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Glauben und Vertrauen

Ich denke, jeder von uns hat schon
mal Deratiges erlebt. Im tiefen Grunde
unseres Seins wissen wir alle, dass wir
zu viel mehr fähig sind als arbeiten
und Rechnungen bezahlen ;-) Ich
möchte dazu anmerken, dass ich al-
lerbeste Erfahrungen mit Bitten ge-
macht habe. Jesus sprach: „Bittet,
und Euch wird gegeben werden“ – und
ich habe immer Hilfe erfahren! Mo-
dern sagt man dazu, dass man sich
was beim Universum bestellt. Klappt
mit dem berühmten Parkplatz, aber
auch in Problemzeiten sehr gut, wenn
man nur glaubt und vertraut. Und ge-
nau das ist es: Man braucht Glauben
und Vertrauen. Ich glaube und ver-
traue Euch und weiß, dass Ihr wunder-
bare Arbeit abliefert. Glaubt weiter,
dass Ihr gebraucht werdet von der
Schöpfung und von uns, Euren Freun-
den, vertraut auf Gott und seine Helfer.
Gemeinsam sind wir in unserer Arbeit
dem Licht behilflich, mehr und mehr
die Dunkelheit zu durchdringen. So,
das war mein Wort zum Montag ;-)
Euch allen eine wunderbare Woche
und Grüße von Herzen, Karl

Potentialentwicklung

Lieber nicht rumerzählen

Kann gar nicht alles aufschreiben

Hilfe bei Parasiten

Sehr geehrter Herr Kent, über die Ankündigung Ihrer Depesche zu ASW habe ich
mich sehr gefreut – und bin sehr gespannt darauf. Ich beschäftigte mich, wie Sie wis-
sen, viel mit Energien, Frequenzen und bin daher offen für sog. übersinnliche Dinge,
die ich immer wieder in verschiedenen Formen erlebe. Eckhardt Borowski, Lavoja, In-
stitut für Potential-Entwicklung · eb@lavoja.de · www.lavoja.de

Guten Tag, meine Katze hat mich mal – nicht gedanklich, ganz real – mit meinem Vor-
namen angeredet. Ich habe auch schon an der gegenüberliegenden Hauswand Sa-
chen gesehen, als wenn man im Kino vor der Leinwand steht. Das sollte man lieber
nicht ‘rumerzählen. Ich experimentiere mit Raumenergie und Orgontechnik. Bei mir
ist Stahl bei Zimmertemperatur geschmolzen. Liebe Grüße, Andreas

Liebe Sabine und lieber Michael, das Thema Eurer nächsten Depesche ist die
Grundlage meiner täglichen Arbeit. Ich bin spirituelle Heilbegleiterin und arbeite seit
mehr als 20 Jahren mit Energie, Aura, Karma und der Seele des Menschen. Ich dan-
ke jeden Morgen Gott und allen geistigen Heilern und Helfern, allen Lichtwesen usw.
dafür, dass sie mir ihre Liebe und Aufmerksamkeit schicken, damit ich so arbeiten
kann. Ihr bittet um Beispiele, Geschichten, Situationen ... Ich habe so viele Beispie-
le, dass ich nicht weiß, welches ich hier aufschreiben soll. Ihr könntet aber mal auf
unserer Seite www.zentrum-der-gesundheit-frose.de unter Erlebnisberichte und
geistige Trauerbegleitung nachlesen, da habe ich einige Fallbeispiele aus meinem
Buch „Selbstheilungskräfte – ein Mythos?“ aufgeschrieben. Ich freue mich jeden-
falls darauf, Eure Depesche dann im Endresultat zu lesen. Liebe Grüße und weiter-
hin so gute Beiträge wünschen Limura Liane und Uwe vom Zentrum der Gesundheit,
Praxis für geistige Heilweisen, zentrum-der-gesundheit-frose.de/

Zum Parasitenartikel möchte ich gerne noch zwei Punkte hinzufügen. Zum einen ha-
be ich hinsichtlich – zumindest blutsaugender – Parasiten, wundervolle Erfahrungen
mit einfach 3 x täglich einer Tablette Schüsslersalz Nr.8 (Natrium Chloratum) ge-
macht. In einer sehr guten Broschüre von dem Heilpraktiker und Musiktherapeuten
Konrad Thome beschreibt dieser, dass all diesen Tierchen der Appetit auf Blut da-
durch gründlich versaut wird – und so hatte z.B. mein alter Hund dieses Jahr zum ers-
ten Mal keine einzige Zecke (was sonst immer eine echte Plage war), und für mich
selbst hat sich seitdem z.B. auch keine einzige Stechmücke mehr interessiert.
Zum zweiten möchte ich ermutigen, dass das doch vielleicht jetzt ein sehr guter Zeit-
punkt bzw. die perfekte Ergänzung zu diesem Thema wäre, wenn Ihr dazu dem-
nächst vielleicht mal eine Depesche zu Martin Frischknechts machen
könntet. Laut Frischknecht und den Forschungsergebnissen von Frau Dr. Hulda
Regehr Clark, sowie Dr. Royal Raymond Rife, sind bei jedem Krankheitsgeschehen
Parasiten ursächlich beteiligt – und mit seiner ist Frischknecht gelungen,
ein Gerät zu entwickeln, das durch entsprechende Schwingungen das Milieu aller Pa-
rasiten, von der niedrigschwingendsten Bakterie bis zum größtmöglichen im
menschlichen Organismus lebenden Parasiten, dem Leberegel, so zu zerstören,
dass diese keine Lebensgrundlage mehr im menschlichen Körper vorfinden. Die
Pharmaindustrie fürchtet, schikaniert und bekämpft verzweifelt ihn und seine

wie einen Todfeind, aber auf der ganzen Welt, vor allem in sog. Ent-
wicklungsländern, arbeiten immer mehr Kliniken erfolgreich und vor allem auch
günstig mit diesem Gerät. Und in Ländern wie z.B. Mexiko und den Philippinen wird
Martin Frischknecht geradezu wie ein Heiliger verehrt. Ich selbst besitze seit Jahren
eine und konnte seitdem schon unzähligen Menschen damit helfen ge-
sund, energiegeladen und glücklich zu werden. Viele liebe Grüße, Andreas
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Dr. Murphy

Macht Mut

Schnüffeln gehen ...

Gute Idee, Michael, die Depesche mit
den außersinnlichen Wahrnehmun-
gen. Was ich zum Thema beitragen
kann, sind die zwei Bücher von Dr. Jo-
seph Murphy: (1) „ASW – Ihre außer-
sinnliche Kraft“ und (2) „TELE-PSI –
die macht Ihrer Gedanken“, die ich vor
Jahrzehnten gelesen habe. Dann
hatte ich letztes Jahr einen Kurs in
„Remote Viewing“ mitgemacht bei
Thorsten Schmidt, siehe extrem-
news.com/berichte/wissenschaft/.
Das nur mal zur Info. Gruß Horst

Zu Deiner aktuellen Depesche emp-
fehle ich das Buch von Greber „Der
Verkehr mit der Geisterwelt Gottes“.
Das Buch ist im Netz als PDF erhält-
lich (gott-und-christus.de/download/
Greber_deutsch.pdf). Lese es gerade ...
macht Mut! Wir sind alle beschützt;-)
Herzlich, Christine

Gerne dürfen Sie von meiner HP
mein-weg-fuer-gaia.de in meinen Er-
lebnissen schnüffeln, und wenn Sie et-
was für Sie Interessantes darin finden,
veröffentlichen. Natürlich habe ich vie-
le Dinge erlebt, oder erlebe sie ja stän-
dig immer, die noch nicht auf der HP
zu finden sind. Herzliche Grüße aus
Köln, Jutta Vormann-Klein
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Lieber Freund,
lieber Zukunftsbauer!

Einer meiner ersten Leser, mit
dem ich schon seit dem Jahr
2000 immer wieder in reger Ver-
bindung stand, der praktische
Arzt und klassische Homöo-
path Dr. med. Heinz-Gerhard
Vogelsang, sagte einmal: „Die
Depesche ist keine Zeitschrift,
sie ist eine Zukunftsschrift!“
Von ihm stammt übrigens auch
der Ausdruck „Zukunftsbauer“,
mit dem ich Dich in fast jedem
Editorial anrede :-)

Und tatsächlich lässt sich fest-
stellen, dass praktisch The-
men, mit denen wir uns in den
ersten Depeschenjahren 2001,
2002, 2003 ... beschäftigten, 10,
15 Jahre später im Mainstream
angekommen sind: Entsäue-
rung, Wasser, ADHS/Ritalin ...

Entsäuerungsprodukte findet
man im Jahr 2017 als alltägli-
ches Sortiment in jedem Re-
formhaus und Bioladen. Was-

alle
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seraufbereitung ist heute die
normalste Sache der Welt und
selbst das ZDF u.a. Mainstream-
medien lassen heutzutage Fach-
leute wie Dr. Gerald Hüther und
andere zu Wort kommen, die
lautstark und deutlich sagen:
„ADHS gibt es nicht, ADHS ist
eine von der Pharmaindusrtrie
benutzte und beworbene Erfin-
dung; Ritalin ist nachteilig für
das Kind.“ usw.

Vielleicht wird das auch bei un-
serem heutigen Thema der „au-
ßersinnlichen Wahrnehmun-
gen“ dereinst so sein. Ja, ich ver-
mute schwer, dass das, was vie-
le von uns heute noch als „ir-
gendwie skurril“, absonderlich,
Spinnerei oder Hokuspokus ab-
tun, in 10, 15 oder 20 Jahren die
normalste Sache der Welt sein
wird. Der Mainstream braucht
halt immer eine Weile, bis er
den Stimmen der Vernunft hin-
terherhinkt. So möchte ich kei-
ne großen Worte mehr verlieren,
sondern Dich zu einer interes-
santen – und hoffentlich – er-
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hellenden Reise in das span-
nende Universum unserer geis-
tigen Welt einladen ...

Hier ist sie also, unsere kürzlich
angekündigte Depesche über
außersinnliche Wahrnehmun-
gen – mit Geschichten, die

aus dem weiten
Kreis der Depeschenleser stam-
men. Ich fragte bewusst nach
Geschichten aus Deinem Leben,
nach Deinen Erfahrungen, nach
Deinen Erlebnissen, denn mei-
ne Absicht war es aufzuzeigen,
dass jeder von uns, und nicht
nur ganz besonders hellsichtige
oder nur spirituell

Menschen solche Erfah-
rungen machen, sondern
Ganz herzlich danke ich daher
allen Depeschenbeziehern und

aus-
schließlich

besonders be-
gabte

jeder.

Lesern, die uns ihre Geschich-
ten eingesandt haben, für ihr
Vertrauen und ihren Beitrag. 33
Geschichten konnte ich in die-
ses Heft aufnehmen.

Wenn Deine Geschichte keinen
Platz im Heft gefunden hat, sei
nicht traurig – es trudeln nach
wie vor immer weitere Ge-
schichten ein, so dass zu ver-
muten steht, dass es wohl bald
eine Fortsetzung – allgemeines
Interesse vorausgesetzt – geben
dürfte. Falls Dir bei der Lektüre
also eine Begebenheit aus Dei-
nem eigenen Leben einfallen
sollte, immer her damit :-)

Nun wünsche Dir erbauende
Lektüre. Alles Liebe und bis
bald, Michael

Vortrag „Neue Medizin“ des Dr. Hamer
Die 5 Biologischen Naturgesetze

IMPF-SYMPOSIUM

Schütteltrauma oder Impfschaden?

