meine lieben Kinder, bis zum nächsten Mal

(Herzchen)
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17.6.1987

Psychoanalytische Hilfe für Heiko
M und G.

Protokoll: Hartmut

Heiko geht es nicht gut, er kann nachts nicht schlafen, hat Alpträume. Seine Eltern sind getrennt.

Übliche Begrüßung beiderseits
G Ist Heikos Schutzgeist anwesend?
Ja. Lieber Heiko, du bist ein guter Junge und ich mag dich sehr dafür
G Kannst du ihm einen Rat für die Zukunft geben?
Ja. Heiko verlaß dich auf dein Gefühl, du wirst gelenkt werden im richtigen Augenblick
H Ich habe Alpträume, in denen mein Vater erscheint, es ist schrecklich.
Ja
G War etwas in seiner Jugend mit seinem Vater?
Ja
G Kannst du einen Tip geben, Heiko erinnert sich nicht?
Uhr
H Stimmt. Ich habe, glaube ich, mal seine Uhr kaputt gemacht.
G Heiko wann war das?
H Weiß ich nicht mehr
G Liebe Jenseitigen, könnt ihr uns einen Hinweis geben? Wie alt war Heiko damals?
Sieben Jahre alt
H Ja jetzt erinnere ich mich. Es war eine Taschenuhr, die ihm viel bedeutet hat.
G Und was weiter?
H Mir fällt ein, ich hatte sie in der Hand und ging damit zu ihm.
G Was sagte er?
H Ich weiß nicht, ich war so traurig, daß sie kaputt war.
G Suchtest du bei ihm Hilfe?
H Ja, aber er beschimpfte mich fürchterlich
G Hast du ihn seitdem gehaßt?
H Ja, nein, ich glaube nicht, ich weiß es nicht.
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G Liebe Schutzgeister, kann man Heikos Vater das bewußt machen?
Nein, Heiko muß loslassen
G Was kann er tun?
Er soll nicht eher seinen Vater wiedersehen, bis er vergessen kann
M Wie können sich die beiden wieder akzeptieren?
Heiko soll für ihn beten, er wird dann ruhiger werden
G Was kann Heiko tun, damit er wieder ruhig schläft?
Nutze die Zeit zum Träumen, Beten und ruhig atmen, es wird besser dann
G Kann Heiko sein Urvertrauen wiederfinden?
Ja! (sehr groß geschrieben)
G Wie schafft er es, seinem Vater zu vergeben?
Mit Vorstellungskraft und Gebet. Ende

Heiko kann seitdem wieder schlafen, die Alpträume sind verschwunden. Das Verhältnis zu seinem Vater
hat sich erheblich gebessert.
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5.1987

M. und G. (Auszug)

G Eine Frage: Ist der Kontrollgeist White Eagle der gleiche, der die wertvollen Bücher über ein
Medium diktiert hat?
Ja er ist es
G Liebe Emma, wie ist das genau mit dem Wechsel der Schutz geister?
Wenn ein Schutzbefohlener sich entwickelt, übernimmt ein anderer die Arbeit
G Muß ein Schutzgeist, der ja noch einen feinstofflichen Körper hat, sich gleichzeitig entwickeln?
Ja! Wenn ein Schutzbefohlener sich weigert zu lernen, wechselt er. Es gibt für uns Schutzgeist und
Schutzengel.
G und M: Danke für die Auskunft!

Mai. M. und G. Protokoll: Hartmut
Begrüßung beiderseitig, übliche Maßnahmen

M Wer ist heute von euch anwesend?
Emma, Angelika und White Eagle als Kontrolle (Schwur)
M Wo ist Olli?
Olli ist in dir und wird durch dich wiedergeboren
M Aber - ich war heute beim Arzt und er hat nichts festgestellt.
Doch! Es ist noch sehr früh
M Wer beschützt uns?
Angelika. Dein Kind wird im Januar zur Welt kommen. Es hat dich sehr lieb und kommt deshalb zu dir
zurück. Du wirst wieder ganz gesund werden

(Herzchen)
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6.1987

M. und G.

Protokoll: H.

M Übliche Begrüßung, Eidablegung
M Liebe Angelika, wie geht es meinem Kind?
Es geht ihm gut bei dir, es hat eine gute Zeit in dir und will dich lieben, wenn es zur Welt kommt
M Ist es seelisch noch oben bei euch?
Ja, aber es bekommt alles mit, was bei euch geschieht
M Kann es denken?
Ja, aber die Seele wird erst inkarniert, wenn es geboren wird
M Was muß ich beachten, damit es gesund ist?
Ernährung! Reine Gemüse und liebevolle Zubereitung. Wir helfen, die Bausteine mußt du setzen,
wichtig!
M Kann man ein Embryo schon beeinflussen?
Ja, viel beten
M Wissen Babys und Embryos von ihrem späteren Schicksal?
Ja
M Weinen Babys deshalb?
Ja
M Heißt das auch, daß Babys, die viel weinen, einen schweren Weg haben?
Ja. Gute Nacht für heute. Bis zum nächsten Mal. Viel Liebe für dich

(zwei gemalte Herzchen)
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8.1987

Marina, Gisela, Erika Protokoll: Hans

G Guten Abend, liebe jenseitigen Freunde. Wer kann mit uns Kontakt aufnehmen?
White Eagle als Kontrollgeist, Emma und Angelika
G Ist der 16. August, wie im Rundfunk angekündigt, ein Umbruchstag?
Ja
G Wird der Messias geboren?
Nein
G Beginnt am 16. 8. ein neues Weltzeitalter?
Ja
G Wie macht sich das bemerkbar?
Es werden Entwicklungen stattfinden
G In welcher Art?
Es wird die Menschen weiterbringen im Glauben an Gott
G Hat dieser Sonntag noch weitere Bedeutung?
Es ist ein besonderer Tag für die Erde
G Gibt es nähere Angaben dazu?
Nein, jetzt nicht
G Ist die Wandlung spürbar wahrzunehmen?
Ja
G Liebe Emma, hängt der Umbruch mit dem 2000-Jahres- Rhythmus zusammen?
Genau! (wird eingerahmt)
G Vollzieht sich alles wie bei Christi Geburt, nur auf geistiger Ebene?
Ja
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8.1987

(Auszug)

Der Sonntag, 16. 8., hat viele Menschen erreicht.
Auch euch, aber schwer zu erklären.
Körperlich schwer, aber sehr gut!
Damit gültig für euch!

(Herzliche Verabschiedung)
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2.10.1987 M. und G.

Wir schwören im Namen Gottes, den wir lieben und verehren, daß wir euch schützen und führen auf
den Weg, und der Weg ist gut und richtig. Ein kleines Dankeschön für eure Liebe und die guten Gebete

M Wir danken auch. Wer von euch ist heute anwesend?
Emma, Angelika, gute Führung durch White Eagle
G Könnt ihr Karma erkennbar machen?
Nein (es liegt im Unbewußten)
G

Muß man es durchleiden oder abarbeiten?

Beides
M Wenn man sich nicht ändern will, tritt dann Karma ein?
JA! (groß geschrieben)
M Bringt jeder sein Karma mit?
Nein, nicht jeder
G Ist Karma das gleiche wie Aufgabe?
Nein
M Was bedeutet Karma richtig?
Karma heißt Schulden abbezahlen
G Haben wir außer Karma abzutragen noch eine Aufgabe auf Erden?
Ja, die Aufgabe für die Menschen zur Entwicklung
G Also Karma ist Schuldenbegleichung, Aufgabe ist Entwicklung?
Ja
M Kann man anderen Menschen helfen, ihr Karma abzutragen?
Ja durch Liebe
G Stimmt es generell, daß es im Jenseits unsere Hauptaufgabe ist, unsere Gedanken unter Kontrolle zu
bringen, wo wie wir es jetzt mit unserem Verhalten tun sollen?
Ja, schon jetzt damit beginnen
G Wirkt sich das auf unsere Entwicklung aus ?
Ja, guter Schutz vom Kontrollgeist. Gute Nacht, bis bald, ihr Lieben, Eure Emma
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10.1987 Anwesende: Marina, Gisela, Erika, Hartmut, Hans
Protokollführer: Hans

Nach der Meditationsübung ist heute eine besonders große Harmonie zu spüren.

G

Guten Abend liebe jenseitigen Freunde, wir bitten um einen guten Kontakt. Wer kann uns

Mitteilungen machen?
Willkommen meine Lieben. Wir freuen uns, daß ihr alle da seid und hoffen, daß ihr aufrichtig alle
glaubt!
M Schwört ihr, daß ihr uns im Namen Gottes beschützt?
Wir schwören, daß wir euch lieben und beschützen und wir leiten euch auf den richtigen Weg. Wir,
das sind Angelika, Emma und als Kontrollgeist White Eagle und die lieben Engel der Harmonie, die euch
umgeben
G Meine erste Frage. Ist es so, daß man sich nicht gut fühlt während einer Entwicklungsphase?
Ja, immer dann
M Entwickelt man sich am besten auf der Astralebene?
Ja (hängt mit dem tieferen Eindringen zusammen)
G Stimmt die Deutung der Schwingungsebenen, erdal, astral, mental?
Stimmt nur bedingt, es gibt noch die himmlischen Sphären
G Stimmt es, daß wir nach unserem Ableben auf Erden noch dreizehn Stufen durchlaufen, und zwar
7—6—5—4—3—2—1—2 —3—4—5—6—7, wobei die Eins gleichzeitig die Endstufe der Astral- und
Anfangsstufe der Mentalebene ist?
Es stimmt genau!
G

Liebe Angelika, ist es schädlich, wenn bei unserem Schreiben Menschen anwesend sind, die noch

nicht weit genug entwickelt sind?
Ja, wenn sie nicht aufrichtig glauben
G Hans meint, daß die heute anwesenden Engel der Harmonie eine Schutzaufgabe haben?
Ja, es ist so
M

Können in eurer Welt Kinder geboren werden, wie es hier in einem bestimmten Buch angegeben

wird?
Nein
G Was können Hans und Erika tun, um sich besser zu entwickeln?
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Beten und lesen, meditieren, mehr mit dem Gefühl arbeiten
M Warum wird auf Erden oft Schlichtheit mit Dummheit gleichgesetzt?
Weil die Menschen nicht genug Liebe in sich haben
G Was soll man lesen?
Nur einige wichtige
G

Ist Herzensbildung besser als Geistesbildung?

Nein, als Intelligenz
M Ist Erkenntnis durch Liebe gleich Geistesbildung?
Ja
Gv Welchen Zweck hat die Intelligenz?
Soll euch vom Gefühl ablenken
G Sollen sich Intelligenz und Gefühl ausgleichen?
Nein
M Soll das Gefühl überwiegen?
Ja
H

Ist in diesem Sinne Gefühl und Glauben gleichzusetzen?

Ja
M

Ist der Herr der Finsternis der Herrscher der Intelligenz?

Ja
G

Kann es sein, daß die Erfinder schädlicher Stoffe negativ inspiriert worden sind?

Ja
G Technik ist doch nützlich?
Ja, aber begrenzt
M Ist der heutige Materialismus vorbereitet worden?
Ja
M Sind Gefühl und Intelligenz Gegenpole?
Ihr wollt nicht begreifen
G Kann Emma uns dazu etwas sagen?
Ihr sollt selbst dahinterkommen, es ist ganz einfach
M Wenn im Menschen genügend Liebe ist, fühlt er dann automatisch richtig?
Ganz genau so ist es, bravo ihr Lieben
M Eine andere Frage. Ist das Gefühl der Todesstunde instinktiv zu erfassen?
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Wir dürfen es nicht sagen, weil es nicht gut für euch ist.
G

Stimmt es, daß sich die Menschen, die sich mit der guten Geisterwelt befassen, schneller

weiterentwickeln?
Ja
M Bringt unsere gute Musik die Harmonie zum Schwingen?
Ja es ist so, die Engel der Schwingung kommen ganz nah zu euch und bringen Harmonie.
Gute Nacht, wir lieben euch alle. Bis bald, eure Emma

(Herzchen)
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18.12.1987 I M. und G.

Protokoll: Hans

Begrüßung beiderseits

M Wer kommt heute zu uns ?
Angelika, Emma und White Eagle als Kontrolle
M Könnt ihr schwören?
Deine Vorsicht ist berechtigt, es liegt auch eine große Gefahr in der Kontaktaufnahme (sie schwören)
M Guten Abend Angelika
Alles in Ordnung bei dir und Hartmut
M

Danke für den guten Schwangerschaftsverlauf. Sollen die Schwingungen von Mutter und Kind

übereinstimmen?
Olli ist deine Dualseele, deshalb die gute Zeit. Es ist die totale Ergänzung deiner anderen Seite
M Entwickelt die Dualseele sich erst, wenn ein gleicher Stand erreicht ist?
Ja
G Unsere Sehnsucht nach Harmonie, ist das die unbewußte Suche nach unserem Dual?
Ja
G Kommen wir zu unserem ersehnten Glück erst durch Entwicklung?
Ja, höchste Stufe auf Erden ist absolute Harmonie
G Wie ist das mit Yin und Yang in uns?
Es ist das Helle und das Dunkle im Menschen
G Soll man die dunkle (Yangseite) bekämpfen?
Nein, entwickeln
G Und die helle?
Auch entwickeln, aber zur anderen Seite
G Heißt das, daß jeder Mensch das Männliche und das Weibliche in sich entwickeln soll?
Ja
G Waren Yin und Yang früher eins in uns? (Aussage der Akasha- Chronik)
Ja, Spaltung durch Sündenfall
G Soll es wieder zur Einheit geführt werden?
Ja, durch Entwicklung Vereinigung in einem selbst
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18.12.1987

II

M. und G.

M Ist es von Wichtigkeit, die Kinder auf Erden taufen zu lassen?
Die Seelen werden im Himmel getauft
M Vor der Geburt auf Erden?
Ja, und wenn man zurückkommt genau so
G Sind Konfessionen überflüssig?
Sie sind nicht ehrlich
G Ist die Religionslehre für Kinder wichtig?
Nur Liebe und Glaube an Jesus Christus. Wenn die Eltern an Gott glauben, werden die Kinder religiös
G Was ist mit den Menschen, die nicht glauben können?
Diese Menschen tragen in sich die Hölle
G Liebe Angelika, gibt es nicht auch Unterschiede?
Menschen, die nicht glauben, sind innerlich leer und tot. Sie wollen nicht lernen und bleiben auf der
niedrigsten Stufe. Deshalb meine ich Hölle
G Kann ich noch Fragen zur Astrologie stellen?
Nächstes Mal White Eagle fragen
Gute Nacht und Gottes Segen
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3.1988

M

M. und G.

(Auszug)

Danke für den hohen Kontakt und den guten Kontrollgeist. Lieber WE, meine erste Frage. Haben

unsere Handlinien eine Aussage?
Ja, sie zeigen den Lebensverlauf
M Verhält es sich auch so in der Astrologie?
Nicht ganz
G Kannst du uns einige Fragen zur Astrologie beantworten?
Ja
G Sind unsere Astrobücher in Ordnung?
Nein, nur wenige
G

Kannst du sie uns nennen?

Nein, ist euer Weg
M Stimmt der Sonnenstand noch?
Nein
G Hat er sich um einen Monat verschoben?
24 Grad
G Sind unsere Ephemeriden überholt?
Ja!
G Wie kann man das korrigieren?
Die Geburtszahl von der Gradzahl abziehen
G Beispiel: 26°-19° = 7°?
Nein, der Tierkreis stimmt nicht mehr
G Wann beginnt der Tierkreis?
Bei Null Grad Widder
G Wann ist das nach eurer Zeitrechnung?
21. Februar. Demnächst mehr. Bild bald, meine Lieben. Amen

(Es folgt ein gezeichneter siebenstufiger Tannenbaum)
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31.5.1988

M. und G.

G Liebe Emma, kannst du uns Auskunft über die Bedeutung der Namen geben?
Ja
G Besteht die Gültigkeit für alle, die den gleichen Namen tragen?
Ja
G Was bedeuten zum Beispiel folgende Namen:

Emma
Angelika
Marina
Ingrid
Irene
Petra

- das Glück
- die Friedvolle
- die Intellektuelle
- die Streitbare
- die Gute
- der Glaube

Margarethe
Elisabeth

- die Opferbereite
- die Allwissende

Jennifer

- die Erlösende
- die Erfrischende

Edelgard
Christine
Anna
Andrea
Gisela,
Charlotte
Horst

- die Schwermütige
- die Verschwiegene
- die Entzückende
- die Weisheit
- die Gerechtigkeit
- die Liebe

Johannes
Dieter

- der Erwachte

Karl

- der Gerechte

Harald

- der Sanfte

Klaus

- die Wahrheit

Rolf

- der Sensible
- der Edelmut

Richard
Heinz
Konrad

- der Erlesene

- der Liebe
- der Erleidende
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3.9.1988 I

Fragen M. und G.
Antwort: Emma, Angelika, Kontrolle: W. E.

M Herzliche Begrüßung wie üblich, Eidablegung
Angelika: Ich will dir danken für deine Mühe um das Wohl deiner Mitmenschen
M

Einige Fragen zur Entwicklung: Verbindet sich das Bewußtsein erst mit dem himmlischen Geist,

wenn die Entwicklungsstufen durchschritten sind?
Es ist eine gute Frage, sehr wichtig für euch
M Kannst du uns etwas dazu sagen?
Ihr müßt alle Stufen durchqueren, um dort im Himmel geboren zu werden
M Ist der Tod die Geburt in der geistigen Welt?
Loslösung aus der Materie, auch der feinstofflichen
G

Wie verhält sich das mit den Sphären und Ebenen? Sind die Sphären für die Hochgeistigen

(Schutzengel) und die Ebenen für die Feinstofflichen? (Schutzgeister)
JA!(groß geschrieben)
G wie zählt ihr die Stufen in euren Ebenen?
Sieben, rückwärts
M Ab welcher Stufe muß man wieder inkarniert werden ?
Vier
G Drei bis eins nicht?
Nur freiwillig
M Bei Erreichung der ersten Ebene geht man also in die erste bis siebte Sphäre?
So ist es richtig, denn sieben ist vor Gott
G Wie ist das für uns Erdenwesen?
Die Erde ist ein Entwicklungsweg
G Entwickelt man sich hier schneller?
Ja, weil es schwerer ist
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Gesetze
Auch meinem Freund Konny versuchte ich anhand dieser Protokollaussagen einiges klarzumachen.
„Du kannst diesen Aufzeichnungen mehr entnehmen als meinen Erklärungen. Es ist mehr Weisheit darin
enthalten als in Schriften, die vom rein menschlichen Verstand kommen."
„Wieso," hatte er mich gefragt, „wieso gibt es nicht längst auf unserem Erdplaneten nur das Gute, wenn
diese geistige Welt schon so lange besteht?"
„Uns wurde wiederholt gesagt, daß wir auf einem Entwicklungsplaneten leben. Wenn ein großer Teil
der Menschen sich soweit emporgearbeitet hat, daß er nicht mehr auf die Erde zurück¬ braucht, dann heißt
das nicht, daß die Menschheit ausstirbt. Viele, viele Geistwesen befinden sich noch auf den unteren Ebenen.
Es sind auch noch mal sieben, wie es uns mitgeteilt wurde. Das Negative hilft uns, das Positive zu erkennen.
Du kannst es auch schwarz und weiß, destruktiv oder konstruktiv nennen, was vielleicht zutreffender wäre.
Oben und Unten ist also eins. Wir unterliegen alle dem Polaritätsgesetz.
Kannst du dir vorstellen, daß die sogenannten gebundenen Seelen sich auch befreien möchten? Dazu
wird unsere Mutter Erde noch lange, lange Zeit benötigt werden. Deshalb ist es unsere Pflicht, sie in einer
lebensgerechten Form zu erhalten. Stattdessen sind wir fleißig dabei, sie zu vernichten, vornehmlich durch
Chemie und Technik."
„Haben sie uns denn nicht viel Nützliches gebracht?" warf Konny ein.
„Das ist wahr, das beweisen die Meisterwerke der Technik. Andererseits erhöht sich die Gefahr und
kann uns in eine Kata¬ strophe führen. Die vielen Verkehrstoten, die sogenannten tech¬ nischen Mängel,
die durch das Versagen mancher Anlagen hervor¬ gerufen wird, menschliches Unvermögen im Umgang mit
den Geräten oder den chemischen Elementen ist meistens der Auslöser. Diese Erfindungen haben mit
Gefühlen eines gemeinsam, sie dürfen nicht unbeherrscht bleiben."
Bei diesem Vergleich konnte Konny ein Lächeln nicht unterdrücken.
„Doch, es stimmt. Es ist darauf zurückzuführen, daß die seelische Entwicklung des Menschen mit der
Forschung auf dem Gebiet der technischen und elementaren Erfindungen nicht schritthält. Wir können es
manchmal vergleichen mit gefährlichem Spielzeug in Kinderhand. Die Wissenschaft kann stolz sein auf die
Entdeckungen, die sie von Zeit zu Zeit macht.
Das Gleichgewicht kann aber nicht gehalten werden, wenn unser Kosmos, zu dem auch der Mensch
gehört, sich nur einseitig entwickelt. Also wäre es notwendig, zuerst in menschlichen Bereichen zu
forschen. Bei gleichzeitiger Entwicklung können wir uns diese Errungenschaften zunutze machen, anstatt
sie schädlich auf uns wirken zu lassen. Oder wir wären in der Lage, die Dinge, die uns Schaden zufügen
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könnten, unentdeckt oder beiseite zu lassen, zumindest aber, uns nicht von ihnen beherrschen zu lassen.
Nehmen wir beispielsweise den Luftverkehr. Eine nützliche Angelegenheit, können wir doch in
kürzester Zeit von einem Ort den anderen erreichen. Doch kaum ein Verkehrsmittel gibt so viele
Schadstoffe ab wie unsere Flugkörper. Was glaubst du, wieviel giftige Rückstände dadurch pro Minute in
unsere Luft entlassen werden? In die Luft, die wir atmen? Zigmal mehr als von unseren Automobilen. Und
die Chemiefabriken? Ganz zu schweigen von den Kernkraftwerken, wenn sie außer Kontrolle geraten. Auf
welchem Stand befindet sich also die Gesamtentwicklung?
Das Dualitätsgesetz will, daß wir alles in Maßen anwenden, nicht ins Extreme gehen, um nicht aus dem
Gleichgewicht zu geraten. Doch wir sind längst über das Maß hinaus, und wenn wir uns nicht bald
einpendeln, schlägt die Erde, der Kosmos, die Schöpfung bald um. Ein Beispiel gibt uns schon unsere Tierund Pflanzenwelt."
Konny wußte das alles genau so gut wie ich und wie alle, die ihre Augen nicht verschließen. Dennoch
mußte ich ihm gestehen, daß auch ich lange Zeit unwissend daran vorbeigegangen war. Jetzt dachte ich an
Heidi, die mir beispielhaft den Anstoß gegeben hatte.
„Weißt du, die Tochter meiner Freundin Ingrid ist ein großes Vorbild. Nicht nur, daß sie eine engagierte
Tierschützerin ist, Erde und Menschen, Gottes Schöpfung werden von ihr mit äußerster Umsicht geschont
und erhalten."
„Was hat sie dazu veranlaßt?"
„Eines Tages fragte ich Heidi, was sie motiviert habe, sich für die Tierwelt voll und ganz einzusetzen.

Sie erzählte mir: „Schon als Kind habe ich Tiere über alles geliebt. Später, als ich dem Tierheim einen
Besuch abstattete, wurde ich von einer unsagbaren Trauer erfaßt. Nicht, daß die Zöglinge schlecht ernährt
wurden, nein das nicht. Aber das Eingepferchtsein, zum Beispiel fünf Hunde in einem Zwinger. Sie werden
einfach abgegeben und nicht wiedergeholt, sagte der Heimleiter. Und viel zu wenig Platz gebe es, leider.
Die traurigen Augen verfolgten mich lange. Dann bekam ich Material in die Hand über Tierversuche,
das mich zutiefst erschütterte. Ich brauche es wohl nicht näher zu erläutern, du hast bestimmt schon Filme
und Bilder gesehen. Da muß doch etwas geschehen, dachte ich. Dann ereilte mich ein persönliches Erlebnis,
das mich aufschrecken ließ.
Ich kam von einem längeren Spaziergang und wollte auf dem Heimweg ein paar Feldblumen
mitnehmen. Deshalb bog ich von der Dorfstraße ab, um über die große Wiese, die zwischen dem Waldrand
und den ersten Häusern lag, einen Strauß zu suchen. Plötzlich hörte ich ein jämmerliches Schreien. Nanu,
dachte ich, weint da ein Kind? Aber es war weit und breit keines zu sehen. Da fühlte ich zwei
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weitaufgerissene Augen auf mich gerichtet, so voller Angst und Erbarmungswürdigkeit, daß ich den
Augenblick nicht vergessen werde. Ein Rehkitz lag, mutterlos und hilfslos, völlig erschöpft und vielleicht
verletzt, im Gras.
Pflichtgemäß wandte ich mich an den Förster. Er ist doch gleichzeitig Heger, dachte ich. Von einem
Nachbarhaus rief ich ihn an. Das Kitz schrie immer erbärmlicher. Wenn er sich doch beeilen würde. Als er
endlich erschien, sagte er zu meinem Erstaunen, daß er sich um den ,Fall nicht kümmern könne. Es handele
sich bei diesem Grundstück nicht um sein Gebiet. Der Kompetenz wegen müsse er mich an einen
zuständigen Jagdaufseher verweisen. Außerdem sei das Tier auf dem linken Auge blind.
Es mußte aber doch sofort etwas geschehen! Ich ließ ihm keine Ruhe. Wenn es nicht zu retten ist, dann
geben Sie ihm doch den Gnadenschuß, bat ich ihn. Dann müsse er erst sein Gewehr holen. Na denn los, ich
warte hier, forderte ich. Der Mann wurde mir immer unsympathischer. Als er zurückkam, sagte er, das Tier
ist auf dem rechten Auge blind, das geht sowieso bald drauf. Meine Empörung kannst du dir vorstellen. Erst
war es das linke Auge, dann plötzlich das rechte? Und dann hatte er auch noch das Magazin vergessen für
seine Flinte. Was machen wir nun? Er suchte sich eine Zaunlatte und begann, auf das Tier einzuschlagen.
Noch und noch. Diese entsetzlichen, jämmerlichen Schreie schrillen mir heute noch in den Ohren. Ich
konnte es nicht länger ertragen.
Als ich am nächsten Morgen zu meiner Arbeitsstelle ging, nahm ich den Weg über die Wiese. Zu
meinem Erstaunen lag das Kitz noch immer an der gleichen Stelle und wimmerte. Ich sprach die Leute an,
bei denen ich telefoniert hatte, um etwas zu unternehmen. Aber sie wollten nichts gehört und gesehen
haben.
Du glaubst jetzt, das alles sei ein Ausnahmefall? Leider nicht, es gibt viele solcher und ähnlicher
Mißhandlungen. Und das in einem Zeitalter des technischen Fortschreitens. Wenn von einem ,Tierliebhaber'
Einsatz gefordert wird, ist oft Zurückgezogenheit am Platze.
Ich beschloß, mich einer Tierschutzvereinigung zuzuwenden, um praktisch tätig sein zu können. Sehr
schwer fiel es mir am Anfang, mich von meinen Kosmetika zu trennen. Aber sind sie der aufwendigen
Tierversuche wert? Als nächstes reduzierte ich meine Spraydosen- und Plastikartikelbestände. Unsere
Umwelt, unsere Tierwelt, das ist alles ein Teil unserer selbst, unserer Erde, unseres Kosmos. Sollen wir uns
selbst vernichten?"
Heidi könnte uns noch viel mehr Begebenheiten erzählen, die sie selbst erlebt hat und die meistens
nicht an die Öffentlichkeit vordringen. Die Erkenntnis, daß die Welt aus dem Gleichgewicht gerät, wenn
auch nur ein Teil ihrer Substanz eliminiert wird, brachte mich dazu, daß ich fortan bewußter lebe, besonders
im Umgang mit Chemikalien. Schließlich brauchen wir unseren Planeten noch mit all seinen Tieren und
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Pflanzen, Wasser und Luft. Unsere Nachkommen werden uns dankbar sein, und wer weiß, vielleicht sind
wir selbst unsere eigenen Nachkommen."
Konny war, was selten vorkam, mit mir einer Meinung, wenn er auch den letzten Satz geflissentlich
überhörte. Er glaubte, daß die Zeit der Rettung weit überschritten sei.
„Kürzlich sprach ich mit einem Kollegen der Unteren Wasserbehörde," sagte er, „einem Biologen. Der
erklärte mir, daß mehr als die Hälfte der Gewässer in unserem Umkreis sauer sind, daß heißt einen pH-Wert
von drei bis vier messen. Normal ist aber ein Wert von acht bis neun pH. Erschreckend."
„Ein Zeichen, daß kein Leben mehr darin erwachsen kann. Daß wir uns diesen Schaden zuziehen, das
hängt zusammen mit der niederen Geisterwelt."
Jetzt fängt sie wieder an zu phantasieren, sagte mir sein Blick.
„Ich will versuchen, es dir zu erklären. Die Energie der guten Welt bringt unsere aufbauende Kraft zum
Schwingen, und die Energie der niedrigen Welt entfesselt die destruktiven Kräfte. Wenn meine Gedanken
die richtige Schwingung haben, man kann es auch Frequenz nennen, dann bringen sie die wertvollen
Erfindungen hervor. Andernfalls setzen sie sich in schädliche Wirklichkeiten um. Buddha sagte einst: Wir
schaffen die Welt mit unseren Gedanken!
Es sind also die destruktiven Kräfte in uns, die die Welt aus ihrem Gleichgewicht bringen. Verhindern
kann ich das nur durch Umwandlung meiner Gedanken in eine feinere Schwingung, in einen höheren ,pHWert' oder in eine hellere Lichtquelle, wie immer wir es nennen wollen. Damit können wir dazu beitragen,
daß die Polarität ausgleichend wirkt. Denn Mikrokosmos, in diesem Falle wir, und Makrokosmos, Umfeld,
verbinden einander wie Nord- und Südpol, um die Balance zu halten.
Eine Tatsache ist es aber, daß nicht mal ein Drittel der Menschheit den positiven, göttlichen,
aufbauenden Weg geht. Die Mehrheit läßt sich hinabziehen in das auf Dauer gesehen Schädliche, läßt sich
steuern von den abbauenden Kräften. Und das sind die niederen Geistwesen.
Wir erkennen sie schwerlich, weil zuerst alles verlockend gut aussieht, weil durch bestimmte
Erfindungen Reichtum und bequeme Annehmlichkeit in Aussicht gestellt wird. Im Endeffekt aber tragen wir
den Schaden davon. Die Kraft, die wir durch bessere, verantwortungsbewußte Gedanken schaffen, die uns
in vernünftigem Maße leben läßt, sollten wir aktivieren.
In manchen Bundesländern begegnet man sich noch mit Grüß Gott! Das bedeutet nicht, daß du Gott
grüßen sollst, wenn du ihn siehst. Das heißt: Das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Du trägst es
schon in dir, wenn du deiner Umwelt und dir, deinen Mitmenschen oder der Pflanzen- und Tierwelt keinen
Schaden zufügst."
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*
Eine Weile diskutierten wir noch über die Entwicklungswege, über Polaritäts- und Karmagesetz. Nur in
der Glaubensfrage konnten wir keine Einigung erzielen.
„Meine Argumente langweilen dich wohl?" fragte Konny mich.
Mir war seine zunehmende Abwehrhaltung aufgefallen, die allmählich in Aggressivität überging. Damit
suchte er unbewußt die Angst vor der Ungewißheit zu unterdrücken, die in ihm aufkam, ohne daß er es
bemerkte. Um sie nicht noch zu steigern, verzichtete ich darauf, ihm das vor Augen zu führen, und sagte:
„Diskutieren kann man so lange über eine Sache, wie sie nicht geklärt ist. Habe ich aber etwas
überprüft und als gültig erkannt, ist es für mich kein Thema mehr. Dann kann ich dir nur noch das Ergebnis,
natürlich mit meiner erkannten Begründung, mitteilen. Alles andere wäre Polemik. Dann wird es vielleicht
für dich langweilig, wenn du es nicht ohne weiteres annehmen kannst."
Konny überlegte eine Weile, dann sagte er in einem ruhigen Ton: „Könnten die Dinge nicht aber auch
ganz anders sein, als du sie darstellst oder wie die Bücher sie aussagen?"
„Wie zum Beispiel?"
Er schwieg.
„Wie glaubst du, daß es sonst sein könnte? Sage es mir." Konny wußte keine Antwort darauf.
„Weißt du," gestand ich ihm, „diese Frage habe ich mir auch schon hundertmal vorgelegt. Vielen
Hinweisen bin ich nachgegangen und habe sie bestätigt gefunden. Das bedeutet nicht, daß meine Fragen alle
beantwortet sind. Das was ich bei mir selbst noch nicht klären konnte, gebe ich auch nicht weiter. Vieles
muß letztlich jeder für sich selbst herausfinden. Und auch dann können wir unser Wissen nur mit den paar
Tropfen und dem Ozean vergleichen.
Andererseits kann ich dir über alles das, was ich bisher erkannt habe und was letzten Endes auch dich
bewegt, eine Erklärung abgeben. Die Quellen dafür sind vor allem meine geistigen Lehrer und außer
Schriften und Seminarleiter auch Menschen, die ich persönlich kenne und die auf diesem Gebiet schon ihre
Erfahrung gesammelt haben. Lernen kann ich nur durch eigene Erfahrung und durch Lehrer, und dafür
kommen für mich die Menschen infrage, die auf irgendeinem Gebiet mehr wissen als ich. Die Weisheiten
kann ich prüfen, annehmen oder auch ablehnen, wenn ich erkenne, daß sie für mich keine Gültigkeit haben.
Dazu höre ich sie mir zuerst einmal in Ruhe an. Ein gesundes Mißtrauen ist dabei angebracht, nicht aber ein
krankhaftes Zweifeln an dem, was mir unbekannt und noch nicht verständlich ist. Goethe, der große Esoteriker seiner Zeit, sagte in seinem ,Faust': Wir sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen, was sie nicht
verstehen! Zum Verstehen gehört Glauben. Urvertrauen, Selbstvertrauen, Gottvertrauen, oder auch in
anderer Reihenfolge."
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Konny seufzte. „Ja, wer ohne weiteres glauben kann, hat es vielleicht besser. Der geht sonntags in die
Kirche oder in sein stilles Kämmerlein, betet in seinem Glauben und dann ist die Welt für ihn wieder in
Ordnung. Ich gehöre nun mal zu den vornehmlich denkenden Menschen."
„Jetzt spricht aus dir die Arroganz einer gewissen Art von Intelligenz. Denkst du nun, daß ein
denkender Mensch nicht glauben kann? Das ist eher umgekehrt, es hat auch etwas mit Wollen zu tun.
Glauben hängt mit Vorstellungskraft zusammen. Nicht glauben können heißt also, sich etwas nicht
vorstellen zu können. Es fehlt also an Vorstellungs-Kraft/ Wenn ich jetzt meine Gedanken in die Richtung
einer positiven Vorstellung lenke, ziehe ich auch daraus die Kraft."
„Und wenn nun doch alles anders ist?"
„Im Grunde ist alles so, wie du denkst. Gut oder nicht gut. Alles, was durch Menschen geschaffen
worden ist, wurde zuvor von ihm erdacht. Aber das ist dir bekannt. Wir können allerdings für ein- und
dasselbe verschiedene Namen verwenden, viele Menschen, viele Völker, viele Sprachen. Ich nenne es zum
Beispiel Schwingungen, wenn ich verschiedene Daseinszustände meine. Man kann es sich leicht vorstellen,
daß man sich in einer höheren oder niederen Schwingung befindet. Wir können diese Form auch mit
höheren Tönen oder Licht vergleichen, mit hellerem, nicht so hellem und sehr hellem Licht. Die Engel, die
wir uns vorstellen, können strahlende Lichtwesen sein, wie es oft dargestellt wird. Im Grunde ist mit allem
das gleiche gemeint, womit auch die Wider¬ sprüche in verschiedenen Büchern geklärt wären. Was nicht
bedeutet, daß alle Widersprüche ausgeräumt sein können. Damit müssen wir noch eine Weile leben. Das
leuchtendste aller Lichter wäre dann also das, was wir mit Gott bezeichnen. Du kannst ihn auch anders
nennen. Aber alles das ist real!
Nun ist es nicht so, daß du dir einen Gegenstand wünschen kannst und er sofort vorhanden ist. Wenn
ein Mensch zum Beispiel einen Tisch braucht, muß er erst ein Stück Holz oder ein anderes Material
bearbeiten. Wenn er von einer Schwingungsebene in eine bessere gelangen will, muß er seine Form
verändern. Das wird bewirkt durch die Geisteshaltung. Sie ist es, die letztendlich über alle irdischen
Intelligenzen triumphiert."
„Das sind in der Tat verschlungene Wege."
„Gar nicht so kompliziert, wie du denkst. Mein Weg zu dieser Erkenntnis führte über Leiden, Lesen,
Lernen."
„Leiden wir nicht schon viel zu viel?"
„Ja, aber wahrscheinlich wollen wir es nicht anders."
„Da muß ich dir widersprechen. Kein Mensch will leiden."
„Dennoch programmieren wir unsere Leiden selbst, auch die Krankheiten. Siehe Inkarnation und
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Karma, diese Gesetze sind in guter Literatur eingehend erläutert worden. Ich sage jetzt nicht, Leute zieht
euch ein Leiden zu, damit ihr zu einem besseren Leben findet. Ich sage nur zu den momentan Leidenden:
Zieht euch raus aus eurem Leiden, legt keinen Keim mehr für zukünftiges, dann wird das Leben besser, das
auf dieser Erdebene und auf denen, die wir danach aufsuchen. Wir bauen kein neues Karma mehr auf, wenn
wir die kosmischen Gesetze erkennen und die karmischen beachten. Das besagt, daß wir den Zehn Geboten
Gottes mehr Beachtung schenken sollen. Aber das alles kannst du den Protokollen entnehmen, die von der
geistigen Welt stammen, die auch mich geführt hat. Ich bin sozusagen ein lebendes Beispiel dafür, denn von
einer schweren Krankheit, der alle meine Ärzte machtlos gegenüberstanden, bin ich auf diesem Weg
genesen und von einem unglücklichen zu einem glücklichen Menschen geworden. Das können dir meine
alten Freunde bestätigen. Und auch allen andern Menschen steht dieser Weg, diese Hilfe offen."
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Weltverbesserung?
Die nächsten Tage waren die sonnigsten in diesem Juni, die mir in Erinnerung geblieben sind. Wir
konnten uns viel im Freien aufhalten, und die herrliche Waldluft, die mir daheim in der Großstadt nicht in
diesem Maße zur Verfügung stand, wie bei Ingrid in der Eifel, gab mir Kraft für Leib und Seele.
Ich lernte Ingrids Freundeskreis kennen, nette und aufgeschlossene Menschen. Frauen und Männer,
jünger und älter, aus akademischen und anderen Berufen - so unterschiedlich sie auch sein mochten, hatten
sie doch etwas gemeinsam, sie befanden sich auf dem gleichen Weg.
Unsere Unterhaltungen gingen oft bis in die Nacht hinein. In dem Punkt, daß etwas verbessert werden
mußte, waren wir alle einer Meinung. Jeder wollte bei sich damit anfangen. Zufrieden waren wir
keineswegs mit unseren Leistungern, die Erfahrung hatte uns gelehrt, daß Selbstzufriedenheit manchmal
stumpf und träge macht und kein Motor für den Fortschritt ist. Das bedeutet Kampf, aber nicht mit
Waffengewalt, sondern mit besonderen Mitteln gegen besondere Feinde. Mir fiel ein Gedicht ein, das ich
unter anderen vor einiger Zeit veröffentlicht hatte. Die Waffen, die wir benötigen, sind die Gebete und unser
vorbildliches Verhalten. Wenn neunundneunzig Menschen den Frieden wollen, kann der hundertste auch
nicht anders. Auch hier gab es keine Meinungsverschiedenheit.
„Wißt ihr, was ich immer noch nicht schaffe?" sagte ich, „das ist, auf unsympathische Menschen
zuzugehen. Aber ist das nicht irgendwie menschlich?"
„Es ist nicht ganz richtig gedacht," war die Antwort. „Gerade das Menschliche willst du ja überwinden,
denn du bist ein Geist und hast einen Körper. Menschlich muß eigentlich heißen, mitmenschlich. Dann ist
es in Ordnung. Außerdem muß die gesamte Menschheit sich entwickeln, und jeder ist verpflichtet, dem
anderen dabei zu helfen, soweit er dazu in der Lage ist und der andere es zuläßt. Denke an Galater 6.2, dort
heißt es: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und in 1. Timotheues 2.4
heißt es: Gott will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
So ganz bibelfest bin ich auch nicht, aber eines ist gewiß, erst wenn der letzte Sünder bekehrt ist, ist die
Welt wieder in Ordnung. Die Erde ist noch lange nicht die Welt. Also wenn der andere Fehler macht, mache
du sie nicht auch, indem du ihn total ablehnst. Er wächst an seinen Fehlern, und du selbst bist diesen Weg
auch gegangen."
„Da muß ich dir eigentlich zustimmen."
„Es gibt sogar eine Partei des 'Neuen Bewußtseins' in unserer Bundesrepublik," sagte jemand.
„Vielleicht kann sie etwas verändern."
Jetzt kamen Widersprüche. „Was hat Politik damit zu tun?"
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„Nun, ich denke mir, wenn die Führungsspitze den richtigen Geist walten läßt, dann wird die Mehrheit,
das Volk, auch richtig geführt. Es darf nicht vergessen werden, daß viele Menschen leicht zu beeinflussen
sind. Das negative Beispiel haben einige von uns selbst noch unter einer irregeleiteten Führung erlebt. Sich
aus dem Elend zu erheben, dazu braucht es zuweilen glaubwürdige Vorbilder. Das Bewußtsein der Anführer
muß vom christlichen Denken geprägt sein, damit die Führung von ganz oben kommt. Die These ist, wenn
das Volkskarma verbessert wird, geht es dem Land gut. Ähnlich wie beim Klassengeist. Ist es ein guter,
können ihn auch einige wenige nicht zerstören."
Einige Zweifel waren zu spüren. „Genügt es nicht, wenn jeder bei sich anfängt, Vorbild zu sein? Wenn
alle das beherzigen, wird es auch mehr Gutes auf unserer Erde geben."
„Aber wir wissen, daß kollektiv-positive Energie, wie Gemeinschaftsgebete oder geballte Gedanken
mehr Gewicht haben und dadurch mehr Kraft und Licht zur Erde herüberdringt. Das Gegenstück ist
Massenhysterie und ähnliches."

„Du sagtest eben etwas vom richtigen Denken für Führungskräfte. Die Voraussetzung ist dann, daß
unsere amtlichen Führer auch Fähigkeiten mitbringen für diese Aufgabe. Das gilt dann nicht nur für
Politiker, sondern zum Beispiel auch für Juristen, die Recht sprechen, für Ärzte, die heilen wollen und für
Priester, die die Menschen auf den richtigen Weg führen sollen. Zu früheren Zeiten war es so, daß
diejenigen, die durch Gottes Gnade eine besondere Heilkraft empfangen und weitergeben durften, ihren
Mitmenschen damit zur Verfügung standen. Auch heute gibt es noch Menschen, die diese Fähigkeiten in
sich voll entwickelt haben. Vor vielen Zeiten waren vornehmlich die Priester die Auserwählten. Sie lehrten
was sie über den geistigen Weg von Gott durch seine Welt mitgeteilt bekamen. Es war eine einheitliche
Lehre, weil sie nicht von Menschen gemacht wurde.
„Paulus sagt in 1. Korinther 1.10: 'Ich ermahne euch liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus
Christus, daß ihr alle mit einer Stimme redet und laßt keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet
einander fest in einem Sinne einer Meinung'. Warum, frage ich mich, herrschen heute in den Religionen die
verschiedensten Meinungen? An welcher soll man sich orientieren?"
„An Gott allein, denn ihn gibt es nur einmal. Das können auch die Konfessionen nicht bestreiten, und
mögen sie noch so gespalten sein.

*

Der Kreis, in dem Ingrid als Medium diente, war einer der wenigen, die das Glück hatten, in Kontakt
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mit den höchsten Geistern treten zu können. Das Geheimnis, wie diese normal sterblichen Menschen mit
der geistigen Welt verkehren konnten, war folgendes. Es war ihnen bewußt, daß die guten Kräfte, die ja das
Göttliche sind, stets in greifbarer Nähe für alle vorhanden sind. Sie brauchten sich also nur zu öffnen, sie
zuzulassen, Kanal zu sein für die Mitteilungen der Engel, die die geistige Welt Gottes verkörpern.
Sie wußten auch, daß die Kräfte nicht aus ihnen selbst, sondern durch sie kamen. Sie brauchten sie nur
aufzunehmen und weiterzuleiten. Ingrid kennt diese Wege sehr gut, es gibt viele davon. Am Anfang stehen
Gebete. Diese führen zur Reinigung, zum Einhalten der Gebote Gottes und in die innere Stille. Diese führt
zur Meditation und damit zur hohen, geistigen Verbindung.
Ich war glücklich, daß Ingrid mich auch von ihren Erfahrungen profitieren ließ. Vieles konnte sie mir
erklären.
„Die jenseitige Welt ist unsere Parallelwelt, nur daß alles viel schöner ist. Auch dort geht jeder einer
Beschäftigung nach, zum Beispiel neuangekommene Seelen empfangen oder betreuen, Schutzgeist für
Menschen, eventuell für behinderte Kinder zu sein, Armen Seelen zu helfen, für die Erde zu sorgen, uns
Heilmethoden zukommen zu lassen und vieles mehr, was den Menschen oder Seelen Hilfe bringt. Es ist
drüben ähnlich wie hier, sagten sie uns, nur die Materie, eine andere Art von Energie, ist feiner, vergei¬
stigter, feinschwingender. Die Gleichen sind dort mit Gleichen zusammen. Bei gleichwertiger Entwicklung
triffst du dort auch deine geistige Familie, deine Seelenverwandten wieder. Diese über¬ zeitliche
Verbundenheit geht durch alle Inkarnationen.
Wenn ich von der jenseitigen Welt rede, dann meine ich meistens die, die von den guten Geistern
beseelt ist. Andererseits leben auch drüben noch Wesen auf niedrigen Stufen. Das ändert sich nicht gleich,
wenn jemand die Erde mit negativer Gesinnung verläßt. Wir müssen uns immerzu weiterentwickeln, hier
und dort, immer höher einschwingen. Genaugenommen wollen wir das auch, ob es uns nun hier bewußt ist
oder nicht.
Mit der gegenseitigen Hilfe verhält es sich folgendermaßen. Stelle dir eine Treppenleiter vor und du
stehst, sagen wir mal, in der Mitte. Dann kannst du dem die Hand reichen, der unmittelbar hinter dir steht.
Eventuell kannst du auch dem, der zwei Stufen niedriger steht, noch behilflich sein, wenn er sich dir
entgegenstreckt. Aber die auf den untersten Stufen erreichst du nicht, die Länge deines Armes reicht nicht
aus. Ähnlich geht es dir mit denen, die vor dir stehen. Die ganz oben sind, erreichst du nicht direkt, sondern
nur über die gesamte Kette. So ähnlich ist es uns einmal mitgeteilt worden.
Die Hilfe von unseren Schutzengeln kommt über das Licht. Das kann man sich etwa so vorstellen. Es
steht jemand auf einem hohen Berg und schaut hinab auf die Häuser einer Stadt, die in Dunkelheit gehüllt
ist. Die Nacht umfängt alle Wohnungen, aber in manchen Zimmern brennt Licht. So sind diese für den
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Betrachter sichtbar. Wenn wir in unseren Häusern, sprich Herzen, das Licht anzünden, dann werden wir
erkannt von unserem 'Bergführer'. Wenn also der Christusfunken in uns entfacht ist, können wir besser
gesehen und geführt werden. Schaut man vom Dunkel ins Licht, sieht man alles. Und umgekehrt? Das heißt,
der Engel nimmt mich an, wenn ich mein Schicksal annehme. Wir wollen alle hinauf auf diese Höhe. Wenn
ein Baum Wurzeln geschlagen hat und seinen Wipfel gegen die Sonne richtet, wird er wie von selbst vom
Licht angezogen. Es gibt mehr solcher Beispiele."
„Wie können wir uns denn die Amnesie erklären, warum erinnern wir uns nicht an unsere Vorleben?
Könnte das nicht ein Vorteil für unsere jetzigen Aufgaben sein?"
„Nein. Erinnerungen an frühere Leben könnten für unsere Entwicklung hinderlich sein. Für die meisten
wäre die Belastung zu groß. Das Gedächtnis für alle Leben trägt mein Engel, bis ich selbst dazu imstande
bin. Bis dahin bin ich mit ihm in Liebe verbunden. Dazu gehört auch, daß er mir durch seine Führung das
Schwere nicht immer erspart. Das ist die wirkliche Liebe. Ein Kind lernt manchmal auch erst, daß Feuer
heiß ist, wenn es den Ofen angefaßt hat.
Etwas verwirrend ist es für uns mit dem Zeitbegriff. Drüben gibt es nicht die Zeit wie hier, es findet
alles gleichzeitig statt. Viele Fragen haben wir diesbezüglich gestellt, aber es ist für manchen von uns
schwer zu verstehen. Wir sehen die Zeit als Orientierungshilfe. Wichtiger ist die Zeitqualität. Das ist zum
Beispiel eine Begegnung zur rechten Zeit. Bis wir aber alles richtig begreifen können, dazu muß die Zeit,
unsere, erst reifen.
Neue Erkenntnisse von drüben bekommen wir auch nicht immer wenn wir es wünschen. Erst müssen
wir ein Stück weitergekommen sein, an uns gearbeitet haben. Das heißt, daß es uns gelungen ist, einen
Fehler abgelegt zu haben, oder man hat etwas Gutes für andere bewirkt.
Mir ist aufgefallen, daß viele meiner Bekannten eine Menge Lesestoff verarbeiten, und doch sind sie
trotz der vielen Bücher immer noch nicht auf dem Weg. Sie setzen einfach ihr Wissen nicht um, sie leben es
nicht. Das ist, als ob jemand immer nur die Landkarten studiert, aber nicht abfährt. Wie will er dann ans Ziel
kommen?"
„Vielleicht brauchen manche etwas länger. Es ist nur schade, wenn wir unsere Zeit auf Erden ungenutzt
vergehen lassen. Aber hier habe ich noch eine interessante Zeitungsmeldung für kranke Menschen. In den
USA, in Big Bear City, wurde in einer kardiologischen Intensivstation eine Studie durchgeführt. Dr.
Randolph C. Byrd berichtet im 'Southern Medical Journal', daß der Krankheitsverlauf bei den Patienten, die
an Bittgottesdiensten teilnahmen, günstiger beeinflußt wurde als bei der ebenfalls getesteten Gruppe ohne
religiöse Aktivitäten."
„Das ist im Grunde eine Bestätigung der Aussagen, die wir des öfteren erhalten haben, Gisela."
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Ich bat Ingrid um ihre Protokolle. Für mich waren diese Mitteilungen wichtig und ich freute mich, daß
sie mir einige davon zur Verfügung stellte. Zum Teil deckten sie sich mit den Aussagen, die Marina und ich
empfangen hatten, zum Teil ergänzten sie diese.

Kampfansage
Wir sind auf dieser Erde
um zu kämpfen
gegen die Feinde:
Geiz, Mißgunst, Neid
Habsucht, Trägheit
Leichtsinn, Arroganz
Überheblichkeit
Machtstreben
Eifersucht, Lug und Trug
Verschwendungs- und Rachsucht
Egoismus, Gleichgültigkeit.

Die Schwierigkeit ist:
Die Feinde stehen
uns nicht gegenüber
sondern befinden
sich in uns.
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Horst für Ingrid
Hier Horst. Ich grüße dich, liebe Ingrid. Wie sehr habe ich auf diesen Abend gewartet. Daß es möglich
ist, siehst du nun und es wird auch immer besser mit dem Kontakt.
Auch hier arbeite ich an der Besserung zwischen dem Jenseits und Diesseits wegen des Kontakts. Ich
bin im Glück. Als geistigen Führer habe ich ein Wesen aus dem Chor der Throne. Meine Heimat ist die
zweite Ebene, auf der wir uns wiedersehen werden. Es ist eine wunderbare Welt, die Gott für seine
Schöpfung geschaffen hat. Man findet keine Worte für die Farben, die Töne, die Wesen.
Der Übergang war schön. Ich schien zu schweben. Ich wollte in dem Zimmer bleiben, in dem ich mich
befand. Aber eine Art Luftzug blies mich höher und höher, bis ich alle aus den Augen verloren hatte. Aber
es war keine schmerzliche Trennung, das Wiedersehen kommt, dessen sei gewiß!
Der Kontakt zwischen der Geisterwelt und der irdischen Welt ist noch nicht so, wie er sein kann. Die
Geburt ist der Krippenweg. Wir, das heißt die, welche einen Weg zu den Menschen suchen oder zu
verbessern bemüht sind, sind zusammen. Unsere Aufgabe ist uns wichtig, weniger für uns als für euch
Menschen, denn ohne die Gute Geisterwelt wärt ihr verloren!

Mit dem Beweis der existierenden guten Geister ist auch das Vorhandensein der bösen Macht bewiesen!
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Fragen zur Technik (Fr = Frage, Antwort)

Fr Wie können wir unseren Kontakt verbessern?
Liebe Gottes und Liebe bei euch allen! Wenn ihr euch öffnet (innere Stille, Gebet, Meditation,
Gedanken entlassen) ist es für uns besser. Ihr könnt uns dann verstehen. Vestand und Seele trennen! Es ist
wichtig wenn ihr schreibt, daß die Kette nicht unterbrochen wird. Ihr müßt wissen, wir brauchen dann
zuviel Kraft, um euch zu schützen. Es schreiben viele, nur die Ebenen sind dann nicht gut! Schaden! Wir
können euch das oft nicht verständlich machen
Fr Können wir zum Schreiben Gäste einladen?
Viele möchten, aber es ist kein Gesellschaftsspiel! Dann ist die hohe Ebene nicht bereit
Fr Sollen wir vielleicht auch weniger darüber sprechen?
Ja. (Mit Gefühlen umgehen lernen, Freude ist auch ein Gefühl)
Fr Wie kann ich mit dem Tonbandgerät besser zurechtkommen, um Stimmen aufzunehmen? Andere
Methode?
Ja, UV-Licht. Jeder von uns hat seine Methode, zu euch zu kommen, einer über Tischchen, einer über
Tonband usw.
Fr Ist es möglich, daß wir nachts im Traum zu euch herüberkommen?
Ja. Du mußt abends, wenn das Licht ausgeschaltet wird, deine Gedanken ausschalten, sonst können wir
nicht rein. Keine guten Wellen bei Gewitter. Seid dankbar, ihr seid sehr weit. Viele noch im Dunkel!
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Jenseitsfragen
Fr Kannst du uns Auskunft über das Jenseits geben?
Viel Arbeit, würdet ihr sagen. Hier ist die Zeit anders. Ihr könnt vieles nicht begreifen, die Liebe hilft.
Wenn wir ankommen, sind wir noch nicht bei Gott. Wir müssen lernen. Wir helfen anderen, dadurch
kommen wir weiter. Und es gibt immer ein Wiedersehen! Wir lernen auch, unsere Umgebung mit
gedanklicher Kraft zu schaffen
Fr Sieht Gott unsere Zukunft voraus, weiß er, wie wir uns entscheiden werden?
Du darfst ein ganz klein bißchen selbst
Fr Kommen wir auf Astralreisen mit euch zusammen?
Ja. Der kleine Tod, sagen wir
Fr Was bedeutet Karma?
Ist so wichtig, daß ihr damit arbeiten müßt. Die Zeit als Beispiel. Doch stellt euch vor, ihr wolltet alle
Gutes tun. Geht nicht, dann gäbe es keine Erde (Entwicklungsplanet). Stell dir vor, es ist die Wegstrecke, die
du gehst. E» ist eine Chance, gib acht, Gutes zu tun! Alles, was man auf Erden lernt, kann man für seine
geistige Tätigkeit gebrauchen. Horst war auf Erden schon sehr weit. Hier ist es viel besser und schöner, als
man auf Erden lehrt. Hier ist Gott Person. Jeden Morgen, wenn ihr euch im Spiegel betrachtet, seht ihr
einen Menschen, den Gott liebt. Freut euch darüber! Vieles wird bei euch falsch gelehrt, manches bewußt.
Bin hier von vielem Schönen überrascht worden, das die Kirche als Märchen hinstellt
Fr Kannst du uns sagen, woran du gestorben bist?
Gestorben ist nicht der richtige Ausdruck, ihr seht, ich bin das Gegenteil von tot. Ich bin durch mein
Herz gerufen worden, das über die Freude daran aufgehört hat, für den menschlichen Körper zu arbeiten
Fr Was ist jetzt deine Aufgabe?
Ich gehe mit einem höheren Geistwesen zu in Steinen gebundenen Leben, die sich überall befinden
können, hauptsächlich aber in Gewässern. Diesen armen Seelen muß man Trost geben. Freuen sich, wenn
wir kommen. Gute Nacht euch allen
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Fragen an Horst
Fr Lieber Horst, du bist jetzt auf einer höheren Ebene. Machst du die gleiche Arbeit wie früher?
Ja, nur viel schwieriger
Fr Du hast dich auf Erden schon mit Pyramidenforschung befaßt. Wie geht es bei dir jetzt damit
weiter?
Es gibt mehr Pyramiden, als ihr glaubt
Fr Kannst du das näher erklären?
Ihr müßt denken, früher gab es keine Krankenhäuser, keine Kirchen. Aber für euch schwer zu
verstehen. Es gab Heilung in den Pyramiden und Meditation, würdet ihr sagen
Fr Wieviel Entwicklungsebenen und -stufen gibt es?
Es gibt sieben Ebenen, jede hat sieben Stufen. Gotteszahl ist immer sieben
Fr Erklärst du uns bitte die Duale?
Du brauchst auf Erden ein Dual. Danach sieben Stufen, wieder ein Dual. Ihr wißt doch, wenn ihr
wechselt, kommen alle wieder zusammen. Aber nicht immer sofort. Wir dürfen nicht alles sagen. Wenn für
uns von der höchsten Ebene erklärt wird, auch für uns schwer zu verstehen
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Fragen an die Hohe Ebene
Fr Freuen uns über den hohen Besuch. Frage in Bezug auf das Sonnensystem. Wie sieht es aus bei
einem Atomkrieg? Es wird gesagt, es sei auch für euch schlimm. Stimmt das?
Ja. Durch die vielen atomaren Versuche wurde das Licht schon sehr belastet. Das heißt, Licht
brauchen alle, auch wir
Fr Werdet ihr in einem solchen Falle auch zerstört?
Ihr müßt es so verstehen, daß wir für immer leben, aber dann nicht im Licht. Ihr müßt versuchen, euch
vorzustellen leben ohne Licht! Licht ist Leben, dann nur niedrige Wesen. Gute Lichtwesen' helfen niedrigen.
Viel Kraft wird gebraucht um zu helfen (Kraft durch Gottes Licht)
Fr Gibt es auf andern Planeten ähnliche Lichtwesen?
Ja, aber andere Wesen haben andere Verhältnisse. Viel, und sehr schwer
Fr Also Licht und Hoffnung werden zerstört bei einer atomaren Katastrophe. Ihr braucht Licht zur
Weiterentwicklung, um auf höhere Ebenen zu kommen. Ist es so, daß ihr ohne Licht auf einer Stufe
stehenbleibt?
Genau, endlich verstanden
Fr Sind das negative Geistwesen, die die Menschheit leiten, alles zu zerstören?
Ja. Ihr habt die Zeichen doch da!
Fr Ab welcher Ebene ist man außer Gefahr?
Sieben. Die Kirchen haben dazu beigetragen
Fr Weil sie nichts gegen die Atomwaffen unternehmen?
Ja, machen dadurch mit Geld mit. Es ist durch Geld weiterentwickelt worden
Fr Also weil die Kirche schweigt, wird Rom von den Staaten unterstützt?
Ja Ja! (wird sehr groß geschrieben) (auch die Führer des ,Dritten Reiches' haben seinerzeit durch das
Konkordat mit den Kirchen dazu beigetragen mit der Einführung der Kirchensteuer. Die Auswirkung haben
wir erlebt) Wir helfen von hier aus sehr mit, aber es gibt die Gegner auch hier, die uns Schwierigkeiten
machen (Negative Ebenen)
Fr Also der Kampf der Negativen mit den Guten?
Wir freuen uns, daß ihr uns verstanden habt. Aber es wird gut (für die Menschen, die helfen) wie das
höchste Wesen aussagte. Vater über alles, Gott!
Fr Wie ist es eigentlich zu dem Bösen gekommen?
Es gibt eine bestimmte Bibel, die wird Antwort geben. Es wurde sehr oft geändert, aber vieles ist heute
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noch gültig
Fr Könnte sich ein Sturz der Engel, wie bei Luzifer, noch einmal wiederholen ?
Ja! (wird unterstrichen)
Fr Sind wir auch in Gefahr, erneut zu stürzen?
Nein, nur bestimmte Wesen, die nicht etwas ändern wollen. Ihr seid auf dem guten Wege, aber betet
und bittet, so wird euch geholfen
Fr Gilt das auch für unser jetziges Leben?
Wenn man das Leben bessert, wird auch das Karma beeinflußt. Gute Nacht. Viel Kraft für heute
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Auszüge aus Protokollen vom 26.1. bis 11.10.1988

Horst gibt Schutz
Fr

Stimmt es, daß Verwandte Fremde sein können und Fremde miteinander verwandt?