Die legendären Musikseminare mit
Duncan Lorien kommen nach Stuttgart

www.musik-verstehen.de

Sonntag, 10.09.2017, ab 14 Uhr

Samstag, 23. September 2017

Dr. med. Andrew Wakefield

Rechtsanwältin Barbara Jöstlein

Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach

Dr. med. vet. Jutta Ziegler

Angelika Müller

Hans U. P. Tolzin

impf-report.de/symposium2017.html

Die Grundlagen des Gesangs verstehen:
31. Oktober und 1. November 2017

Noten lesen und spielen:
3. bis 5. November 2017

74933 Neidenstein (Nähe Heidelberg)
Seerain 7, Vereinsheim Sportverein

„Warum wird man krank?“ „Was ist die
Krankheit wirklich?“ sind Fragen, die sich der
Mensch zu allen Zeiten gestellt hat – und die
bisher jedoch nie jemand zufriedenstellend
beantworten konnte. Dank der „5 Biologi-
schen Naturgesetze“, sind wir nicht nur in der
Lage, das „Warum“ und das „Wie“ einer
Krankheit zu verstehen, sondern haben da-
durch auch die Möglichkeit, Heilung zu errei-
chen. Die Wirksamkeit der Gesetze müssen
wir nicht glauben, sondern wir können sie täg-
lich erleben und überprüfen. Voraussetzun-
gen hierfür sind lediglich Aufmerksamkeit so-
wie einige Grundkenntnisse und die Bereit-
schaft, selbst nachzudenken. Der Eintritt zum
Vortrag (Dauer ca. 3 Std.) ist frei!
Informationen und Rückfragen:
Armin Marx (Autor von Depesche 11/2017)
Telefon: (01 63) 408 14 17
www.praxis-du-und-ich.de

8 Monate Trump: Was hat sich an der
Impfpolitik der USA bisher verändert?

Gewebeblutungen nach Impfungen und
erlebte Rechtspraxis

Wissenschaftlichkeit und Rationalität in
der Medizin

Sinn und Unsinn von Tierimpfungen

Ungeimpfte sind gesünder!
Neues von der KiGGS-Studie

Das Ende der Impfaufklärung

Weitere Infos, Anmeldung,
Aktualisierungen jeweils auf:

Kontakt: H.-J Bolay, Tel. (0 71 64) 58 62
Mail: post-bolay@musik-verstehen.de

12. Stuttgarter

SEMINARE / TERMINE
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Wenn wir uns mit sog.
„außersinnlichen
Wahrnehmungen“

beschäftigen, sollte die erste Fra-
ge natürlich lauten: „Was sind
denn überhaupt Wahr-
nehmungen? Die Leute, die
Schule, die Wissenschaft reden
ja immer von den „fünf Sinnen“.
Nur sie seien „real“, wissen-
schaftlich belegbar, messbar.
Doch ist das wirklich so? Zäh-
len wir einmal nach:

Da gibt es (1) den
Schallwellen treffen auf das
Trommelfell im Ohr und wer-
den über Nerven ans Gehirn wei-
tergeleitet, das diese in Signale
umwandelt, die wir als Töne in-
terpretieren – Geräusche, die
wir mit Hilfe unseres Erfah-
rungshintergrunds als Wörter,
Musik oder Alltagsgeräusche
auslegen – und ggf. darauf rea-
gieren. Wir können dabei Klang-
farbe, Tonhöhe, rhythmische
Muster usw. unterscheiden.

sinnliche

Hörsinn.

Kaum anders (2) beim
Da nehmen wir elektromagneti-
sche Wellen eines bestimmten
Frequenzspektrums (vielleicht
besteht Licht aber auch aus Teil-
chen, sog. „Lichtquanten“, da ist
sich die Wissenschaft uneins)
über Rezeptoren in der Netz-
haut der Augen auf. Die Signale
werden über die Sehnerven ans
Gehirn weitergeleitet und dort
als farbige, kontrastreiche, mehr-
dimensionale Bilder dargestellt,
die wir dann – abhängig von un-
serem jeweiligen Erfahrungs-
hintergrund – interpretieren.

Entsprechend funktioniert dies
beim (3) und (4)

wo kleine Materiepartikel
von Rezeptoren in Zunge und
Gaumen bzw. der Nase über Ner-
ven ans Gehirn weitergeleitet
werden und dort von uns als Ge-
schmack oder Geruch gewertet
werden, die wir dann ihrerseits
weiter interpretieren. Die Wis-
senschaft behauptet, es gäbe

Sehen.

Schmecken Rie-
chen,

nur vier grundlegende Ge-
schmackswahrnehmungen –
süß, sauer, salzig, bitter – was
ebenso vermessen ist wie die Be-
hauptung der „fünf Sinne“
selbst. Wie es Millionen unter-
scheidbare Farben gibt – und
man diese beliebig unterteilen
kann, so gibt es Millionen unter-
schiedlicher Gerüche, bei de-
nen seltsamerweise keiner auf
die Idee kommt, sie in A, B oder
C zu kategorisieren. Und ebenso
gibt es unterschied-
liche Geschmacksrichtungen!

Auch mit unserem (5)
nehmen wir verschiedenartig-
ste Reize aus der Umwelt über
die Nervenenden in unserer
Haut auf. Diese werden ans Ge-
hirn weitergeleitet, welche sie
dann in für uns verwertbare In-
formationen umwandelt, die
wir wiederum interpretieren –
als z.B. sanfte Berührung, Rei-
bung, Streicheln, Stechen, Ju-
cken, Kitzeln, Brennen ...

Millionen

Tastsinn

Kent-Depesche 16/2017 www.sabinehinz.de· Hinz Verlag · Henriettenstr. 2 · 73230 Kirchheim · Tel.: (07021) 7379-0, Fax: -10 · info@sabinehinz.de ·

Außersinnliche Wahrnehmungen werden gerne abgetan, ignoriert, wissenschaftlich abgelehnt,
ins Reich der Fabeln verbannt, als Spinnerei oder als „abstruser esoterischer Quatsch“ diffa-
miert. Auch viele Menschen, die sie für real halten, glauben, dass nur „außergwöhnliche Men-
schen“, hellsichtige, spirituell fortgeschrittene oder gesegnete, bewusste Menschen über solche
Wahrnehmungen verfügen. Dies ist jedoch ein fataler Trugschluss, wie dieser Artikel aufzeigen
wird. Denn Wahrnehmungen außerhalb der sog. „fünf Sinne“ (die übrigens eher ca. 20 körperli-
che Sinne sind) tätigt jeder, ob „spirituell“ begabt oder nicht. Michael Kent zeigt auf, über welche
Sinne und Wahrnehmungsmöglichkeiten wir tatsächlich verfügen und lässt Menschen aus dem
Kreis der Depeschenleser mit ihren eigenen Geschichten zu Wort kommen. Danach wird klar:
Außersinnliche Wahrnehmungen sind die „gewöhnlichste Sache der Welt“ :-)

Außersinnliche
Wahrnehmungen (ASW)

Michael Kent
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Dabei sind so komplexe, hoch-
komplizierte Vorgänge im Spiel,
dass unsere Wissenschaftler
sich daran ergötzen, während
sie diese „fünf“ Sinne unzurei-
chend beschreiben. Denn wir
haben mehr als nur fünf Sinne –
ich spreche immer noch von rea-
len, wissenschaftlich nachweis-
baren Sinnen. Bevor wir uns da-
rüber unterhalten, was „außer-
sinnliche Wahrnehmungen“
sind, sollten wir also zuerst ab-
klären, was diese weiteren kör-
perlichen Sinne sind, damit wir
Wahrnehmungen, die von die-
sen „verschwiegenen“ Sinnes-
organen eintreffen, nicht mit
den außersinnlichen Wahrneh-
mungen verwechseln.

Ein solcher Sinn ist (6) z.B. un-
ser

. Menschen können
wo Norden ist. Ich rede hier
nicht von einer Ableitung aus
anderen Sinnen (z.B. aus dem
Stand der Sonne oder Moosbe-
wuchs an Bäumen usw.), son-
dern von einer unmittelbaren
Wahrnehmung des Erdmagne-
tismus, unabhängig vom Stand
der Gestirne. Jeder Mensch
kann diesen Sinn trainieren. Da-
ran knüpft sich sodann (7) der
allgemeine
des Menschen an. Bei Tieren
wurde dieser Sinn näher er-
forscht als beim Menschen. Wie
finden z.B. Zugvögel ihren Weg?
Wieso finden ausgesetzte Hun-
de manchmal über Hunderte Ki-
lometer hinweg wieder nach
Hause? Bisher bringt die Wis-
senschaft nur vage Theorien her-
vor – von der Veranlagung in
den Genen (die ja immer an al-
lem schuld sind, was man an-
derweitig nicht zu erklären ver-
mag), bis hin zu einem Organ
am Schnabel der Vögel, das sie
„Magnetit“ genannt haben.
Doch nicht nur Vögel können
das Erdmagnetfeld spüren, son-
dern auch Menschen, nur trai-

Sinn für Himmelsrichtun-
gen

Orientierungssinn

spüren,

nieren und schärfen wir diesen
Sinn nicht, wie wir z.B. auch
manche Muskelgruppen nicht
trainieren (und ich daher nicht
mit den Ohren wackeln kann :-).

Ein weiterer Sinn ist (8) der
– ein ein-

deutiger Sinn, der zusätzlich zu
Sehen, Hören, Riechen, Schme-
cken und Tasten existiert und
über ein eigenes Sinnesorgan
verfügt. Das Gleichgewichtsor-
gan besteht aus drei mit Flüssig-
keit gefüllten Bogengängen im
Innenohr, ein Bogengang für je-
de Raumdimension (links-
rechts, oben-unten, vorne-
hinten). Damit verbunden sind
zwei Strukturen (sog. Makula-
organe), welche unsere Sinnes-
organe für (9)

sind.

Seit Kurzem erforscht die Wis-
senschaft die Stoffgruppe der
Pheromone. Diese sind im Tier-
reich weit verbreitet, existieren
aber auch beim Menschen. Wir
stoßen sie aus, wenn wir einen
Sexualpartner anlocken wollen
:-) Es sind Reizstoffe, die einem
potentiellen Sexualpartner sig-
nalisieren: „Ich will Dich! Ich
bin scharf auf Dich!“ Der andere
wiederum kann die geruchslo-
sen Pheromone wahrnehmen
(die Wissenschaft meint, über
die Nase) und reagiert darauf –
zumeist unbewusst. Wir haben
also (10) einen Sinn für

bzw. sexuelle Anziehung.

Unabhängig von anderen Sin-
nen existiert (11) der .
Es gibt Menschen, die können ei-
nem zu jeder Tages- und Nacht-
zeit sagen, wie spät es ist – ohne
dass sie dazu Uhr oder Sonnen-
stand bemühen müssten.

Dann haben wir (12) einen Sinn
für auf uns einwirkende .
Wir spüren die Schwerkraft
(wer’s nicht glaubt, kann ja mal

Gleichgewichtssinn

Beschleunigung
und Entschleunigung

Phero-
mone

Zeitsinn

Kräfte

in den Weltraum fliegen), wir
spüren auf uns wirkende Kreis-
kräfte, Fliehkräfte und andere.

Wir fühlen außerdem (13)
und (14) , wo-

zu ja wohl keine weiteren Erläu-
terungen nötig sind

Eine weitere Sinnesgruppe um-
fasst (15)
– wir können Gram, Angst, Wut,
Langeweile, Freude, Begeiste-
rung usw. wahrnehmen – und je-
de Emotion besitzt eigene kör-
perliche Reaktionen: bei Gram
kullern uns die Tränen, bei Zorn
stoßen wir Adrenalin aus, ha-
ben ein hochrotes Gesicht ...

Ein weites Spektrum von Sin-
neswahrnehmungen umfasst
(16)

– Körpertemperatur, Ge-
lenkstellung, Hunger, Durst, Ap-
petit, Herzschlag, Blutdruck,
Sauerstoffgehalt und pH-Wert
der Zwischenzellflüssigkeit,
Nährstoff-/Salzgehalt in den Zel-
len, endokrine* Zustände (wir
merken es, wenn der Körper
Stress- oder Glückshormone ab-
gibt bzw. wenn er es nicht tut).

Von den innerkörperlichen
Wahrnehmungen sollten wir
(17) die

abgrenzen. Denn wäh-
rend die meisten körperlichen
Wahrnehmungen durch

elektrische Reize entlang
der Nerven übermittelt werden,
ist Schmerz „Starkstrom“ in den
Nerven, eine Reiz .

Das wären 17 klar voneinander
unterscheidbare körperliche
Sinne, und sicher sind wir da-

Druck Temperatur

.

menschliche Emotion

innerkörperliche Empfin-
dungen

Schmerzwahrneh-
mung

mini-
male

überlastung

*endokrin: bezieht sich auf dieAbsondern
von Sekreten der Drüsen ins Körper
(Hormone) – im Gegensatz zu exokrinen
Sekreten wie Tränen, Schweiß usw., wel-
che die Drüsen nach außen abgeben (zu.
gr. Vorsilbe endo-: innen/nach innen und
krinein: ab-/aussondern; endokrin also:
nach innen absondernd.)

innere
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mit keineswegs am Ende ange-
langt. Manche Menschen spre-
chen davon, dass sie Handy-
strahlung können. Wir
spüren Mikrowellenstrahlung,
UV-Strahlung, wie auch die
Wahrnehmungsfähigkeit für an-
dere Frequenzen aus dem elek-
tromagnetischen Spektrum im-
mer wieder diskutiert wird.
Und wie die Pheromone erst vor
relativ kurzer Zeit entdeckt wur-
den, dürfen wir damit rechnen,
dass weitere Bestandteile der
materiellen Welt und deren
Wahrnehmungsfähigkeit erst
noch entdeckt werden dürften.

Wir sollten daher – je nach Ein-
teilung – von mindestens 20

Sinnen ausgehen.