(sog. geistige Familie)
Ja. Die Jenseitigen bemühen sich sehr darum, Kontakte mit euch zu bekommen. Geht aber
nur, wenn ihr euch öffnet
Fr Wann sind wir gefährdet? (bei Kontakt)
Wenn wir nicht genug Schutz von oben haben
Fr Wie kann es mehr Schutz geben ?
Es ist zur Zeit ganz übel. Vorsicht Vorsicht Vorsicht! Versucht, uns auch ohne Hilfsmittel
zu erreichen!
Fr Wie sieht die Bedrohung aus?
Die Beschützer müssen ja nach unten, um euch zu erreichen, und dann kommen sie in
Gefahr. Ein Beispiel: Umwelt! Es gibt noch Hoffnung, aber es ist höchste Zeit! Macht endlich
eure Augen auf, wir können noch helfen, aber Umwelt in Gefahr! Es ist schlimm, Freunde, die
sich gut verstanden, streiten sich. Freunde müssen sich trennen, weil böse Wesen eingreifen!
Beten immer gut. Es ist jetzt Sodom und Gomorrha, traurig und böse zugleich. Kraftfeld
gestört!
Fr Sollen wir uns bemühen, mehr über unsere Schutzgeister zu erfahren?
Ja, ihr könnt dann besser kontakten
Fr Wie kann man sich öffnen?
Autogenes Training
Ihr habt jetzt die Hohe Ebene. Es ist sehr viel in letzter Zeit passiert. Wir haben euch
schon lange die Augen öffnen wollen. Siehe Protokolle (Umwelt). Erst stirbt der Wald, dann das
Tier. Und wann ist Ende? Jede Spraydose ein Atom, und unsere Welt wird weiter durch Versuche
zerstört. Die Augen werden verschlossen, wie wir geschrieben haben. Macht eure Augen
auf! Die Zeit ist da
Fr Heißt das, daß nichts mehr zu retten ist? Was können wir tun?
Verzicht auf etwas Überfluß. Es gibt viele Möglichkeiten, überlegt mal. Wille!
Fr Ist es überhaupt verantwortungsvoll, heute noch Kinder in die Welt zu setzen?
Wenn der Weg berichtigt wird, ja. Umweltschutz!
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Fr Besteht Hoffnung, das Robbensterben in den Griff zu bekommen?
Man hat, aber die Zeit drängt
Fr Man hat jetzt einen Stoff erfunden, auf den man Hoffnung setzt.
Erfunden. Aber die Welle kommt zurück!
Fr Heißt das, daß der Impfstoff nur vorübergehend wirkt?
Das Meer!
Fr Sind die Viren, die das Robbensterben auslösen, auch für Menschen gefährlich?
Selbstverständlich! Nur, die Zeit wird es zeigen
Fr Es gibt Menschen, die ins Meer gehen, weil sie keinen Dreck sehen.
Sag das laut!
Fr Die plötzlichen Erschöpfungszustände, Müdigkeit
Viele Menschen leiden. Wir haben dazu geschrieben Umwelt. Erweiterung (Bewußtsein)
durch Meditation!
Fr

Ihr habt geschrieben, Gott gehe über Ebenen und über die Erde, werde aber nicht von

jedem erkannt. Wie kann man ihn sehen?
Güte! In der Güte der Menschen
Fr Kann uns die Sonne zur Gefahr werden?
Ja. Zur Weiterentwicklung zuerst mit der Ernährung beginnen
Fr Heißt das, daß wir wieder zu einfachen Naturprodukten zurückkehren müssen?
Ja
Fr Warum habt ihr manchmal so wenig Zeit? Es gibt doch für euch keinen Zeitbegriff?

-

Doch, aber anders als bei euch. Wir haben immer Licht, ihr habt Tag und Nacht. Unsere Zeit ist
für Gott.
(Ein Haus wird gemalt) Das Haus braucht Segen! Atomuhr raus, Strahlung!
Fr Aber es hat doch keiner von unseren Verstorbenen hier gelebt?
Doch, aber nicht gut. Gebundene Geister
Fr Wirkt sich das auch negativ auf uns aus?
(Keine Antwort)
Fr Wir bitten um Schutz für das Haus und für uns
Danke. Ihr merkt es selbst. Wir kämpfen
Fr Hat das alles etwas mit den Vorbewohnern zu tun?
Ja, kalt!
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Fr Sollen wir Kerzen anzünden, Tür aufmachen?
Die Niederen sind sehr stark, glaubt endlich
Fr Wie ist das mit den Strahlen von Quarzuhren und Fernsehgeräten im Schlafzimmer? Meiden
Fr Das Ozonloch, haben das auch die Flugzeuge verschuldet?
Hauptsache. Bitte denkt nicht, ihr könnt alle Zeiten die Erde mißbrauchen, und überlegt
jetzt bitte, wenn wir sagen: Eßt nicht die Tiere! Macht euch die Erde nicht kaputt!
Fr Warum sind die Kirchen gegen die Jenseitskontakte?
Ganz klar, ihr Geld. Kirche ist Macht, Gott ist Liebe. Liebe ist das Höchste
Fr Warum ist die Kirche gegen die Frauen eingestellt?
Kirche, Macht = Geld. Daher keine Frauen, denn Frauen sind meistens höherentwickelt.
Werden Frauen nie zulassen. Papst könnte als Oberhaupt mehr richtig machen.
Jeder soll bis zum nächsten Termin etwas getan haben. Ende
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Gesundheitsfragen

Fr Was kann ich gegen den unerträglichen Juckreiz tun?
Blut von innen reinigen, Blutreinigungstee. Wasser muß raus. Zinnkraut
Fr Könnt ihr auch Tee für meinen Mann vermitteln?
Er muß selbst beten, dann auch mehr Kraft
Fr Hängen depressive Stimmungen auch mit dem Hormonhaushalt zusammen?
Und Ernährung
Fr Kann man etwas gegen Multiple Sklerose unternehmen?
Es wird noch dauern, es in den Griff zu bekommen. Es gibt ein Medikament, aber noch
nicht an Menschen erprobt
Fr Wißt ihr, wie es heißt?
Bald. Hilfe durch Gebet
Fr

Wenn ich eine Entscheidung treffe (Berufsprobleme), verschwinden dann meine

Kopfschmerzen?
Ja! Abgeben
Fr Kann St. seine Krankheit überwinden?
Leben ändern, dann!
Fr Könnt ihr sagen, wie?
Gebet und Ernährung für drüben (Seele. Gilt für alle Krankheiten)
Fr Welchen Tee kann ich gegen Leibschmerzen nehmen?
Hagebutten und Windenwurz
Fr Winde ist ein Unkraut
Es gibt kein Unkraut, nur Wildkraut. Mit den anderen Sachen zum Arzt
Fr Was kann man gegen Schlaflosigkeit tun, außer Tabletten?
Weg damit, so kommst du nicht weg. Bitte erst um eine Nacht, und es geht. Öffne bitte,
wenn du zu Bett gehst, deine Hand und bitte um Schlaf. Trinke Melissenwasser. Gegen Diabetes
Hollunderblättertee.Steine, Wunder der Natur, geben viel Kraft.
Es gibt Selbsthilfegruppen bei euch für die verschiedenen Krankheiten. Adressen dafür
schon Ärztekammer Hamburg
Fr Ist es in Ordnung, den Rutengänger kommen zu lassen?
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Gut für euch alle. Erdstrahlen sind für euch schlimm, besonders bei Ruhe und Schlaf Fr
Stimmt es, daß Farn gegen Erdstrahlen gut ist?
Ja
Fr Wird er einfach gepflückt und unters Bett gelegt?
Nein, mit Wurzeln. Aus dem Wald
Fr Behält er auch im trockenen Zustand die Wirkung?
Ja, aber nur eine Weile
Fr Horst, kannst du uns neue Kräuter angeben für K.?
Muß erst selbst beten. Ich werde mich später nach Tee erkundigen. Badet mal mit
Kräutern und weniger duschen, ist auch zum Beruhigen. Eßt Äpfel!
Fr Du wolltest mir Tee für mein Kind empfehlen?
Schlüsselblumentee (Wird eingerahmt) Saft und Tee von Holunder gegen Erkältung. Tee
immer gut. Warum ging es früher ohne Chemie? Schafgarbentee gut für Migräne. Eure Ärzte
sind nicht immer die besten. Tee und Kräuter für euch die beste Medizin. Und Freude ist besser,
Kummer macht krank (Positive Gedanken). Schmerzen sind keine Strafe, sie werden für euer
Karma gebraucht. Kinder, die geboren werden, müssen sonst auch schon sühnen
Fr Horst, mein Infekt. Keine Medikamentee haben bis jetzt geholfen . . .?
Holunder, Honig und Zitrone
Fr Danke für die guten Ratschläge
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Ernährung und Gesundheit

Fr Was sind unsere schlimmsten Fehler in Bezug auf Überlebenschancen?
Ihr selbst
Fr Was können wir konkret besser machen?
Eure Protokolle durchlesen. Kein Schweinefleisch! (am besten gar kein Fleisch)
Fr

Wenn doch alles beseelt ist, wo ist dann der Unterschied, ob ich für meine Heilung

Pflanzen oder Tiere töte?
Ihr besteht heute noch so, daß ihr essen müßt. Aber einiges braucht ihr nicht, werdet
sogar krank davon
Fr Man sagt, Schweinefleisch sei toxisch?
Kapiert! Gute Gruppen wenden sich davon ab, schlechte Wellen. Sonst irgendwann keine
guten Aussagen mehr. Wichtig für Heiler: Mit Leichen im Bauch kann man nicht heilen. So
lange es Schlachthöfe gibt, gibt es auch Schlachtfelder!
Fr Erwartet ihr, daß wir in Zukunft vegetarisch leben?
Wir erwarten gar nichts, eure Entscheidung. Tiere töten, um zu leben, Pflanzen sind für
euch. Ein Beispiel: Eine Katze tötet eine Maus, nie umgekehrt
Fr Warum sind die Dinosaurier ausgestorben?
Damit ihr leben könnt (Wandlung) Gesetze könnt ihr auf Erden nicht ganz begreifen. Jetzt
eine Heilung. Haltet beide Hände auf. Die Hände werden ganz warm. Legt sie auf die
Schmerzen. Wärme und Licht Ratschläge von Horst: Viel viel viel Vitamine
Fr Können wir auch Multivitamintabletten nehmen?
Ja. Badetee: Mispel, Huflattich, Schafgarbe, Tee zu gleichen Teilen. Ol hinzu, immer alles
zusammen. Baden. Zum Entspannen Lindenblütentee mit Wacholder. Horst geht bald zur
Pyramide, dann neuen Rat. Wunder Horst
Fr Könnt ihr uns etwas zu euren Aufgaben sagen? Liebe H., was ist jetzt deine Arbeit?
Ich habe die Aufgabe erhalten, den ankommenden Kindern die hohen Lichter zu zeigen
Fr Ist es eine schöne Aufgabe, Schutzgeist zu sein?
Hoch. Es ist schlimm für euch, wenn unsere Lichtkette zu euch ausgemacht wird
Fr Lieber N., was ist deine Aufgabe?
Die Wesen von unten empfangen. Manche wissen nichts von hier
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Fr Was ist mit den Kindern, die früh sterben?
Kinder, die zurückkommen, haben doppelten Schutz
Fr

Ein Schicksalsschlag wie zum Beispiel die Flugzeugkatastrophe in Ramstein, war das

für jeden einzelnen vorprogrammiert?
Ja, wie alles ein Mosaik. Für euch sehr schwer zu verstehen
Fr Stimmt es, daß Atlantis ein Planet war und nicht auf der Erde angesiedelt?
Alles war ein Sonnensystem
Fr

Woher haben wir überhaupt Kenntnis von Atlantis ? Stammt es von dem Wissen, das

wir als Geistwesen haben?
Ja, es wird bei Reinkarnation immer etwas mitgenommen
Fr Habt ihr noch wichtige Mitteilungen für uns?
Die Zeichen der Zeit sind immer mehr zu sehen, bitte Gutes tun! Geld!
Fr Was ist mit dem Geld? Sollen wir besser damit umgehen?
Ja. Hunger, Not. Gutes tun. Wir lernen auch
Fr Eigentlich ist es ja der Sinn des Schreibens, daß wir dadurch weiterkommen?
Ja, endlich! Danach leben. Liebe geben. Verbindung ist Liebe, Liebe ist Licht. Alles ist
Gottesliebe. Liebe heilt Wunden. Schmerzen sind auch Liebe. Wir möchten euch alle
weiterbringen, aber nicht so leicht. Tut Gutes!
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Beweise?
Ingrid berichtete mir von einigen Begebenheiten, die sie mit ihrer Kontaktgruppe erlebt
hatte.

„Wir haben viel gelacht in letzter Zeit. Unsere Beschützer wollen, daß wir fröhlich sind,
denn sie leiden auch, wenn wir leiden. Übertriebene Trauer für unsere Verstorbenen ist auch
fehl am Platze. Sie sind vielmehr bemüht, uns unser Erdendasein zu verschönern. Leider
bemerken wir das nicht immer und gehen an den guten Gaben oftmals achtlos vorbei. Ja, auf
der anderen Daseinsebene wird auch gescherzt und gefeiert, wenn es einen Anlaß dazu gibt. Es
ist eben eine Spiegelwelt.

Manchmal fließen in unserer Runde auch Tränen, zum Beispiel wenn Ermahnungen zu uns
herüberkommen und wir erkennen müssen, daß wir schleunigst bei uns etwas zu verändern
haben. Aus Liebe führen sie uns dann durch unliebsame Erfahrungen, damit wir endlich unseren
Weg begreifen. Doch auch unsere Schutzgeister werden geführt von der göttlichen Kraft, damit
sie uns nicht in die Irre leiten. Wie gut und in welchem Maße, das hängt letztlich von ihrer
Entwicklungsebene ab. Auch unsere Vermittler sind verschiedenartig ausgebildet, ähnlich wie
es bei uns Menschen der Fall ist. Mit dem Unterschied, daß sie mehr aufnehmen und
weitergeben können als wir, so wie jemand über ein weiteres Blickfeld verfügt, weil er auf
einem höheren Berg steht. Wohlgemerkt, ich spreche von den Geistern Gottes, das sind
diejenigen, die. schon weit in seine Nähe aufgestiegen sind.

Beispielsweise werden wir von bestimmten Helfern, die sich auf diesem Gebiet auskennen,
wieder aufmerksam gemacht auf die Heilmittel der Natur. Wir Menschen haben sie weitgehend
mit den Produkten der Chemie verdrängt. Der alte Brauch, Kräuter und Beeren zu sammeln, ist
bei vielen von uns leider aus der Mode gekommen. Doch ich kann dir von einem Fall erzählen,
der Frau B. und ihr Kind betrifft. Du kannst es auch den Protokollen entnehmen.
Seit Jahren leidet die Kleine an einer hartnäckigen Art von Allergie, einhergehend mit
Atembeschwerden, die es dem Kind oft unmöglich machen, die Schule zu besuchen. Das
Leiden breitete sich von Jahr zu Jahr stärker aus, obwohl die verzweifelten Eltern jeden Rat der
Ärzte und jedes Medikament zuhilfe nahmen, das sie angeboten bekamen. Nichts von allem
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konnte auf Dauer eine Besserung herbeiführen. Die Tage und besonders die Nächte wurden
immer strapaziöser für die Familie, der Zustand des Kindes immer kritischer. In der größten Not
beschlossen wir, unseren guten Geist Horst um Hilfe zu bitten. Als Antwort bekamen wir
folgenden Rat: Schlüsselblumentee!
Mit einem kleinen Hoffnungsschimmer, wenn auch nicht gänzlich überzeugt aufgrund der
vielen Fehlschläge, verabreichten die Eltern den Tee, genau nach Anweisung zubereitet. Was
soll ich dir sagen, in wenigen Tagen wurde die Haut der Kleinen reiner und reiner. Und dann
kam die erste Nacht nach Jahren, in der das Kind ohne ein einziges Mal aufzuwachen ruhig und
fest schlafen konnte."
Kaum zu glauben, dachte ich, aber ich kannte meine Ingrid und wußte, daß sie die Wahrheit
sagte.
„Alle, die anwesend waren," fuhr sie fort, „können es bezeugen. Dann ist da noch die
Tochter unserer Bekannten, Hildegard. Wir waren abends mit unserer Gruppe zu unserer
vierwöchentlich stattfindenden Kontaktaufnahme zusammengekommen. Hildegard, die sich
sehnlichst ein Enkelkind wünschte, stellte entsprechende Fragen. Die Antwort kam ganz
spontan, schon unterwegs!
Wir schauten uns alle verwundert an, und Hilde sagte, kann gar nicht sein, das hätte mir
meine Tochter doch erzählt bei ihrem Besuch gestern! Kurz und gut, am nächsten Tag erreichte
mich ihr Anruf: Ingrid, stell dir vor, gerade habe ich erfahren, daß ich Großmutter werde. Mein
Mädchen war heute früh beim Arzt. Ich freue mich sehr, und mein Mann freut sich ebenfalls.
Jetzt kann er auch nicht mehr umhin, an die Existenz der geistigen Welt zu glauben.
Ingrid berichtete mir weitere Fälle, die allesamt eingetroffen sind. Jedesmal zählte sie mir
die dabeigewesenen Zeugen auf, was es für mich gar nicht bedurft hätte bei ihrer
Glaubwürdigkeit.
„Und was glaubst du, aus welchem Grunde unsere Tochter Heidi nach mehreren Jahren Ehe
und vergeblichen Hoffnungen endlich Mutter werden darf? Weil sie sich auf vegetarische Kost
umgestellt hat und weil sie eine ernsthafte Tierschützerin geworden ist. Horst hat ausdrücklich
bestätigt, daß das Kind eine Belohnung für sie sein wird."
Jetzt schaltete Omi sich ins Gespräch ein. Die alte Dame war ein Wunder der Natur. Mit
über achtzig Jahren war sie noch unermüdlich auf den Beinen und erledigte ihren Teil an
Hausarbeit. Dabei nahm sie auch geistigen Anteil an den Dingen des Lebens. „Ingrid," sagte sie,
„erzähl doch mal die Sache von neulich abends." „Erzähl du sie," sagte Ingrid, und dann lachten
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beide ganz herzlich.
„Das war so," sagte Omi. „Ingrid und ihre Freunde saßen um den Wohnzimmertisch, weil
wieder Schreibabend war. Ich wollte nicht stören und ging ein wenig mit den Hunden an die
Luft. Aber dann machte sich meine schwache Blase bemerkbar. Na, ein Weilchen halte ich noch
aus, dachte ich, obwohl ich schon vor der Tür stand. Aber stören wollte ich doch nicht, und die
Luft war noch sehr mild und Baffy zog an der Leine. Aber der Druck wurde immer stärker, ich
wußte nicht mehr, was ich machen sollte. Da ging plötzlich die Tür auf und Ingrid stand vor
mir.
„Warum meldest du dich nicht, wenn du zum Klo mußt?" schimpfte sie mit mir.
„Ja, wieso . . ? Ich hab doch gar nicht geklingelt."
„Komm rein und sieh nach, was auf der Tapete steht." Ja, und da stand es tatsächlich,
mitten zwischen ganz anderen Antworten, schwarz auf weiß, Oma muß mal!
Jetzt mußte ich auch lachen, und ich wußte nicht, ob ich mehr staunen oder lachen sollte.
„Sie können unsere Gedanken lesen. Aber den Fall mit der Treppe muß ich dir noch
erzählen. Wir stellten wieder einmal ganz allgemeine Fragen. Da erschien zwischendurch ganz
unmotiviert die Warnung: Treppe Todesfalle! Wir konnten uns keinen Reim darauf machen, bis
Gerda sagte: Vielleicht unsere Wendeltreppe? Sie hat kein Geländer!
Am nächsten Morgen erschien das Töchterchen unserer Nachbarin. „Hab ich ein Glück
gehabt," sagte das Kind, „gestern abend bin ich von der Treppe gestürzt. Ist aber nicht viel
passiert, weil ich im Blumenkübel gelandet bin."
Ich konnte mich über diese Geschichten nur noch wundern.
„Am wertvollsten sind die Durchsagen, die unsere Gesundheit betreffen," berichtete Ingrid
weiter. „Es kommt selten vor, daß eine Infektion mir zu schaffen macht. Wenn sie mich aber
erwischt, dann gründlich. So geschah es vor etwa vier Wochen. Ich griff zu den Medikamenten,
die der Arzt mir verordnet hatte. Es trat keine Besserung ein, mein Befinden verschlechterte
sich zusehends. Ich bekam stärkere Mittel verabreicht. Auch diese, obwohl nach Vor¬ schrift
angewandt, brachten in meinem Fall keinen Fortschritt. Schließlich fragten wir bei unseren
Geistführern nach. Horst schrieb uns:
Nimm sofort heißen Holundersaft mit Honig und Zitrone!
So einfache Dinge, dachte ich. Dennoch befolgte ich diesen Rat. In zwei Tagen war ich
vollkommen frei von Beschwerden.
Noch erstaunlicher wird dir der Fall vorkommen, der sich vor zwei Monaten abspielte. Es
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war wieder Dienstagabend, unser Kontakttermin. Manchmal bekommen wir ihn von unseren
Jenseitigen vorher angekündigt. Dieses Mal hatten wir ausnahmsweise Gäste eingeladen, die
sich in Not befanden und für die wir um Hilfe bitten wollten. Dreißig Kilometer mußten sie
zurücklegen, um uns zu erreichen.
Ich war gerade bei den Vorbereitungen, als mich plötzlich starke Magenkrämpfe befielen.
„In dem Zustand kannst du heute nichts mehr unternehmen," sagte meine besorgte Mutter, „leg
dich lieber gleich ins Bett." Aber ich konnte doch meinen Leuten nicht absagen. Die Schmerzen
wurden immer heftiger, und ich wußte mir keinen Rat. Heidi machte den Vorschlag, ganz kurz
bei Horst nachzufragen, ob es überhaupt einen Sinn habe, den Abend durch¬ zuführen.
Immerhin sind die anderen auf meine Odkraft angewiesen. Und dann kam die Durchsage.
Mittel gegen Magenkrämpfe: Tee von Schafgarbe und Melisse, halb und halb. Fünf
Minuten ziehen lassen und heiß trinken. Dann eine halbe Stunde hinlegen.
Ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, nach dem Tee und dreißig Minuten Ruhe war ich
topfit und der Abend verlief erfolgreich." Obwohl ich bei meinen Beurteilungen immer ein
wenig Mißtrauen walten lasse, fand ich keinen Grund, Ingrids Aussagen anzuzweifeln. Dafür
kannte ich sie zu gut.
„Auch unserer Omi konnte geholfen werden," erzählte sie weiter. „Monatelang plagte sie
ihr offenes Bein. Täglich fuhr ich mit ihr zum Arzt, das Bein mußte versorgt und verbunden
werden. Es schien eine langdauernde Geschichte zu sein, der Zustand blieb stets unverändert.
Bis wir eines Tages, wieder über Transkommu¬ nikation, ein ganz simples Naturheilmittel
empfohlen bekamen, Baden in Kamille! Schau dir Omas Bein an, es ist fast zu.
Bei Allergien ist die Sache etwas anders, es gibt zu viele Arten davon. Nicht alles schlägt
bei jedem an, und so bekamen wir für verschiedene Personen auch verschiedene Antworten.
Zum Beispiel wurde für eine Bekannte angeraten: Baden in Heublumen mit Meersalz.
Außerdem wurde uns gesagt, daß bei Eisenmangel kein Schwarzer Tee angezeigt sei. Ebenso
sollten, besonders für Kinder, nur frisch gepreßte Obstsäfte verabreicht werden, keinesfalls
Industrieprodukte! Es gab noch viele Hinweise für Teesorten und Heilpflanzen, ich brauche
wohl nicht zu betonen, daß alle ihre Wirkung getan haben.
Die Gesundheit ist unser wertvollstes Gut, wir selbst haben es in der Hand, sie zu erhalten einmal durch eine gesunde Ernährungsweise für unser jetziges Leben und einmal durch eine
moralische Verhaltensweise für alle weiteren Lebenswege. Für jeden kleinsten Hinweis von
drüben sind wir dankbar, es ist eine Lebenshilfe für uns.
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Am gravierendsten war der schwere Fall von Allergie bei dem Kind unserer Freundin. Ich
habe dir davon berichtet, und sie kann dir selbst bestätigen , wie dieser Schlüsselblumentee, und
nichts anderes vorher, Hilfe gebracht hat. Auf unsere Fragen, was wir sonst noch für unsere
Gesundheit tun können, bekamen wir die Antwort, die für alle Gültigkeit hat: Seid glücklich,
denn glückliche Menschen werden selten krank!- Wir konnten wenig damit anfangen, denn
einige von uns waren ziemlich unglücklich. Also fragten wir weiter. Positiv denken! hieß es da.
Das war nicht so einfach, aber wir lernten es Schritt für Schritt. Entsprechende Bücher haben
uns dabei sehr viel Hilfe geboten, und wir fanden die Bestätigung, daß man durch kontrollierte
Gedanken einen besseren Zustand erreichen kann. Nach dem Gesetz: Positives zieht Positives
an, Negatives sucht Negatives. Das gilt auch für unsere Gedanken.
Außerdem spürten wir dem Hinweis nach, der besagt, daß Musik oftmals die Heilung
unterstützen kann. Es muß sich natürlich um harmonische Klänge handeln, die bestimmte
Schwingungen in unserem Körper auslösen. Disharmonische Töne tragen andererseits dazu bei,
in bestimmten Fällen Aggressionen freizusetzen. Besonders wird vor aufkommendem Haß
gewarnt, er ist eine Art von Gewalt, die zersetzend wirkt, vornehmlich beim Erzeuger selbst.
Auch hier helfen positive Gedanken. In vielen Büchern steht geschrieben, wie man sie erreichen
kann."
„Das sind interessante Mitteilungen. Mir fällt auf, daß du für dich selbst das wenigste
erbittest."
„Ich brauche nicht mehr viel zu fragen, da die Auskünfte für mich über Meditation
zugänglich sind. Manchmal schreibe ich mit Heidi, um im Notfall für sie etwas in Erfahrung zu
bringen. Übermorgen kommt sie von der Reise zurück. Ich hoffe, daß das Meeresklima dazu
beigetragen hat, sie von den Allergien zu befreien, unter denen sie in ihrem Zustand besonders
zu leiden hat. Andernfalls werden wir auch für sie um Hilfe bitten. Wenn Horst manchmal
keinen Rat für uns weiß, fragt er bei den höheren Ebenen darum nach. Dann müssen wir eine
Weile warten."
„Er muß euch sehr lieben. Was meinst du," fragte ich zögernd, „könnte ich ihn auch für
meine Kinder, die gegen Pollenflug allergisch sind, um ein geeignetes Mittel bitten?" „Wir
werden es probieren. Allergene haben in den letzten Jahren ungeheuer zugenommen.
Garantieren, daß wir eine Antwort bekommen, kann ich natürlich nicht."
„Das wäre auch zu einfach, wenn man bei jeder Krankheit nur um Hilfe zu rufen brauchte,
und schon wird sie gewährt. Aber es ist schön, daß ihr sie in dieser Form erhalten konntet. Was
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ich noch fragen wollte, seid ihr sicher, daß es immer die guten Geister sind, die euch die
Antworten zukommen lassen?"
„Wir haben gelernt, zu unterscheiden. Die Niederen haben kein Interesse an unserer
Gesundheit. Sie locken mit Glücksversprechungen, manchmal kündigen sie auch einen
plötzlichen Tod an, um uns zu erschrecken. Wirkliche Hilfe kommt von ihnen nicht. Wir
müssen ständig prüfen.
Außerdem sind wir uns bewußt, daß bestimmte Leiden den Sinn haben, unser Karma
abzubauen. Wenn man weiß warum, dann fällt einem alles leichter. Auch wenn wir es selbst
verursacht haben, so bekamen wir doch die nötige Kraft mit auf den Weg. Nur unseren Willen
müssen wir hinzufügen. Du weißt doch, wenn wir unser Leben ändern, ändert sich auch unser
Karma.
Die Arztkonsultationen werden damit nicht überflüssig. Als Trost nehmen wir es, daß mit
Gewißheit alles vorübergeht, auch der größte Schmerz. Verkürzen können wir ihn mit Vertrauen
zu Gott und Gebeten um Hilfe, da können die religiösen Auffassungen noch so unterschiedlich
sein. Gebete sind gedankliche Energie, die sich umsetzt und an anderer Stelle wirksam wird.
Der Sinn des Leidens ist ähnlich wie der des Lebens, er dient unserer Entwicklung. Und Karma
beeinflussen können wir durch Glauben."
„Kürzlich habe ich meinem Freund Konny von deinen Fähigkeiten erzählt. Er meinte,
damit könntest du steinreich werden."
„Dann hat er überhaupt nichts begriffen. In dem Moment, in dem ein Geschäft daraus
gemacht wird, wird diese Hilfe verloren sein. Außerdem sind es nicht meine Fähigkeiten,
sondern ich bin nur Vermittler, sozusagen der Kanal."
„Genau das habe ich ihm auch gesagt, Ingrid."
„Nur in bestimmten Fällen können wir mit Erlaubnis der hohen Geister der Öffentlichkeit
Kenntnisse weitergeben. Vieles ist allge¬ meingültig. Wem es zufallen soll, der wird sowieso
geführt werden. Denn das Gute findet nur der, der auf der Suche nach dem Guten ist.
Und jetzt werde ich in die Küche gehen und backen, Heidi ißt meinen Apfelkuchen so
gern."
„Kann ich dir helfen?"
Ingrid schüttelte den Kopf, und so ging ich hinaus zu meinem Josefsbaum, um Kräfte zu
sammeln. Die Hunde raschelten durch das Laub und freuten sich, eine Weile von der Leine zu
sein.
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Die Botschaft
Die Freude war groß, als Heidi von der Reise zurückkehrte. Viel gab es zu erzählen, und für
jeden ein Andenken hatte sie auch mitgebracht. Boomer und Baffy konnten sich gar nicht mehr
beruhigen vor Freude. Auch Blacky bewegte sich aufgeregt in seinem Käfig. Gut sah sie aus,
die kleine werdende Mutter. Ich erzählte auch von Marina und ihrem bevorstehenden
Mutterglück. Alle waren wir sehr erfreut über die bevorstehenden Ereignisse. Heidis Allergie
war soweit zum Stillstand gekommen, was besonders Ingrid beruhigte. Wir alle hatten somit
Grund genug zum Feiern. Die Abende waren fast sommerlich und tagsüber zeigte mir Ingrid
viel von der schönen, waldreichen Umgebung und den romantischen Moselstädtchen.
Als wir vor einem Modegeschäft standen, sagte ich zu Ingrid: „Rate mal, welchen
langgehegten Wunsch ich mir im letzten Winter erfüllt habe."
„Keine Ahnung."
„Ein ganzes Leben lang habe ich mir einen Ozelotmantel gewünscht. Endlich konnte ich
ihn mir leisten. Er paßt ausgezeichnet zu mir." „Das glaube ich, du bist genau der Typ. Wir
wollen uns auch in den nächsten Tagen in Trier umsehen. Nicht nur der Mode wegen. Sie ist die
älteste Stadt Deutschlands, ganz zu schweigen von den vielen Sehenswürdigkeiten aus der
Römerzeit, dem Augusta Treverorum."
„Ich freue mich sehr darauf. Schon immer wollte ich mir diese Stadt ansehen, und die
bewegte geschichtliche Vergangenheit interessiert mich ebenfalls."
„Alles sollst du kennenlernen. Und auch meine lieben Freunde, die in Wittlich wohnen und
spiritistische Erfahrung haben. Jetzt, da die Haustiere wieder bei Heidi sind, könnten wir
beiden, wenndu willst, mit dem Schreiben beginnen. Heute Abend? Es ist doch auch ein Grund,
weswegen du gekommen bist?"
„Richtig, Ingrid. Ich schreibe zwar auch von Zeit zu Zeit mit Marina und Thorsten. Aber
mit dir und Horst hat alles begonnen. Erinnerst du dich noch?"
„Ja, und auch daran, daß ich anfangs nichts davon wissen wollte. Aber Horst hat mich
überzeugt, und ich bin ihm dankbar, daß er jetzt wieder die Verbindung mit mir gesucht hat. Es
ist für uns Menschen wichtig, immer wieder wird das vom Jenseits bestätigt. Und ich weiß, daß
ich ihn nicht verloren habe, einmal im Monat meldet Horst sich bei mir."
„Das hätten wir beide uns nicht träumen lassen, daß wir jetzt Kontakt mit ihm haben
können. Nun wissen wir, daß das Leben weitergeht, immer weiter."
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Nach dem Abendbrot war ich eifrig bemüht, den Tisch abzuräumen, die Tapeten
auszurollen und auf gute Verbindung zu hoffen. Für diesen Fall wollten wir natürlich wieder
alles protokollieren. Ingrid war sehr auf Vorsichtsmaßnahmen bedacht, und ich war erstaunt,
wie ihre Fähigkeiten sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt hatten.
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Juni 1987, Dienstag
Ingrid und Gisela

(nach gründlicher Vorbereitung)
I

Guten Abend, liebe Freunde. Wir bitten um Schutz und guten Kontakt. Wer von euch

kann sich heute bei uns melden?
Horst natürlich und Giselas Emma. Guten Abend und meiner lieben Gisela danke, danke
daß du hier bei Ingrid bist
G Horst ich grüße dich. Liebe Emma, gefällt es dir hier?
Jawohl, der Wald ist sehr gut, die Wellen helfen uns sehr
G

Ich will ein Buch schreiben über unsere Verbindung, was hältst du davon?

Wunderbar, es wird deine Lebensaufgabe
G Könnt ihr mir dabei behilflich sein?
Wir helfen dir, haben es bereits für dich bestellt. Stell dir vor, die Aufgabe macht er und du
mußt es bei euch übertragen. Es ist ein großes Geschenk für dich. Wir wollten es dir hier sagen,
aber bitte, behalte es erst für dich, sonst hast du Neider, würde man bei euch sagen (es folgen
drei ineinander gemalte Herzen)
G Ich bedanke mich sehr!
Wir sind alle sehr glücklich darüber und freuen uns mit dir
G Darf ich dazu Fragen stellen?
Ja, wir dürfen sie alle beantworten
G Liebe Emma und lieber Horst, ihr wißt, ich habe den Anfang im Kopf . . .
Es ist nicht nur Emma und Horst, sondern der Oberhilfsgeist, der dir hilft
G Ich bin erstaunt und erfreut. Darf ich ihn direkt ansprechen?
Über das Hohe Licht, das ist er
I Lönnt ihr uns den Namen schreiben?
Raudive anrufen, dann wird Frequenz hochgestellt
G Ist Raudive Vermittler?
Ja. Du hast das Höchste, das je da war, für dich
G Könnt ihr mir den Namen nennen?
Alliwolges, heißt: Ganz oben. Morgen kannst du es erfragen, ist für dich dann alleine da
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G Kann ich heute noch Fragen stellen?
Ja, und für morgen alles aufschreiben für uns zu übermitteln
G Ist der Titel, den ich mir denke, verwendbar?
Frag das morgen, Titel bringt für dich alles zum Schwingen
G Ich freue mich sehr und möchte mich herzlich bedanken
I Auch von mir herzlichen Dank!

6.1987

I. und G.

Mittwoch (Johannisnacht)

I Wir begrüßen euch ganz herzlich. Könnt ihr unsere Fragen weitergeben?
Herzlichen Dank und guten Abend, wir schalten hoch
Mein Name wurde dir gestern mitgeteilt. Ich war Pastor im letzten Leben, lebte in der
Eifel und hieß Greber. Zuletzt in USA
G

Greber oder Grebers? Es ist undeutlich zu lesen.

Greber
G Hast du im früheren Leben geschrieben?
Ja! Ich werde durch dich wiederschreiben
G Ich freue mich sehr! Ich bin sehr überrascht. Kann ich meinen Titel verwenden?
Es bekommt den Ruf, warte
I Wie lange soll Gisela warten?
Zwei Tage
G Was muß ich besonders beachten?
Nicht so akademisch, leicht für deine Freunde. Wir werden dir alles übermitteln. Ihr
braucht immer Beweise. Es muß ein Fuß schmerzen, wenn zwei wachsen, der große Beweis!
I Heißt das, wir sollen runter von den Beweisen?
Richtig! Immer wichtig Meditation!
G Bekomme ich den Text wörtlich oder soll ich ihn selbst for mulieren?
Du gebrauchst deine eigenen Worte, werden dir sagen ja oder nein. Und eine Botschaft
aus Wittlich
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G Soll ich persönliche Erfahrungen einflechten?
Ja, es sind deine Wege und die mußt du einbringen
G Wird das Buch ein Erfolg werden?
Ein großer, aber der Weg ist nicht immer leicht. Du mußt ihn gehen!
G Wie komme gerade ich zu dieser hohen Auszeichnung?
Dein guter und nur dein guter Geist! Gebrauche für Esoterik deine eigenen wichtigen
Worte. Es ist nicht mit zwei Sätzen zu beschreiben Bis morgen
G Ich bedanke mich sehr!
Hier Horst. Wir haben sehr gewartet wegen deiner großen Aufgabe. Ich durfte dein Buch
schon sehen. Morgen mehr. Schlaft gut
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6.1987

I. und G.

Donnerstag

Nachmittags waren Ingrid und ich in Trier. Wir besuchten die Sehenswürdigkeiten Porta
Nigra, Basilika, Amphietheater und die Kaiserthermen. Dort befiel mich plötzlich ein
merkwürdiges Gefühl.
Abends. Zuhause suchen wir wieder Kontakt mit unseren Schutzgeistern zu bekommen.
Ingrid leitet ein, herzliche Begrüßung beiderseits. Ich darf Fragen an meinen Hochgeist stellen.

G Welchen Titel soll ich wählen?
Das Wort Leben und Alle Zeit mußt du mit einflechten. Die zwei Worte sind der
Grundstein, sagen alles aus, nur noch erweitern
G Ist Alliwolges da?
Ich bin es, sonst nicht der Grundstein
G Soll ich deinen Namen erwähnen?
Ja, aber im letzten Kapitel. Ich sagte dir bereits, du sollst es für alle, die es lesen, in deine
Worte leicht verständlich machen. Das Wort Leben wie im Titel mußt du als Einleitung
gebrauchen, in der Mitte dann Alle Zeit!
G Soll ich Esoterik erwähnen?
Das ist Esoterik. Ja, und du und deine Worte. Du wirst dich noch sehr wundern, was du
alles über mich und durch mich erfährst
G Sind wir uns in einem früheren Leben begegnet?
Ja, du wirst es erfahren bald. Du kannst es noch nicht glauben, aber sehr hoch. Liebe
Gisela, ich bin sehr glücklich, dich endlich wiederzuhaben. Ich war heute mit Horst in den
Thermen mit (in Trier) G Warst du einst mit mir in Liebe verbunden?
Ja, immer noch.
(Es erscheint ein Herz, das über die ganze Seite gemalt ist)
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6.1987

Freitag

Heute waren wir in einem energetischen Kreis in Wittlich eingeladen, gute Freunde von
Ingrid, die uns mit großer Sympathie begegneten. Es wurde diskutiert über spiritistisches
Schreiben, über Tonbandaufnahmen und über Fachliteratur.
Am Abend begaben wir uns in einen stillen Raum, um paranormale Stimmen aufzunehmen.
Mit dieser Methode konnte diese Gruppe von Menschen, Experten auf diesem Gebiet, den
bisher größten Erfolg verzeichnen. Nach einer Weile durfte ich die neuen Aufnahmen abhören.
Ich glaubte die unverkennbare Stimme von Horst zu vernehmen: Gisela das ist die Führung von
Der Rest ging in Geräuschen unter. Ich war mir über die Bedeutung nicht ganz im klaren.
Zum Schluß bekam ich vom Hausherrn Geschenke, ein Tischchen, ein Pendel und einige
von ihm verfaßte Schriftstücke über den Umgang mit Spiritismus und dem Westerwälder
Tischchen.
Ingrid hatte auch einige von den Blättern bekommen, wir wollten sie später lesen. Auf dem
Heimweg fragte ich sie: „Sollte uns nicht heute eine Botschaft zukommen?"
„Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir sie erhalten haben."
„Ich auch nicht."
Wir dachten die ganze Zeit darüber nach, ohne zu einem Ergebnis zu gelangen
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6.1987

Samstag

Ingrid, Gisela, Heidi, teilweise Omi. Nachmittags

I (Übliche Begrüßung) Wer kann sich bitte melden?
Alle später, aber ganz kurz Horst. Guten Tag
I Lieber Horst, welchen Zweck hatte gestern unser Besuch in Wittlich? Wir haben es nicht
klar erkannt.
Botschaft für Gisela von Greber. Kennen uns von früher. Giselas Mann
G Horst war das gestern deine Stimme auf dem Band?
Ja ja ja ja meine Liebe! Bis heute Abend

Abends
I Guten Abend, wer von euch ist jetzt bei uns?
Alle an Bord (Emma, Horst, Raudive, Alliwolges bilden eine Kette)
I Was war los heute nachmittag?
Wir waren im ganz großen Einsatz, mußten erst auftanken. Ihr habt unsere Hilfe
gebraucht!
I Waren wir in Gefahr?
Ihr alle, könnt ihr euch nicht vorstellen!
G zu I: Wer weiß, vielleicht wieder ein Defekt im französischen Kernkraftwerk?
Hier Emma. Mein liebes Kind, ich gratuliere dir und bin sehr stolz auf dich. Es ist eine
Gnade, mit einem so hohen Wesen Kontakt zu haben
G Ich kann es kaum fassen.
Halte es dir sehr fest, sonst würde dir viel entgehen. Muß abgeben, sie haben es von oben
bestimmt. Raudive - wir haben die Sachen hochgestellt
G Wer schreibt mir jetzt weiter?
Er
Die Hilfe, die ich dir zugesagt habe, gebe ich dir. Du willst es, die Aufgabe ist nicht leicht.
Du kannst es nur selbst machen mit unserer Hilfe . . .(Die Schrift wird undeutlich) . . .
gottgewollt. Allen bergan, schwer für euch. Kleine Pause, bleiben bereit

Es ist bereits nach Mitternacht, aber ich bin den letzten Tag mit Ingrid zusammen. Es
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scheinen noch wichtige Durchsagen zu kommen. Heidi und Oma gehen schlafen. Nach
fünfzehn Minuten Pause haben wir wieder Verbindung.

Wir helfen erst einmal dir zu sagen, welche Arbeit ich hier verrichte, dann wird dir dein
Weg klar
G zu I: Vielleicht betreut er alle Schreibenden . . .
Ja!! (Das Ja wird fast über die ganze Seite geschrieben) Ich habe auf Erden geschrieben
für Erdenwesen, das mache ich jetzt nicht mehr. Helfe dir von hier, daß du den Weg gehst
I Hast du auf Erden in deiner Entwicklung einige Stufen übersprungen?
Ja
I Auf welcher Ebene bist du jetzt?
Vor Gottes Licht, sieben
G Wie habe ich dich damals verloren, habe ich etwas falsch gemacht?
Nein. In Frankreich waren wir noch glücklich, dann andere Wege. Darüber später
G Soll ich hier dein Werk fortsetzen?
Das sagen wir dir seit langer Zeit
G Existiert hier auf Erden noch ein Buch von dir?
Ja! (Das Ja erscheint überdimensional groß)
G Welchen Titel hat es?
Dein Weg, mich zu finden
I Hat Gisela's Weg in der Eifel etwas damit zu tun? (Wir denken an das magische
Erlebnis)
Ja
I Wie lautete die Botschaft in Wittlich?
Ist eure Aufgabe, zu finden
G Hat der ,Schwarze Mann' etwas damit zu tun?
Ja, ihr steht kurz davor
I Hat Trier etwas damit zu tun? Haben wir dort schon einmal gelebt?
Ja, ein Teil davon war dieser Treff (in den Thermen)
G Haben wir damals zu gut gelebt?Ja, kausal
G Sind wir dort umgekommen?
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Ja
I Abgestürzt?
Ja
G Von Napoleons Truppen?
Ja
I Die Fahrt vor drei Jahren mit dem Totenschädel . . .
Das war schlimm
I zu G: Was mag es gewesen sein?
Laßt gut sein. Gute Nacht
I

Bitte noch eine Frage an Horst. Heidi wird schon wieder von ihrem Heuschnupfen

geplagt. Kannst du Hilfe geben?
Mehr trinken, Flüssigkeitsverlust. Tee, Bienentee! Und morgens frischen Obstsaft
I Ist Bienentee für alle gut?
Für Schwangere
G Dann kann mein Sohn Thomas ihn nicht anwenden?
Hilft gegen seine Pollen nicht, werde mich weiter erkundigen
G

Danke. Danke euch allen für die guten Auskünfte

I Und für den kontaktreichen Abend.
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Das Geschenk
Der 28. Juni war ein schöner, sonniger Sonntag. Der Abschied von Ingrid und ihren Leuten
fiel mir nicht leicht. Schließlich war ich noch nicht dazu gekommen, alle meine Erlebnisse zu
verarbeiten.
Die Fahrt bis Aachen verlief dieses Mal gut und störungsfrei. Nicht ein einziges Mal mußte
ich nach dem Weg, der mir jetzt halb so weit vorkam wie bei der Hinfahrt, erkundigen. Mein
Bruder Hans und seine Frau Erika, die schon weit auf dem geistigen Weg sind, erwarteten mich.
Vor ein paar Wochen hatte ich Hans gegenüber erwähnt, daß ich das Gefühl habe, etwas dazu
schreiben zu müssen.
„Gibt es nicht schon genug Literatur darüber?" wandte er ein.
„Ja, aber immer wieder werde ich nach der praktischen Bedeutung gefragt. Wie soll ich
darauf mit wenigen Sätzen antworten?"
Als ich ihm jetzt die Protokolle vorlegte, war er höchst überrascht. Ich fragte Hans, ob er
schon von Greber gehört habe.
„Nein, nicht daß ich wüßte. Obwohl ich mich, wie du weißt, viel mit derartiger Literatur
befasse. Weißt du wenigstens den Vornamen?"
„Den weiß ich leider nicht. Wenn ich wieder zuhause bin, werde ich alle Buchläden
durchsuchen." Hans versprach mir, dasselbe in Aachen zu tun, um mir zu helfen,
meinen ,Ghostwriter' zu finden. Ich überließ ihm noch die Blätter mit den Schriften, die ich von
den netten Leuten aus Wittlich bekommen hatte, zum Kopieren. Noch war ich nicht dazu
gekommen, sie durchzusehen.
Mit Erika sprach ich über Bienentee. „In Apotheken gibt es nur Pollentee, das ist nicht
dasselbe. Wir brauchen den richtigen aber für Heidi, in ihrem Zustand ist nichts anderes für sie
verträglich. Ich werde mich weiter darum bemühen."
Erika wollte ihrerseits in der Umgebung nachfragen. Es erwies sich als sehr schwierig, ihn
zu bekommen. Nach ein paar Tagen fand sie ihn schließlich bei einem Imker. Es handelte sich
um ein Extrakt, das den Bienen im Winter verabreicht wird.
Ich erzählte noch viel von meinem Aufenthalt bei Ingrid und betonte auch, daß ich dort die
größten Erfahrungen im Kommuni¬ kationsbereich mit einer anderen Daseinsebene machen
konnte. Ingrid war es ebenso ergangen.
„Viele Stunden hat sie mir geopfert, oft bis in die Nacht hinein, das könnt ihr mir glauben.
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Dabei bewahrte sie immer ihre gute Laune. Das schwierigste ist nämlich das Lesen. Die Schrift
geht in ihre Richtung und alle Wörter sind zusammenhängend. Einmal fragte sie, wo liegt
eigentlich Usa? Als wir dann begriffen, daß USA gemeint war, brachen wir in herzhaftes
Gelächter aus. Ebenso war es, als Ingrid fließend vorlas, damit ich es aufschreiben konnte:
allespater. Weich0 Pater? fragte ich. Aber es sollte heißen, alle später, nicht alles Pater."
Hans und Erika lachten nun auch. Gemeinsam beschlossen wir, uns auf die Suche zu
machen nach der erwähnten Literatur.

Am nächsten Tag, ich war gerade zuhause angekommen und dachte über die Ereignisse der
letzten Zeit nach, klingelte das Telefon. Mein Bruder Hans meldete sich. „Hast du deine
Aufgabe verstanden?" fragte er mich. „Ja, bis auf die Botschaft, die mir zukommen sollte. Ich
habe sie einfach nicht begriffen."

„Dann sieh dir mal die besagten Schriftstücke an. Der Verfasser, dein Gastgeber, zitiert
einen gewissen Johannes Greber, katholischer Pfarrer. Hörst du noch?"
„Ja, ich bin sprachlos."
„Ich habe auch den Verlag ausfindig gemacht," fuhr Hans fort, „es existieren zwei Bücher:
„Der Verkehr mit der Geisterweh Gottes seine Gesetze und sein Zweck“
und
„Das neue Testament“
in deutscher und englischer Sprache. Ich habe gleich die Exemplare für dich bestellt."
Vor Überraschung konnte ich gar nicht mehr weiter zuhören.
*
Da hielt ich es nun in der Hand, das Geschenk des Himmels. Bücher von einer so
schlichten Aufmachung, daß man sie in der Werbung leicht übersehen konnte. Einfache Schrift
auf blauem beziehungsweise hellem Grund, der Autorenname kleingesetzt, bescheiden wie sein
Träger, Johannes Greber. Dennoch konnte es bereits seine zehnte Auflage erfahren, was auf den
Inhalt des gewaltigen, dennoch leicht verständlichen Werkes zurückzuführen ist.
Als erstes fiel mir der handgeschriebene Leitspruch auf, der unter dem Portrait zu finden
ist:
„Nicht das Christentum der Kirchen, sondern das Christentum Christi macht uns frei“
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Warum das so ist, begründet er, oder vielmehr wird es begründet durch ihn von den Boten
Gottes auf mehreren hundert Seiten. Er war als Übermittler auserkoren auf wunderbare Weise.
Wie sich weiter herausstellte, besaß er zu Lebzeiten die Gabe, kranken Menschen durch
Handauflegen Heilung zu vermitteln. Auch Schwerkranke wurden in kürzester Zeit völlig
gesund.
Einem Menschen ist nach eigenem Ermessen etwas derartiges natürlich nicht möglich,
wohl aber, wenn er dazu ausersehen ist, als Werkzeug Gottes dienen zu dürfen. Genau so, wie
jemand dazu bestimmt sein kann, Botschaften zu empfangen und weiterzuleiten, kann das auch
in Hinsicht auf die Gesundung geschehen. Ähnliche Erfolge, die man Wunder nannte, sind
seinerzeit auch durch die Jünger Jesu bewirkt worden.
Die Verbindung Menschenwelt - Gotteswelt ist uns also über viele Jahrtausende erhalten
geblieben. Leider wurde diese Tatsache zu lange tabuisiert, und so konnten Geheimnisse,
Unklarheiten und Mißverständnisse entstehen und sich bis in die heutige Zeit erhalten.
Aufklärung über den Mißbrauch und den Umgang mit der geistigen Welt wurde durch Verbote
ersetzt.
Über „. . . seine Gesetze und sein Zweck“, wie es im Untertitel heißt, können wir, die
Menschen des New Age, der Neuzeit, nun alles Wissenswerte und Wichtige erfahren. „Das
Neue Testament“, von Johannes Greber neu übersetzt aus alten griechischen zum großen Teil
noch vorhandenen Originalschriften konnte eine längst fällige Korrektur erfahren. Zu viele
Irrtümer und Änderungen waren im Laufe der Jahrhunderte durch immer neue Auslegungen
zustande gekommen. Zum Beispiel die Sache mit dem Heiligen Geist!
Nicht nur dem Pfarrer selbst, sondern den himmlischen Gei steswesen ist diese Klarstellung
zu verdanken. Sie waren es, die alle mißverstandenen Aussagen in diesem Werk korrigieren
konnten. Es handelt sich um die angekündigte Bibel, die Aufklärung geben kann. Beweise dafür
sowie auch für die ,Geistheilungen' sind genau so, wie sie mir selbst zugekommen sind, auch in
den Greber- büchern sowie bei den Mitgliedern und Nachkommen seines Gebetskreises in den
USA vorhanden für diejenigen, die nicht von den letzten Zweifeln loskommen können.
Auch ich hatte eine Zeitlang gebraucht, um völlige Gewißheit zu erhalten. Noch bevor ich
die Bücher zuende gelesen hatte, mußte ich Ingrid anrufen. Jetzt konnten wir uns die
Zusammenhänge erklären. Seltsam fanden wir es, daß Ingrid in ihren Schriftauszügen, die sie
aus gleicher Hand bekommen hatte wie ich, nicht den Namen Greber finden konnte. Es
handelte sich um andere Mitteilungen als um jene, die mir zugekommen waren. War das wieder
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nur ein Zufall?
„Wir müssen uns unbedingt öfter sehen. Ich mache mich gleich an die Arbeit," sagte ich
leichthin. Noch wußte ich nicht, daß ich vorher einige Prüfungen zu bestehen hatte.
Es setzte uns in Erstaunen, was wir über diesen Menschen, den wir nicht kennengelernt und
auch nicht als Autor wahrgenommen hatten, jetzt alles in Erfahrung bringen konnten und auf
welchem Wege er uns zugänglich gemacht worden war. Sollte ich es als Wunder werten oder als
Bestätigung dessen, was ich schon immer innerlich gewußt hatte, daß uns die jenseitige Welt
der guten Geister geschickt wird, um uns Hilfe zukommen zu lassen?
War ich doch schon mit der guten wie mit der negativen Geistwelt in Berührung
gekommen, so mußte ich nun erkennen, wie wenig ich über diesen Zweck und die Gesetze
informiert gewesen war. Niemals zuvor hatte ich ein Buch in die Hand bekommen, das darüber
Aufklärung geben konnte - nicht in dieser präzisen Form wie von Johannes Greber. Er selbst
hatte die Auskünfte von einem hochstehenden Geistwesen empfangen und sie in jeder
Einzelheit dokumentarisch festgehalten. Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich bei
dieser Pionierarbeit um die wichtigsten Mitteilungen der jenseitigen Welt in diesem 20sten
Jahrhundert, deckt sie doch langjährige Mißverständnisse und Irrtümer auf.
Wieso, fragte ich mich anfangs, kann ein katholischer Geistlicher in Verbindung mit der
Geisterwelt stehen? Es handelt sich, wohlgemerkt, um die Geisterwelt Gottes, die sich mit
Pfarrer Greber in Verbindung gesetzt hatte. Ja so war es, nicht umgekehrt. Was ich jetzt zu
wissen bekam, brachte Klarheit in meine Gedanken und bestätigte meine bisher latent
vorhandenen Vermutungen.
Johannes Greber lebte in einer Zeit, 1864 bis 1944, in einer ländlichen Gegend, da die
Gläubigkeit noch verbreitet war. In seinem Dorf gab es einen Bauernjungen, durch den
angeblich ein Geistwesen sprach. Man rief ihn, den Gemeindepfarrer, diesen vermeintlichen
Schwindel zu entlarven. Mit dieser festen Absicht willigte er schließlich ein, sich den Jungen
anzuhören.
Was dann jedoch geschah, beschreibt Johannes Greber in seinem Buch ,Der Verkehr mit
der Geisterwelt Gottes' so ausführlich, daß kein Zweifel daran besteht, daß auch er diesem alten
Phänomen des Kontaktes mit der anderen Welt auf die Spur gekommen war. Diese Aussagen
des Jungen, gleichwohl nicht von diesem selbst stammend, waren höherer Herkunft und für den
Pfarrer bestimmt mit dem Auftrag, sie der Welt zugänglich zu machen. Das Wertvolle an diesen
Belehrungen ist zweifelsohne, daß es sich nicht um Gebote und Verbote handelt, sondern um
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Aufklärung, wie es die» Menschheit heute nötiger braucht denn je, und der Beweis der
Tatsache, daß nicht nur hier auf Erden gelebt wird.
Es liegt wohl auf der Hand, daß mit diesen neuen, tiefgreifenden Erkenntnissen für den
geprüften Mann ein neues Leben beginnen mußte, in jener Zeit ein schwerwiegendes
Unterfangen. Bis jetzt war es sein Hauptanliegen gewesen, den Kranken seiner Gemeinde in
Deutschland Hilfe zu leisten und sich besonders hungernden Kindern zu widmen. Wie es dann
dazu kam, daß er couragiert genug war, seine krisensichere Lebensstellung aufzugeben und sich
anderen, höheren Aufgaben zuzuwenden, das beschreibt und begründet Johannes Greber in
seinen Büchern, seiner wichtigsten Hinterlassenschaft, ganz anschaulich und ausführlich.
Ingrid und ich waren glücklich, auch weiterhin mit ihm kontaktieren zu dürfen. Dadurch
erfuhren wir viel über ihn und seine Tätigkeiten, auch über die, die nicht in seinen Büchern
vertreten sind. Durch Zufall (?) bekam ich noch ein drittes von ihm in die Hand, das heute
leider nicht mehr verlegt wird. Ich nahm es daher als persönliches Geschenk. ,Die Schriften des
Bauernjungen', wundervolle handgeschriebene Gedichte und Geschichten, beweisen einmal
mehr, daß der Kontakt mit seinen Boten der Wille Gottes ist.
Sehr bedauerlich müssen damals die Behinderungen der Arbeit des mutigen Pastors
gewesen sein, nicht nur die, die er von Seiten seiner Kirche zu spüren bekam. Die Menschen
tun sich oft schwer, neueste Erkenntnisse zuzulassen. Fehlt es an Zivilcourage, ist es
Bequemlichkeit oder die Angst, verspottet zu werden oder den materiellen Status zu verlieren?
An erster Stelle steht wohl die Unwissenheit über die Zusammenhänge allen Lebens. Von
wem soll die Aufklärung kommen wenn nicht in erster Linie von denen, die an höherer Stelle
stehen, die alles das, was für uns noch hinter einem Schleier verborgen liegt, schon in Erfahrung
bringen konnten? Meine Freunde und ich sind dankbar, davon profitieren zu dürfen. Daß alles
seine Richtigkeit hat, ist wieder einmal bewiesen worden, denn Johannes- Greber-Alliwolges
hat bestätigt, wie andere hohe Geistwesen, die sich über Medien gemeldet haben auch, daß dort,
wo er sich jetzt befindet, alles genau so ist, wie es ihm einst angekündigt wurde.
Ingrid und ich freuten uns sehr, eine Bereicherung unseres Lebens gefunden zu haben, die
wir uns und anderen zunutze machen können. Von Zeit zu Zeit trafen wir uns noch zum
Channein, wie man heute den geistigen Verkehr nennt, darauf bedacht, das Wichtigste in unsere
Protokolle aufzunehmen für alle, die es interessiert. Und es sollten weiterhin nützliche
Aussagen auf uns zukommen.
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Weitere Protokollauszüge
19. und 21. 8.1987