Unseren „sechsten Sinn“ müss-
ten wir also eigentlich den 21.
Sinn nennen oder 25. oder 30.
Sinn – oder unseren 0. Sinn,
denn er ist unser
Sinn, der Basissinn, der allen an-
deren Sinnen zugrunde liegt.

Wie wir in Depesche 11 (über
Quanten usw.) gesehen haben,
besteht Materie eigentlich aus

Untersuchen wir ihre Be-
schaffenheit, entdecken wir zu-
erst Atome. Der Abstand von
Atom zu Atom ist dabei zigtau-
send mal größer als das Atom
selbst und dazwischen befindet
sich – Du erinnerst Dich – .
Untersuchen wir das Atom wei-
ter, stellen wir fest, dass es aus
sog. subatomaren Teilchen be-
steht – aus Elektronen, Protonen,
Neutronen. Würde man den
Atomkern eines Wasserstoff-
atoms auf einen Meter Durch-
messer vergrößern, betrüge der
Abstand zwischen Atomkern
(Protonen und Neutronen) zu
dem ihn umkreisenden Elek-
tron ca. 30 Kilometer. D.h. auch
hier wieder völliges

spüren

kör-
perlichen

grundlegender

nichts.

nichts

Nichts.

Der „sechste Sinn“

1947) : »Als Physiker, der sein
ganzes Leben der nüchternen
Wissenschaft, der Erforschung
der Materie widmete, bin ich si-
cher von dem Verdacht frei, für
einen Schwarmgeist gehalten
zu werden. Und so sage ich
nach meinen Erforschungen
des Atoms dieses: Es gibt keine
Materie an sich. Alle Materie
entsteht und besteht nur durch
eine Kraft, welche die Atomteil-
chen in Schwingung bringt und
sie zum winzigsten Sonnensys-
tem des Alls zusammenhält. Da
es im ganzen Weltall aber weder
eine intelligente Kraft noch eine
ewige Kraft gibt – es ist der
Menschheit nicht gelungen, das
heißersehnte Perpetuum mobile
zu erfinden – so müssen wir hin-
ter dieser Kraft einen bewussten
intelligenten Geist annehmen.
Dieser Geist ist der Urgrund al-
ler Materie. Nicht die sichtbare,
aber vergängliche Materie ist
das Reale, Wahre, Wirkliche –
denn die Materie bestünde ohne
den Geist überhaupt nicht –,
sondern der unsichtbare, un-
sterbliche Geist ist das Wahre!«

Wenn das so ist, dann stellt sich
als nächstes die Frage: Kann je-
mand etwas, das er erschaffen

1Untersucht man dann die sub-
atomaren Teilchen weiter, stößt
man auf „Teilchen“, denen die
Wissenschaft seltsame Namen
gegeben hat wie Quarks, Lepto-
nen, Photonen, Bosonen (und
ein halbes Dutzend weiterer),
und von denen sie nicht mehr
mit Sicherheit behaupten kann,
ob es sich dabei noch um Teil-
chen handelt. Das, was wir so
selbstsicher als Materie be-
zeichnen, sind in Wahrheit win-
zigste rotierende Energiebäll-
chen, die sich anziehen oder ab-
stoßen und dadurch den

von Substanz und Festig-
keit erwecken. Tatsächlich aber
ist da – außer Energien, Schwin-
gungen, Bewegungen ... nichts!

Wenn sich da also Schwingun-
gen befinden, rotierende Ener-
giepartikel usw., stellt sich die
Frage: Wer hat diese erzeugt? Es
gibt schließlich keine Wirkung
ohne Ursache, keine Kreation
ohne Kreierenden, keine Er-
schaffung ohne Erschaffenden!
Das ist die Stelle, an der wir ei-
nen renommierten Physiker zu
Wort kommen lassen sollten, ei-
nen Nobelpreisträger für Physik,
der als Begründer der Quanten-
physik gilt, Max Planck (1858-

Ein-
druck
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So stellt sich die Wissenschaft Elemtarteilchen vor, also die kleinsten bekann-
ten Bausteine der Materie. Wir erkennen hier bereits keine festen Teilchen
mehr an sich, sondern nur mehr rotierende Lichtquanten bzw. Enegiewirbel.



hat, auch wahrnehmen? Kön-
nen Sie ein Bild, das Sie gemalt
haben, auch sehen?

Wenn wir also davon ausgehen,
dass der Geist die Materie er-
schafft, und dass man das, was
man erschaffen hat, auch wahr-
nehmen kann, dann ergibt sich
daraus, dass jeder Geist auch
die Fähigkeit besitzt, Materie
direkt wahrnehmen, dass der
Geist also keine Augen braucht,
um zu sehen, keine Ohren, um
zu hören usw. Und die Wahr-
scheinlichkeit ist dabei hoch,
dass dieses Sehen ohne Augen,
dieses Hören ohne Ohren viel
besser, schärfer, kontrastreicher,
bunter, weitgehender und all-
umfassender funktioniert. Denn
es vollzieht sich , d.h. oh-
ne „Umleitungen“ und mate-
rielle Mechanik dazwischen.

Man kann sich das vielleicht so
vorstellen, als ob man entweder
durch ein altes, verschmutztes
Fernglas schaut, das nicht rich-
tig scharfgestellt ist (das ist das
Sehen durch die Augen) – im
Vergleich zu einem allumfas-
senden, kontrastreichen, bril-
lant klaren, farbintensiven und
gestochen scharfen 360-Grad-
Rundumsehen aus der Höhe.

Alle, die Nahtoderfahrungen
hatten, außerkörperliche Wahr-
nehmungen oder sich an die
Zeit zwischen den Leben erin-
nern, bevor sie also in einen neu-
en Körper inkarnierten, bestä-
tigten Sicht- sowie andere Wahr-
nehmungen. Und die meisten
davon betonen, dass die Farben,
ja alle Wahrnehmungseindrü-
cke weitaus mannigfaltiger und
intensiver waren, dass sie alles
hören konnten, riechen, schme-
cken, ja teilweise die Gedanken
anderer Menschen (oder We-
sen) „einfach wussten“. Dann in-
karnierten sie, und im selben
Maße, wie sie weiter in die Mate-

direkt
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rie eindrangen, verloren sie ihre
eigentliche (geistige) Wahrneh-
mungsfähigkeit – und konzen-
trierten sich darauf, durch ihre
Augen zu schauen und durch ih-
re Ohren zu hören.

Dasselbe gilt für Kinder. Je mehr
sie sich mit zunehmenden Alter
mit ihrem Körper identifizieren,
desto mehr verlieren sie diese
ursprüngliche, rein-geistige
Wahrnehmungsfähigkeit.

Wenn wir also vom sog. „sechs-
ten Sinn“ reden, meinen wir ei-
gentlich unseren Basissinn, un-
sere urtümliche, rein-geistige
Wahrnehmungsfähigkeit.

Wieso begibt sich ein Geist
soweit in die Materie,

dass er seine Wahrnehmungsfä-
higkeit verliert? Wie landet der
Geist in der ‘Flasche’? Ein freier
Geist, der keine Position im
Raum einnimmt (oder aber je-
de), der keine räumlichen Ab-
messungen aufweist, der ohne
Zeit existiert und welcher der Er-
schaffer (der Erschaffer
im gesamten Universum) von
Energie ist – wie bekommt man
ihn in einen Körper hinein, so
dass er am Ende glaubt,

? Wie bekommt man
den Geist in die „Flasche“, so
dass er glaubt, seine Flasche „ha-
be“ einen Geist oder in extre-
men Fällen die Existenz eines
Geistes, also seiner selbst, sogar
ableugnet? Die Antwort ist ein-
fach: Wenn man den Geist da-
von dass er die Fla-
sche ist, dann ist er davon über-
zeugt, dass er die Flasche ist
und verhält sich entsprechend.
Denn ein Geist ist reiner Gedan-
ke und kann sein – oder
nichts. Das erklärt uns sofort,
warum allgemein so viel An-
strengung darauf verwendet
wird – durch Erziehung, Politik,
Wissenschaft, Medien –, Geister
davon zu überzeugen, eine Fla-

über-
haupt

einzige

der Kör-
per zu sein

überzeugt,

alles

sche zu sein. Denn Flaschen
kann man kontrollieren, freie
Geister jedoch nicht.

Und wie befreit man den Geist
generell aus der Flasche? Indem
man ihm Fragen stellt, die dazu
führen, dass er selbst erkennt,
dass die Flasche in Wahrheit
wohl eher in ihm ist, als er in
der Flasche. Indem man ihm be-
wusst macht, dass er wahr-
nehmen kann, als die Sinnes-
eindrücke, die ihm die Flasche
vermittelt. Und genau dies wol-
len wir mit der heutigen Depe-
schen tun. Also sowas! :-)

Wenn ein Mensch, der in die Ma-
terie gefallen und verstrickt in
sie ist, wieder lernt, seine eige-
nen Wahrnehmungen zu benut-
zen und z.B. ohne Augen zu se-
hen, begegnet er Problemen.
Denn zumeist stellt er sich dann
vor, dass das Sehen ohne Augen
genau so funktionieren würde
wie das Sehen mit, dass er also,
wenn er seine geistige Wahr-
nehmung schult, mit geschlos-
senen Augen dieselben Dinge se-
hen sollte wie bei offenen. Dies
ist jedoch ein fataler Trug-
schluss, denn in der materiellen

mehr
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Der Nobelpreisträger für Physik, Max
Planck (1858-1947), sagte: »Nicht
die sichtbare Materie ist das Reale,
Wahre, Wirkliche – denn die Materie
bestünde ohne den Geist überhaupt
nicht –, sondern der unsichtbare, un-
sterbliche Geist ist das Wahre!«
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Welt sind wir Filtern unterwor-
fen, der wir beim direkten Se-
hen mit unserem „geistigen Au-
ge“ nicht unterworfen sind.

Wie zuvor erwähnt, besteht die
gesamte Welt eigent-
lich nur aus Schwingungen, aus
sich schnell bewegenden Ener-
giepartikeln. Nur unsere

aus Augen, Erfahrungen
(Verstand) und dem Filter unse-
res Gehirns führen dazu, dass
wir die Welt so sehen, wie wir
sie sehen. Wenn wir also mit un-
serem „geistigen Auge“ sehen,

– und das bringt viele zuerst ein-
mal ganz schön durcheinander.

Wie alle technischen Sensoren
– Mikrofone, Kameras, Thermo-
meter, Fühler, Messgeräte – er-
fassen auch unsere Sinnesorga-
ne nur ein begrenztes Spektrum
aus der Gesamtheit aller verfüg-
baren Informationen. Sie sind
daher auch so etwas wie Filter.

So erlauben uns unsere Augen
etwa, nur einen Ausschnitt aus
dem Gesamtspektrum aller elek-
tromagnetischen Wellen zu se-
hen. Infrarotlicht beispielswei-
se (das manche Tiere wahrneh-
men können) sehen wir nicht.

Es ist zudem eine nicht erst seit
Goethe allgemein bekannte
Weisheit („Man sieht nur, was
man weiß“), dass wir nur Dinge
sehen, die wir bereits
bzw. die wir zu sehen erwarten.

Viele kennen das Experiment,
wo man in einem Video sieht,
wie sich drei weiß gekleidete
und drei schwarz gekleidete
Spieler wechselseitig zwei Bas-
ketbälle zuspielen. Man soll ge-
nau aufpassen und mitzählen,
wie oft die weißen Spieler den

materielle

Kombi-
nation

sehen wir eine ganz andere Welt

kennen

Eingeschränkte

Wahrnehmung

Ball abspielen. Nachdem man
ein halbe Minute konzentriert
mitgezählt hat, fragt einen der
Sprecher, ob einem der Gorilla
aufgefallen sei, der während-
dessen durchs Bild gelaufen sei.

Wer den Test zum ersten Mal
durchführt und aufrichtig mit-
spielt, sagt: „Bitte? Ein Gorilla?
Wo?“ Dann schaut man sich das
Video erneut an – und tatsäch-
lich: Da lief groß und breit, in
höchstem Maße auffällig ein
Mann im Gorillakostüm durchs
Bild und machte allerlei Faxen .

Eine Ärztin, die sich mit diesem
Phänomen beschäftigte, führte
mehrere Versuche mit Kollegen
in ihrer Klinik durch. Einmal
legte sie sich mitten im Warte-
saal des Krankenhauses auf den
Boden und fing an, mit einem
kleinen Mädchen zu spielen,
das mit seinen Eltern gekom-
men war. Sie bauten riesige Bur-
gen aus Spielzeug. Sie wurde in
der gesamten Klinik gesucht, ob-
wohl sie sich direkt vor den Au-
gen ihrer Kollegen befand.

Hinzu kommt ein weiterer
Aspekt, denn unsere Augen lie-
fern uns sozusagen nur „Stich-
worte“, die unser Verstand dann

Wer in der Ferne eine
Frau sieht, die der eigenen Ehe-
frau ähnelt, dessen Verstand
oder Gehirn wird die eintreffen-
de Information ergänzen.