Ingrid und Gisela

Übliche Begrüßung
G Liebe Freunde, wer kann mit uns Kontakt aufnehmen?
Emma, Horst und Liebe, der Hochgeist (Zwei gemalte Herzen) Ganz viel Kraft für dich!
Dein Od ist sehr rein und für deinen Weg auch Bestimmung
G Meine Fragen. Soll jeder Mensch sein Schicksal annehmen?
- Ja, Krankheit reinigt. Stell dir vor, mit sauberen Händen zu essen. Krankheit keine Strafe
immer G Ein schwerer Weg. Kommt man schneller damit weiter?
- Ja!Und das in deinem Buch bitte!
G Gilt das auch für Verzweifelte?
Du hast es verstanden
G Eine andere Frage: Wer ist Gott, Christus oder Jesus?
Christus ist wie deine Seele Gott, überlege gut!
I Ist das das gleiche?
Ja! Ihr habt noch schwer zu verstehen, überlegt einmal:
Seele
Geist
Körper
(Wird von drei Seiten eingerahmt)
G Ist alls eingebettet, wie der Gral
I Soll das Gral bedeuten wie Gisela sagte?
Ja! (erscheint überdimensional groß)
G Was ist bei meiner Übertragung wichtiger, Spiritismus als Kraftquelle aufzuzeigen oder
auf die Wahrheitsfindung hinzuweisen?
Beides, aber wenn Kraftquelle vorhanden, dann gleich spirituell Gott
G Wie kommen die Menschen mit den wirklich guten Geistern in Verbindung?
Wenn innerlich selbst rein und offen, dann
G Ist offen wie bei uns zu verstehen? (intro-extravertiert?)
Menschen, die wenig lügen brauchen, sind offen
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I Gebrauchen die andern ihre Kraft auf die falsche Weise?
Ja, sehr schön. Danke!
G

Eine Kontrollfrage. Hast du da oben alles bestätigt gefunden, was dir hier auf Erden

mitgeteilt wurde und das du in deinen Büchern niedergelegt hast?
Ja!! Keine Kontrollfrage! Für dein Buch wichtig. Gott befohlen, gute Nacht

Ingrid fragte mich nach meinem Bruder Hans.
„Seit dem letzten Kontakt ist er ein großes Stück weitergekommen. Auch Erika hat ihre
medialen Fähigkeiten entdeckt. Sie sind bald in der Lage, anderen zu helfen."
„Das nächste Mal können wir sie wieder einladen, wenn es dir recht ist. Ich habe den
Eindruck, daß sie beide sehr entwicklungsfähig sind."
„Vielleicht treffen wir uns wieder bei mir? Auch die früheren Freunde erwarten dich."
Und dann erwähnte Ingrid ganz beiläufig: „Ich habe dich in dieser Nacht wieder
schrecklich husten gehört. Kannst du nicht etwas dagegen tun?"
„Das sind meine Bronchien. Es ist ein chronisches Leiden, ich achte schon gar nicht mehr
darauf. Damit muß ich leben. Also in kürze schreiben wir weiter, du kommst dann zu mir, sagen
wir nächsten Monat, abgemacht?"
„Abgemacht."
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5.11.

Ingrid, Gisela, Hans, Erika, Oma und Heidi

I Wir stellen uns unter euren Schutz
Wir freuen uns über euren Besuch.
Hans darf Fragen stellen
H

Ihr habt mir gesagt, daß meine Aufgabe der 'Weg der Erkenntnis' ist. Was soll ich

erkennen?
Gottes Geschenk! An andere weitergeben
H Ist es so, daß es meine Aufgabe ist, andere zu unterweisen?
Ja!
H Wie komme ich zu der richtigen Erkenntnis?
Beten und Fragen an uns. Das mußt du so verstehen, daß alle Hilfsmittel nur eine kleine
Hilfe sind, den Weg zu gehen
H

Soll ich die Literatur weglassen?
Nein, Literatur ganz wichtig

H Welche besonders?
Biebel (neue Schreibweise)
H

Die von Greber?
Ja!!

H Wo liegt mein Betätigungsfeld?
Dein ganzer Kreis wird aufgebaut. Aber du mußt, bevor du schlafen gehst, dich öffnen.
Beten und meditieren. Lichtschalter kann ausgemacht werden, das mußt du auch
H Kann ich mit meiner Frau Erika selbständig Schreibanfragen machen?
Kassetten zuerst. Dein Weg ist gut, ein bißchen Geduld
H Danke!
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5.11.

II

Horst für Heidi

Heidi, die Tierschützerin, wurde gerade zur Nachbarin gerufen, deren Schäferhund
gewaltsam getötet wurde. Sie fragt Horst um Rat

H Lieber Horst, kannst du mir zu Hasso etwas mitteilen?
Ja du mußtest helfen. Hasso ist jetzt bei unserem früheren Ferro
H Geht es Hasso jetzt besser?
Ja
H

Möchtest du zu seinem grausamen Tod etwas sagen?

Wir dürfen nicht verurteilen
H Sollen wir die Sache auf sich beruhen lassen?
Betet für Hasso
H War es das Karma für Hasso?
Karma endlich verstanden!
H War es richtig, den Körper wegzugeben?
Hülle

Das Tischchen geht plötzlich automatisch zu Erika, sie darf mitschreiben und legt eine
Hand auf.

E Darf ich Fragen stellen?
Ja, bist ein sehr gutes Wesen. Aber bitte nicht die Nägel (E. benutzt Nagellack aus
Tierversuchsprodukten) Hans wird dir helfen, weiterzukommen. Gute Nacht
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6.11.

Gisela und Ingrid

I Einleitung, übliche Begrüßung
Gott zum Gruß. Allererst gleich Horst
G Lieber Horst, kannst du mir sagen, ob ich in früheren Leben ein Tier gewesen bin?
Ja
G Vielleicht eine Katze? (Affinität zu Katzen vorhanden)
Ja! Raubkatze
G Kannst du mir sagen welche?
Ozelot
G

Danke für die Auskunft. Sind meine Berichte über den positiven Spiritismus bis jetzt

richtig?
Ja ja, und das Gegenstück! Hab ich selbst erlebt!! Weiter dazu, es gibt auch heute noch
Hexen, würdet ihr sagen. Nadelpein!
Emma schaltet hoch
(Großer, gemalter Stern) Licht hell, Alliwolges Gottes Kind, ich grüße dich und alle im
Hause (es erscheint ein gemaltes Haus mit Wellen darüber) Schutz! Meine Liebe ist bei dir.
Frankreich wurde unser Land genannt, ab da ist das Buch für alle wichtig
G Du hast hier auf Erden mehrere Stufen durchlaufen . . .
Richtig. Das Wort Gottes, Biebel! e bedeutet das Neue Testament
G Soll ich deswegen mit einem Pastor Kontakt aufnehmen?
Wurde bereits eingeleitet, du hörst davon!
G Meine Geschichte . . .
Ich will dir den Weg zeichnen. Baum, Tier, Liebe Gottes. Baum dein Leben. Ich blicke in
dein Zimmer. Tier ist klar von Horst beschrieben. Pelzfalle und doch Liebe Gottes
G Soll Pelz eine Warnung sein?
Du mußt das so sehen. Ein Tier, wie wir alle waren, ist edel, ein Mensch wird oft ganz
unsauber. Ein Tier ist nie falsch, sorgt nur für seine Arterhaltung.
G Könnte ich wieder ein Tier werden?
Nein, nie zurück
G Eine andere Frage. Die Zeile im Vaterunser . . . und führe uns nicht in Versuchung, führt
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Gott uns in Versuchung?
Nein, ihr selbst, das ist damit gemeint. Ihr sollt mehr denken
G Soll ich mehr auf meine innere Stimme hören?
Ja, wir wollen Brücke sein. Offne dich
G Durch Meditation?
Endlich! Alliwolges dankt für Gisela
G Ein paar Fragen zum Buch. Ist es richtig so?
Ja, die Engel einbringen die geführt haben auf den Weg
G Soll ich unser dejä-vue-Erlebnis mit dem Berg erwähnen?
Das wünschen wir
G Mit dem Hund, Grab?
Natürlich, Wahrheit! Das ist echte Wahrheit. Tier findet immer das Richtige
G Die Sache mit meinen Freunden ?
Kleine Abweichung, denn die haben noch nicht Gott
G Heißt das, sie sind noch nicht soweit? Müssen Männer . . .
Noch und noch zurück!
G Kann ich die Geschichten der Freunde preisgeben?
Du willst doch Gutes, das verletzt nicht
G Und die Eindrücke im Irrenhaus?
Ja! Irre ist ein Tor, es kann sich weit öffnen, denn das was ihr meint irre zu sein ist etwas
ganz anderes
G Sind die 'Irren' mit 'einem Bein' bei euch?
Ja. Überlegt mehr. Gute Nacht (großes gemaltes Herz) AW
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bis 22. 11.1988

I

G. und I.

Liebe Jenseitigen, wir begrüßen euch herzlich und bitten um einen guten Kontakt. Wer

kann sich melden?
Gottes Schutz für euch und uns, Horst und Alliwolges. Guten Abend
I Wie sollen wir die Zeit verstehen?
AW sagt mehr dazu
G

Sollen wir den Zeitbegriff mehr sinngemäß sehen? Verstehen wir deshalb eure

Aussagen manchmal falsch, weil wir die Zeit anders wahrnehmen als ihr?
Ja! Meine über alles geliebte Gisela, deine Fragen, denn die Zeit ist reif. Du bist bald
offen. Hilfsmittel noch (kurze Zeit) du brauchst bald keine mehr. Die Liebe stärkt
G Ist es wahr, daß du den Hilfsbund gegründet hast?
Ja, aber du weißt das
G Was sagst du zu den Anmerkungen zu deinen neuaufgelegten Büchern?
Es wurde gefälscht, du mußt klarstellen (später)
G Sind wir ohne die gute Geisterwelt verloren?
Ja!!
G Ist die Verbindung mit der Geisterwelt Gottes der einzige Weg zur Wahrheit?
Ja!!
G Kann dein verlorengegangenes Manuskript zum 'Neuen Testament', das die berichtigten
Passagen enthielt, wiedergefunden werden?
Vernichtet worden
I Wird auch heute noch von der Kirche die Herstellung von Kriegswaffen unterstützt?
Vom Vatikan gekommen. Morgen früh bessere Wellen, Gute Nacht
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In dieser Nacht fand ich wenig Schlaf, weil mich heftige Leibschmerzen plagten. Vielleicht
hatten wir abends zu gut gespeist oder zu lange diskutiert? Ich sagte Ingrid nichts davon, da wir
ja die Kontakteinladung für diesen Morgen wahrnehmen wollten. Sie verschwieg mir ihrerseits
ihre Kopfschmerzen, wie sie mir später erst gestand.
Wir setzten uns also zum Schreiben nieder. Kaum, daß wir unsere Hände aufgelegt hatten
und bevor wir erste Fragen stellen konnten, setzte sich unser Tischchen in Bewegung.
Zuerst eine Heilung für euch: Hände öffnen, empfangen, auf die Stelle der Schmerzen
legen, ausschlagen. Dreimal. Horst und Alliwolges bei euch

Trotz unseres Erstaunens folgten wir sofort dieser Anweisung. Die Schmerzen waren auf
der Stelle wie weggeblasen. „Ingrid, das können wir niemandem erzählen, das glaubt uns
keiner."
„Du weißt, daß Johannes Greber ein großer Heiler in seiner Zeit gewesen ist."

Wir setzten den Kontakt fort.

I

Ihr habt bemerkt, daß es uns heute nicht gutging. Jetzt ist wieder alles okay. Vielen

Dank!
Honig, trüb, mit Holundertee für Bronchien, Gisela. Heilung wichtig für euch. Du darfst
fragen
G Nochmals vielen Dank. Gibt es nur eine einzige Wahrheit?
Die Wahrheit Gottes
G Ist die Heilige Schrift einst von Medien übermittelt worden?
Die Heilige Schrift ist Heiligen übermittelt worden, aber es wurde viel geändert
G Warst du damals schon dabei?
So lange ich auf Erden mußte, ja
G Hast du damals schon geholfen?
Könnt ihr selbst erleben. Ihr wollt helfen, wenn eure Hilfe mißbraucht wird, nicht gut für
euch
I

Sollen wir unseren Heilpraktiker aufsuchen? (Gesundheit - Entwicklung)?
Ja. Hilfe zur Selbsthilfe! (Wird eingerahmt) Du mußt den Kopf freimachen

G Sich öffnen und Aura aussenden, sind das zwei verschiedene Dinge?
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Ja. Öffnen - empfangen
G Im Sinne von Meditation, Chakra öffnen, annehmen?
Wir haben euch heute morgen als allererstes was gesandt?
G Ja verstanden. Aber wie schließe ich die Chakren?
Ganz klar indem du ausschlägst. Ein Beispiel, Tür öffnen, Tür zu!
G Soll ich nur für 'Einsteiger' schreiben?
Unkompliziert G Habt ihr noch andere Beispiele?
Ja, wir möchten aufmerksam machen, wieso ihr mehr als ein Tier . . .
I Kannst du dazu nähere Angaben machen?
Ihr kommt nicht weiter, wenn ihr sie vergeßt
G

Ist es deswegen, daß wir uns erinnern sollen, daß wir auch einmal Tier gewesen sind?

Oder parallel, wir, höherentwickelt, sollen Tiere, unentwickelt, beschützen?
Tiere sind oft weiter als Menschen
G Wird jedes Tier auch einmal Mensch?
Es gibt Ausnahmen
I

Was ist mit dem Affen aus Berlin? (wurde zu Lehrzwecken mißbraucht, hat sich von

drüben bei Tierschützerin Heidi gemeldet)
Ein hohes Wesen! Der Affe hat Skandal aufgeworfen. Siehe Robben, Geld, Schwein
I Ist ein Schwein edel?
Ja
G Gibt es noch etwas Wichtiges für uns ?
Polarität
Geld - Böses Hunger - Not
Vergiß das nie!

G Seid ihr dazu da, die Verbindung Positiv - Negativ im Gleichgewicht zu halten ?
Unbedingt
G Jemand sagte, daß es keine Materie, nur Frequenzen gibt. Stimmt das?
Nein. Materie geht nie verloren, wird nur umgewandelt
G

Hat es tatsächlich den Sündenfall gegeben? (Sturz Luzifers und einem Teil der

Geistwesen?)
Ja!!
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G War und ist unsere Heimat bei Gott?
Ja (oberes Ja wird unterstrichen)
I Gestern habe ich von der Sonne Kraft profitiert. Soll ich in Zukunft nur damit arbeiten?
Ja, ohne Hilfsmittel, nur mit Licht
I

Stehen die menschlichen Wesen höher, die alkohol-,nikotin- und fleischlos leben?

(Bessere Wellen - besserer Empfang?)
Ja!!
I

Es ist eine Tatsache, daß die Menschen heute älter werden als früher. Aber warum

sterben zur Zeit so viele jüngere Leute?
Die Antwort gebt euch selbst
G Kann man jede Krankheit durch Beten und Meditieren beeinflussen?
Ja. Eingeschlagene Knochen nicht
G Ist die Verbindung Geister - Menschen zuerst von eurer Seite ausgegangen?
Ja
G Kannst du mir zum Thema Karma noch etwas sagen?
Du hast Karma schon richtig verstanden. Euer Weg ist richtig, ihr müßt ihn gehen. Viele
laufen ihn falsch. Licht im Herzen anmachen, dann alles klar!
I Der Pfarrer (im Fernsehen) sagte, die Kirche habe versagt mit den Tieren. Er sagte auch,
daß das Christuskreuz Leid symbolisiere. (Als Anhänger für Kette etc.) Ist es auch schädlich,
ein Kreuz in der Wohnung zu haben?
Gut, sehr gut. Kraft schöpfen
G Wie ist das mit den Steinen, die in meinem Zimmer sind?
Sehr viel Kraft. Lege sie unter dein Kreuz, stell die Kerze dazu, erkenne es. Die positiven
leuchten. Gute Nacht, Gottes Schutz.

(Zwei Blumen und ein Herz werden gemalt)
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1.März 1989

I. und G.

Gottes Schutz, Horst. Liebe Ingrid, du mußt unbedingt für Gisela aus deiner Gruppe
aufschreiben. Vieles wichtig für alle. Empfangt Kraft. Jetzt Emma
G Liebe Emma, ich begrüße dich
Dein Bruder Klaus ist heute bei mir
G Das freut mich sehr. Kann ich ihn fragen?
Ja. Er ist noch nicht so weit, daß er alleine schreibt.
G Klaus, wie geht es dir?
Ja gut
G Wie war das damals mit deinem plötzlichen Unfalltod?
Steilweg
G Ist so etwas sehr schlimm?
Nicht für mich
G Hat dich das weitergebracht?
Sehr!
G Du bist auch Schutzgeist von Hans?
Ja. Ich möchte auch mit Hans schreiben, wird ausgebildet
G Klaus, schreibst du jetzt selbst? Deine Schrift ist anders?
Ja, nicht ohne Horst
G Seit wann bist du meine jetzige Dualseele?
Ich durfte mit meiner Geistschaft dich auswählen, eine wunderbare Weisheit. Wir haben
heute das Fest Wichtotos, das heißt Mutterehre (Mutter Gottes) Kette. Gute Nacht

Für Gisela eine neue große Aufgabe von Emma und Alliwolges. Später mehr dazu
G Lieber Alliwolges, ihr wolltet uns noch etwas über Farben mitteilen?
Weiß = Leben, gelb = Heilung, grün
G Was ist mit grün?
Grün Natur. Alle Kräuter sind Naturgeister, macht sie euch zunutze. Meidet beide
möglichst rot
G Mehr Naturfarben?
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Unbedingt nehmen. Danke
I Ist die Sieben mehr als nur eine Zahl?
Macht es möglich, daß sie für euch zur Glückszahl wird. Bitte heute Abend siebenmal
knieen, dann legt euch siebenmal die Hände auf, dann siebenmal abgeben. Ihr werdet
glücklicher
G Wie genau?
Auf eure Schmerzstellen legen, erst abgeben (All ist so groß), dann Hände ausschütteln.

Ein guter Schutz gegen schädliche Einflüsse ist es auch, einen Lichtmantel anzuziehen.
Man steht mit dem Gesicht der Sonne zugewandt (oder einer Lichtquelle) den Kopf in gerader
Haltung. Dann beginnt man, gedanklich, beim linken Fuß, einen Lichtmantel um sich
herumzulegen bis zum rechten Fuß. Das Ganze siebenmal, dabei den Lichtkreis immer größer
werden lassen.

Gott befohlen, bis bald

Eine Blüte und zwei Herzen werden gemalt
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Neue Erkenntnisse
Glaubte ich mich nun am Ziel meiner Wünsche, meines Wissens und meiner Aufgabe, so
sah ich mich getäuscht. Fehler, die ich dachte abgelegt zu haben, schlichen sich immer wieder
ein. So ging ich durch neue Reifeprozesse, nahm manchen Rückschlag hin, bis ich begriff, daß
sich zunehmend eine Wandlung in mir vollzog.
Zunächst jedoch fand ich Grund zu Freude, denn der Tee, den ich nun täglich einnahm,
machte alle meine Bronchialmedikamente überflüssig. Die nächtliche Ruhe, die mir von nun an
zukam, wirkte sich auch günstig auf meinen Alltag aus. Zu tragen, das wußte ich, bekommen
wir immer so viel, wie wir Kraft dazu haben. Wenn wir sie aktivieren!
Der Winter zog ins Land, und der Kontakt mit Ingrid zerstreute sich ein wenig. Kurz vor
unserem letzten Abschied stellte sie mir die Frage, deren Beantwortung ich bislang vielfach
ausgewichen war.
„Sag mal, was ist eigentlich mit deinen Kindern? Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Du
bist umgeben von vielen Freunden, vielen Jugendlichen. Aber über deine Kinder sprichst du
wenig."
„Ich habe dir erzählt, daß es Sorgenkinder sind. Sie sind schon in Ordnung, haben ihren
gehobenen Beruf und ihre gute Gesinnung. Aber leider - sie sind beide nicht gesund, von
Jugend auf. Ich bedaure es sehr, daß sie nicht in meiner Nähe sind. Außerdem gehen sie jedem
Thema über geistige Hilfe aus dem Weg."
„Wollen wir nicht auch einmal darum bitten, daß ihnen geholfen werden kann?" schlug
Ingrid vor.
„Aber ich bete doch schon unaufhörlich für sie. Vielleicht müssen sie ihr Karma abbauen,
vielleicht habe ich Erziehungsfehler gemacht?"
Ingrid wollte mehr darüber erfahren, aber mir fehlte die Bereitschaft. Nun, da die Jahreszeit
ungemütlich wurde, dachte ich viel an den Frühling und an den Wald in der schönen Eifel und
an den Josefsbaum. Viel Kraft hatte ich davon mitnehmen können.
Als ich in die Stadt gehen wollte, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen, zog ich meinen
heißgeliebten Pelzmantel über. Aber ich hatte ihn noch nicht ganz geschlossen, da überfiel mich
ein merkwürdiges Gefühl. Vierzehn tote Tiere standen plötzlich vor meinen Augen, lauter kleine
Ozelots. Ganz schnell legte ich das Kleidungsstück ab, um es nie mehr wieder an meinen
Körper zu lassen.
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Ähnlich erging es mir beim Mittagessen. Ich vermochte keinen Bissen Fleisch mehr
hinunterzubringen. An sich zählte ich nie zu den großen Fleischessern, aber nun war es damit
ganz vorbei.
Meiner Freundin Marina erging es ähnlich in diesen Tagen. Sie gab einige alte
Gewohnheiten auf, nicht zuletzt ihres werdenden Kindes zuliebe. Die Geburt rückte näher,
wenige Wochen nur noch, und auch bei Heidi mußte es um diese Zeit soweit sein.
Unsere jungen Freunde Heiko und Rudolf hatten sich vorgenommen, ihre geistige
Entwicklung so schnell wie möglich weiterzubringen. Wir wußten, daß sie für ihr jugendliches
Alter schon gut auf dem Weg waren. Nur - daß alles seine Zeit braucht, daß es nicht nur nach
unserem eigenen Willen geht, das konnten sie noch nicht verstehen. Zu gerne wollten sie
Schreibmedien werden, aber dazu mußten sie noch viel Geduld aufbringen.
Dann kam der Tag, an dem Ingrid und ich sowie auch andere mir bekannte Gruppen eine
Warnung erhielten. Channeling sei im Moment für Anfänger sehr gefährlich, wurde uns
mitgeteilt. Die Gute Absicht, der Glaube an Gott reicht allein nicht aus, den erforderlichen
Schutz erhalten zu können. Unsere eigenen Schutzgeister sind zeitweilig umgeben von
negativen Kräften, gegen die sie anzukämpfen haben. Manchmal sind diese in der Überzahl, das
heißt dann Gefahr für alle Beteiligten. Auf unsere Frage, wo die Jenseitigen sich befinden,
bekamen wir die Antwort, überall, mitten unter euch.
Ich gab diese Warnung so gut ich konnte weiter, weil ich es für meine Pflicht hielt. Aber
nicht jeder wollte sie gleich verstehen.

Marina und ich bemühten uns an unserem nächsten Vollmondtermin um eine nähere
Auskunft darüber.

Marina und Gisela
G

Liebe jenseitigen Freunde, wir begrüßen euch herzlich und freuen uns, wenn ihr

positiven Kontakt mit uns aufnehmen könnt. In diesem Fall bitten wir euch um Mitteilungen.
Ja hier sind Emma, Angelika und White Eagle als Kontrollgeist. Wir schwören bei Gott,
den wir lieben und verehren, daß wir euch helfen und beschützen auf dem Entwicklungsweg
G Liebe Emma, wir machen uns Sorgen um unsere Freunde!
Sie laufen Gefahr, abhängig zu werden vom Spiritismus
G Dürfen sie miteinander medial schreiben?
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Nein!
G Was sollen sie tun, um sich zu entwickeln?
Beten
G

Können wir etwas tun, um sie vor Schaden zu bewahren?
Sie wollen auf jeden Fall schreiben

G Kann ein Gespräch etwas bewirken?
Sie hören nicht auf euch
G Trifft die Schuld daran auch Marina und mich?
Nein! Sie wollen nicht auf euch hören, weil sie die Zeit bestimmen und unabhängig sein
wollen. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt und die niedrige Geisterwelt wird sie bald im
Netz ihrer Gemeinheiten haben, wenn sie nicht sofort umkehren
G Kannst du uns einen Rat dazu geben?
Schutzgeist positiv, aber allein zu schwach für ausreichenden Schutz
G Können sie zusammen mit uns schreiben?
Nein! Nur dabeisein. Bis nächste Woche, gute Nacht meine Lieben.

Eure Emma
(drei gemalte Herzchen)
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Marina und Gisela

M Begrüßung, Anruf
Guten Tag ihr lieben, hier sind Angelika, Emma und White Eagle (sie schwören)
M

Liebe Angelika, kannst du einen Rat geben für Hartmut, der eine Dienstreise nach

Indien antreten will?
Ja. Du brauchst keine Sorge zu haben, er wird gesund wiederkommen. (Es folgen
Ratschläge für Hartmut, die für sein Verhalten in der Arbeitswelt und für seine Gesundheit von
Bedeutung sind. Die Zahl der Mitarbeiter, fünf, wurde ihm richtig vorausgesagt)
M Danke. Liebe Angelika, du sagtest, daß Alkohol eine schlechtere Schwingung bewirkt.
Ist das für alle Menschen gültig?
Es hängt von der Entwicklung ab
M Welche Stufen sind am meisten gefährdet?
Ab fünf, ganz besonders sechs, sieben
M Kannst du mir für heute noch einen Rat geben?
Du solltest mehr in die Natur gehen, um dich zu erholen und deine Aura zu schließen
M Wie ist die Aura zu schließen?
Durch absolute Ruhe und Harmonie
M Spielt die Natur dabei eine Rolle?
Ja, die Natur ist der gesamte Kosmos überhaupt
M Ist Todessehnsucht der Wunsch nach Ausruhen?
Ja! Aber es muß erst alles bewältigt werden, dann habt ihr es schöner. Deine Zeit wird
bald besser. Glaube!
(Angelika malt aus dem G einen Schmetterling, der im Flügel mit einer Spirale endet) M
Gilt die bessere Zeit auch für Gisela?
Ja! Auch Glaube! (Der gleiche Schmetterling wird gemalt)

Verabschiedung von Angelika.
Emma wird gerufen
Emma schwört, daß sie es ist und bei ihr White Eagle als Kontrollgeist
Meine lieben Kinder, ihr habt von Angelika ein großes Geschenk erhalten. Der
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Schmetterling ist das Symbol der Wandlung, und Wandlung entsteht aus dem Glauben zu
Gott. Die Spirale ist ein Symbol der ganzen Einheit des gesamten Kosmos. Ihr seid dabei, euch
die letzten Ecken abzuschleifen und dann seid ihr frei
G Wir danken euch
Wir wollen euch eine große Freude machen, es ist ein wirkliches Geschenk an euch beide.
Es gehört in ein Buch und wir wollen es bald vertiefen, aber erst in kürze
M Wann wird das sein?
In vier Wochen, weil dann die Schwingungen gut sind
G Wir freuen uns sehr darauf und bedanken uns dafür.
M Liebe Emma, eine andere Frage, bist du mit Angelika zusammen?
Ja und sie ist eine gute Fee
G Sind die Eltern von behinderten Kindern bevorzugt oder benachteiligt?
Benachteiligt, weil es schwerer ist
G Haben Eltern oder Kinder dadurch mehr Entwicklungschancen?
Ja, sie wollen viel lernen
Gute Nacht, meine lieben Kinder (Drei Herzchen)
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Der Schmetterling ist das Symbol der Wandlung und Wandlung entsteht aus dem Glauben
zu Gott. Die Spirale ist ein Symbol der ganzen Einheit des gesamten Kosmos. Emma Angelika
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3.12.