Zusammengefasst: • Die Augen
nehmen nur einen kleinen Teil
des elektromagnetischen Spek-
trums wahr, • wir sehen nur Din-
ge, die wir bereits kennen und
die in etwa unserer Erwartungs-
haltung entsprechen, • wir fil-
tern optische Informationen aus
unserem Gesichtsfeld aus (se-
lektive Wahrnehmung) und •
wir nehmen nur „Stichproben“
wahr, die wir mental ergänzen.
So verhält sich das mit allen kör-

2

ergänzt.

perlichen Sinnen, und so
kommt es, dass jeder Mensch in
seiner eigenen, selbst erschaffe-
nen Wirklichkeit lebt.

Schult man nun seine geistigen
Wahrnehmungen, gerät man ge-
hörig durcheinander, kann Din-
ge gar nicht zuordnen, manch-
mal passt da nichts zusammen
(also kann es ja nur „Phantasie“
gewesen sein). Denn das geisti-
ge Universum ist ewig, allum-
fassend. Es existieren darin

Wahrnehmungsmög-
lichkeiten. Wer seine geistigen
Wahrnehmungen schult, wird
daher Dinge erleben, die er sich
nach den Gesetzen der materiel-
len Welt nicht erklären kann.

Bisher haben wir nur von der Fä-
higkeit des Geistes gesprochen,
das materielle Universum wahr-
zunehmen, haben also die Be-
ziehung des Geistes zum mate-
riellen Universum untersucht.

Da gibt es allerdings ein noch
viel weiteres Feld, nämlich die
geistigen Universen jedes ande-
ren Individuums. Wenn wir von
rein-geistigen Wahrnehmungen
sprechen, muss uns gewahr
sein, dass wir nicht nur das ma-
terielle Universum unmittelbar
wahrnehmen können, sondern
natürlich auch die geistigen Uni-
versen aller anderen Wesen.

Es ist keine neue Information,
dass wir alle auf der geistigen
Ebene miteinander verbunden
sind. Wir können dort unmittel-
bar fühlen, was andere fühlen,
können wissen, was sie denken,
können potentiell ihre geistigen
Bilder aus Gegenwart, Vergan-
genheit und Zukunft sehen, ihre
Wahrnehmungen, Phantasien
und Träume. Es gibt (nicht nur)
in der Esoterik den Begriff der
sog. „Akasha-Chronik“*. Damit

un-
endliche

Das Universum der anderen
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wird die Vorstellung von einem
übersinnlichen „Buch des Le-
bens“ beschrieben, das in imma-
terieller Form ein allumfassen-
des Weltgedächtnis enthält. Al-
le Daten, Gedanken, Emotionen,
alle Erlebnisse aller Wesen sind
darin verfügbar ... und abrufbar ...
und ja, natürlich gibt es dieses
geistige Weltengedächtnis. Al-
les, was je gedacht wurde, wur-
de ja gedacht. Es kann nicht
mehr „entgedacht“ oder “zu-
rückgedacht“ werden. Es ist als
gedankliche Entität* existent:
Wenn es existiert, kann es wahr-
genommen werden.

Wenn jemand, der an Wahrneh-
mungen durch materielle Filter
und Sensoren (Sinnesorgane) ge-
wohnt war, damit beginnt, auf
geistigen Wahrnehmungen zu
achten, kann ihm allerlei entge-
genkommen: Er kann die mate-
rielle Welt erleben, wie sie ist –
als schwingendes Meer von
Energien, kreisenden Partikeln
und Lichtquanten – und scho-
ckiert sein. Ein Bekannter von
mir, der seine Wahrnehmungen
trainierte, erschrak einmal fast
zu Tode, als er die Treppen des
Ulmer Münsters hinaufstieg.
Plötzlich nahm er nicht mehr
das materielle Universum wahr,
sondern das geistige. Die Trep-
pen verschwanden unter seinen
Füßen und er befand sich „mit-
ten in der Luft“ – so „dünn“ ist
die materielle Welt! Wir müssen
sie permanent daran
glauben und uns anstrengen, sie
durch unsere Sinnesfilter wahr-
nehmen, denn sonst

sie!

erschaffen,

verschwin-
det
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Jemand, der geistige Wahrneh-
mungen schult, kann also Dinge
wahrnehmen, die er nie zuvor
wahrgenommen hat: Lichter-
scheinungen, Farben, für die es
gar keine Namen gibt, Parallel-
welten, Erscheinungen aus Ver-
gangenheit oder Zukunft. Eben-
so könnte er Phantasien anderer
wahrnehmen, deren Erlebnisse
und Sicht der Welt (die seiner ei-
genen widerspricht) sowie de-
ren Emotionen spüren usw.

Als
(ASW) bezeichnet man

also Wahrnehmungen, die auf
rein geistiger Ebene, auf direk-
ter Bewusstseinsebene stattfin-
den, ohne Zuhilfenahme der Fil-
ter unserer Sinne. Im Wesentli-
chen handelt es sich dabei um:

Hierbei geht es um Wissen „oh-
ne Grund und Anlass“. Man
weiß einfach „grundlos“, man
hat eine spezifische „Vorah-
nung“. Genau genommen ist es
keine bloße Vermutung, son-
dern eine seltsame Art von Ge-
wissheit – und dann passiert es

Außersinnliche

Wahrnehmungen

Außersinnliche Wahrneh-
mungen

Vorauswissen und
intuitives Wissen

so. Man trifft z.B. jemanden bei
einem Klassentreffen oder einer
Geburtstagsfeier und weiß – im
Bruchteil eines Augenblicks –
dass derjenige in wenigen Tagen
sterben wird oder dass er eine
bestimmte Krankheit hat – noch
bevor derjenige aber eine Diag-
nose bekommen hat. Er ist nicht
alt, sieht nicht krank aus, es gibt
keinen Anlass für dieses Wissen,
man weiß es einfach.

Eine rein-geistige Wahrneh-
mung, die viele kennen, ist das
Wahrnehmen der Anwesenheit
von Menschen, das reine „Er-
spüren“ der Anwesenheit, ohne
sinnliche Signale. D.h. man
kann jemanden in einen leeren,
schallgedämpften Raum setzen,
mit dem Gesicht zur Wand. Er
hat die Augen verbunden und
Stöpsel in den Ohren – dennoch
wird er es spüren, sobald je-
mand in den Raum eintritt.

Eine weitere Wahrnehmung,
die praktisch jeder schon ein-
mal erlebt hat: Das Telefon klin-
gelt und man weiß intuitiv, wer
dran ist, obwohl es vielleicht je-
mand ist, von dem man eine hal-
be Ewigkeit zuvor nichts mehr
gehört hat und es überhaupt kei-
nen objektiven Anlass für sei-
nen Anruf gibt.
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*Akasha-Chronik:

*Entität:

Der altindische Begriff
Akasha steht für Himmel, Raum oder
Äther; in der hinduistischen Philosophie
und im Ayurveda gilt „Akasha“ – neben
Erde‚ Luft, Feuer und Wasser – offiziell als
das fünfte Element.

(lat. ens: seiend, Ding) bezeich-
net etwas, das existiert, ein Seiendes, ei-
nen konkreten oder abstrakten Gegen-
stand, etwas, das ist, auch eine Eigen-
schaft, ein Sachverhalt oder Ereignis.

„Akasha“ bedeutet in der altindischen Hochsprache des Sanskrit: Himmel;
Raum, Äther. Im Hinduismus und anderen Glaubensrichtungen geht man
davon aus, dass alles Erlebte, alles, was ist, in der geistigen Welt in einer
„Chronik“ gespeichert wird, der Akasha-Chronik – aus der sich alles abrufen
lässt. Man konzentriert sich einfach auf das, was man wissen möchte und
erhält direkt dieAntwort. So einfach ist das – zumindest im Grunde :-)
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Fernwahrnehmung

Telepathie

Dies sind Wahrnehmungen al-
ler Art über die Ferne hinweg. Je-
mandes Körper befindet sich
z.B. in Deutschland, aber er be-
kommt mit, was am anderen En-
de der Welt gerade passiert.

Ein Teil der Fernwahrnehmung,
das sog. „Remote Viewing“, gilt
als der wissenschaftlich am be-
sten belegte Bereich der ASW.
Der Mensch verfügt sozusagen
über ein intuitives „Google
Earth“. Das Internet ist voller Be-
richte über Geheimdienste meh-
rerer Länder, die sich diese Fä-
higkeit des Menschen zu Nutze
machten. „Project Stargate“ war
der Codename eines geheimen
US-Militärprojekts, bei dem seit
1978 vom Militärgeheimdienst
erforscht wurde, inwieweit sich
übersinnliche Fähigkeiten für
nachrichtendienstliche Zwecke
nutzen lassen. Ein ehemaliger
Mitarbeiter, Major Ed Dames, be-
richtet im Internet davon, wie er
seit 1986 beim Stargate-Project
Remote Viewer bei ihrer Arbeit
angeleitet hatte .

Die Fernwahrnehmung bezieht
sich nicht nur auf optische Ein-
drücke aus der Gegenwart, son-
dern auf Wahrnehmungs-
eindrücke – aus Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.

Als Telepathie bezeichnet man
die direkte Kommunikation von
Geistwesen zu Geistwesen – oh-
ne den Umweg von Schallwel-
len, Wörtern, Gestik, Mimik &
Co. Dazu gehört nicht nur, dass
man weiß, was jemand denkt
(Gedankenlesen) oder man
fühlt, was jemand fühlt, son-
dern auch, dass man eigene Ge-
danken und Gefühle ohne Wor-
te anderen übermittelt. Man er-
lebt derlei oft bei frisch Verlieb-

3

alle

ten. Der eine weiß genau, was
der andere gerade sagen will
oder der eine spricht etwas eine
halbe Sekunde vorher aus. Es
findet Kommunikation statt, oh-
ne dass jemand seinen Mund
auftut. Der eine Ehepartner ist
z.B. einkaufen, der andere
denkt, „ich bräuchte neue Batte-
rien für meinen Wecker“ und
der Ehepartner bringt „aus völ-
lig unerfindlichen Gründen“
Batterien mit, „weil ihm einfach
danach war“. Gerade gestern ist
mir wieder so etwas passiert. Sa-
bine und ich haben zwei Autos,
aber derzeit nur einen Tiefgara-
genstellplatz. Ich saß abends zu-
hause auf dem Balkon. Plötzlich
hatte ich den Gedanken: „Ich
sollte Sabine sagen, dass ich
den Wagen in der Tiefgarage ab-
gestellt habe – ich schicke ihr ei-
ne entsprechende SMS – und
sie antwortet mit einem Grinse-
Smiley: „Danke, dass Du mir die
Frage beantwortet hast, die ich
gerade gedacht hatte!“ Eine weit
verbreitete Form der Telepathie
ist: Man denkt: „Der X sollte
mich mal anrufen!“ – ring – das
Telefon klingelt und X ist dran.
Oder: „Den Y würde ich gerne
mal wieder treffen!“ Kurz da-
rauf steht er vor der Tür.

Zur Telepathie gehört auch die
Kommunikation mit Geistwe-

sen (also Menschen, die gerade
keinen Körper haben) wie etwa
mit kürzlich Verstorbenen. Man
sitzt z.B. bei einer Beerdigung
und hat plötzlich diese intensi-
ve Wahrnehmung: „Schau in
der dritten Schublade von oben
in meinem Sekretär“, wobei die-
se nicht in Worten erklingt oder
artikuliert wird. Man hört keine
Worte, sondern bekommt ein-
fach die Idee als solche – und ir-
gendwie weiß man, dass es der
Verstorbene war, der gerade mit
einem kommuniziert hat.

Das sind „Reisen“ des Geistes
mit voller (oder zumindest teil-
weiser) Wahrnehmung. Jemand
verlässt seinen Körper (im
Schlaf, in der Meditation oder
einfach so) und befindet sich
plötzlich in einem anderen Zim-
mer, kann alles, was dort ge-
schieht wahrnehmen oder er
„reist“, während sein Körper
schläft, in ein anderes Land, ist
einfach dort, sieht alles so ge-
nau, dass er, wenn er z.B. später
einmal mit Körper dort hin-
kommt, alles wieder erkennt
und genau beschreiben kann.
Es sind auch schon Geschehnis-
se berichtet worden, wo Leute
einfach ohne ihren Körper „ge-
flogen“ sind, plötzlich alles aus

Astralreisen
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Telepathie ist die Kommunikation
von Geistwesen zu Geistwesen.

direkte



der Vogelperspektive wahrge-
nommen haben.