M. u. G.

Protokoll: Hartmut

G Guten Abend liebe Freunde, wer kann mit uns Kontakt aufnehmen?
Emma, Angelika und euer Kontrollgeist White Eagle
G Wie geht es dir zur Zeit, liebe Emma?
Gut
G Kannst du mir sagen, welche Bedeutung mein Traum hatte? (G. befand sich im Traum
unter Wasser in einem Strudel mit einem Sog in die Tiefe, aber völlig ohne Angst, nur in
Erwartung, was jetzt geschieht. Dann stand sie plötzlich am Ufer, aber doppelt. Eine G. war naß
und unbekleidet, die andere trocken und in einen Mantel gehüllt. Diesen legte sie nun der
nassen G. um die Schultern)
Der Traum war eine Entwicklung von deinem alten Selbst, eine Weiterentwicklung deines
Selbstes
G Bin ich auf dem richtigen Weg?
Ja, aber du mußt mehr die Wahrheit durchblicken lassen
G Ich will niemanden kompromittieren. Bezieht sich das auf meine Geschichte?
Nicht nur
M Steht alles, was Gisela schreibt, bei euch im Buch?
Ja!
G Liebe Emma, bist du jetzt auf einer anderen Ebene?
Ja. Zweite Ebene, Stufe eins
G Kannst du von dort auf die Mentalebene gelangen?
Ja, wenn ich mich entwickele
G Kann ich dazu beitragen?
Ja, wenn du dich entwickelst, entwickele ich mich auch
G Ist es deine Aufgabe, mir dabei zu helfen?
Ja auch
G

Mußt du nicht mehr inkarniert werden?

Nein, nur freiwillig
G Stirbst du auf der Astralebene, um auf die Mentalebene zu gelangen?
Ja!
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G Findet das bei mir gleichzeitig statt?
Es ist nicht wichtig für dich, das zu wissen
G Wird der Übergang schwer für dich sein?
Nein, ganz leicht
G Kann ich dich nachher auch noch erreichen?
Ja!
M Bald ist Weihnachten. Hat es für euch die Bedeutung wie für uns?
Ja (gemalter Stern)
M Wie begeht ihr das Weihnachtsfest?
Wir feiern im Namen Gottes und seines Sohnes Jesus Christus und es ist ein Fest der
Liebe unter allen Jenseitigen und wir sind alle überglücklich, wenn unser Herr uns besucht in
den hohen Ebenen und Stufen. Es ist der Herr Jesus Christus. Unser Herr im Himmel ist ein
strahlender Stern der Liebe
M Ist es richtig, wie wir das Weihnachtsfest begehen?
Es ist sehr schön, wie du das Fest der Liebe feierst im Kreise deiner Familie und alle
Engel der Liebe sind bei euch. Du hast viel zu geben und alle spüren es
G Wir verabschieden uns für heute und bedanken uns ganz herzlich.
Bis bald. In Liebe eure Emma

(Vier gemalte Herzen)
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Angelika für Marina

Ich bin Angelika und liebe Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Ich will dir sagen, daß du
keine Angst zu haben brauchst, dein Kind kommt gesund zur Welt
M Seid ihr bei der Geburt anwesend?
Ja, Emma, ich, White Eagle und Engel, der alles in die Wege leitet, wenn es soweit ist. Es
wird ein Freudenfest für uns alle und du kommst einen Schritt weiter
M Welche Stufe wird mein Kind hier auf Erden einnehmen?
Stufe zwei, Ebene eins
M Entspricht das der gleichen Stufe wie im Jenseits?
Ja, nur anders auf Erden. Hartmut wird alles miterleben und sehr glücklich sein über
dieses Wunder Viel Glück! Eure Angelika

Emma für Gisela

G Liebe Emma, hast du mir noch etwas mitzuteilen?
Deinen Entwicklungsweg beschreiben, wichtig
G Ist meine Entwicklung erfolgt, weil ich mein Schicksal nicht angenommen habe?
Nein, weil du es angenommen hast!
G Was war der Grund für meine lange Krankheit?
Du hattest Angst vor dem Kommenden (unbewußt)
G

Haben meine Kinder sich vor ihrer Inkarnierung auch ihren Weg gewählt?

Ja, es ist eine Chance, sie kommen dadurch einen Schritt weiter
G War meine Krankheit mein Weg?
Ja! Du solltest es in der Form beschreiben, damit du den Menschen Mut machst, diesen
Weg zu gehen. Es ist eine Chance, sie kommen dadurch viel weiter!
G Vielen Dank für heute. (Verabschiedung)
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18.12.

M. und G.

Protokoll H.

(Auszug)

Einleitung wie üblich
G Guten Abend, liebe Schutzgeister, wir bitten um guten Kontakt. Wer kann ihn heute mit
uns aufnehmen?
Emma, Angelika und White Eagle als Kontrolle. Wir schwören . . .
G Eine Frage, die mir am Herzen liegt. Soll man negativ eingestellten Menschen auch mit
Liebe begegnen?
Ja, nur Liebe, sonst gar nichts
G Können die negativ Denkenden uns Schaden zufügen?
Ja, wenn ihr nicht genug gefestigt seid
G

Stimmt es, was im Rundfunk gesagt wurde, daß, aus karmischer Sicht, Menschen

einander begegnen können, die aus dem vorigenLeben am andern etwas gutzumachen haben?
(Sogenannte Rachepartner?)
Ja, es stimmt
M

Woran erkennt man, wenn die Antworten beim Schreiben aus dem Unterbewußtsein

kommen?
Gute Frage, aber ihr könnt uns glauben, daß wir die gute Geisterwelt sind. Als Beweis
eine Nachricht für dich. Olli's Seele wird bald zur Welt kommen und sie wird sich erinnern an
den Kontakt mit dir, aber es wird etwas dauern. Alles Liebe und Gute, bis bald, eure Emma

(drei gemalte Herzen)
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Gute Nachrichten
Als Marina sich von mir verabschiedete und mir ein schönes Weihnachtsfest wünschte,
wies sie noch einmal auf den nächsten Termin hin.
„Ende des Jahres müssen wir noch einmal Kontakt aufnehmen. Ich habe noch Fragen zur
Geburt. Es wird das letzte Mal vor dem Ereignis sein."
Ich willigte ein. Marina hatte sich in den letzten Monaten zusehends von ihren Leiden
erholt. Zu sehr freute sie sich darauf, daß sie wieder eine sinnvolle Aufgabe bekam.
Dann kam die betrübliche Nachricht für mich am Weihnachtstag, die dennoch mehr Gutes
enthielt, als es den Anschein hatte. Sie betraf meinen Sohn Thomas. Der Verlauf seiner
langjährigen Krankheit, die mir durch die räumliche Trennung wenig Kenntnisnahme gewährte,
hatte eine akute Phase angenommen. Leider waren meine Kinder noch nicht über die
spitituellen Zusammenhänge informiert, sie ließen keinerlei Diskussion über diese Themen zu.
Mathematik und Technik nahmen den gesamten Raum in ihrem Denken ein. Ich sann auf Wege,
meinem Kind helfen zu können, Schulmedizin hatte bis heute nichts bewirkt. Mir fiel mein
guter Schutzgeist ein, ich wollte ihn um Rat fragen. Marina als Kontaktpartnerin war sofort
hilfsbereit. Es erwies sich im Laufe des Abends, daß Emma uns wieder geführt hatte. In meiner
großen Sorge riefen wir sie an und bekamen sofort Antwort.
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30.12. M. und G.

Hier sind Emma, Angelika und WE als Kontrollgeist. Wir schwören im Namen Gottes,
den wir lieben und verehren, daß wir euch beschützen und euch helfen, auf dem Weg zu bleiben
G Welchen Rat kann ich Thomas geben, damit er gerettet werden kann?
Er soll den Arbeitsplatz wechseln! (Wird dick unterstrichen)
G Heißt das, daß er seinen Beruf aufgeben soll?
Nein, nur um Versetzung nachsuchen
G Soll er selbst vorschlagen, wohin?
Es wird sich ergeben aus der Sache selbst
G Wie kann ich erreichen, daß Thomas das versteht?
Wenn er selbst keinen Ausweg mehr sieht und in großer Not ist, wird er dir glauben G
Liebe Emma, hattest du die Nachricht verfolgt?
Ja, ich bin immer bei dir, wenn du mich brauchst
G Hast du dazu beigetragen, daß ich es endlich erfahren habe?
Ja, und zwar deshalb, weil er sonst zu großen Schaden nehmen würde und das wäre zu
schade für seine Entwicklung auf Erden. Er braucht die Zeit hier für sich, um im Jenseits in eine
gute Sphäre zu kommen und er wird es schaffen, glaube mir!
G Wird er es noch in diesem Leben in den Griff bekommen?
Ja. Er wird noch etwas Zeit brauchen, bis er auf den richtigen Weg kommt, und es ist der
Weg der Liebe
G Wir sind froh über diese Auskunft und danken sehr dafür
Es ist schön, daß ihr euch freut und darüber freuen wir uns auch sehr

Herzliche Verabschiedung
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Marina hat am 10. Januar eine gesunde Tochter geboren. Es verlief in kürzester Zeit (wie
die Klinik bestätigt) und fast völlig schmerzlos. Aus Freude und Dankbarkeit will sie jetzt mit
mir schreiben.

23.1.

G.,M., H.

Übliche Begrüßung beiderseits. Sie schwören, daß sie uns im Namen Gottes bei unserer
Entwicklung helfen.
M Ich möchte mich bedanken für die Hilfe bei der problemlosen Geburt
Wir bedanken uns für den Glauben an uns und möchten dir sagen, daß alles in Ordnung
ist bei dir und Olli! (Olli wird zweimal unterstrichen)
M Hat es eine Bedeutung, daß Olli jetzt weiblich ist?
Seine Seele soll das weibliche Element erlernen auf Erden und hat auch schon viele
Eigenschaften davon in sich
M Kann ein Wesen selbst entscheiden, welches Geschlecht es annimmt?
Ja
M Kannst du eine nähere Erklärung dazu geben?
Es ist für euch schwer zu verstehen, weil ihr alles mit Verstand versucht zu erklären. Das
ist nicht immer möglich
M Was kann ich tun, damit meine Tina (Olli) gesund aufwächst?
Ihr könnt ihr helfen, wenn ihr mehr das Gefühl der Nähe gebt als ein Zuviel an Nahrung.
Sie muß sich erst einleben bei euch, aber sie weiß, daß sie geliebt wird
M Ist Tina im Schlaf noch manchmal bei euch?
Ja sie ist noch hier und hat auch viel Kraft dabei, um sich zu behaupten. Sie wird eine
große Aufgabe haben
M Ich danke euch!
Herzliche Verabschiedung beiderseits.
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2.2. und 3.3. (Auszüge)

M. und G.

Übliche Begrüßung
G Liebe Emma, wie können wir uns am sichersten vor minderwertigen Kräften schützen?
Ihr braucht keine Angst zu haben, weil ihr gelernt habt, richtig zu leben und zu lieben und
ihr dadurch positiv seid
G Stimmt es, daß sie sich manchmal bei euch einmischen?
Ja! Gebete vertreiben sie
M Wie kann es geschehen, daß sie eure Worte benutzen?
Sie lauschen und antworten entsprechend
M Kannst du sagen, woran wir sie erkennen?
An der Botschaft (und sie schwören nicht)
M Kannst du uns das näher beschreiben?
Sie sind bösartig und gemein und wollen zerstören, weil sie nicht glücklich sind
G Darf ich das in meinem Buch zum Ausdruck bringen?
Ja!
M Ist Meditation im Wasser gut?
Ja, weil Wasser eine beruhigende Wirkung auf die Psyche hat und Emotionen löst. Wasser
Symbol der Seele!
G Wie kann ich vollkommener werden?
Du brauchst nicht, weil ihr Menschen auf Erden nicht vollkommen werden könnt
G Noch eine Frage, ist Olli wirklich mit Tina identisch?
Ja! (Wird mehrmals unterstrichen) Ihr sollt wissen, daß sie eine große Aufgabe hat und sie
wird ihr Ziel erreichen und braucht dann nicht mehr auf die Erde
M Kannst du noch etwas zu ihrer Aufgabe sagen?
Sie hat einen großen Weg vor sich und ihr werdet viel lernen über Gott und die Welt. Sie
liest viel über die Geschichte Jesu Christi, ist sehr religiös und hat hellseherische Fähigkeiten
und das richtige Gefühl für Menschen in ihrer Umgebung. Höre darauf! Gute Nacht
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30.3.

M. und G.

G Guten Abend ihr Lieben. Wir hoffen, daß ihr mit uns Verbindung aufnehmen könnt?
Ja wir sind da, Emma, Angelika und White Eagle. (Sie schwören)
G Können wir auch mit W. E. persönlich schreiben?
Ja ihr könnt ihn fragen, er wartet darauf
Willkommen ihr Lieben, im Namen Gottes des Allmächtigen, seid herzlich gegrüßt. Ihr
solltet jetzt nicht so viel schreiben, weil es eine schlechte Zeit ist und ihr zuviel Od braucht
M Hängt das mit Ostern zusammen?
Ja, es ist die Kreuzigung Jesus Christus und die Welt ist im Umbruch. Ihr habt es schon
gefühlt, weil es bei euch Katastrophen gibt
M

Lieber WE, kann ich auch die Heilkräfte, die du in deinem Buch beschrieben hast,

praktisch anwenden?
Ja! Du wendest sie schon seit Jahren an (Familie)
M Ist der Heilpraktiker, den meine Mutter konsultiert hat, positiv?
Ja, er kennt dich. Er war dein Lehrer in der geistigen Welt. Er hat dich in der Aura deiner
Mutter wahrgenommen und will dich kennenlernen. Es wird dich sehr glücklich machen, wenn
er von früher erzählt. Du bist zu ihm geführt worden
M Kennt er Gisela auch?
Ja, sie soll zu ihm gehen. Er war ein Freund, ist in Zukunft sehr wichtig für sie
G Lieber WE, hast du auch Kontakt mit Alliwolges?
Ja er ist hier. Er wird dich führen bei deiner Arbeit
G Wie kann ich zu mehr Verinnerlichung kommen?
Durch Loslassen der Gedanken
G Ist es besser, nicht mehr berufstätig zu sein?
Ja! Es wartet eine große Aufgabe auf dich!
G Soll ich mehr dienen?
Ja, damit löst du dein Karma. Ende
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4.1988

M. und G.

Protokoll Hans

M Liebe jenseitigen Freunde, wir begrüßen euch herzlich und freuen uns, wenn ihr für uns
da sein könnt.
Guten Abend meine lieben Kinder. Hier ist Emma, Angelika und WE als Kontrollgeist. Wir
schwören im Namen Gottes, den wir lieben und verehren, daß wir euch beschützen werden auf
eurem Weg und die Zeit der Entwicklung ist bald zuende für euch zwei
G

Danke. Liebe Emma, kannst du mir sagen, ob es bestimmte Heilmittel für bestimmte

Krankheiten gibt?
Ja, verschiedene Tees
G Was kann Hans gegen seine Neurodermitis tun?
Ein bestimmter Zweig von einem Haselnußstrauch
G Aus dem Wald?
Ja, die Haselnußkerne kochen, abseihen und daraus einen Tee machen
G Können es auch gekaufte Nüsse sein?
Nein!
G Also im Wald suchen. Gibt es das auch für andere?
Ja! Für alle
G Kann man auch gegen die Kopfschmerzen von Hartmut etwas tun?
Ja! Es soll aus der Wurzel des Maulbeerbaums ein Tee gekocht werden
G Kann man den im Reformhaus bekommen?
Ja. Ist auch gut für alle
M Können wir heute auch White Eagle bekommen?
Ja, schalte hoch, Viel Glück, bis bald
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White Eagle antwortet

Guten Abend meine lieben Kinder, seid herzlich gegrüßt. Heute weniger als sonst, ihr seid
müde, habt eine schwere Zeit hinter euch. Haltet durch!
M Wie können wir wahrnehmen, wenn negative Kräfte im Spiel sind?
An den Worten, es wird kalt im Raum und die Schrift wird anders
M Ist Ostern bei euch das höchste Fest?
Nein, Weihnachten
M Wann dürfen wir wieder mit dir schreiben?
Schon bald. Es war sehr schön bei euch und sehr harmonisch. Freuen auf den nächsten
Abend.
Euer W. E.

(gezeichneter Tannenbaum)

6. 1988

Fragen an Emma

G Liebe Emma, vor vier Wochen habt ihr uns eine Botschaft angekündigt. Können wir sie
jetzt erfahren?
Ja. In dir wird Thomas neu geboren, denn du mußt es endlich wissen, er wird bald gesund
werden
G Kannst du das näher erklären?
Kind, du hast Schuld für ihn bezahlt, ohne daß du es wußtest
G Danke, daß so etwas möglich ist. Das heißt also, daß wir für andere Karma übernehmen
können! Hatte das auch einen Bezug zu meiner Krankheit, sie begann am Tag seiner Geburt?
Ja. Ich möchte dir sagen, daß du auf dem richtigen Weg bist und in nächster Zeit viel
Glück und Frieden in dir selbst verspüren wirst. Deshalb die Unruhe vorher, weil es eine Zeit
der Entwicklung war und du jetzt zur Ruhe kommst, mein liebes Kind.
Gute Nacht
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Marina widmete sich von nun an ganz ihrer dankbaren Aufgabe, der Erziehung ihres
Kindes.
„Es ist gut, daß ich heute andere Kenntnisse habe," sagte sie, „so kann ich die
Erziehungsfehler umgehen, die mir früher unterlaufen sind."
„Aus heutiger Sicht würde ich auch manches anders gestalten. Dennoch glaube ich, daß
unsere Fehler notwendig waren. Sie entsprachen unserem damaligen Entwicklungsstand, und
auch dem unserer Angehörigen. Wissend sind wir ja dadurch erst geworden."
Marina glaubte im Grunde auch an diese Notwendigkeit. Und wir wußten nun um den
Zweck unserer 'zufälligen' Zusammen¬ führung. Die Mission war erfüllt. Marina hatte ihren
Weg, ihre Bestimmung gefunden. Nun durfte sie sich und ihre Familie im Glück sehen.

*

Es beruhigte mich, das Rudy und Heiko inzwischen auch ihren Weg gefunden hatten. Beide
übernahmen eine Tätigkeit im Dienstleistungsbereich für hilfsbedürftige Menschen. Mit Ingrid
konnte ich nun häufiger Kontakt aufnehmen. Ich überzeugte mich davon, daß sie ihre
Heilfähigkeiten weiterentwickeln konnte. Sie sagte dazu: „Die geistigen Heiler sollen weder
Nikotin, Alkohol, Fleisch und Chemie zu sich nehmen. Sie sind dann in der Lage, Heilkraft zu
empfangen und diese weiterzuleiten. Die Ausbildung erfolgt stufenweise, je nach Reinheit des
Mediums. Der Weg ist nicht immer leicht. Das gilt für Heiler sowie für geistige Lehrer,
Schreiber und andere mediale Empfänger.
Die Weiterleitung dieser geistigen Kräfte ist dann erfolgreich, wenn der Empfangende
ebenfalls bereit ist, aufzunehmen. Nur bei den Geöffneten kommt diese Kraft voll zur
Entfaltung.
Wiederholt bekamen wir die Durchsage, daß Heilung für Leib und Seele wichtiger ist als
großes Wissen, das im Grunde nicht zu unserer Entwicklung beiträgt. Du kannst dir denken, daß
manche in unserer Runde gerne wissenschaftliche Fragen beantwortet haben möchten, oder
über ihre Vergangenheit und Zukunft' informiert werden wollen. Aber das erfolgt sekundär,
sozusagen als Zugabe."
Als wir zwischenzeitlich wieder unseren gemeinschaftlichen Kontakt aufnahmen, erfuhren
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wir, daß die Zeit reif war für bestimmte Aufgaben für Ingrid, Gisela und für Hans, der in seiner
Heimatstadt Aachen seine Erfahrung weitergeben soll.
Gleichzeitig wurde der Grund dafür gelegt, Thomas von einem langjährigen Problem zu
befreien. Zu diesem Thema erkundigte Ingrid sich. „Du mußt wissen," erzählte ich ihr, „daß ich
seit der Geburt von Thomas krank gewesen bin. Es begann mit einer Wochenbettneurose, ging
über mehrere organische Operationen bis zur Erwerbsunfähigkeit. Nach dreizehn Jahren fand
ich über den Weg, der dir bekannt ist, Heilung. Gleichzeitig erkrankte Thomas. Auch das liegt
genau dreizehn Jahre zurück. Und nun wird er über den gleichen Weg Heilung erfahren, sein
Karma wird aufgelöst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mich das glücklich macht."
„Doch, ich kann es mir denken, und ich glaube es dir."

An unserem nächsten Kontaktabend erhielten wir die Bestätigung.
Ingrid fragte Horst.
I Kann man körperliche Leiden mit Bitten um Heilung beeinflussen?
Ja. Ein Beispiel. Betrachte deinen Körper wie ein Auto. Reparieren ja, aber es gibt mehr
als Material. Deine Seele ist wichtig. Ihr könnt euch auch reparieren, Autosuggestion
G Positiv denken?
Ja! Steiner gut dazu
G Wenn ich für jemanden bitte, dann darf ich nicht ins Karma eingreifen?
Nur nicht!
G Mache ich es so richtig, bitten für Leib und Seele?
Ja! Besser geht es nicht
G Ich habe den Eindruck, daß es Thomas erheblich besser geht?
Es ist richtig. Er darf auch bald einmal schreiben mit euch, dann wird euer Problem
erlöschen. Horst und Alliwolges haben das bewirkt, weil du darum gebeten hast
G Danke!

Das war seit langem mein schönstes Geschenk, obwohl ich es mir nicht gut vorstellen
konnte, da Thomas das alles bis jetzt für Schwachsinn hält. Ingrid beruhigte mich. „Bis jetzt
sind wir immer noch gut geführt worden."

Sie sollte recht behalten, es begann für mich eine ausgeglichene Phase. Meine Arbeit
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machte mir Freude und die Gesundheit stabilisierte sich, die Bronchitis war im Abklingen
begriffen. Mein Wohlergehen blieb mir den ganzen Winter und den Frühling hindurch erhalten.
Bis sich im Sommer dann einige ereignisreiche Begebenheiten ankündigten.
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Warnungen
Ingrid kündigte ihren Besuch an, um meine und ihre alte Heimat wiederzusehen. Ich war
sehr erfreut, denn ein unbestimmtes Gefühl, daß ich sie jetzt dringend brauchte, durchzog mich
schon seit Tagen. Irgendwie trat ich auf der Stelle, schien ich festgefahren zu sein mit meinen
geistigen Inspirationen. Einmal war ich nicht sicher, ob ich die richtigen Gedanken entwickelte,
und andere Male hinderten mich leichte Verstimmungen oder zu viel Berufsarbeit an meinem
Weiterkommen. Ich ahnte nicht, daß das alles zu meiner Entwicklung gehörte, daß ein
Reinigungsprozeß ablief. Ingrid würde es mir vielleicht erklären können.
Wir hatten uns viel zu erzählen. Besonders interessierte mich Heidis Baby, das seit einigen
Wochen den Sonnenschein in ihr Haus brachte. Ich mußte es unbedingt bald kennenlernen.
Reizende Fotos legte Ingrid mir vor. Ein süßer kleiner Junge mit großen, wachen Augen. Sehr
ungewöhnlich für dieses Alter.
„Die Geburt ging problemlos vonstatten. Ein großes Glück für uns alle. Heidi hatte sich fast
damit abgefunden, daß ihre Ehe kinderlos bleiben müßte. Horst hat sehr geholfen."
„Ich glaube es. Aber wohl nur deshalb, weil sie sich einer guten Aufgabe zugewandt hat?"
„Ja. Es ist so, wenn wir helfen, wird uns auch geholfen. Das wird uns immer wieder gesagt
und es bestätigt sich auch, wie wir feststellen können."
„Ich freue mich sehr mit euch über das neue Leben, das in eure Umwelt gekommen ist."
„Und viele Grüße von allen Bekannten soll ich dir ausrichten," sprach Ingrid weiter.
„Leider hat Blacky, unser Zwergkaninchen, das Zeitliche gesegnet. Der Verlust ist schmerzlich.
Es gehörte einfach zur Familie, wie Baffy und Boomer."
„Es tut mir sehr leid, besonders für Heidi." „Aber es geht ihm gut," sagte Ingrid, „es hat uns
geschrieben."
„Waas?" Ich glaubte, nicht richtig gehört zu haben.
„Doch, es ist wahr. Auch unsere früheren Hunde sind drüben mit unseren Verstorbenen
zusammen. Als wir nach Blacky fragten, erschien eine ganz kleine Schrift: Ja ich bin gut
aufgehoben! Kann ich dir zeigen, ich besitze das Original. Und sechs Personen können es
bezeugen. Noch etwas anderes wurde uns übermittelt, daumenlutschende Babys haben einen
guten Kontakt nach drüben. Heidi sagte, aber unser Kind lutscht nicht. Kontaktdaumen!hieß, es
da. Als Heidi ans Bettchen trat, hatte der Kleine doch tatsächlich den Daumen im Mund, zum
ersten Mal. Was sagst du nun?"

156

„Ich bin überrascht. Du schreibst also noch mit deiner Gruppe?"
„Ja. Nicht sehr oft, aber mit großem Erfolg und mit wichtigen Durchsagen. Es sind nur
noch wenige, aber entwickelte Menschen bei uns. Es ist nicht gut für unsere Jenseitigen,
besonders für die jüngst hinübergegangenen, wenn wir sie 'klammern'. Sie müssen losgelassen
werden, damit auch sie sich drüben weiterentwickeln können. Nur für unsere Schutzgeister liegt
der Fall anders, sie kommen von sich aus, wenn sie gebraucht werden."
„Ich freue mich, daß du jetzt hier bist. Wir werden uns eine schöne Woche gestalten.
Schade, daß du nicht länger Zeit hast. Vielleicht fahren wir ein wenig raus in die Natur, im
Ruhrtal grünt und blüht es überall. Oder wir besuchen unseren gemeinsamen Freund Friedrich.
Er wird sich freuen, dich wiederzusehen."
„Morgen werde ich zunächst nach meinem Grundstück sehen. Am Abend nehme ich dann
Kontakt mit dir auf, wenn du willst?" Und ob ich wollte. Nur in Verbindung mit Ingrid konnte
ich Fragen an die hohe Ebene, an meinen Schutzengel Alliwolges stellen. Unsere Vereinigung
war Bestimmung.
Ingrid besaß in unserer Stadt noch Immobilien und unter anderem einen wunderschönen
Garten. Die Bäume hatte sie seinerzeit mit Horst gepflanzt, und ich erinnerte mich an ihre
vielen Heil- und Gewürzkräuter, die sie selbst zog und von denen sie mir einen Teil zukommen
ließ. Jetzt waren Haus und Hof verpachtet, aber der Garten blühte noch in voller Schönheit und
sie konnte, wenn sie hier in der Gegend war, viel Kraft daraus schöpfen. Als wir abends unseren
Kontakt aufnahmen, machte sich das bemerkbar.

Ingrid leitete sehr sorgfältig ein, bevor sie Horst anrief.
I

Hallo Freunde, guten Abend. Wir begrüßen euch und begeben uns unter euren und

Gottes Schutz. Wer von euch kann sich bei uns melden?
Horst und Emma, aber auch ganz wichtig für Gisela (gemaltes Herz) Alliwolges. Zuerst
Horst, Es mußte so sein, Gisela. Ist für euch oft nicht zu verstehen (es erscheint eine gemalte,
wellenförmige Linie)
G Meinst du das viele Auf und Ab, das mir in letzter Zeit zu schaffen machte?
Ja Gisela, Wellen. Du bist sehr weit gekommen, du wirst es verstehen
I

Horst ich hatte heute ein Erlebnis in unserem alten Garten. Unter dem großen Baum

spürte ich plötzlich deine Nähe. Es war der Geruch deines Tabaks, so schien es mir, der mich
umgab?
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Liebe Ingrid, ich war heute mit dir im Garten. Aber der Rauch ist und bleibt am Baum
haften. Du bist medial und spürst das
G Habt ihr inzwischen einen Tee gefunden für Thomas?
Ja, Lindenblüten mit Holunder, denn Holunder öffnet die Spastik. Mischung halb und halb
G Danke für die Auskunft, ich bin glücklich darüber.
Ich bin glücklich. Ich bin durch lange Wege dazu gebracht worden, euch durch
Heilkräuterratgebung zu helfen. Allergien sind schlimme Krankheiten
I Hat der Tee auch für Heidi, da sie das Kind jetzt stillt, Güligkeit?
Für Heidi jetzt Holunder mit Fenchel. Und Saft
I Heißt das im Winter Saft, im Sommer Tee?
Prima, korrekt.
I Danke für die Auskunft
Wir müssen auch lernen. Haben nicht immer Zeit. Gleich kommt Alliwolges.

Wir waren beide glücklich, unseren Kindern helfen zu können.
„Gleich morgen werden wir den Tee besorgen," beschlossen wir. Für heute hatten wir noch
eine Menge Fragen.