Sog. Déjà-vus (franz. „schon ein-
mal gesehen“) sind zumeist Erin-
nerungen aus früheren Leben
oder Orte/Situationen, die je-
mandem von einer vorherigen
Astralreise her bekannt sind.
Man ist z.B. in einer Stadt, in
der man noch nie zuvor in die-
sem Leben war, kennt sich aber
plötzlich ganz genau aus, hat al-
les „schon mal früher gesehen“.

Tiere und Babys kommunizie-
ren in weit höherem telepathi-
schen Maße, als bisher ange-
nommen. Während Haustiere
dies ein Leben lang aufrecht er-
halten, legen die meisten Babys
diese Fähigkeit proportional da-
zu ab, wie sie lernen, sich verbal
zu artikulieren. Das intuitive
Wissen der Mütter, was ihre Ba-
bys wollen, gehört so eindeutig
zu den außersinnlichen Wahr-
nehmungen (Telepathie), wie
die Kommunikation mit Tieren.
Jemand kann z.B. erfassen, was
ein Tier denkt, sieht geistige Bil-

Déjà-vu

Tierkommunikation
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der, die das Tier ihm vermittelt,
fühlt seine Emotionen, kann
dem Tier Ideen, Bilder, „Filme“,
Emotionen und Gedanken über-
mitteln, wobei das Tier entspre-
chend darauf reagiert.

Außersinnliche Wahrnehmun-
gen sind weshalb ei-
gentlich bereits eine solche Auf-
listung in gewisser Weise sträf-
lich ist, da sie die Vorstellung be-
grenzt, anstatt sie zu erweitern.
Im Bereich der Wahrnehmun-
gen außerhalb unserer Sinne ist

möglich, alles denkbar, be-
achtens- und erforschenswert.
So wird immer wieder von Fäl-
len berichtet, wo Kleinkinder ei-
ne Fremdsprache perfekt be-
herrschen, ohne diese je erlernt
zu haben. Was kleine Kinder so
alles erzählen, das die Erwach-
senen der „blühenden Phanta-
sie“ zurechnen, ist oft nichts an-
deres als eine außersinnliche
Wahrnehmung oder eine Erin-
nerungen ans frühere Leben.
Auch Formen, Farben und Lich-
ter zu sehen, „die es gar nicht
gibt“, in Länder zu reisen, die
„gar nicht existieren“ – all das ge-
hört zu den ASW. Wer solche Er-

1000 andere

unbegrenzt,

alles

fahrungen macht, sollte sie kei-
nesfalls abwerten, denn im Uni-
versum des Geistigen gibt es
mehr, als sich ein in der Materie
gefangener und durch sie be-
grenzter Mensch gemeinhin vor-
stellen kann ... weitaus mehr ...

Nach diesem Überblick hier die
Geschichten aus dem Leben ...

Die folgenden Geschichten
stammen ausschließlich von –
ganz normalen – Menschen, aus
dem weiten Kreis der Depe-
schenleser, denn es ist mir ein
Anliegen zu betonen, dass jeder
Mensch –

solche Wahrnehmun-
gen macht. Denn außersinnli-
che Wahrnehmungen sind

. Nur ein
toter Geist hat keine Wahrneh-
mungen. Da der Geist aber ewig
ist – unsterblich – und es so et-
was wie „tote Geister“ gar nicht
gibt, macht auch jeder Mensch
geistige Wahrnehmungen. Nur
manche sind sich darüber nicht
bewusst, nehmen sie nicht wahr,
ignorieren sie oder interpretie-
ren sie in Unkenntnis der Sach-
verhalte als „Phantasien“.

Mit meiner Hündin Shila habe
ich sehr viel auf energetischer
Ebene kommuniziert. Ich habe
sie z.B. gebeten, wenn sie im
Korb lag, zu mir zu kommen
und sich zu mir zu legen. Dies,
indem ich ihr einen inneren
Film geschickt habe – kurze Zeit
später stellte sie die Ohren (als
wenn sie ‘was hört), dann hob
sie den Kopf, guckte mich an
und kam, legte sich genau so
hin, wie ich es ihr geschickt hat-
te. Manchmal schickte sie nach
dem Ohrenspitzen auch die In-

Geschichten

aus dem Leben

jeder einzelne lebende
Mensch ohne eine einzige Aus-
nahme –

geis-
tige Wahrnehmungen

(1) Eckhardt
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einfach irgendwo, er „reist“ also nicht im eigentlichen Sinne, sondern erscheint
einfach – hier, dort, anderswo ... (2) Häufig wird aber auch davon berichtet, dass
Menschen bei Astralreisen eine Art „dünnes Bildnis“ ihres Körpers mit sich neh-
men (wie im Bild gezeigt) und sich dann wie einAdler fliegend fortbewegen.
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formation: „Ich hab keine Lust,
lass mich in Ruhe hier liegen.“

Am 08.04.2012 wurde mir, am
Schreibtisch sitzend, sehr übel,
als ginge mein Kreislauf in die
Knie. Ich schleppte mich in die
Küche, um ein Glas Wasser zu
trinken. Beim Trinken ging das
Telefon, man teilte mir mit, dass
mein Vater vor drei Minuten ver-
storben sei.

Am 18.03.2015 starb meine Mut-
ter im Pflegeheim – ich ver-
brachte ca. drei Stunden allein
an ihrem Totenbett, führte dann
mit der Ärztin die Leichenschau
durch und fuhr ins Büro, um
das Notwendige zu erledigen.
Als ich ging, kam mir eine Be-
kannte entgegen und fragte, was
los sei. Ich erzählte ihr, dass mei-
ne Mutter verstorben sei, wo-
rauf sie mich entsetzt ansah und
sagte: „Du strahlst übers ganze
Gesicht?!“ Spontan antwortete
ich: „Ja, es ist der schönste Tag
in meinem Leben.“ Und dann
wurde mir klar, was in den drei
Stunden zwischen mir und mei-
ner Mutter abgelaufen war. Mei-
ne Mutter hatte mir in dieser
Zeit das mitgeteilt, was sie Zeit
ihres Lebens nicht konnte. Es
wurde vieles zwischen uns ge-
klärt. Das sah man auch an der
Leiche: Bis zum Eintreffen der
Ärztin hat sie sich in keiner Wei-
se verändert – nach der Lei-
chenschau veränderte sie sich
innerhalb weniger Minuten.

Als Berufsbetreuer werde ich
immer wieder vor Situationen
gestellt, die vielen unangenehm
sind, wenn es z.B. um Lebens-
entscheidungen geht: Maschi-
nen abstellen – ja oder nein? Le-
bensverlängernde Maßnahmen
– ja oder nein? Diese Fragen sol-
len im Sinne des Betreuten er-
folgen. Ende 2015 erhielt ich
den Fall eines 60-jährigen, nach
Reanimierung im Koma liegen-

den Mannes mit fortgeschritte-
ner Lungenkrankheit. Die Ärzte
wollten unbedingt eine OP, zu
der ich meine Einwilligung gab.
Nach der Aufklärung bat ich um
ein Gespräch mit dem Betreu-
ten. Man sah mich ratlos an,
denn der lag ja im Koma! Ich sag-
te: „Ich weiß, aber ich möchte
gerne fünf Minuten mit ihm al-
leine sein.“ Man führte mich ins
Krankenzimmer. Kaum war die
Tür zu, „schrie“ es mich regel-
recht an: „Ich will nicht mehr,
ich hab keine Lust mehr!!“ Ge-
gen den Rat der Ärzte lehnte ich
dann die OP ab. Der Mann lebt
heute noch.

Ein zweiter Fall fand im Januar
2016 statt. Reanimierung nach
Herzinfarkt, der Betreute eben-
falls um die 60 Jahre. Als ich das
Zimmer betrat, sah ich „ihn ne-
ben dem Bett stehen“ und „ru-
fen“: „Ich will nicht sterben, ich
will nicht sterben!“ Am nächs-
ten Morgen hörte sein Herz end-
gültig auf zu schlagen.

Ein dritter Fall: Ein ebenfalls 60-
jähriger Mann lehnte jeglichen
Kontakt zur Mutter ab. Selbst zu
ihrem 90. Geburtstag konnte ich
ihn nicht dazu bringen, kurz bei
ihr vorbeizuschauen, er erkläre
mir später einmal die Gründe.
Zwei Monate später erkrankte er,
niemand wusste, woran. Mit
dem Versprechen, nur die Diag-
nose zu erfahren und dann ge-
meinsam zu entscheiden, ob et-
was gemacht werden soll, konn-
te ich ihn dazu bringen, ins
Krankenhaus zu gehen. Eigent-
lich sollte eine Darmspiegelung
gemacht werden. Dazu war er
aber zu schwach, also entschie-
den wir einer Magenspiegelung
zuzustimmen. In dieser Nacht
schlief ich unruhig und wurde
gegen 4:30 Uhr wach, der Mann
beschäftigte mich sehr. Gegen 8
Uhr bekam ich die Information,
dass die Nachtschicht ihn zu-

letzt um 4.30 Uhr lebend gese-
hen hatte. Es war ein Freitag. Ver-
abschieden konnte ich mich
nicht mehr, da er bereits in der
Kühlung lag. An diesem Wo-
chenende im August, es war
sehr heiß, saß ich nur kraft- und
mutlos herum. Ich wusste nicht,
was los war. Es war so, als wür-
de mir jemand innerlich alle
Kraft rauben. Am Montag erbat
ich vom Beerdigungsinstitut ei-
nen Termin, um mich von ihm
verabschieden zu können. Wir
standen am offenen Sarg und be-
ratschlagten, was zu tun sei. Ver-
wandte gab es nicht. Als Betreu-
er war ich mit der Totensorge be-
auftragt. Es war draußen heiß,
schwül, ein Wetter, mit dem ich
immer zu kämpfen habe. Als
wir eine gute Lösung gefunden
hatten und ich ging, konnte ich
seit drei Tagen, trotz Schwüle,
durchatmen, ich bekam wieder
Luft. Nach der Beisetzung, an
der ich alleine teilnahm, hatte
ich einen Burnout, ging zu mei-
ner Ärztin und wir beredeten,
wie es dazu kommen konnte.
Ich erzählte ihr von diesem Vor-
fall, da ich seitdem ohne innere
Kraft sei. Da schaute sie mich
plötzlich an und sagte: „Hinter
ihnen steht jemand!“ Sie be-
schrieb mir diese Person. Die Be-
schreibung passte exakt zu der
dieses Mannes. Auf Nachfrage
erklärte dieser, er sei mir noch ei-
ne Erklärung schuldig. Als Kind
sei etwas Schlimmes passiert,
woran seine Mutter schuld sei.
Er habe sich um seine Mutter ge-
kümmert, solange dies notwen-
dig war, nachdem ich Betreuer
wurde, sah er keine Veranlas-
sung mehr, weiterhin mit seiner
Mutter in Kontakt zu bleiben.
Dann entfernte er sich. Danach
war meine alte Kraft wieder da.

Als gesetzlicher Betreuer habe
ich immer wieder „Eingebun-
gen“ für Entscheidungen, die
ich weder erklären kann noch
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zuordnen. Es ist schön, manch-
mal unheimlich, macht mich
aber auch demütig. In meiner
Praxis für Lebensberatung erle-
be ich immer wieder, dass ich
Bilder sehe, Eingaben habe oder
ich mir plötzlich über Zusam-
menhänge klar werde, die zur
Lösung beitragen. Manchmal
kommen diese Dinge ohne
sichtbare Zusammenhänge.

Vor zwei Jahren kam ein Mann,
20 Jahre jünger als ich, aus 200
Kilometer Entfernung in meine
Praxis. Dabei passierte in mir et-
was, das ich bis heute nicht er-
klären kann. Mir war plötzlich
klar, dass wir uns kennen – wo-
her, keine Ahnung! Es ist ein tie-
fes, vertrautes Gefühl.

Ein Nachbar (Anfang 70) hatte
Krebs. Immer wieder kam er zu
mir, um Unterstützung zu fin-
den. Rund acht Monate später
ging es dann rapide bergab. In
der Nacht vom 5. zum 6. De-
zember wurde ich um 2:00-Uhr-
ungerade wach, blickte auf den
Wecker, sah nur die Stunden-
zahl 2. Ich wusste: Der Lothar
ist tot, drehte mich um und
schlief weiter. Als wir am Früh-
stück saßen, rief seine Frau an.
Bevor sie etwas sagen konnte,
sagte ich ihr: „Du brauchst mir
nichts zu sagen, Lothar ist zwi-
schen zwei und drei gestorben.“
Erschrocken sagte sie: „Woher
weißt du das denn??? Ach ja,
wenn nicht du, wer dann?“

Eine Freundin, tief spirituell, be-
richtete mir, dass sie – und ihre
Tochter unabhängig von ihr –
die verstorbene Schwiegermut-
ter in der Wohnung mehrfach
schemenhaft gesehen hätten,
und dass dann wochenlang die
Elektronik im Hause Kapriolen
schlug, Lichter angingen, Gerä-
te nicht mehr funktionierten ...