Alliwolges. Mein über alles geliebtes Wesen (drei gemalte Herzen)
G Ich freue mich sehr, daß ich endlich wieder in Verbindung mit dir bin. Darf ich Fragen
stellen?
Ja
G Verhalte ich mich jetzt richtig, kann ich so weitermachen?
Prima, dein Herz weit, weit offen
G Stimmt es, was ich über Napoleons Truppen berichtet habe?
Ja. Zeit nicht ganz richtig. Du mußt das so verstehen, Napoleon war inkarniert
G Dann spielte sich alles viel früher ab, vielleicht zur Römerzeit? Ist das richtig?
Sehr. Ihr müßt auch da weiterforschen
G Gehörten wir zu den Herrschern und Unterdrückern?
Wir sind auch unterdrückt worden
G Kannst du uns sagen, in welchem Jahrhundert das war?
11. Daher Buch für dich kein Zufall
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G Waren wir damals zusammen?
Ja. Die Zeit war reif für die weitere Entwicklung
G Betraf es auch Hexenverbrennung, Okkultismus?
Ist heute wieder da, was damals beendet wurde, nur noch schlimmer. Siehe die Jugend!
G Haben wir damals versucht, dagegen anzugehen?
Ja ja ja!
G Hatten wir etwas erreicht?
Ja für damals sehr viel, denn davor wurden wir getötet. Warne, Warne vor Schwarz!
Ingrid hat dir auch noch die Zeitung mitgebracht. Tiere schützen, nicht opfern!
G Waren Horst und Ingrid seinerzeit auch bei uns?
Ja, Arzt der Seele. Wir waren in deinen Augen zwei Seelen in eins
G Heißt das, daß du damals meine Dualseele gewesen bist?
Ja
I Gibt es insgesamt sieben Duale?
G Ist die Frage wichtig?
Sehr, weil eure Bücher nicht richtig aussagen. Überlege, bis sieben ist ein sehr weiter
Weg. Sieben Ebenen, sieben Mal ein Dual
G Werde ich dich zu guter Letzt wiederfinden?
Ja und mehr
I Stimmt es, daß Kinder bis zu zwei Jahren den höchsten Schutz erhalten?
Ja
I

Sollen wir auch, wie gesagt wurde, das 'Geplapper' der Babys auf Tonband aufnehmen,

weil es die Wahrheit enthält?
Ja!
I Stimmt das mit dem Kontaktdaumen?
Ja, braucht ihr mehr Beweise? Nimm bitte heute noch von mir dazu: Die neue Zeit muß
unbedingt den Kindern gelten. Kein Fleisch! Ganz wichtig diese Durchsage, denn die Umwelt
und die Tiere schlagen zurück! Danke, Gott befohlen.
Gute Nacht, Schutz Gott
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Zu diesem Zeitpunkt ahnten wir noch nichts von dem Kälberskandal, der am 8. 8. 1988
aufgedeckt wurde. Jetzt fragte ich Ingrid nach den Zeitungsberichten, und sie sagte:
„Nicht immer ist es erfreulich, was wir durch jenseitige Aussagen zu wissen bekommen.
Zum Beispiel sollen die Katastrophen zunehmen, auch die Schlechtwetterperioden. Es ist etwas
im Gange, glaube mir. Nicht nur auf der anderen Seite hat sich eine große Gefahr ausgebreitet,
eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist. Immer mehr Menschen, besonders Jugendliche,
experi¬ mentieren mit allen möglichen Hilfsmitteln, ohne die Gesetze zu kennen. Sie
kontaktieren mit einer Geisterwelt, daß es meist die negativen, unteren Ebenen sind, die
verderblich wirken, bemerken sie nicht. Sie betreiben es als Volkssport und wissen nicht, auf
welch' schmalem Grat sie sich befinden.
Viel schlimmer aber ist es, daß andere, und es werden immer mehr, sich ganz bewußt der
Schwarzen Magie hingeben. Sie lesen Schwarze Messen, entführen oder überreden Menschen,
die fast noch Kinder sind und machen sie sich gefügig für die Praktiken ihrer Sekten. Schwarze
Katzen und andere Tiere werden 'geopfert', und der Teufelskult soll so weit gehen, daß
Menschen getötet werden. Das Blut der Opfer soll Macht über andere verleihen,
Herrschereigenschaften hervorrufen. Jugendliche, die Anschluß oder einen Halt suchen, den sie
zu Hause oder in Schule und Kirche nicht finden, sind besonders gefährdet. Ich habe dir hier
verschiedene Zeitungen mitgebracht, über die Auswüchse kannst du alles nachlesen."
Was ich nun an Berichten vorgelegt bekam, erschütterte mich zutiefst. Nicht, daß ich nicht
schon früher davon gehört hätte, aber diese Darstellungen, wenn sie zutreffen sollten, übertrafen
meine schlimmsten Befürchtungen. Da wurden die 'Mitglieder' durch Drogen außer Willen
gesetzt, unter Bewachung gehalten und auf die übelste Weise beeinflußt. Sie hatten sich ganz
bestimmten Bedingungen zu unterwerfen. Zum Beispiel dem Treueeid, der beinhaltet, daß ein
Abtrünniger mit dem Tode bestraft wird.
„Ich bin tief betroffen. Wie kann es in einem Jahrhundert, in dem Aufklärung und
akademische Bildung großgeschrieben wird, noch Hexen und Teufelsanbetungen geben? Wie
können sich aufgeweckte, junge Menschen solchen Vereinigungen anschließen? Welche
Versprechungen werden ihnen dort gemacht?
Haben wir Erwachsenen versagt? Haben die Eltern, selbst eine verführte Generation,
keinen Einfluß mehr? Liegt es daran, daß zu wenig sinnvolle Ausbildungsplätze vorhanden
sind? Oder ist das Gute, das Christliche zu anstrengend, als daß es sich lohnt, angestrebt zu
werden, ist es zu schwer zu begreifen oder wird es nicht genügend vermittelt?"
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„Vermittelt schon, aber es kommt nicht an wie in früheren Zeiten, da die Menschen
gläubiger waren als heute. Zunächst muß man davon ausgehen, daß, wie uns durch
Transkommunikation vermittelt worden ist, auf der jenseitigen Ebene vermehrt negative Kräfte
am Werk sind. Hervorgerufen durch die Bewegung, die unser Wassermannzeitalter in Gang
gesetzt hat. Evolution auf der guten Seite, Widerstand auf der anderen. Das sind die Polaritäten.
Was man dagegen tun kann? Die jungen Menschen sind oft mißtrauisch dem
Althergebrachten gegenüber und sie wollen mit Gewalt ein besseres Leben. Wer kann ihnen das
kurzfristig versprechen? Erzieher und Kirchenvertreter sind überfordert. Und wie soll jemand
etwas vermitteln, das ihm selbst nicht genügend bekannt ist?"
„Haben wir nicht aber Aussagen bekommen, die zu berechtigten Hoffnungen Anlaß geben
auf eine positivere Zukunft für alle, die sich darum bemühen?"
„Es ist, wie gesagt, etwas in Bewegung gekommen, nicht nur auf einer Seite, sondern
auf der positiven wie auf der negativen. Wie dir bekannt ist, wird Wassermann von Uranus
beherrscht, und Uranus bedeutet Veränderung auf der ganzen Linie. Es wird sich viel verändern
in nächster Zeit, so oder so."
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Gratwanderung
Am nächsten Morgen lockte die Sonne und wir beschlossen, unseren Freund Friedrich zu
besuchen. Als Heiler hatte er sich inzwischen einen Namen gemacht, er galt als Kapazität auf
seinem Gebiet und konnte schon vielen Menschen seine Hilfe zukommen lassen.
„Überraschen wir ihn einfach, er wohnt doch nicht weit von hier," schlug Ingrid vor.
Ich wollte vorher bei ihm anrufen, um uns anzumelden, aber wir suchten im Telefonbuch
vergeblich seine Nummer. Also fuhren wir los.
„Ich glaube kaum, daß er am Vormittag zu Hause ist."
„Irgendjemand wird schon da sein. Sicher wird es ihn freuen, wenn er hört, daß wir uns bei
ihm gemeldet haben."

Das große Anwesen lag am Rande der Stadt. Zwei Schäferhunde bewachten das alte
Bauernhaus und den parkähnlichen, gepflegten Garten. Zu unserer Überraschung kam
Friedrich, der gerade dabei war, den Gartenweg zu harken, uns entgegen, seine Lebensgefährtin
Rita an seiner Seite. Die Freude war auf beiden Seiten groß, denn lange hatten wir nichts
voneinander gehört. Wir erfuhren, daß Friedrich die Welt bereiste, Vorträge hielt, Bücher
schrieb und vor allem seine medialen Fähigkeiten weiterentwickeln konnte. Ich war schon
immer sehr beeindruckt von ihm und seiner unermüdlichen Schaffenskraft.
Auf der Terrasse wurde der Tisch gedeckt, inzwischen wollte ich mir die Anlage ansehen.
So ging ich zwischen den alten, hohen Bäumen den Weg entlang. Das Grundstück endete in
einem Wäldchen. Ein Gärtner mähte den Rasen, und alles machte optisch einen wunderschönen
Eindruck. Wenn nur dieser eigentümliche Geruch nicht gewesen wäre. Ich überlegte, wo er
herstammen könnte. Katzen gab es nicht in diesem Hause, Kleinvieh wurde auch nicht
gehalten. Ich ging weiter und weiter, aber der Geruch verfolgte mich. Schließlich, so dachte ich,
konnte es von mir auch nur Einbildung sein, zumal die anderen es nicht wahrzunehmen
schienen.
Am Tisch wurde zuerst ein Gebet gesprochen, und Friedrich erklärte, warum weder Fleisch
noch Alkohol serviert wurden. „Tiere sind Lebewesen, zum Teil Säugetiere ähnlich der
Menschengattung. Sie haben ein Recht zu leben. Außerdem brauchte kein Mensch auf dieser
Welt zu hungern, wenn das Land zum Anbau von Ernährungspflanzen genutzt würde anstatt für
Viehfutter. Es ist vielmehr Aufwand nötig, aus dem Boden einem Schlachtvieh Nahrung als

162

vielen Menschen Brot zu geben. Abgesehen davon, daß entgegen mancher Auffassung
pflanzliche Kost völlig ausreichend, ja gesunder ist.
Alkohol verdirbt die inneren Schwingungen, das Urteilsvermögen zwischen Positiv und
Negativ wird eingeschränkt. Du bist Gefahren und Zweifeln ausgesetzt zwischen Körper und
Seele. Die Polarität, die das Gleichgewicht reguliert, ist störungsanfällig. Wohl ein gutes Glas
Wein ist manchmal angebracht"
Es leuchtete uns ein, zumal wir oftmals eingehend darüber informiert worden waren. Ich
gestand, daß ich hin und wieder Alkohol zu mir nahm, wobei ich nicht gerade wählerisch damit
umging. Schlagartig wurde mir meine Inkonsequenz bewußt und ich beschloß, diesen vom
gleichen Tage an vollkommen zu meiden.
Friedrich berichtete uns von seinen letzten medialen Erfolgen. Wir wußten, daß er, ein
Kanal für positive Botschaften, vielen Menschen neue Kraft und Hoffnung geben konnte.
Plötzlich sah er mich an. „Deine Aura strahlt nicht aus, du bist vollkommen zu. Es geht dir nicht
besonders gut." Dann bat er mich, mit ihm ins Haus zu kommen. „Gleich wirst du dich besser
fühlen."
Ich war ein wenig verwundert, denn bis jetzt fühlte ich mich ganz wohl. Trotzdem folgte
ich ihm ins Zimmer. Vielleicht will er mit mir reden? dachte ich. Er rief seine Sekretärin herein.
Ich ahnte nicht, was er mit mir vorhatte.
„Setze dich hier auf diesen Stuhl," bat Friedrich mich, „und versuche, dich zu entspannen.
Sei ganz ruhig und locker. Schließe die Augen und spreche ein leises Gebet."
Das Mädchen begab sich ans Klavier und spielte einen Choral. So nimm denn meine
Hände, und führe mich . . . Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. . . Danach setzte es
sich mit einem Stenogrammblock an den Tisch.
Friedrich, der hinter mich getreten war, hielt seine Hände über meinen Kopf. Eine
angenehme Wärme durchzog mich. Dann begann er zu sprechen, leise und monoton. Ich hatte
sofort den Eindruck, daß es nicht seine Worte waren, sondern daß er als Channel, als Kanal
diente und er die Eingebungen weiterleitete.
Die Sekretärin schrieb alles mit.
Bei meinen Entspannungsübungen pflege ich gedanklich meinen Körper durchzufühlen.
Ich bin in meinem Kopf, meinen Schultern, meinen Beinen undsoweiter. Im gleichen Moment
vernahm ich die Stimme von Friedrich: Druck auf den Ohren, rechts mehr als links,
Strahlungen von den Zähnen ausgehend, vierter Rückenwirbel verspannt ... Er sprach immer
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genau von den Körperstellen, in denen ich mich gerade mit meinen Gedanken befand. Es folgte
eine Diagnose, die genau meinem chronischen Zustand entsprach. Verwundert hörte ich zu.
Plötzlich verstand ich die Worte nicht mehr. Sie wurden nicht leiser, nur viel schneller, noch
monotoner. Ich glaubte wieder diesen Geruch wahrzunehmen. Das junge Mädchen, das alles
aufschrieb, klopfte zwischendurch heftig mit dem Stift auf den Tisch. Ob ihr Schreibgerät nicht
funktioniert? dachte ich. Immer noch hörte ich Friedrich reden, nur Bruchstücke einzelner Sätze
vermochte ich wahrzunehmen. Es klopfte zwischenzeitlich immer wieder auf den Tisch, kurz
und hart. Ich erinnere mich noch an die letzten Worte . . . eine Woche nichts essen . . . Keinerlei
Kontakt aufnehmen, sonst wirst du getötet, geistig und körperlich!
Erst später, als ich das Protokoll vorgelesen bekam, verstand ich, was gemeint war. Ich
sollte auf keinen Fall mediale Verbindung mit Geistwesen aufnehmen, mit keinem einzigen,
ohne Ausnahme. Sonst würde ich sterben!
Ich war fassungslos, und Friedrich sagte, daß er nie zuvor derartige Durchsagen bekommen
habe. Er konnte nichts von meinen Verbindungen und Tätigkeiten wissen, da wir nie darüber
gesprochen und uns zu lange nicht gesehen hatten. Und wie konnte er von meinen Rücken- und
Zahnveränderungen reden, oder von dem gelegentlichen Druck auf den Ohren? Auf meine
Frage, was die Klopfzeichen der Schreiberin zu bedeuten hatten, bekam ich die Antwort: „Sie
hat keinen Einfluß darauf. Die bekommt sie von der anderen Ebene, es wird in diesem Moment
Energie für dich herübergeführt. Das Mädchen ist auch ein Medium."
So recht verstand ich das alles nicht. In mir war es ziemlich leer, ich fühlte im Moment gar
nichts. Ingrid drängte zum Aufbruch. Auf dem Heimweg begann es dann. Ich bog plötzlich mit
meinem Fahrzeug vom Weg ab, fuhr durch mir unbekannte, entlegene Straßen. Ingrid dirigierte
mich wieder zurück. Ich behauptete, dieser Weg führe nach Hause. Dann wurde es mir auf
einmal ganz heiß. Geht gleich vorbei, nur nichts anmerken lassen, dachte ich. Im gleichen
Moment ergriff mich ein Schüttelfrost, und eine unbeschreibliche Angst würgte meinen Körper.
Angst kannte ich sonst überhaupt nicht, auch nicht vor dem Tode. Jetzt waren meine
Gliedmaßen wie abgestorben. Ich weiß nicht, wie wir nach Hause gekommen sind und was
dann geschah.
Ingrid erfaßte sogleich die Situation. „Es wird vorübergehen, glaube mir." In der Nacht
wurde ich von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt. Ich wollte aufstehen, war aber nicht dazu in
der Lage. Schmerzen peinigten mich, hielten den ganzen nächsten Tag an, um dann meinen
Körper in eine seltsame Art von Steifheit zu versetzen, die mich fast bewegungslos machte.
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Wenn ich wenigstens noch ohnmächtig wäre, daß ich das alles nicht wahrzunehmen
brauchte . . . Statt dessen konnte ich kein Bein mehr vor das andere stellen und war unfähig,
irgendetwas zu tun. Am schlimmsten war das Denken. Ich war nicht in der Lage, logisch zu
denken. Um mich herum war es neblig-trüb, in mir tot und leer. Dann wieder rissen mich meine
Gedanken hin und her. Was sollte ich glauben? Ist ja alles Unsinn, kann gar nicht wahr sein, ich
träume nur. Dann wieder dieser Schüttelfrost.
Andererseits, wenn es kein Traum, sondern Wirklichkeit wäre? Gebe ich meinen Kontakt
auf, ist meine Arbeit, mein Auftrag gefährdet. Gebe ich mein Weiterkommen auf, werde ich von
den dunklen Mächten vernichtet. Oder? Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, war
auch nicht ansprechbar. Glaubte ich, einen Entschluß gefaßt zu haben, verwarf ich ihn gleich
wieder. Die Kälte, die zu Anfang meine Hände lähmte, durchzog nun meinen gesamten Körper.
Das Gehen fiel mir schwer und schwerer. Mir kam der Text in den Sinn: Ich kann allein nicht
gehen . . . Hatte Gott mich verlassen?
Ingrid war über meine Augen erschrocken. Gespenstisch, wie sie mir später sagte. Ich gab
ihr das Protokoll zu lesen, das man mir mitgegeben hatte. . . . wenn du nicht. . . dann wirst du
getötet!
„Das glaubst du doch wohl nicht, wirf es sofort weg!"
Ihre Worte erreichten nur mein Ohr, nicht meine Sinne. Sie sah, daß ich von irgendetwas
erfaßt worden war. Und ich, die ich gewohnt war, meine Gedanken und meinen Körper lebhaft
zu bewegen, war völlig leergebrannt, empfand nur noch Schmerzen in allen Gliedern und sah
alles um mich herum wie durch einen schwarzen Schleier. Glaubte ich zu träumen? Ich wußte
schließlich nicht mehr, was ich glauben sollte und wünschte, ich wäre tot.
Ingrid, die seit drei Tagen diesen Zustand bei mir verfolgte, meinte daß jetzt dringend etwas
geschehen müsse. Sie nahm mich an ihre Seite und begann mit mir zu beten, ganz intensiv und
aus dem tiefsten Inneren. Sie faßte meine Hände, wir fixierten eine Lichtquelle (Vollmond) und
baten um Gottes Schutz. Zuerst sprach Ingrid alleine, dann folgte ich ihren Worten. Wir riefen
unsere Schutzgeister und Schutzengel an und Ingrid ging in tiefe Meditation. Ich bat flehentlich
um Wahrheit und Klarheit meiner Gedanken.
Ingrid ließ ihre Heilkräfte auf mich überströmen. Allmählich spürte ich, wie eine
angenehme Wärme mich durchzog, wie die Verkrampfung sich löste, wie ich Arme und Beine
wieder bewegen konnte, wie das Leben langsam wieder Besitz von mir ergriff und wie ich mich
plötzlich leicht und locker fühlte, und das mehr als je zuvor.
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Gleichzeitig begann Ingrid zu zittern, und die Kälte, die vorher meinen Körper umfangen
hatte, durchzog jetzt sie und bescherte ihr eine 'Gänsehaut'. Erschrocken stellte ich fest, daß sie
meine Symptome übernommen hatte.
Zum Glück währte es nur einen Moment, wir traten auf den Balkon, der von gesunden
Bäumen umgeben ist. Ingrid schüttelte ihre Hände aus, sah mich an und lachte. Ich lachte auch,
und wir konnte beide wieder klar denken und fühlen. Es war mir, als wäre ich gerade aus einem
Alptraum erwacht.
Nun war ich auch wieder in der Lage, über die Vorgänge zu reden. Ingrid sagte: „Überlege
mal, sterben müssen wir alle. Und daß der Geist nicht stirbt, wissen wir genau so, wie Friedrich
es weiß. Tod heißt, wie dir bekannt ist, Abfall von Christus. Die dem Dunklen verfallen sind,
die kein Licht mehr in sich haben, keinen Gottesfunken, das sind die Toten. So sind auch die
Worte in der Bibel gemeint. Außerdem möchte ich dich an etwas erinnern. Kannst du dich auf
die Zeit besinnen, in der Friedrich von seinen geistigen Helfern als Heiler ausgebildet wurde?
Fast alle Krankheitssymptom mußte er erleben und selbst durchleiden. Wochenlang hat er
gelegen und gelitten, eine ganze Woche ohne Nahrung. Ein 'normaler' Mensch hält das kaum
durch, für ihn war es Notwendigkeit."
Und dann erwähnte sie, daß sie im Garten auch diesen Geruch wahrgenommen habe. „Es
waren lauter tote Tiere," sagte sie. Wenn Ingrid eine Wahrnehmung hatte, konnte man hundert¬
prozentig davon ausgehen, daß sie stimmte. Immer wieder hat sie dafür den Beweis erbracht.
„Aber es hatte doch bei Friedrich alles so gut begonnen," sagte ich. „Ich fühlte mich
wirklich wohl unter seinen Händen. Warum ist das plötzlich umgeschlagen?"
Unsere Verwunderung darüber blieb vorerst bestehen, und auch unser Erstaunen, wie
schnell man bei einer Gratwanderung abstürzen kann, wie abrupt man von Weiß nach Schwarz,
von Positiv nach Negativ gelangen kann. Am eigenen Leib habe ich es nun erfahren, und mir
fielen die Szenen im Irrenhaus ein, die ich damals mit Andrea erlebte. Ein Glück, daß Ingrid in
der Lage war Hilfe anzurufen, die Schwingungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Was
hätte ich vielleicht sonst noch alles erleben müssen?

Zwei Tage wollte meine Freundin noch bei mir bleiben. „Bevor ich abreise, werden wir
noch einmal Kontakt aufnehmen. Du wirst sehen, es passiert uns nichts."
Ich konnte Ingrid vertrauen, und mein Erlebnis schien in weite Ferne gerückt. Ich erinnerte
mich nur noch daran als an einen bösen Traum, aus dem ich aufgewacht war. Dennoch hoffte
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ich, über unsere Kontaktengel Aufklärung zu bekommen.
Am Abend waren wir gelöst und entspannt, als Ingrid die Verbindung herstellte. Die Ruhe,
die von ihr ausging, übertrug sich auch auf mich. Wir wollten beginnen, doch kaum daß wir die
Hände aufgelegt hatten, bevor wir eine Frage stellen konnten, begannen die Durchsagen:

Gottes Schutz über euch und uns. Guten Abend
I Wer von euch schreibt uns zuerst?
Horst
G Vielen Dank Horst, daß du zur Wiederherstellung meiner Gesundheit beigetragen hast
War sehr schlimm, aber es mußte sein, um dir zu zeigen, welches deine Aufgabe ist.
Besser ging es nicht
G Warum diese schrecklichen Leiden?
Es war dein Wahrerleben! Andere sind sozusagen aus
G Ist es also meine Aufgabe, andere vor Schaden zu bewahren?
Ja!! (wird unterstrichen)

Plötzlich klingelt das Telefon. „Ich gehe jetzt nicht 'ran, Ingrid."
„Doch, gehe. Ich habe das Gefühl, daß es sein muß." Als ich den Hörer abnahm, hörte ich
Friedrichs Stimme. „Denke daran," sagte er, „es geht um Leben und Tod. Ich wollte dich nur
noch einmal daran erinnern."

Ich fertigte ihn kurz ab, ganz gegen meine Gewohnheit war ich fast unhöflich. Etwas
erstaunt, aber dennoch nicht verunsichert nahmen wir die Verbindung wieder auf. Horst meldete
sich sofort.
Anruf wohl klar?
I Kannst du uns das erklären?
Überlegt einmal selbst, warum der Anruf (gemalte Linien von rechts nach links
erscheinen) Gestern!
G Bedeutet das Hin- und Hergerissen? Ich stand völlig im dunkeln.
Ja! (wird mehrmals unterstrichen.) Du sollst die Begebenheiten aufklären, darum die
lange Reifezeit!
Gute Nacht euch beiden
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Für die nächste Zeit gab es viel für mich zu überlegen. Nach diesem großen
Entwicklungsschritt begann für Ingrid und mich eine Zeit der Ruhe und Ausgeglichenheit, so
wie Emma es schon angekündigt hatte. Auch die Menschen um uns herum profitierten von
unserer neuen Kraft. Und bei späteren Protokoll- und Kontaktaufnahmen machte sich das
bemerkbar.

168

1.3.1989

I. u. G.

I Begrüßung (Ingrid kann Lichtquellen empfangen und diese zur Heilung weitergeben)
Horst

Ingrid Lichtquellen anmachen, senden. Du erreichst die, die es verdienen. Beim

Schreiben viel Wasser trinken! Gisela, dein Raum ist voller weißes Licht, nimm es
I Nochmal zu den Farben, sollen wir die Meldung weitergeben? (Rot meiden, Naturfarben
nehmen?)
Aber so wichtig, ihr glaubt es kaum
I Ist das Buch von Rushdie nicht gut?
Nicht gut, aber Khomeini will Schlimmes
G

Lieber AW, eine neugierige Frage. Gehört Ingrid zu meiner geistigen Familie?

Ja, wird doch schon lange übersandt. Geistige Wellen haben euch verbunden, siehe Trier.
Ihr seid im Wald mit uns gewesen
G Waren wir damals, vor tausend Jahren, in diesem Wald auf der Flucht?
Ja! Die geistige Familie. Heute nicht mehr dazu, eine Botschaft für Hans.

Dein Einstieg, Hans, am 18. März.
Selbständiges Schreiben mit Erika. Gruppe aufbauen.

Gottes Schutz, gute Nacht
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Auszüge aus den Aussagen der letzten Protokolle