(2) Christine

(3) Norbert

Als ich drei war, schickten unse-
re Eltern meinen Bruder (11)
und mich aus dem Haus (der
Großeltern), da mein Großvater
(wie ich erst später verstand) im
Sterben lag. Wir sollten draußen
spielen. Im Zimmer meines
Großvaters hatten sich zu der
Zeit alle seine Kinder versam-
melt. Beim Spielen riss ich
mich von der Hand meines gro-
ßen Bruders los, um über die
Straße zu laufen. Dabei erfasste
mich ein Auto mit dem Kotflü-
gel und warf mich zurück auf
den Bürgersteig. Ich war be-
wusstlos ... und verließ meinen
Körper! Ich sah mich auf dem
Boden liegen und begab mich in
den Raum, in dem mein Groß-
vater im Bett lag – von seinen
Kindern umgeben. Kurze Zeit
später ging ich in meinen Kör-
per zurück und wachte auf. Ich
traute mich über viele Jahre
nicht, mit jemandem darüber zu
sprechen. Eines Tags fragte ich
meine Mutter, warum sie den
Großvater nicht aus dem Bett ge-
lassen hatten. Meine Mutter
war verwundert, was ich denn
darüber wusste, ich sei doch
nicht im Zimmer gewesen. Ich
antwortete ihr: „Doch, ich bin
im Zimmer gewesen und habe
gesehen, wie Großvater aufste-
hen wollte und ihr ihn zurück
ins Bett gedrückt und gesagt
habt, er solle im Bett liegen blei-
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ben.“ Weder meine Mutter noch
ich selbst verstanden die Welt
damals. Es dauerte Jahre, bis ich
da durchblickte – je älter ich
wurde, desto mehr Leute traf
ich, die Ähnliches erlebt hatten.
Fast alle hatten ihren Körper
kurzzeitig während Operatio-
nen und Unfällen verlassen.

Ungefähr im Alter zwischen 40
und 50 Jahren machten mein
Mann und ich Urlaub im
Schweizer Wallis, zusammen
mit einem befreundeten Ehe-
paar. Ein Ausgangspunkt für un-
sere Wanderungen war der Ort
Binn. Um dort hinzukommen,
musste man durch einen ker-
zengerade verlaufenden, langen
Tunnel fahren. Er war sehr
schmal, und ich hatte Angst,
dass jemand entgegenkommen
könnte. In Binn gibt es eine sehr
alte, bogenförmige Brücke aus
Stein. Im Ort liefen wir, um zu
unserem Wanderweg zu kom-
men, einen längeren Fußweg
entlang an geparkten Autos. Am
Ende war auf der rechten Seite
ein Andenkenladen mit Minera-
lien. Nun, der springende Punkt
bei der ganzen Sache ist, dass
ich mich ganz genau erinnern
konnte, im Alter von etwa acht
Jahren mit meiner Mutter und
Freunden zusammen hier gewe-
sen zu sein. Ich konnte mich
sehr gut an den langen Tunnel,

(4) Christina
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der mir solche Angst gemacht
hatte, erinnern, ebenso wie an
die Brücke, den langen Fußweg
und den Andenkenladen am En-
de. Das Komische ist nur, dass
ich definitiv in meiner Kindheit
niemals in den Ferien in der
Schweiz war! Sicherheitshalber
fragte ich meine Mutter, und sie
gab an, in ihrem ganzen Leben
niemals in der Schweiz gewe-
sen zu sein ...

Vor ca. einem Jahr befand ich
mich in einer Phase, in der ich
mich einsam und verloren fühl-
te. Irgendwie fühlte ich mich
von all der wunderbaren Liebe
dieser Welt abgeschnitten, als
ob ich in einem luftleeren Raum
ohne Liebe hausen würde. Ich
weiß noch, dass ich mir tief in
meinem Inneren wünschte, wie-
der diese Qualität großer Liebe
fühlen zu können. Und dann,
ein paar Tage später, geschah es!
Es war ein Samstagmorgen, als
mich „etwas“ plötzlich an eine
Liebesbatterie anschloss. Ein
großer Strom von Liebe begann
zu mir zu fließen, der stärker
und stärker wurde. Diese Lie-
besenergie wurde so intensiv,
dass ich es irgendwann kaum
mehr aushielt. Es kam mir so
vor, als ob ein ganzer Saal voller
wunderbarer Menschen mir all
ihre Liebe und Bewunderung
sandten, und zwar in einem Aus-
maß, das ich nie im Leben für
möglich gehalten hätte. Ich
stand da und dachte: „Mensch,
das glaub’ ich jetzt einfach
nicht!“ Ich wurde so „vollgebal-
lert“ mit Liebe, dass ich voll-
kommen glückselig durch den
Tag schwebte. Alle Sorgen, jegli-
che Trübsinnigkeit und Schwe-
re verschwanden restlos. Ich
fühlte mich fröhlich und lustig,
fast ein wenig liebeskrank, alles
war wunderbar – und wirklich
nichts war ernst auf dieser Welt.

(5) Helga

Ich vibrierte vor innerer Freude.
Was für ein Zustand! Eine Kolle-
gin, in deren Zimmer ich hin-
einschwebte, meinte, ich hätte
so einen goldenen Schimmer
um mich herum und ich müsse
wohl glücklich sein. Nun ja, das
war ich, ich wurde gerade un-
endlich geliebt. Dieser Zustand
dauerte ungefähr zwei Wochen
an. Die Qualität und Intensität
dieser Liebe hob mich so weit
über alles hinaus, dass ich zwar
mein ganz normales Leben und
meinen Alltag lebte, aber
gleichzeitig an eine so hohe
Schwingung angeschlossen war,
wie ich sie noch nie zuvor erlebt
hatte, selbst in meinen glück-
lichsten Momenten nicht. Ich
war permanent von totaler Freu-
de und Glück erfüllt. Nach die-
sen zwei Wochen war es wieder
vorbei. Das normale Leben hatte
mich wieder. Aber ich konnte es
kaum fassen, dass ich dies erle-
ben durfte. Welch ein Privileg
und Segen, der mir da zuteil
wurde! Egal welche Phasen ich
in meinem Leben gerade durch-
machte, ob glückliche oder
schwierigere, diese Erfahrung
zeigte mir, wie sehr ich geliebt
wurde. So, wie man Teil einer Fa-
milie ist, in der man aufwächst,
so ist es meine Erfahrung, dass
ich auch
bin. Das sind mir verwandte We-
sen, die von ihrer Wellenlänge
her zu mir gehören. Hin und
wieder, wenn es ihnen beliebt,
schauen sie vorbei und küm-
mern sich ein wenig um mich.
Sie sind wie gute Freunde, die
ich manchmal um Hilfe bitte,
wenngleich mir bewusst ist,
dass ich mein Leben mit all sei-
nen Verantwortlichkeiten selbst
meistern muss. Aber „with a litt-
le help from my friends“ ist es
einfach schöner. Ich fühle mich
sehr gesegnet, diese Dimension
in meinem Leben zu haben. Ich
weiß auch, dass jeder von uns
unendlich geliebt wird, selbst

Teil einer Seelenfamilie

wenn das schwer zu begreifen
ist. Aber irgendwie tröstlich.

Ich nahm an einem Seminar teil,
„Energetische Heilweisen für
Tiere“, bei dem ich lernen woll-
te, wie ich meinen Tieren im
Krankheitsfall besser helfen
kann. Wir sollten zuerst lernen,
uns gegenseitig Energie zu schi-
cken und erfuhren, wie das geht.
Dann wurde eine von uns, Hei-
ke, in den Garten geschickt. Wir
anderen sollten uns verabreden,
ihr dorthin aus der Ferne Ener-
gie auf verschiedene Körpertei-
le zu senden. Und sie sollte uns
anschließend sagen, wer ihr wel-
che Energie wohin geschickt hat-
te. Wir im Zimmer stimmten
uns ab: Eine wollte Heike Ener-
gie auf den Rücken geben, die
anderen auf Knie, Schulter, Ar-
me usw. Ich entschied mich für
Heikes linkes Ohr. Wir setzten
uns hin, konzentrierten uns, ka-
men zur Ruhe. Die Anweisung
der Kursleiterin war: „Ihr geht
mit eurem geistigen Körper in
den Garten und übertragt dort
die Energie auf Heike so, wie ihr
es euch vorgenommen habt.“
Ich weiß noch genau, ich saß in
diesem orangefarbenen Sessel
und dachte: „Ha! Ich sitze hier
im Wohnzimmer, und ich weiß
genau, dass ich hier sitze. Also
tu’ ich mal so als ob, Phantasie
habe ich schließlich genug.“ Ich
atmete mich brav aus meinem
Körper hinaus. Ich stellte mich
mir irgendwie schwebend, wol-
kig-milchig vor. Ich schaute auf
die Runde herunter – interes-
sant! –, turnte ein bisschen auf
den Regalen herum und be-
schloss endlich, wolkig-leicht
und luftig in den Garten zu flie-
gen und Heikes linkes Ohr zu be-
strahlen. Das machte ich auch
sehr konzentriert eine ganze
Weile. Dann wurde es mir lang-
weilig. Mit meinen wolkigen

(6) Irmgard
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Fingern fing ich an, spielerisch
an ihrem Ohr herumzuzupfen.
Kurz danach kam das Komman-
do zum Rückzug. Wir schlüpf-
ten durchs Scheitelchakra wie-
der in unseren Körper, atmeten
tief durch, reckten uns, streck-
ten uns – und waren wieder im
Hier und Jetzt. Eine nette Phan-
tasiereise! Dachte ich … Heike
kam herein. Sie grinste übers
ganze Gesicht. Es sei so viel los
gewesen um sie herum. Sie ha-
be ganz viel Energie gespürt.
Auf ihrem Rücken, Knie, Schul-
ter, Armen … Und dann kam es:
„Irgend jemand hat wie blöd an
meinem linken Ohr gebim-
melt!“ Erwischt!! Mir klappte
der Mund auf, mein Gesicht
glühte. Meine Mimik war sicher
äußerst sehenswert! Die andern
amüsierten sich großartig. Hei-
ke sagte noch, dass sie an sich ge-
zweifelt habe. „Das kann doch
nicht sein! Die berühren mich
doch nicht!“ Hatte ich aber!
Und war voll ertappt worden.
Die Geschichte bleibt mein per-
sönliches Erfolgserlebnis. Seit-
dem weiß ich: Es geht! Unsere
Gedanken und Vorstellungen
sind auf irgendeiner Ebene real.

Ich war 12 Jahre alt und erwach-
te eines Nachts in meinem Bett
durch Helligkeit und Geräusche,
während meine Schwester in ih-
rem Bett ruhig weiterschlief. Ich
war damals allgemein eher
ängstlich und hätte mich wohl,
wie sonst mehrfach bei Alpträu-
men, zu meinen Eltern geflüch-
tet. Ich stand auf, um mir ein
seltsames Schauspiel anzuse-
hen, das sich vor dem durch Vor-
hang und Klappläden verdun-
kelten Fenster zeigte. Es waren
vier Ringe, die nebeneinander
in der Luft schwebten und zu le-
ben schienen. Sie bestanden
aus unzähligen kleinen fun-
kelnden Sternchen. Diese Ge-

(7) Dietmar

bilde pulsierten und blitzten,
blieben aber an ihrem Platz. Ob-
wohl sie eine gewisse Helligkeit
ausströmten, war das Schlaf-
zimmer von einer gleichmäßi-
gen, eher schwachen Helligkeit
erfüllt, ohne dass eine Quelle er-
sichtlich war. Dabei war eine
klar wahrnehmbare, aber nicht
laute Musik zu hören, die aus ei-
nem gleichmäßigen, eher hellen
Summen oder Brummen be-
stand. Es klang harmonisch und
volltönend, aber nicht irgend-
welchen bekannten Klangkör-
pern zuzuordnen. Nach etli-
chen Minuten, wie mir schien,
dachte ich, jetzt hätte ich genug
erlebt, und legte mich wieder
hin, und schlief sofort weiter.
Nach dem Erwachen – und
auch über viele Jahre später – er-
zählte ich niemand von dem Er-
lebnis, auch in der Familie nicht,
was sonst nicht meine Art war.
Erst vor fast 10 Jahren fiel mir
das Geschehen wieder ein, als
ich in einem Buch über außer-
körperliche Erfahrungen eine
Beschreibung las, die fast haar-
genau mit meinem Erlebnis
übereinstimmte. Da kam ich auf
den Gedanken, dass ich viel-
leicht etwas erlebt hatte, das
nicht mit normalen Zeit-und
Raum-Abläufen zusammen-
hing, sondern mit außersinnli-
chen. Das hieße, diese Erschei-
nungen waren nicht im realen
Schlafzimmer manifestiert wor-
den, sondern ich war mit dem
Bewusstsein bzw. dem Geist in
ein unkörperliches paranorma-
les Geschehen eingetaucht.

Ich habe schon sehr oft außer-
sinnlichen Wahrnehmungen ge-
habt. Manchmal, wenn das Tele-
fon klingelt, weiß ich sofort ge-
nau, wer am Apparat ist. Die
meisten Erlebnisse hatte ich mit
meinem verstorbenen Mann.
Viele davon schon vor seinem

(8) Rosemarie

Tod. Beispielsweise, wenn er un-
terwegs war und ich plötzlich
Lust auf Pizza, Eis oder andere
Dinge hatte. Damals hatten wir
noch kein Handy, und ich konn-
te ihn nicht anrufen. Fast jedes-
mal kam er und brachte genau
das mit, worauf ich Lust hatte.
Da gab es auch oft Situationen,
dass einer über etwas nach-
dachte und der andere plötzlich
davon anfing zu reden. Es war
dann fast so, als würden wir un-
ser Gespräch fortsetzen. Als er
dann 1999 starb, war er sehr oft
bei mir. Ich habe vorher nie da-
rüber nachgedacht, ob sowas
passieren könnte und habe es
deshalb auch nicht erwartet. Ich
kann auch nicht genau sagen,
wie ich es wahrgenommen habe.
Es war immer so, dass ich plötz-
lich meinen Kopf hob (egal wie
konzentriert ich vorher z.B. gele-
sen habe) und wusste in dem
Moment, dass er da ist bzw. wo
er sich gerade aufhält (neben,
vor mir oder gegenüber usw.).

Solche Erlebnisse mit Verstor-
benen hatte ich schon zweimal
mit anderen Personen, lange be-
vor mein Mann starb. Eine Frau,
die ich nicht sehr gut kannte, er-
zählte mir, dass vor einigen Mo-
naten ihr Vater verstorben ist,
den ich aber nicht kannte. Wäh-
rend sie über ihren Vater sprach,
sah ich einen älteren Mann vor
mir und nahm Tabakrauch wahr.
Ich beschrieb ihr den Mann und
erwähnte auch den Tabakge-
ruch. Sie bestätigte mir, dass ihr
Vater genau so ausgesehen hat
und Raucher war. Ein Freund,
der immer auf „Brautschau“ war,
rief mich jedesmal an, wenn er
eine Frau kennengelernt hat.
Während er mir von ihr erzählte,
sah ich diese Frau vor mir und
hatte ein Gefühl dafür, ob sie z.B.
warmherzig wirkt oder egois-
tisch usw. Meistens, wenn uner-
wartet etwas Unangenehmes
oder Ärgerliches passiert, wa-
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che ich schon morgens mit ei-
nem unangenehmen Gefühl im
Magen auf. Im Laufe des Tages
geschieht dann etwas, oder mir
erzählt jemand etwas, oder ich
bekomme einen Brief, der mich
ärgert. Aber irgendetwas kommt
immer, was mein ungutes Ge-
fühl bestätigt. Ja, es gibt noch
viele solcher Erlebnisse ...

Ich möchte Euch teilhaben las-
sen an zwei Aussagen meiner
beiden Töchter (4 und 6 Jahre
alt, zu Hause geboren, unbe-
schallt, ungeimpft, biologisch er-
nährt, ganz ohne Kita, Fernse-
hen und Handy, offensichtlich
gute Voraussetzungen, um noch
Zugang zum universellen Wis-
sen zu haben:-)). Die Kleine neu-
lich beim Frühstück, kurz nach
dem Tod der Mutter einer lieben
Freundin von mir: „Mama,
weißt du, wenn wir sterben,
dann ist das ja gar nicht
schlimm, weil, wir kommen ja
wieder. Aber weißt du, was
dann blöd ist? Wir kommen ja
als Baby wieder und dann müs-
sen wir erst alle wieder neu ken-
nenlernen, das ist halt dann
blöd, wenn man gestorben ist.“
Und die Große beim ins-Bett-
bringen: „Wenn wir krank sind,
Mama, dann sind wir eigentlich
gar nicht krank. Dann will uns
der Körper einfach nur wieder
gesund machen und dazu
braucht man halt Ruhe. Und der
Körper, der kann halt nicht re-
den, der kann nur krank werden.
Und dann wissen wir ja, was
wir anders machen müssen.“

Als ich ca. 18 Jahre alt war, ging
ich eines Sonntagmorgens das
sonnige Wetter nutzen und vor
dem Mittagessen noch eine Run-
de Motorrad fahren. Rauf auf
die Maschine, ohne bestimmtes

(9) Sandra

(10) Ralf

Ziel. Am Ortsausgang kam ich
zu einer S-Kurve. Die Rechts-
Links-Kombination hatte ich
schon oft mit Schwung genom-
men. Dabei hatte meine Fahrli-
nie in der Vergangenheit bei der
Linkskurve oft so weit in Rich-
tung Gegenfahrbahn gelegen,
dass mein Kopf und Oberkörper
über die Mittellinie hinausrag-
ten. Dass dies gefährlich war,
war mir durchaus bewusst, und
in Gedanken hatte ich schon zu
mir gesagt: „Wenn dir hier mal
was entgegenkommt, hast du
verloren!“ Trotzdem, es machte
Spaß und darum geht es ja beim
Motorrad fahren, sich in die Kur-
ven zu legen und die Geschwin-
digkeit erleben zu können.
Auch an diesem Sonntag kam
ich mit Schmackes an diese Stel-
le. Nach der Rechtskurve richte-
te ich die Maschine auf, und
dann,

ging ich auf dem kurzen
geraden Stück voll in die Eisen,
konnte meine Geschwindigkeit
von 80 auf 50 reduzieren, so
dass ich dieses eine Mal

in die Linkskurve fahren
konnte. Zum Glück, denn mit-
ten im Scheitelpunkt erreichte
im gleichen Moment auch ein
riesiger LKW diese Stelle. Das
hat mich natürlich erschreckt,
denn wäre ich die Kurve wie
sonst gefahren, hätte ich keine
Chance gehabt. Die Frage: „Wie-
so habe ich in diesem Moment
voll gebremst?“ hat mich noch
lange beschäftigt.

Als ich beim Studium war, fuhr
ich ca. alle zwei Wochen nach
Hause. Wäsche waschen, Essen
fassen, Freunde sehen usw. Mei-
ne Tante und meine Oma wohn-
ten im selben Haus. So waren
diese Wochenenden immer eine
Gelegenheit, einen größeren
Teil der Familie zu sehen. Trotz-
dem kostete so eine Heimfahrt
auch Benzin, und als Student
überlegt man sich, wie oft man

ohne jeden logischen
Grund,

auf-
recht

fahren kann. Eigentlich gab es
keinen Grund, an diesem einen
Wochenende nach Hause zu fah-
ren, da ich erst die Woche zuvor
dort gewesen war. Aber ich fuhr,
denn etwas zog mich hin. Wir
haben uns zum Kaffeetrinken
versammelt, und als meine
Oma ins Wohnzimmer kam, hat-
te ich im Kopf: „Jetzt dauert es
nicht mehr lange.“ Den grausi-
gen Gedanken habe ich schnell
verscheucht und bin abends
wieder gefahren. Tags darauf
klemmte im Wohnheim ein Tele-
gramm an der Tür. „Das ist
nichts Gutes!“ Es war wie be-
fürchtet: Meine Großmutter war
verstorben. Zur Beerdigung wa-
ren viele Verwandte und Be-
kannte in der Kapelle. Ich stand
da, an diesem Sarg, der für mich
nichts mit meiner Großmutter
zu tun hatte und ließ das Proze-
dere nur über mich ergehen.
Der Pfarrer sprach, und ich drif-
tete irgendwie weg. Die Stimme
wurde leiser, die Lichter gingen
aus, als würde ein Vorhang die
äußere Welt von meiner Inneren
trennen. In dem Zustand hörte
ich die Stimme meiner Oma in
meinem Kopf: „Weint nicht um
mich! Freut Euch lieber mit mir!
Ich kann laufen!“ Dann war es
vorbei und der Vorhang ging
wieder auf. Man muss dazu wis-
sen, dass meine Oma aufgrund
der Arthrose nur schwer gehen
konnte. Sie hatte als junges Mäd-
chen in einer Molkerei gearbei-
tet und immer die schweren
Milchkannen schleppen müs-
sen. Am späten Abend hatten
meine Schwester und ich Gele-
genheit, uns abseits der anderen
kurz zu unterhalten. Sie erzähl-
te mir, dass sie von Oma ge-
träumt hatte – und sie hat

gebraucht, um
meine Schwester zu trösten, die
ich auch gehört hatte. Wir lagen
uns beide in den Armen, als wir
realisierten, dass wir dieselbe
Botschaft erhalten hatten.

exakt
dieselben Worte
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Mit der Mutter meines Sohnes
war ich nur kurz zusammen. Sie
wollte ein Kind, aber keinen Va-
ter (was ich damals nicht wuss-
te). Jedenfalls war ich jung, naiv
und verliebt. An einem Diens-
tagabend gab es in einem Stu-
dentenclub ein Konzert einer
Band, das wir gemeinsam be-
suchten. Die Bude war voll, die
Stimmung gut, wir standen ne-
beneinander und ich hatte sie
mit meinem Arm an der Hüfte
umfasst. Sie flüsterte mir ein
„Ich liebe Dich!“ ins Ohr, was
ich diesmal nicht erwiderte, son-
dern nur still in mich hinein-
grinste. Das Leben ist fantas-
tisch! Plötzlich schob sich wie-
der ein Vorhang vor die Welt
und blendete Licht und Ton aus.
Eine Stimme fragte mich ernst:
„Du liebst sie?“ Im Brustton der
Überzeugung antwortete ich rei-
nen Herzens „Ja!“ Woraufhin
die Stimme fragte: „Und wenn
daraus jetzt ein Kind entsteht?“
Da musste ich erstmal kurz inne-
halten und kam dann aber zu
dem Schluss: „Ja, das wäre
okay!“ Ich hätte hinzufügen sol-
len: „Aber noch nicht gleich.“
Der Vorhang zog sich nach mei-
ner Antwort wieder zurück, die
Lichter gingen wieder an und
die Musik war laut. In der Nacht
kam mein Sohn ins Leben.

Die Indianer haben einen schö-
nen Ausdruck für das Göttliche.
Sie sagen: „Der Geist, der sich in
allen Dingen bewegt.“ Wenn wir
uns mit diesem Geist verbinden,
sind wir mit allen Dingen ver-
bunden. Dann können die Din-
ge mit uns und wir mit allen Din-
gen kommunizieren.

Als Schüler bin ich täglich mit
meinem Moped zur Schule und
zurück gefahren. Eines Tages
passierte es, dass ich zu Hause
etwa 45 Minuten (!) meiner

(11) Michael

vor

Abfahrt ankam, bei einer Fahr-
zeit von 15 Minuten! Bemerkt
wurde es, da ich meinen Vater
noch getroffen habe, bevor er
zur Spätschicht das Haus ver-
lassen hat, was normalerweise
nach der sechsten Schulstunde
unmöglich ist. Die erste Vermu-
tung, dass ich den Geschichts-
unterricht „geschwänzt“ hatte,
erwies sich als falsch, da ich
laut Klassenbuch anwesend war.
Selbstverständlich war diese ge-
wonnene Stunde am nächsten
Tag im Physik-
Leistungskurs, sehr zur Belusti-
gung meiner Mitschüler. Eine
Lösung des Phänomens konnte
aber nicht gefunden werden, da-
für gab es eine interessante Dis-
kussion zum Thema Grenzen
zwischen Physik und Philoso-
phie/Religion. Seither betrachte
ich Zeit als variabel und eher als
Dimension, weniger als ein kon-
stantes Maß der Dinge.

Ich bin mehrmals „geflogen“.
Das ist schon sehr lange her. Da-
mals habe ich diesen Erlebnis-
sen gar keine große Beachtung
geschenkt. Ich „lag“ waagrecht
in der Luft, die „Arme“ nach vor-
ne ausgestreckt. So bin ich (in
der Luft und teilweise auch im
All) „herumgedüst“.

Kürzlich gab es eine lustige Be-
gebenheit. Ich wollte mit der
Bahn fahren und „fragte“: „Soll
ich um 10 Uhr fahren? Soll ich
um 11 Uhr fahren?“ Antwort
war: „10 Uhr: nein, 11 Uhr: ja.
Ich hörte nicht darauf und fuhr
um 10 Uhr. Fazit: Ich stand eine
Stunde wartend am Bahnhof.