F = Frage / Antwort

Emma = Schutzgeist, Greber/Alliwolges = Schutzengel

Die Mutter Erde befindet sich im Umbruch. Das erfordert zunächst viele Unruhen, führt
aber letztendlich zur Verbesserung
Eure Fragen denn die Zeit ist reif. Ihr braucht keine Hilfsmittel mehr. Die Liebe stärkt.
F Was sagst du zu deinen neuaufgelegten, die Anmerkungen?
Vieles wurde gefälscht, du mußt klarstellen!
F Gibt es in deinem Buch Widersprüche?
Die Aufgabe wurde von mir anders dargegeben
F Ist die Verbindung mit der Geisterwelt Gottes der einzige Weg der Wahrheit? Gibt es die
Irrtümer durch Anschreiber? Sind wir verloren?
Überschrift Kirche. Die mußte wieder zerstören
F Spielt Geld eine Rolle?
Ja! Geld ist Kirche.
F Die Heilige Schrift - ist sie von den Medien übermittelt worden?
Die Heilige Schrift wurde von den Heiligen übermittelt, aber es wurde viel geändert. Siehe
auch jetzt und heute, was wieder mit den Schriften geändert wird! Stell dir das 2000 Jahre
früher vor...
F Aber du hast es jetzt doch richtig gestellt mit Gottes Engeln
Wieder viel vernichtet worden! Könnt es an euch selbst erleben, wenn eure Hilfe
mißbraucht wird
F Wird auch heute noch die Herstellung von Waffen von der Kirche unterstützt?
Vom Vatikan gekommen
F Gibt es nur eine Wahrheit?
Die Wahrheit Gottes
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Einstieg?
Konny fühlte sich ein wenig von mir vernachlässigt. Es war mir bewußt, daß ich ihm
manchmal auf den Nerv gehen mußte. Dennoch suchte er immer wieder ein Gespräch mit mir.
„Ich habe ein Buch gelesen über das Thema Wiedergeburt," sagte er ohne weiteren
Kommentar.
Na ja, dachte ich, wenn er auch nur etwas davon aufgenommen hat, müßte es ihm zu einem
kleinen Fortschritt gereichen. Mit Nachdruck wollte ich ihm nichts vermitteln, da ich der
Meinung war, daß auch er seinen Weg selbst finden sollte.
„Wenn einer hundert Schritte zu gehen hat", führte ich als Beispiel an, „dann kann niemand
ihm auch nur einen einzigen davon abnehmen. Es wären sonst nur neunundneunzig, und das
Ziel bliebe unerreicht."
Ich erzählte ihm auch einiges von meinen Erlebnissen, die ich in jüngster Zeit
durchzustehen hatte und erklärte dazu, daß das alles zu meinem geistigen Wachstum gehöre und
daß sich dadurch die noch benötigte 'Reinigung' für meine Aufgaben vollziehe. Es fiel ihm
sichtlich schwer, mir Glauben zu schenken, dennoch stellte er dieses Mal nicht gleich alles in
Abrede.
„Eigentlich bin ich auch ein Christ," sagte er. „Ich gehe zwar nicht zur Kirche und es fällt
mir auch schwer zu beten. Aber ich lebe nach den Gesetzen, tue niemandem etwas zuleide und
hab noch keinen totgeschlagen. Genügt das nicht?"
„Das ist der Standpunkt, auf dem viele sich befinden. Aber alles, was uns genügt, läßt uns
auch stehenbleiben. Frage dich selbst, ob du alles erreicht hast, was du dir vorgenommen
hattest, ob du ohne jegliche Sehnsucht bist und ob du deinen inneren Frieden gefunden hast.
Deine berufliche Strebsamkeit hat dir einen gewissen Wohlstand beschert, das ist wahr. Aber
schon fragtest du, war das alles? Seitdem ich dich kenne, weiß ich, daß dir irgendetwas fehlt.
Du kannst nicht genau sagen, was es ist. Hauptsächlich bezieht es sich wohl auf deine
zwischenmenschlichen Beziehungen. Und deine gesundheitliche Konstitution ist auch nicht
immer die beste." „Du hast recht," gab er zu. „Wenn ich mich umsehe, stelle ich fest, daß die
Menschen, die ständig in die Kirche gehen, die ihren Gott haben, an den sie sich halten können,
selbstzufriedener sind. Aber ich gehöre zu denen, die nicht einfach alles annehmen können ohne
kritisch darüber nachzudenken."
„Wenn du wirklich richtig nachdenkst, kommst du vielleicht zu einem anderen Ergebnis. Es
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mag sein, daß die Menschen es leichter haben, die unbesehen glauben können. Aber sind sie
nicht auch leichter dem Irrglauben ausgesetzt? Abgesehen davon, daß viele die kirchlichen
Gemeinschaften aufsuchen, ohne zu bedenken, daß das nur einen Sinn hat, wenn sie
gleichzeitig in sich selbst nach der Freiheit suchen."
„Du glaubst, daß Gruppenverhalten abhängig macht?"
„Generell meine ich das nicht. Eine Gemeinschaft ist immer so gut, wie jeder einzelne von
ihnen. Wir brauchen den andern schon zum Austausch, und die richtigen Religionslehrer
benötigen wir auch. Aber sagtest du nicht einmal, daß du nicht alleine leben kannst? So lange
wir uns an Menschen oder Richtungen, Gemeinschaften oder Dinge klammern, laufen wir
Gefahr, uns in Abhängigkeit zu begeben. Unser Ich dürfen wir dabei nicht vergessen. Der
andere kann uns niemals das geben, was wir suchen oder fordern. Aber er ist ein Spiegel, in
dem ich mich selbst wiederfinden kann.
Ich will damit auch sagen, daß ich mich unter Umständen in einer Gesellschaft einsamer
fühlen kann als zuhause allein. Kraft holen kann ich hier wie dort. Wenn ich mich selbst
gefunden habe, dann habe ich alles, was ich brauche, denn dann habe ich Gott. Er ist in mir.
Dann bin ich auch fähig, ein guter Partner für den anderen zu sein."
„Du meinst, wenn du die Geborgenheit in dir gefunden hast?"
„Genau. Dazu kommen wir, wenn wir die Gesetze Gottes befolgen und die Liebe zu ihm
und zu den Menschen, überhaupt zu allem Leben, in uns entwickeln. So einfach wie sich das
anhört ist es zwar nicht. Immer wieder sind wir Gefahren ausgesetzt, die an unseren guten
Eigenschaften zehren können. Die Ergebnisse sehen wir, wenn wir uns in der Welt umschauen.
Es bedarf keiner weiteren Erklärung, das Elend und die Katastrophen umgeben uns täglich. Die
Versuchungen zum Destruktiven sind sehr groß.
Wir können und müssen auch nicht sofort alle unsere Fehler bewältigen, Geduld mit uns
selbst können wir einräumen. Hilfe kann uns zukommen von den Boten Gottes, wenn wir
bitten ... zu uns komme dein Reich! Das sind die Himmlischen Heerscharen, die guten Geister.
Und daß sie zu uns kommen können, das wissen wir jetzt. Und auch, daß es immer diese
Verbindung zwischen den verschiedenen Lebensebenen gibt für uns, zu unserer Hilfe."
Ich beschloß, ihn einige meiner letzten Protokolle sehen zu lassen. „Wenn du verstehst,
zwischen den Zeilen zu lesen, erfährst du mehr, als ich es dir mit meinen Worten erklären
kann."
„In den Aussagen wird erwähnt, daß nicht alles, was die Kirchen lehren, seine Richtigkeit
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hat."
„Das ist uns von mehreren Seiten der jenseitigen Sphären offenbart worden. Kirche ist
etwas anderes als Gott, wurde gesagt. Ein Beispiel. In unserem Kreis lebte ein junger Mann, der
katholische Theologie studierte. Mit Leib und Seele widmete er sich dieser Aufgabe. Eine Weile
nach seinem plötzlichen Tod meldete er sich über Medien bei uns und berichtete, daß er auf
seiner jetzigen, immerhin höheren Ebene manches anders vorgefunden habe, als es auf Erden
gelehrt wird.
Seine Eltern, rechtschaffene, angesehene Bürger, waren zunächst tief betroffen. Nach vielen
Nachfragen konnten sie jedoch erkennen, daß ihr geliebter Sohn jetzt über bessere Kenntnisse
verfügt als die von irdischen Dogmen und Überlieferungen belehrten Menschen. Wir können
uns immer wieder irren. Und wenn ein Irrtum seit tausenden von Jahren besteht, wird er
dadurch nicht wahrer, daß er 'schon immer' bestanden hat.
Die Wahrheit können wir nur bei Gott suchen. Seine Boten, früher Propheten, heute Medien
genannt, übermitteln sie uns. Warum zum Beispiel ingorieren einige, besonders abendländische
Religionen den Vekehr mit der geistigen Welt, der doch längst wieder konkrete Formen
angenommen hat? Allenfalls werden Warnungen ausgesprochen vor den Gefahren, die damit
verbunden sein können. Aber jedes Ding hat zwei Seiten, Gefahren lauern überall. In frühester
Jugend lernen wir, daß man die scharfe Seite eines Messers nicht berühren soll oder wie man
das Feuer, das wir nötig brauchen, gefahrlos entzünden kann.
Und warum wird vielerorts die Reinkarnation geleugnet? Aber ich will eigentlich nicht mit
dir theoretisieren, denn die Praxis hat mich diese Dinge gelehrt. Ich vertraue den Lehren Gottes,
und nicht den noch so gelehrten Schriften von Menschenverstand. Intellekt allein stellt eine
Gefahr dar, wurde uns durchgegeben, wenn nicht genügend Liebe mit im Spiel ist.
Viele Geistführer, die sich über Medien gemeldet haben, wollen Aufklärung in unseren
Fragenkomplex bringen. Wenn wir unsererseits auch noch nicht alle Aussagen verstehen
können, weil sie die Grenzen unseres menschlichen Fassungsvermögens überschreiten, so
sollten wir doch mehr Vertrauen entwickeln. Nimm als Beispiel das Wasser. Du steigst hinein
und die Angst bemächtigt sich deiner, zu versinken. Nimmst du das Wasser aber an, dann
bemerkst du, daß es um so mehr trägt, je tiefer es ist und du nur noch wenig Kraft anwenden
mußt, um oben zu bleiben. Laß dich einfach tragen von den Wellen. Und laß uns erkennen, daß
die 'oberen' Bereiche für unseren menschlichen Verstand noch nicht zugänglich sind. Wer auf
dem Gipfel steht, sieht eben weiter. Ihm können wir vertrauen wie den Wellen."

173

Konny unterbrach meinen Redefluß. Die Sonnenstrahlen lockten durchs Fenster, und er
wollte das schöne Wetter nutzen, am Fluß mit mir spazieren zu gehen. Ich willigte ein und
nahm etwas Futter für die Schwäne mit. Als wir später mit einem Eisbecher im Gartencafe in
der Sonne saßen und in die trüben Fluten, sagte er, fast zu sich selbst: „Die Bücher, die der
'Himmel' dir geschickt hat, müssen wohl für viele ganz neue Denkprozesse einleiten, wenn ich
es richtig verstanden habe? Viele Zusammenhänge könnten dadurch eine Klärung erfahren."
„Ja. Es ist so, daß Johannes Greber seine Aufklärungsbücher in einer Form und Sprache
gebracht hat, die jeder versteht. Obwohl er als gelehrter Mann gelebt und gewirkt hat,
verzichtete er auf komplizierte, rein wissenschaftliche Darstellungen und Ausdrucksweisen, die
nur wieder einigen Gelehrten verständlich geblieben wäre. Er hielt sich streng an die
Übermittlung seines geistigen Lehrers. So kann jeder erfahren, wie zum Beispiel die Sache mit
dem Heiligen Geist zu verstehen ist. Bei der Übersetzung 'Das Neue Testament' nach uralten,
griechischen Schriften handelt es sich um die erwähnte Bibel, die Aufklärung gibt. Zu oft wurde
sie in Vorzeiten verändert und verfälscht, was zu Mißverständnissen führen konnte. Die neue
Fassung entstand unter Anleitung und Korrektur seines ihn inspirierenden Geistes. Die Bibel ist
unser Fundament, sie darf keine Schwachstellen aufweisen.
Und die Gesetze über Spiritismus werden endlich jedem verständlich, der sich dafür
interessiert. Auch auf Nutzen und Gefahren wird deutlich hingewiesen. Was uns bestärken
sollte, unsere Vorstellung vom Jenseits und einem strafenden Gott zu korrigieren ist die
Tatsache, daß alles genau den Interpretationen des Geistes, der Johannes Greber belehrte,
entspricht. Von der Richtigkeit der Eingebungen durch seinen Geistführer konnte dieser sich
nach seinem Ableben selbst überzeugen. So hat er es uns bestätigt."
Konny rührte in seinem geschmolzenen Eis und sagte zögernd: „Ich werde die erwähnten
Bücher studieren. Aber mit dem Glauben habe ich noch meine Schwierigkeiten. Du sagtest,
Glauben ist Vertrauen?"
„Mit dem Glauben ist das so eine Sache, oder mit dem Zuwissen-glauben. Ich kann etwas
wissen, weil ich es wahrnehme. Ich kann etwas glauben, weil mir jemand etwas mitteilt, das er
wahrgenommen hat. Ich kann auch etwas ahnen, das eines Tages seine Bestätigung findet. Dann
weiß ich es. Eine weitere Möglichkeit ist die, daß mir plötzlich etwas bewußt wird, ohne daß
ich es sehen, glauben oder bestätigt zu haben brauche.
Die Wahrheit kann also auch intuitiv aufgenomen werden. Das entspricht den beiden Arten
von Intelligenz, die den Hemisphären, der rechten oder linken Hirnhälfte entspringen. Die linke,
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die meistens bei Männern entwickelter ist, bewegt die Ratio, Logik, Kausalität, die rechte alles,
was mit den Sinnen und der Intuition aufgenommen wird. Um ein Ganzes, Vollkommenes zu
werden, wie es unsere Bestimmung ist, müssen wir die beiden Seiten in uns gleichviel entfalten,
das Männliche und das Weibliche, das Yin und Yang in uns. Im Grunde sind wir alle androgyn.
Um von links auf rechts zeitweilig umzuschalten, was zugegebenermaßen für dich ziemlich
schwierig sein dürfte, muß man den Kopf freimachen, an nichts denken und nach innen
horchen. Dergestalt etwas aufzunehmen bedarf es nur der Übung."
Konny lächelte etwas spöttisch, bevor er sagte:
„Um dahin zu kommen, braucht es wohl seine Zeit? Mir gehen immerzu Gedanken durch
den Kopf. Zum Beispiel die Philosophen. Etwa die Worte des Aristoteles: Gott ist erster
unbewegter Beweger, sein Wesen ist sich selbst denkendes Denken! Oder wie Piaton sagte:
Durch den Besitz des Guten sind die Glücklichen glücklich."
„Vergiß nicht, das Bessere ist die Steigerung des Guten. Wenn du das Gute in deinem
Herzen wachsen läßt, bist du glücklich. Auch ohne das große Geld, ohne den Traumpartner,
ohne den materiellen Status."
„Ich lege mir auch die Fragen der Erkenntnistheorie vor," fuhr Konny unbeirrt fort. „Und
Kant: Was ist der Mensch? Was darf er hoffen? Was kann er wissen? Was soll er tun?"
Ich bemühte mich, ihn von der einseitigen Theorie abzubringen. „Weißt du, Konny, der
Philosoph sagte auch: Kümmere dich darum, daß deine Seele möglichst gut wird! Ich begann
leider etwas spät damit, sonst wäre mir vielleicht vieles erspart geblieben."
„Die meisten Menschen wollen doch im Grunde das Gute, Ruhe und Frieden, das
Miteinander, die Liebe. Sie suchen fortwährend danach und verstehen nicht, daß sie oft mit dem
Gegenteiligen leben müssen. Soll das alles auf das Karma bezogen sein?"
„Der Grund dafür wurde gelegt durch unseren 'Fall'. Im einzelnen können wir das über
unsere persönliche Seelenwanderung erfahren. Ist dir schon unsere strukturelle Vielschichtigkeit
aufgefallen, daß zum Beispiel manche Menschen eine Hinwendung zu besonderen Steinen
haben, andere mehr zu Pflanzen oder bestimmten Tieren? Lange bevor es Menschen gab, bevor
sich die Materie dahingehend verändert hat, war eine Art Ich- Bewußtsein verkörpert im
Mineral-, Pflanzen- oder Tierbereich. Im Menschen existiert es nur noch potenziert und stark
verändert. Zugegeben, es ist schwer vorstellbar. Es ist auch nicht mein Gedankengut, es wurde
uns, wie vieles andere Unerklärliche, übermittelt. "
„Was verstehst du unter Seelenwanderung?"
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„Es betrifft die Zeit, bevor wir Mensch geworden sind. Und die Summe der menschlichen
Leben. Zum Beispiel hat Alliwolges an seiner Aufgabe schon vor mehreren Leben gearbeitet. In
Frankreich, als hochstehende Persönlichkeit, worüber ich jetzt noch nicht Auskunft geben will.
Ich durfte an seiner Seite mit ihm arbeiten.
Einige hundert Jahre später, unsere Wege hatten sich getrennt, lernte ich in Indien die
Armut kennen. Als junge Witwe mit sieben Kindern. Es ist eben nicht ein Leben wie das
andere.
Ich besitze ein persönliches Protokoll über die Zeit vor meiner Menschwerdung. Es ist
ähnlich wie das all der anderen, die bereits Kenntnis über ihren 'Lebenslauf erhalten konnten.
Vielleicht wird es dich verwundern, aber schau es dir einmal an, wenn du willst. Die Sonne
senkt sich, es wird langsam kühl. Ich schlage vor, wir gehen heim und ich zeige es dir."
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1.1989
Einführung wie üblich

G Liebe Emma, kannst du mit mir Kontakt aufnehmen?
Ja wir sind da
G Wer noch außer dir?
Alliwolges
G Kann ich ihn fragen
Ja
G

Lieber AW, du befindest dich jetzt auf der 7. oberen Ebene, vor Gott. Kann man von

dort noch weiter zu ihm gelangen?
Nein
G

Du hast dein Ziel erreicht und Überblick auf alle deine Leben. Kannst du mir auch

etwas über meine Seelenwanderung berichten ?
Ja, das war so. Du warst bei Gott als Engel des Schwertes. Dann bist du gefallen, weil du
Gott ungehorsam geworden bist
G Kannst du mir sagen wodurch?
Untreue, Verrat. Das reichte für die 4. untere Ebene
G Bin ich im Mineralreich gelandet?
Du warst ein Stein im Gebirge. Aber nicht lange
G Was war ich im Pflanzendasein?
Baum, Birke. Kurze Zeit
G Und in der Tierwelt?
Katze! Über viele Leben im (heutigen) Paraguay
G War ich immer Ozelot?
Auch Panther
G Warst du damals auch schon bei mir?
Ja
G Und mein erstes Leben als Mensch?
Frankreich.
Gute Nacht.
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Konny konnte es sich nicht vorstellen, daß er als Mensch einmal in einem Stein gelebt
haben soll.
„Du warst natürlich noch kein Mensch, sondern hattest nur ein Steinbewußtsein. Was soviel
wie Schwere, Gebundenheit bedeutet. Nur ein Hauch davon bleibt bis zum Menschen erhalten.
Bei mir ist es kaum noch vorhanden. Aber ich liebe auch heute die Bäume fast mehr als die
Blumen, und schon als Kind war die Birke mein Lieblingsbaum. Und Katzen faszinieren mich,
wo immer sie mir begegnen, obgleich ich Tiere im allgemeinen liebe.
Im meinem Kreis haben schon einige erfahren können, in welchem Tier sie verkörpert
gewesen waren. Zum Beispiel Vogel, Echse, Schlange, Bergziege undsoweiter. Zu welchem
Tier fühlst du dich vornehmlich hingezogen?"
„Zum Pferd. Vielleicht war ich ein Pferd? Aber nein, das halte ich doch alles für
unmöglich."
„Möglich ist alles. Dieser Entwicklungsvorgang wurde uns, wie alle Protokollaussagen,
schriftlich mitgeteilt. Es hat Jahre gedauert, bis mir diese Auskunft zuteil geworden ist. Ich kann
mir aber vorstellen, daß der Mensch, wie es auch die Akasha-Chronik aussagt, auf diese Weise
auf seinen heutigen Stand gekommen ist."
„Was ist Akasha-Chronik?"
„Du kannst darüber nachlesen, zum Beispiel bei Rudolf Steiner. Sie beinhaltet das
Gesamtbewußtsein des Universum. Alles ist darin gespeichert was war, was ist und was wird.
Sie soll auf der dritten oberen Ebene bewahrt werden. Auch unsere Gedanken gehen nicht
verloren. Um das alles zu verstehen, müssen wir etwas weitsichtiger werden."
„Du hast auch von einer Aura gesprochen. Darunter kann ich mir nichts Konkretes
vorstellen."
„Als energetische Abstrahlung deines Körpers kann sie heute schon sichtbar gemacht
werden durch die Kirlianfotografie. Auch die Veränderung eines Mediums, wenn es Kontakt
aufnimmt, ist nachweisbar durch niedrigere Körpertemperatur. Um nochmals auf die Aura
zurückzukommen, es ist im Grunde die Ausstrahlung deines Astralkörpers. Dieser durchdringt
deinen grobstofflichen, sichtbaren Körper wie beispielsweise das Wasser einen Schwamm.
Nach deinem leiblichen Tod bleibt dein feinstofflicher Astralkörper von einem noch feineren
durchzogen, wie beispielsweise das Licht eine Glühbirne durchdringt. Zu guter Letzt, wenn wir
weit genug entwickelt sind, bleibt nur das Reingeistige als Bestand. Bevor es soweit ist, müssen
wir, ähnlich wie eine Zwiebel, alle anderen Häute ablegen. Das sind die erwähnten vier
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Körperformen, zu erreichen über die 7 mal 7 Stufen. Die Aura kann also über den menschlichen
Körper hinauswachsen, oder eingezogen sein. Je nachdem, wie du dich öffnest oder nicht.
Besondere Kraftzentren sind auch die Chakren, die sich an deinem Körper befinden.
Darüber bekommst du Auskunft in der Fachliteratur. Diese Kräfte kannst du ebensfalls für dich
arbeiten lassen. Es gibt sicher noch viel mehr Wissenswertes. Was wir bis jetzt erfahren haben,
ist vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluß. Aber Wahrheit gibt es nur eine und so lange
ich auf dieser Erde lebe, werde ich nicht aufhören, danach zu suchen. Ich hoffe weiter, daß die
Engel Gottes mir dabei behilflich sind, auch zum Nutzen meiner Mitmenschen."

Konny zündete seine Pfeife an, ruhig und bedächtig, bevor er fragte: „Bis jetzt hast du mir,
wenn ich dich richtig verstanden habe, folgende Erkenntnis entwickelt. Jeder Mensch wird mit
einer Aufgabe geboren, die er zu erfüllen hat, ganz gleich, ob es ihm bewußt ist oder nicht.
Diese Aufgabe hat er sich selbst herangezogen. Und wenn die Seele gesund ist, ist der Körper
es auch. Ist das richtig?"
„So wurde es uns gelehrt. Das heißt aber nicht, daß Karma eine Strafe darstellt, sondern
eine Chance, die uns letztlich befreit, denn es ist die Selbsterlösung. Der Zusammenhang
zwischen Krankheit und Karma ist der, unsere guten Anlagen besser aufspüren zu können um
sie zu entfalten. Es sind Stationen, Botschaften für uns. Beachten wir sie, wird das Karma
beeinflußt, es ändert sich in dem Maße wie wir uns zum Guten ändern. Wir können es an uns
selbst und an den Menschen erkennen, die nach den Karma- und Reinkarnationsregeln leben.
Die das Loslassen, vor allem der Vergangenheit, gelernt haben. Sie überwinden Krankheit und
Unglück, indem sie sich nicht mehr dagegen auflehnen und sich nicht niederdrücken lassen,
sondern Nutzen und positive Kraft daraus ziehen. Nach dem Motto, je mehr man sich wehrt,
desto mehr scheuern die Fesseln.
Um im Leben diese Erneuerung zu erfahren, müssen wir nur die aufbauenden Energien
anziehen und die abbauenden Kräfte meiden. Das erreichen wir durch inständige Gebete, durch
Meditation, die heute jeder trainieren kann, auch mit Hilfe von Literatur oder in Kursen. Und
wir ziehen die hilfreichen Kräfte an durch ausschließlich positive Gedanken. Voraussetzung
dafür ist immer die innere Stille. Manch einer kommt erst dazu, nachzudenken oder ein gutes
Buch zu lesen, wenn er auf dem Krankenbett liegt. Jeder bekommt soviel Hilfe, wie er selbst
zuläßt."
Konny dachte eine Weile schweigend nach, bevor er frei heraus sagte, daß ihn die
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Argumente nicht ganz zufriedenstellten. „Dann fängt alles wieder von vorne an im nächsten
Leben, falls es eines gibt."
„So ist es nicht. Wenn wir kein Karma mehr aufbauen, brauchen wir auch keines mehr
abzutragen. Die Menschen, denen es besser geht als uns, haben vielleicht in den letzten Leben
schon viel zurückgezahlt. Und was die gegenseitige Hilfeleistung betrifft, so dürfen wir nicht
glauben, das geschieht meinem Nachbarn ganz recht, daß er leidet. Er hat es ja selbst
verursacht. Nein, es steht geschrieben: Einer trage des anderen Last! Die Welt, das ist die
gesamte Schöpfung, ist erst dann wieder in Ordnung, wenn alle Seelen gerettet sind. Und daran
müssen wir alle mitarbeiten, auch noch als Schutzgeist oder Helfer auf den anderen
Daseinsebenen. Nicht vornehmlich durch Ermahnungen, sondern durch Mitgefühl, Verständnis,
Hilfsbereitschaft. Du kennst doch das Gesetz: Wir sind ein Teil vom Ganzen und das Ganze.
Wie es allerdings momentan in der Menschheit aussieht, wird es noch lange dauern, bis alle
gerettet sind.
Daß einer für einen anderen durch viel Liebe auch Karma abtragen kann, kannst du in
einem meiner Protokolle nachlesen. Ich selbst habe es erfahren. Und wenn wir uns kein
negatives Karma mehr zuziehen wollen, müssen wir nur nach den Gesetzen leben, wie es in den
Geboten Gottes steht, das heißt, durch positives Verhalten positive Kräfte anziehen. Und viel,
viel Liebe in uns entwickeln.
„Und warum ist die Menschheit dann nicht längst eine bessere geworden in den tausenden
von Jahren?"
„Der Mensch mit all seinen Schwächen ist nur ein Zwischenzustand. Wenn wir diesen
überwunden haben, brauchen wir nicht mehr Mensch zu sein und können als Geistwesen ohne
die menschlichen Leiden in unserer ursprünglichen Heimat leben. Viele Seelen vor uns haben
schon den Weg dahin zurück geschafft, aber ebenso viele befinden sich noch im dunkeln, sie
gehen in die Irre und wissen nicht, welcher Weg sie da wieder hinausführt. Dabei kann jeder es
erfahren, Jesus selbst hat ihn uns durch seine Geburt auf Erden, durch seine Verkündigungen
und Wundertaten gewiesen und erklärt. Die Greber-Bibel macht es uns leicht verständlich. Auch
zur Zeit Jesus Christus waren die Boten Gottes, die guten Geister, am Werk.
Ich will damit nicht sagen, daß jeder Mensch Spiritist werden muß und mit Hilfsmitteln wie
Tonband, Schreibgerät oder Video den Kontakt mit den helfenden Ebenen herstellen soll. Es
genügt, wenn wir unsere Gedanken dort hinwenden und um Hilfe bitten.
Hier auf Erden brauchen wir uns nur stets das Gute vor Augen zu halten. Durch unseren
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freien Willen, das höchste Gut, das wir mitbekommen haben, können wir dann unser Ziel
erreichen. Setzen wir unseren Willen jedoch für die abbauenden Kräfte, die es auf der anderen
Seite gibt, ein, dann werden wir auf den Entwicklungsplaneten Erde so lange zurückkehren, bis
wir geläutert sind. Das ist die Bestimmung für die gesamte Menschheit,, wie es uns erklärt
wurde.
Unsere helfenden Geistwesen haben es uns durch den gottgewollten Spiritismus immer
wieder zu verstehen gegeben. Und Alliwolges hat bestätigt, daß er dort, bei Gott, wo er sich
jetzt befindet, alles so vorgefunden hat, wie es ihm durch die Botschaften verkündet wurde.
Und Gottes Geister stehen uns zur Seite, wenn wir sie in guter Absicht anrufen, am besten über
das Gebet. Auch wenn sie uns nicht sichtbar sind, helfen sie uns, wenn wir es nur zulassen.
Im übrigen habe ich meine letzten Aussagen ohne jedes Hilfsmittel bekommen, diese
brauche ich nun Gott sei Dank nicht mehr. Wahrscheinlich hätte ich sie auch früher nicht
unbedingt benötigt, wenn ich es verstanden hätte, meine Gedanken zu konzentrieren. Wie dem
auch sei, diesen neuen Weg werde ich beibehalten, so Gott will."
Konny dachte eine Weile nach. „Ich glaube," sagte er, „ich werde mich in nächster Zfeit
etwas mehr mit spiritistischer Literatur befassen. Sollte sie mir nichts zu sagen haben, kann ich
sie immer noch verwerfen und zu meinen alten Themen zurückkehren. Kannst du mir etwas
Bestimmtes empfehlen?"
„Mein Vorschlag ist, gehe in eine gute Buchhandlung. Jede hat heute eine derartige
Abteilung. Laß dich inspirieren. Was dir zufällig in die Hände fällt, das ist kein Zufall, das fällt
dir zu. Sollte es dir dennoch unverständlich sein, laß dir von den speziellen Verlagen
Informationen zuschicken."
„Und dann kann mein Leben endlich schöner werden?"
„Besser. Ein schöner Weg, ein leichtes Leben muß nicht unbedingt zum besten für uns sein.
Wenn zum Beispiel die Wünsche nicht immer in Erfüllung gehen und wir oft zurückgeworfen
werden, dann war es nicht unser Weg, dann ist ein anderer besser für uns. Ein wenig mehr
Anstrengung kann die Wirkung auf Erfolg, einmal dorthin zu kommen, wo die Kraft und die
Herrlichkeit ist, sehr beeinflussen."
Es war weit nach Mitternacht, als Konny auf die Uhr schaute. Bevor er nach Hause ging,
sagte er noch: „Vorerst beschäftigt mich immer noch die eine Frage: Leben wir nur einmal, oder
für immer?"
„Beides, im Diesseits bezw. im Jenseits. Unser Leben besteht nur einmal, aber das für alle
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Zeit. Gottes Boten, die es wissen müssen, haben es uns einmal ganz deutlich geschrieben: Wir
waren, wir sind und wir werden immer sein!"
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Anhang

Dieses Buch ist besonders für Einsteiger vorgesehen.
Giesela und Ingrid verfügen über jenseitige Kontakte seit früher Kindheit. Ab 1977 arbeiten
sie gemeinsam, anfangs noch mit Hilfsmitteln. Ab 1978 vorwiegend medial, Ingrid als
Trancemedium.
Sie war mehrere Minuten klinisch tot. Gisela Emfang und Autorin, jetzt ausschließlich mit
der „Positiven Geisterwelt“.
Anfängliche Aussagen mit „mittleren“ Medien, (Marina u.a.) sind zum Teil mit
aufgezeichnet. Die späteren kommen heute nur noch von den Hochengeln zu uns. Sie enthalten
die wichtigsten Aufklärungen des 20sten Jahrhunderts, wichtig für alle Menschen, die sich
gedanklich mit dem Leben nach dem tod befassen. Aber, wie es mit allem Unbekannten, allen
Neuinformationen geschieht, werden diese zunächst ingrage gestellt oder total abgelehnt. Doch
hier wird die Ungewißheit, wie lange der Mensch wirklich lebt, korrekt erläutert!
Am 24. Juni 1987 (Johannistag, siege Buch) meldete sich Johannes Greber bei uns. Wir,
das sind Tueftrance-Medium „Ingrid“ (Seherin) und Gisela Charlotte, Empfangsmedium, beide
seit Jahren spititistisch verbunden. Die Menschheit sollte vor allem darüber aufgeklärt werden,
dass der Mensch nicht nur einmal auf Erden lebt, sondern vielmals. Und das eine Angst vor
dem Sterben völlig unbegründt ist. wir „sterben“ nicht, wir legen unseren Körper ab. Geist und
Seele bestehen weiter. „Tot“ isr nur im Sinne unseres Schöpfers, wer sich total von Ihm
abwendet.
Dier Verbindung mit Greber besteht für uns heute noch, und es werden auch Fragen
beantwortet und Unklarheiten berichtigt. Zum Beispiel: Es wundern sich Professoren und
andere Akadmiker über die betont schlichte Sprache der Gesuwesen, die mit uns kontaktieren.
Greber/Alliwolges legte aber schon seinerzeit wert darauf, dass alle Menschen, nicht nur die
studierten, die hohe Aussagen verstehen. Verbindungen zu Geistwesen hängen auch in der
Sprache vom Entwicklungsstand des Menschen ab, immer angepasst. Die Engel, die Greber
selbst belehrten, drückten sich entsprechend anders aus. es lässt sich nicht alles über den Kopf
erklären, wir sollen also nicht zu kopflastig werden. Die emotionale Intelligenz ist in diesem
Falle gefragt.
Außerdem ist es von großer Wichtigkeit, wenn Jenseitsverbindungen zustande kommen,
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dass möglichst nur die oberen „Stufen“ kontaktiert werden. Untere sind zwal leichter zu
erreichen, tragen aber für Unterentwickelte vielen Gefahren in sich!!
Greber befindet sich auf der höchsten Stufe deer obersten Ebene, die ein Mensch erreiche
kann!

Für Aussagen und Ratschläge sind wir immer dankbar. Zum Bespiel sollen wir bitten um
Liebe, Licht und Kraft. Liebe immer zuerst! Täglich, auch bei Reiki-Meditationen. Und: Bevor
wir Hilfe wetergeben, immer zuerst sich selbst aufladen.

Die Zeit ist relativ: wenn wir Menschen schneller begreifen und zügig handeln, geht die
Entwicklung besser voran, verzögert sich aber, wenn wir uns Zeit lassen. Deshalb werden hier
keine genauen Daten abgegeben, die gibt es „drüben“ nicht.
Und immer wieder bitten: um Führung zur Wahrheit, Reinheit, Weisheit, Freigeit und
Gesundheit für Körper, Geist und Seele.
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