Gustavo, ein guter Freund, Spa-
nier, hat sein altes Auto verkauft
und einen Gebrauchten gekauft.
Er fuhr zu seinem Freund, der ei-
ne Werkstatt hat. Gustavo ließ
den Autoschlüssel stecken. Ein

das Thema

(12) Ursula

paar Minuten später kam er wie-
der aus dem Haus und sein Au-
to war weg. Mehrere Personen
waren in der Nähe, aber nie-
mand hatte etwas gesehen. Er er-
zählte mir traurig von dem Miss-
geschick. Ich fragte den Schöp-
fer: „Bekommt Gustavo sein Au-
to wieder?“ Die Antwort: „ja!“
Nach einer Woche rief ich ihn
an. Er sagte: „Ursula, ich melde
mich, wenn ich zu Hause bin.
Die Polizei hat mich angerufen,
ich bin jetzt in Gibraltar, mein
Auto abholen.“ Es sollte gerade
auf ein Schiff verladen werden.

Ein Bekannter machte im Juli
hier Urlaub und kaufte an ei-
nem Stand Kirschen. Danach
waren wir zusammen in der
Stadt unterwegs. Plötzlich sagte
er: „Meine Geldbörse ist nicht
mehr da, die habe ich sicherlich
am Kirschenstand liegen las-
sen.“ Dem war aber nicht so.
Wir sind dann zur örtlichen Poli-
zeistation gefahren. Es wurde
ein Protokoll aufgenommen.
Mein Bekannter sollte dann
zwei Tage warten und dann im
Fundbüro anrufen. Ich glaube,
es war zwei Tage später, als ich
den Schöpfer fragte: „Ist die
Geldbörse im Auto?“ Mir wurde
Folgendes gezeigt: Wenn du auf
dem Rücksitz des Autos in der
Mitte sitzt, zu den Vordersitzen
schaust, wo das Bremspedal ist,
zum Boden hin. Da wusste ich,
dort unten liegt die Geldbörse.
Ich war ausgestiegen, mein Be-
kannter stand an der Beifahrer-
seite und sagte: „Oh, da unten
liegt ja meine Geldbörse!“

Ich habe meinem Bekannten
kurz vor der Abreise einen Halb-
edelstein gegeben. Als er zu Hau-
se angekommen war, rief er an:
„Hier passieren merkwürdige
Sachen, und der Edelstein ist
auch weg!“ Meine Frage an den
Schöpfer: „Wo ist der Edel-
stein?“ Die Antwort: „im Kof-
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1) http://www.weloennig.de/MaxPlanck.html
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3) https://en.wikipedia.org/wiki/Stargate_Project

fer.“ Ich sagte meinem Bekann-
ten, wo der Stein ist. Am nächs-
ten Tag rief er mich wieder an
und sagte mir, dass der Stein in
einem anderen Koffer war. Er
hatte zwei Koffer mitgenommen,

Als ich 19 Jahr alt war, wohnte
ich mich meinem Mann in Ans-
bach. Ich hatte eine Nachbarin,
die sehr nett war. Irgendwann
nahm Sie meine Hand und sag-
te mir meine Zukunft voraus.
Sie nahm kein Geld. Ich gab ihr
auch keines, weil ich sowieso
nicht daran glaubte. Ich mochte
die Frau aber sehr, deshalb hörte
ich zu. Alles was sie mir sagte,
war ,
und ich glaubte ihr kein Wort.
Punkt 1: Ich war erst kurz ver-
heiratet; sie sagte mir, dass ich
mich scheiden lassen würde.
Das hielt ich für sehr unwahr-
scheinlich. Punkt 2: Sie sagte
mir, dass ich Ansbach verlassen
und in die Großstadt ziehen
würde – noch unwahrscheinli-
cher, hatte ich doch einen tollen
Job mit vielversprechender Kar-
riere. Punkt 3: Sie sagte, ich wür-
de viele Fernreinsen machen –
total unwahrscheinlich, denn
ich wollte ein Haus kaufen und
hätte nie Geld für Fernreisen
ausgegeben. Nur 3 Jahre später
zog ich nach München und ar-
beitete dann bei Jahn-Reisen.
Man kann sich vorstellen, dass
ich dann sehr viele Fernreisen
machte. Punkt 4: Ich solle nicht
mehr vor dem 35 Lebensjahr hei-
raten, das gehe sonst „mega
schief“. Das ging es auch. Punkt
5: Ich wollte wissen, ob ich Kin-
der bekomme. Sie sagte „ja und
nein!“ Es sehe so aus, als würde
ich eines bekommen – und doch
wieder nicht. Ich bekam mit 30
ein Kind, einen Jungen, David
war sein Name. Er war kernge-
sund und wunderschön. Ihm
fehlte nichts. Nachdem ich ihn

(13) Sonja

absolut unwahrscheinlich

1991 mit ca. 8 Wochen impfen
ließ, war er 2 Tage später tot. Er
hörte einfach auf zu atmen. Di-
agnose Säuglingstod. Viele Jah-
re später hörte ich, dass man
1991 eine Mehrfachimpfung ge-
testet hatte, und dass in dieser
Zeit viele Säuglinge am Säug-
lingstod gestorben sind. Was
mich nun immer noch beschäf-
tigt: Hätte mein Kind eine Chan-
ce gehabt, hätte ich nicht ge-
impft? Hätte ich das Kind nicht
impfen lassen, wäre dann

passiert? Wäre er trotz-
dem gestorben? Ich weiß es
nicht. Leider ist meine ehemali-
ge Nachbarin heute nicht mehr
auffindbar. Jahre später hätte
ich gerne mit ihr gesprochen.

Ich weiß, dass das Leben nach
dem irdischen Tod weitergeht,
und doch war ich nicht auf fol-
gende Erfahrung vorbereitet: Im
Oktober 2016 lag mein liebster
Bruder im Sterben, er war Athe-
ist. Er lag im Koma, als ich ihm
sagte: „Dany, sollte das Leben
weitergehen, wenn Du gestor-
ben bist, melde dich bei mir,
aber so, dass ich es verstehe!“ Er
starb am nächsten Tag. Drei Wo-
chen später, um 02:00 Uhr mor-
gens, sprang der Rauchmelder
an. Ich rannte im Halbschlaf in
den Gang, konnte keinen Rauch
sehen oder riechen, wollte ei-
nen Stuhl holen, um die Batte-
rie zu entfernen und sagte (ich
weiß nicht, woher der Gedanke
kam): „Dany bist du es?“ Auf die
Sekunde angenehme Stille!
Kein Lärm mehr. Ich wollte zu-
rück ins Bett gehen – und wie-
der fragte ich im Halbschlaf, es
war keine bewusste Frage:
„Wenn du es bist, mache es noch
einmal“ – und los ging der Mel-
der! Ich sagte „OK, Dany, ich ha-

etwas
anderes

(14) Christiane

be es verstanden, hör jetzt mit
dem Lärm auf“ – und wieder
war alles still. Nie wieder hat
sich so etwas ereignet. Heute, 9
Monate später, zehre ich immer
noch von dieser wundersamen
Erfahrung. Die Handschrift war
ganz klar die meines Bruders,
da er sehr viel Humor hatte –
und laut und klar war es auch.

Diese Geschichten können uns
lehren, zu unseren
Wahrnehmungen zurückzufin-
den und uns für unsere eigentli-
chen Wahrnehmungen sensibi-
lisieren, die weitaus umfangrei-
cher sind als die Dinge, die wir
durch unsere körperlichen Fil-
ter wahrnehmen.

Als geistige Wesen verfügen wir
über ein Spektrum an Wahrneh-
mungen, das nahezu
ist. Wir können im Grunde
wahrnehmen, alles wissen – ein-
fach so. Wir sind nicht nur „an-
geschlossen“ an die nichtmate-
rielle, geistige Welt,

die geistige Welt. Wir sind
die geistige Welt, lassen uns
aber hinabsaugen in die Welt
der Materie und verlernen dann
Schritt für Schritt unsere eige-
nen Wahrnehmungen, indem
wir nur mehr auf unsere mate-
riellen Filter achten, die Welt
nur durch die Filter unserer kör-
perlichen Sinnesorgane wahr-
nehmen, die uns aber nur ein
eingeschränktes Bild der

Wirklichkeit vermitteln.

Nicht nur „mediale“ Menschen,
nicht nur hellsichtige Men-
schen, nicht nur besondere Men-
schen verfügen über „außer-
sinnliche Wahrnehmungen“ – al-
so unsere eigentlichen Wahr-
nehmungen – sondern wir !

Schlusswort

eigentlichen

unendlich
alles

wir sind
selbst

ge-
samten

alle
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Angebote, Vertiefendes und Ergänzendes

Monatsbezug* von „mehr wissen - besser leben”, alle 14 Tage neu
Quartalsbezug*
Jahresbezug

von „mehr wissen - besser leben”, 6 Hefte im Quartal
von „mehr wissen - besser leben”, 24 Hefte im Jahr

Depesche 31/2002 (vollständig renoviert): „Wiedergeburt beweisbar?“

Depesche 31/2014: „Nahtod- u.a. Erlebnisse, ‘über die man nicht spricht’“

Depesche 02/2015: „Authentische Leserberichte“

• Wiedergeburt bewiesen? Etwa jedes zweite Kind berichtet von entsprechenden Wahr-
nehmungen, wenn die Eltern nur gut zuhören. Zwei ergreifende Geschichten aus dem
echten Leben, die Gänsehaut machen. • Reinkarnation – Glaube oder Wissen(schaft)?
Die Reinkarnationstheorie im Lauf der Geschichte. Berühmte Vertreter der Reinkarnati-
on. Ist Reinkarnation beweisbar? Warum sich Naturwissenschaft und Kirche mit der
Reinkarnation so schwer tun. Wann das Wissen um die Reinkarnation aus der Bibel ent-
fernt wurde u.v.m. • Portrait Armin Risi: Philosoph der Gegenwart.

Sehr viel mehr Menschen als vermutet hatten schon ein- oder mehrmals Wahrnehmun-
gen, die weder auf christlich-religiöser noch auf rational-physikalischer, wissenschaft-
lich-logischer Basis zu erklären waren, Wer solche Grenzerfahrungen weitererzählt,
stößt praktisch unmittelbar und ausnahmslos aufAblehnung. Und dennoch haben Men-
schen solche Erlebnisse. Viel mehr als angenommen. Alleine in meinem persönlichen
Umfeld waren es fünf. Einige ihrer Erlebnisse darf ich im Folgenden wiedergeben:
• „Der Tag an dem ich ertrank“ • „Gibt es ein Leben vor der Geburt?“ • „Von oben wieder
in den Körper hinein!“ • Das Phänomen des WALK-IN. • „Nahtoderlebnisse“ – auch
ganz ohne Todesgefahr.

Dieses Heft wurde aus Leserbeiträgen zusammengestellt. Unserer Bitte, eigene Erleb-
nisse der besonderen Art einzusenden, sind viele Leser nachgekommen. Dies stützt
gleichzeitig unsere kürzliche Behauptung: Solche Erlebnisse sind erstaunlich häufig!
Vor allem unter Menschen, die sich mit alternativen Sichtweisen befassen. Im Heft ge-
ben wir die Schilderungen aus dem Leserkreis unkommentiert wieder. Sie sprechen für
sich, wollen niemanden von irgend etwas überzeugen, wollen nicht als „objektive Wahr-
heit“ gelten, sondern als Schilderungen subjektiver Erlebnisse. 16 S.,A4, s/w: ! 3,60

12 S. ! 2,40

Einzeldepesche, 16 Seiten, DINA4, s/w: ! 3,60

8,00
24,00
94,00

8,40
25,20
98,80

Plus
E-Mail-Versand (PDF)

zusätzlichem

*Monatsbezug nur per Lastschriftverfahren. Quartalsbezug und Jahresbezug per Rechnung.
Wenn Sie die Depesche erstmalig beziehen möchten, können Sie auch den vergünstigten Kennenlernbezug wählen (unten).

Angebot:
ZUM HALBEN PREIS

(gültig für 14 Tage)

nur ! 1,20

nur ! 1,80nur ! 1,80

nur ! 1,80

SEPA-Lastschriftmandat (vormals „Einzugsermächtigung“)

Kreditinstitut (Name und BIC) IBAN
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Name, Vorname Straße und Hausnummer PLZ und Ort

Hiermit ermächtige ich den Sabine Hinz Verlag, Henriettenstr. 2, 73230 Kirchheim, von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Sabine Hinz Verlag auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

(Datum und Unterschrift) F
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m
ul

ar
59

0

zuzüglich Porto
!

mehr wissen - besser leben
KENT-DEPESCHE
Tel.: (0 70 21) 737 9-0, Fax: 7379-10 · Mail: info@sabinehinz.de

Download: kent-depesche.center · Verlag/Shop: sabinehinz.de

Bitte schicken Sie mir auch:


