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Rosettas Endspurt zum
Kometen
Barbara Abrell, Max-Planck-Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Die europäische Raumsonde nimmt ihre
Arbeit wieder auf und beginnt in den
nächsten Monaten mit ersten Messungen. Nach zehnjähriger Reise und langem Tiefschlaf wurde die Raumsonde
Rosetta am 20. Januar aufgeweckt. Das
Vehikel beginnt jetzt seine letzte Etappe, die zum Kometen 67P/ChuryumovGerasimenko führt. Auf dessen Oberfläche soll im November die Landeeinheit
Philae niedergehen.  
Tief im Weltall, etwa 814 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, klingelt am
kommenden Montag ein Wecker: Um 11
Uhr Mitteleuropäischer Zeit setzt eine
Zeitschaltuhr an Bord der ESA-Raumsonde Rosetta eine Serie interner Kommandos in Gang. Die Navigationsinstrumente werden langsam erwärmt und
beginnen sich am Sternenhimmel zu
orientieren; die Sonde, die bisher um
die eigene Achse rotierte, stabilisiert
sich, richtet ihre Hauptantenne zur Erde
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aus und funkt dann – erstmals nach Auch der Winterschlaf des zweiten Akmehr als 30-monatigem Winterschlaf – teurs in der bevorstehenden Begegnung,
ein Signal zur Erde. Die Bodenstation des Kometen 67P/Churyumov-Gerasimen
der europäischen Raumfahrtagentur in ko, neigt sich dem Ende zu. UnaufhaltDarmstadt erhält aus rund 807 Millio- sam dringt der Schweifstern ins innere
nen Kilometern Entfernung das erlösen- Sonnensystem vor. Wie alle Kometen
de Signal: Alles okay, Rosetta ist wach!   der Jupiterfamilie verbringt 67P den
Grossteil seines Daseins in den eisigen
Der elektronische Weckruf ist weit mehr Tiefen des Planetensystems in einem
als ein ungewöhnlicher technischer Vor- ähnlichen Abstand von der Sonne wie
gang aus der Welt der Raumfahrt. Viel- der Gasriese Jupiter. Dort zeigen sich
mehr läutet er die letzte Etappe einer diese Himmelskörper oft als tote Klummehr als zehnjährigen Reise durchs pen aus gefrorenen Gasen wie Wasser
Sonnensystem ein. An deren Ende steht und Kohlendioxid sowie Stein.  Ihren Ur
im August dieses Jahres die einzigarti- sprung haben 67P und seine Familienge Begegnung der europäischen Raum- mitglieder wahrscheinlich im sogenannsonde mit dem Kometen 67P/Churyumov- ten Kuiper-Gürtel, einer ringförmigen Re
Gerasimenko, von den Wissenschaftlern gion am äussersten Rand unseres Planekurz 67P genannt.  
tensystems jenseits der Neptunbahn. Sie
ist mehr als 30-mal so weit von der SonAnders als bei allen früheren Missionen, ne entfernt wie die Erde und mit Taubei denen die Sonden mit hohen Ge- senden kosmischer Brocken bevölkert,
schwindigkeiten am jeweiligen Kometen wie Modellrechnungen nahelegen. Durch
vorbeirasten, wird diese Begegnung al- den Einfluss des Neptuns verlagert sich
les andere als flüchtig. Mindestens bis die Bahn einzelner Körper nach und
Ende Dezember 2015 wird Rosetta um nach zu den anderen Gasriesen im Pla«ihren» Kometen kreisen, ihn auf sei- netensystem bis hin zu Jupiter.  
nem Weg in Richtung Sonne begleiten
und mit Hilfe ihrer elf wissenschaftlichen «Trotz dieser Wanderung – und der mögBordinstrumente aus nächster Nähe un- licherweise vorangegangenen Kollisiotersuchen.  Der Höhepunkt der Mission: nen – gehören Kometen der JupiterfaIm November dieses Jahres soll die Lan- milie zu dem unverfälschtesten Materideeinheit Philae, ausgestattet mit neun al, das aus der Geburtsstunde des Sonweiteren Experimenten, auf der Kome- nensystems vor mehr als 4,6 Milliarden
tenoberfläche aufsetzen – ein Novum in Jahren erhalten ist», sagt Ulrich Chrisder Geschichte der Weltraumfahrt.  
tensen, Direktor am Max-Planck-Institut
für Sonnensystemforschung.  Während
Bevor es soweit ist, nutzt Rosetta die ver sich besonders die inneren Planeten
bleibende Anflugphase, um alle Systeme durch die Hitze und unter dem Teilchen
und Instrumente Schritt für Schritt zum beschuss von der Sonne stark veränderLeben zu erwecken. Kalibrieren, testen, ten und etwa flüchtige Bestandteile veroptimieren: Auch am Max-Planck-Insti- loren, waren diese über Milliarden von
tut für Sonnensystemforschung in Katlen Jahren im Eis der Kometen gespeichert.  
burg-Lindau beginnt nun die heisse Pha- Für Forscher zugänglich wird diese gefrose der Mission. Die Wissenschaftler lei- rene Urmaterie, wenn sich der Komet
ten und überwachen drei Instrumente: auf seiner Bahn der Sonne nähert. Bei
das Kamerasystem OSIRIS und den Staub 67P ist das etwa alle sechseinhalb Jahre
analysator COSIMA an Bord des Rosetta- der Fall. Die Oberfläche erwärmt sich,
Orbiters sowie den Gasanalysator COSAC Wasser und andere gefrorene Gase verauf der Landeeinheit Philae.  Zudem ha dampfen und reissen winzige Staubteilben die Max-Planck-Wissenschaftler mass chen mit sich. Der Komet wird aktiv, bilgebliche Teile der Landeeinheit wie etwa det eine Atmosphäre und den charakteden Abstossungs- und Dämpfungsmecha ristischen Schweif aus. Dieses Kometen
nismus entwickelt und gebaut sowie zu material soll Rosetta genauer als je zufünf weiteren Instrumenten Hardware- vor untersuchen. «Die Raumsonde ist eiKomponenten beigetragen.  
ne Art Labor, das vor Ort am Kometen
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flügen vorliegen, sind eigent- Das Klima verändert die
lich Schnappschüsse», sagt Höhenverteilung von
Ulrich Christensen. Moment- Pflanzen und Tieren
aufnahmen aus einer komplexen und langen Entwick- Olivia Poisson Kommunikation & Mar
lung, die sich im Kometen bei keting Universität Basel
seiner Reise um die Sonne
vollzieht. Erst Rosetta wird es Die Pflanzen, Schmetterlinge und Vögel
ermöglichen, diese Entwick- in den Schweizer Tieflagen sind im Zeitlungen und Prozesse mitzu- raum 2003–2010 zwischen 8 und 42 Meerleben: «Am Ende der Mis- ter die Hügel hinaufgewandert. Das besion werden wir keinen Ko- richten Forscher der Universität Basel
im Online-Fachmagazin «Plos One».
meten so gut kennen wie 67P.»  

betrieben wird», sagt Max-Planck-Forscher Martin Hilchenbach, Leiter des
COSIMA-Teams. COSIMA ist eines je- Umso kurioser ist es, dass Churyumovner Instrumente, das speziell dem Ko- Gerasimenko fast zufällig zum Zielkometenstaub einen Teil seiner Geheim- meten von Rosetta wurde, fast als eine
nisse entlocken soll.  
Art Lückenbüsser. Denn zunächst hatte
die ESA einen anderen Kandidaten ins
In den mikroskopischen, blumenkohl Augen gefasst: den Kometen 46P/Wirtaförmigen Poren weniger Millimeter nen. Doch als 2003 der Start der Raumgrosser Träger sammelt der kosmische sonde wegen Problemen mit der TrägerStaubfänger einzelne Partikel, die un- rakete Ariane 5 verschoben werden muss
ter einem Mikroskop zunächst geortet te, waren die Forscher gezwungen, sich
und dann mit Indiumionen beschossen nach einem neuen Zielkometen umzuwerden. Die Ionen, die sich auf diese sehen.  Die Wahl fiel schliesslich auf
Weise aus der Oberfläche der Staubp- 67P/Churyumov-Gerasimenko, einen un
artikel lösen, lassen sich dann weiter regelmässig geformten Körper mit einem
analysieren. «Dabei können wir nicht mittleren Durchmesser von etwa vier
nur einzelne Elemente, sondern vor al- Kilometern. Wie die Bahn von Wirtanen
lem auch organische Moleküle identifi- ist die von Churyumov-Gerasimenko
zieren», so Hilchenbach.  Kometen ent- kaum gegen jene der Erde geneigt und
halten viele organische Verbindungen. lässt sich aus diesem Grund recht TreibSelbst komplexe Strukturen wie Ami- stoff sparend erreichen.  Der unscheinnosäuren, die Bausteine der Eiweisse, bare Brocken, der sich 1969 am Institut
hat man entdeckt. Wissenschaftler hal- für Astrophysik in Alma Ata auf einer
ten es deshalb für möglich, dass Kome- Fotoplatte seiner Entdecker Klim Iwateneinschläge einst der jungen Erde nowitsch Churyumov und Swetlana Gesolche Stoffe lieferten – und mit ihnen rasimenko erstmals abzeichnete, wird
die Bausteine des Lebens. «Rosetta er- nun Raumfahrtgeschichte schreiben. Im
öffnet uns nicht nur die Möglichkeit, November dieses Jahres soll Philae, die
die genauen Verhältnisse und Mengen dreibeinige Landeeinheit von Rosetta,
der organischen Bestandteile zu be- auf seiner Oberfläche aufsetzen.  
stimmen», so Hilchenbach. «Erstmals
können wir auch genau verfolgen, wie «Was Philae dort erwartet, ist sehr ungesich die Zusammensetzung der Staub wiss», sagt Christensen. Feiner Staub,
teilchen mit der Aktivität des Kometen in dem die Füsse der Sonde einsinken?
entwickelt.»  
Oder grosse Steinblöcke, die bei der
Landung zu Stolperfallen werden könIn der Tat ist das vielleicht der revolutio- nen? «Die genaue Oberflächenbeschafnärste Aspekt der Rosetta-Mission: Sie fenheit, selbst die Dichte des Kometen
eröffnet der weltraumgestützten Kometen ist völlig unbekannt.» Rosetta jedenfalls
forschung die vierte Dimension, die Zeit. ist ein einzigartiges Abenteuer. Ein
Abenteuer, das am 20. Januar, mit einem
«Alle Aufnahmen und Messergebnisse, Weckruf im All in seine entscheidende
u
die uns von bisherigen Kometenvorbei- Phase getreten ist.		
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Der Klimawandel verändert weltweit die
Verbreitung von Pflanzen und Tieren.
So wurde kürzlich gezeigt, dass die europäischen Vogel- und Schmetterlingsarten in den letzten zwei Jahrzehnten
durchschnittlich um 37 bzw. 114 Kilometer nach Norden gewandert sind.  
Die Biologen Dr. Tobias Roth und PD Dr.
Valentin Amrhein von der Universität Ba
sel berichten nun, dass zwischen 2003
und 2010 die Schweizer Pflanzen, Schmet
terlinge und Vögel auch die Hügel hinauf gewandert sind. Auf Höhe des Schwei
zer Mittellandes sind die Pflanzenarten
im Durchschnitt 8 Meter nach oben gewandert, Schmetterlinge 38 Meter und
Vögel 42 Meter. Die Ergebnisse beruhen auf Daten des Schweizer Biodiversitäts-Monitoring, in dem auf landesweit verteilten Flächen Pflanzen und
Tiere bis in eine Höhe von etwa 3000
Metern gezählt werden.  «Durchschnitt-

Vielseitig erfahrene
Therapeutin
bietet gegen moderates Entgelt
psychologische, parapsychologische und graphologische Beratung und Hilfe an, sowie Arbeit
mit Träumen.
N. v. Muralt, dipl. Psychologin
IAP, Tel. 044 910 66 41 vormittags
9–12 Uhr, abends ab 20 Uhr.
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Fünf Sterne für die Freiwilligen des Bergwaldprojektes

me nicht abknickt. Oder sie setzen Vogelbeeren und Ahorne, weil ein vielfältiger Wald stabiler ist. Die Eindrücke
während der Woche gehen unter die
Haut: Die Füsse der Freiwilligen vergessen die mühevollen Schritte im steilen
Hang nicht, die Muskeln nicht das anstrengende Entasten mit der Axt und
die Augen nicht den atemberaubenden
Blick ins Tal. Die Erlebnisse verdichten
sich zur bleibenden Erkenntnis: Es lohnt
sich, in den Bergwald zu investieren.

Als die «neuen fünf Sterne am Alpenhimmel» wird Sawiris Luxushotel Chedi
in Andermatt in den Medien angepriesen. Für den Schutzwald über dem Dorf
aber gibt es kine Schlagzeile. Und auch
nicht für die unzähligen Schutzwälder
Kleiner_Fuchs,_Aglais_urticae
im Alpenraum, die Siedlungen, Stras
lich acht Meter Höhenunterschied in sen und Schienen vor Lawinen schütacht Jahren und über alle Pflanzenarten, zen. Die notwendige Wald-Pflege würdas ist für die meist nicht besonders mo- de auch eine Auszeichnung verdienen. Natürlich bietet das Bergwaldprojekt kein
bilen Pflanzengesellschaften recht viel», Darum: Fünf Sterne für die 2000 Freiwil- 5-Sterne-Hotel. Doch eine Forsthütte auf
sagt Valentin Amrhein. «Die Resultate ligen des Bergwaldprojektes, die jedes 2000 Metern hat schon Manchen verzau
zeigen, dass die biologischen Auswirkun Jahr für die Erhaltung des Schutzwaldes bert, der Blick in den echten Sternengen des Klimawandels nicht erst lang- in der Schweiz «chrampfen»!
himmel ebenso. Die Vollwert-Küche über
fristig sichtbar werden. Die Tiere und
dem Feuer nimmt es locker mit Sushis &
Pflanzen der Schweiz reagieren bereits Die grossen Veränderungen in Ander- Co auf. Und das Portemonnaie eines Mil
heute und mit erstaunlicher Geschwin- matt sind in aller Munde. Die Milliar- lionärs ist auch nicht notwendig: eine
digkeit auf die steigenden Temperatu- den-Investitionen des Ägypters Samih Bergwaldprojekt-Woche ist für die Freiren.»  Andere Trends oberhalb der Wald- Sawiris versprechen dem Bergdorf den willigen kostenlos.
grenze Während Vögel auch in höheren erhofften wirtschaftlichen Aufschwung.
Lagen nach oben wanderten, zeigten die Milliarden hin oder her – auch «Neu- Das Bergwaldprojekt sucht Freiwillige
Pflanzen und Schmetterlinge über der Andermatt» mit dem Chedi wird vom für 2014! Das Bergwaldprojekt ermögWaldgrenze allerdings keine signifikanten Schutzwald abhängig sein. Trotzdem be licht seit 1987 als gemeinnützige OrgaHöhenänderungen. Im Gegensatz zur richtet kaum jemand von diesem Wald. nisation Frauen und Männern von 18-88
Entwicklung in tieferen Lagen war so- Obwohl er einer der ältesten Bannwäl- Jahren einen einwöchigen Arbeitseinsatz
gar eine leichte Tendenz für eine Ab- der Europas ist. Bereits 1397 verbot ein mit professioneller Leitung. Neben forst
wärtsbewegung von Pflanzen und Schmet- Bannbrief darin das Fällen von Bäumen. lichen Arbeiten im Wald wird viel Wisterlingen zu finden. Die Gründe dafür Auch die Zufahrt wäre ohne Schutzwäl- senswertes über den Bergwald und die
sind noch unklar. «Möglicherweise wir- der unmöglich, wie Hans J. Jenni, CEO Zusammenhänge im Ökosystem vermitken Änderungen der Lebensräume an der Betreibergesellschaft des Chedi, im telt. Der Lohn sind gestärkte Muskeln,
der Waldgrenze den Einflüssen des Kli- Tagesanzeiger vom 15.01.2014 feststellt: viel frische Bergluft, gute Vollwertkost
mawandels entgegen, zum Beispiel der «Im Unterschied zu den Schwesterhotels und neue Freundschaften. Interessiert?
Umstand, dass viele Alpweiden nicht auf Bali und in Oman führt der Weg Jahresprogramm auf www.bergwaldprou
mehr bewirtschaftet werden», so Tobias nach Andermatt nicht durch bezaubern- jekt.org				
Roth. «Eine andere Möglichkeit ist, dass de tropische Landschaften oder durch
alpine Pflanzen aufgrund des sehr viel- faszinierende Wüstengegenden, sondern
fältig strukturierten Reliefs vor den Fol- über eine verschneite, kurvenreiche
gen des Klimawandels besser geschützt Strasse, die gegen Steinschlag und Lasind.»  Dass sich die Höhenverteilung winen geschützt ist.»
von Pflanzen- und Schmetterlingsarten
gegenwärtig im Tiefland und in den Das Bergwaldprojekt ist im Jahr 2014
Hochlagen unterschiedlich ändert, ist zwar nicht in Andermatt, aber an 40 anjedenfalls nicht mit unterschiedlichen deren Orten im Berggebiet im Einsatz.
Temperaturentwicklungen auf den ver- Die Teilnehmenden pickeln und sägen
schiedenen Höhenstufen erklärbar. Die eine Woche freiwillig für das gemeinsaForscher haben auch Messdaten der Luft me Ziel: Den Schutzwald erhalten und
temperatur von 14 meteorologischen Sta ihm Gewicht in der Öffentlichkeit getionen untersucht: Während der 16 Jah- ben. Sie bauen zum Beispiel einen Bere von 1995 bis 2010 stiegen in der gehungsweg, damit der Jungwald über
Schweiz die Sommertemperaturen auf einem Dorf für die Pflege effizient erallen Höhenstufen um etwa 0,07 °C pro reichbar ist. Sie errichten Dreibeinböu cke, damit der Schnee die jungen BäuJahr.
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was im Fall Schutz 			
der scheuen versus Innere Kraft
Menschen
affen Haben Sie sich schon gefragt, wie Sie
anschei Ihre innere Kraft stärken können, um
nend zu nicht ständig aus der eigenen Mitte geeinem worfen zu werden?
verzerrten
Bild der Das Gefühl in seiner Kraft und seiner
wahren Mitte zu sein ist sicher etwas vom
Situation Schönsten, das wir erleben dürfen.
geführt hat. Plötzlich ist die Welt rund um uns herum
Für die genau so wie sie ist in völlig Ordnung
Ergebnisse und wir sind erfüllt von Liebe und Zuder neuen, versicht. Leider ist dieser Zustand für
in der die Meisten von uns kein Dauerzustand,
Fachzeit aber es gibt Möglichkeiten dieses Geschrift fühl häufiger und regelmässiger in un«Scientific ser Leben zu bringen.
Orang-Utans leben nicht
Re
p
orts»
veröf
f
ent
l
ichten,
Studie
haben
nur auf Bäumen
die Wissenschaftler Fotos und Videos Anlässlich unseres bevorstehenden TheSaskia Donath, Pressestelle des Forschungs aus 16 Gebieten in Malaysia und Indo menabends „Innere Kraft versus Schutz“
verbundes Berlin e.V.
nesien zusammengetragen. Erstellt wur lernen Sie Techniken kennen aus dem
den die Bilder mit Hilfe von mehr als geistigen Heilen, aus der Kinesiologie
Orang-Utans halten sich weit häufiger 1400 Fotofallen.
und aus dem Reich der Schamanen,
auf dem Boden auf als bislang bekannt.
welche die eigene innere Kraft stärken
Das ist die wichtigste Erkenntnis, die Welche Auswirkungen hat der häufige im Alltag.
jetzt in der Fachzeitschrift «Scientific Aufenthalt auf dem Boden für die Baum
Reports» veröffentlicht wurde. Ihre Boden bewohner? Neben einigen «Vorteilen» Vielleicht kennen Sie auch das Gefühl
aktivität ist in ungestörten Regenwäldern für die Orang-Utans, wie beispielsweise plötzlich durch jemanden oder durch eterstaunlicherweise sogar höher als in die Möglichkeit der Nahrungssuche in was aus der Bahn geworfen worden zu
nachhaltig bewirtschafteten Waldgebie Bodennähe und das Potential, sich auch sein, ohne genau zu wissen warum. Am
ten – und damit auf einem ähnlichen in leicht fragmentierten Wäldern fortzu besagten Abend werden wir uns auch
Niveau wie in stark eingeschlagenen bewegen, birgt das Bodenleben für die damit beschäftigen, gegen wen oder
Wirtschaftswäldern.
Orang-Utans auch Risiken. So könnten was wir uns schützen können und TechOrang-Utans beispielsweise leichter gejagt niken für den eigenen Schutz erlernen,
Das fand ein internationales Wissen werden. Auch die Nähe zum Menschen die sich im Alltag problemlos umsetzen
schaftlerteam heraus. Einer von ihnen kann gefährlich sein, sie könnten sich lassen.
ist Dr. Andreas Wilting vom Leibniz-Ins mit neuen Krankheitserregern infizieren.
u
titut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW), Orang-Utans gehören zu den grössten Weitere Infos: s. Inserat		
der massgeblich zum Erfolg der Studie auf Bäumen lebenden Säugetieren. Auf
beigetragen hat. «Es wurden sowohl weib Borneo leben etwa 70 Prozent der Orangliche Orang-Utans, sogar mit Jungtieren, Utans in kommerziell genutzten Wälals auch männliche Orang-Utans aller dern.
Altersstufen bei ihren Ausflügen auf den
Boden beobachtet, wobei die viel schwe Offensichtlich besitzen die Orang-Utans
reren erwachsenen männlichen Orang- die Fähigkeit, mit moderaten, durch Men
Utans mit Wangenwülsten am häufigs schenhand verursachten Veränderungen
ten fotografiert wurden», kommentiert des Lebensraumes zurechtzukommen.
Andreas Wilting. Dass auch weibliche Die Ergebnisse weisen darauf hin, wie
Orang-Utans die Baumkronen verlassen, wichtig es ist, auch kommerziell genutz Themenabend «Schutz versus Innere Kraft»
um sich auf dem Boden fortzubewegen, te Waldgebiete für den Schutz der
Datum: 19. März 2014
war für die Wissenschaftler neu. Die Orang-Utans zu berücksichtigen und die
Ort: Praxis für Homöopathie, Zürichstrasse
22, 8306 Brüttisellen
bisherigen Erkenntnisse über das Ver Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen NutKosten: 35.halten der Orang-Utans basierten haupt zungsstrategien für solche Wälder zu
Fragen/Anmeldung: info@praxis-team.ch
u
sächlich auf direkten Beobachtungen, betonen.			
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Befreiungsritual

Einerseits werden durch diese
Anbindungen oder Verbindun
gen gegenseitig Energien blo
ckiert und andererseits können durch sie Emotionen über
tragen werden, die Stress aus
lösen und sich bis in den
Schlaf und die Träume hinein
auswirken können.

Cosmic Cine
Filmfestival 2014

Mit einem Befreiungsritual wer
Das Cosmic Cine Filmfestival
den Verbindungen gelöst, wel
für Nachhaltigkeit, Bewusstche sich aufgrund einer Situa
sein und Kreativität findet vom
tion oder eines Ereignisses
3.-9. April 2014 in München,
gebildet haben und dadurch
Karlsruhe, Darmstadt und Zü
viel Energie blockieren. Verrich statt. Unter dem Motto
meintliche Abhängigkeiten und
«Build A Bridge» werden inübernommene Verhaltensmus
ter können abgelegt und die Werden solche Verbindungen nerhalb einer Festivalwoche
freiwerdende Energie kann durch ein Befreiungsritual ge im Kino ausgewählte interna
wieder für eigene Zwecke ver löst, wirkt sich das klärend tionale Dokumentar- und Spiel
auf die Beziehung aus, es ent filme aus dem Bereich nachwendet werden.
wickelt sich ein machtfreies haltiges Wirtschaften, Lifestyle
Es gibt ganz verschiedene Ar Herzgefühl. Die Möglichkeit und Spiritualität gezeigt. Muten von Anbindungen oder des Absaugens von Energien sik und PublikumsdiskussioVerbindungen. So gibt es zum und das Blockieren der Ener- nen bilden das RahmenproBeispiel Verbindungen zu an gien im Lebensfluss werden gramm zum Filmhighlight. Hö
deren Menschen (Partner, El- gelöst, wodurch sich beide Be hepunkt der Festivalwochen
tern, Geschwister, Zwillinge, troffenen frei und uneinge- ist die Cosmic Angel AwardFreunde…), Anbindungen an schränkt entfalten können.
gala am 11. April im Mathäser
u
gewisse Strukturen (Machtver
Filmpalast in München.
hältnisse, Religionen, Institu- Das Befreiungsritual, eine scha
tionen, Traditionen...) oder Tä manische Arbeit, ist eine sehr
tigkeiten (Hobbies, Arbeit...). kraftvolle Methode. Wir führen Krebsprävention
Nicht zu vergessen sind auch dieses Ritual in 3 Schritten aus der Naturheilmögliche Anbindungen zu Haus durch. In einer Meditation wer kunde
tieren. Die Liste lässt sich fast den die Verbindungen erspürt
unbegrenzt erweitern.
und anschliessend die Seile Heilpilze bieten wertvolle
um den Körper gebunden (Ein Unterstützung in der ganzDiese Bindungen können sich führungsabend). Diese Seile heitlichen Krebs-Therapie
auf verschiedene Arten zeigen. bleiben nun während 3 Tage
Sie können zum Beispiel da- am Körper. Durch das Tragen (pts) – Das MykoTroph Instizu führen, dass die Grenzen der Seile laden sich diese mit tut informiert: Auch beim
nicht mehr wahrgenommen wer der entsprechenden Energie diesjährigen Weltkrebstag am
den (wo bin ich, wo ist der An auf und werden dann nach 72 4. Februar sind einmal mehr
dere, was übernehme ich vom Stunden mit einem Beil durch erschreckende Statistiken zum
Anderen) oder dass das Gefühl trennt (eigentliches Ritual).
Thema Krebs bekannt gegeu ben worden. Trotz aller Fortvon Abhängigkeit besteht.
Weitere Infos: s. Inserat
schritte in der Onkologie erkrankten im Jahr 2012 dem
Welt-Krebs-Bericht 2014 zufolge weltweit rund 14 Millio
nen Menschen neu an Krebs
und etwa 8,2 Millionen sind
daran gestorben. Dabei fielen
allein in Deutschland 2012
laut Zahlen der Gesundheitsberichterstattung
des Bundes
Befreiungsritual
(GBE)
222’000
Menschen
der
Datum: 1.4. / 4.4. / 15.4.2014
bösartigen Krankheit zum Op
Ort: Im Bachofen 19, 8610 Uster
fer. Auch für die Zukunft sind
Kosten: 175.die Prognosen der Experten
Fragen/Anmeldung: info@praxis-team.ch
düster. So rechnet eine Studie der Weltgesundheitsorga
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nisation (WHO) bis 2025 mit
einem Anstieg der jährlichen
Krebsdiagnosen um 40 Prozent
und in den kommenden zwei
Jahrzehnten sogar um 70 Pro
zent. Die WHO fordert daher
die Regierungen weltweit auf,
mehr für die Prävention von
Krebs zu tun; vor allem die
Gesetze zum Rauchverbot und
zur Regulierung des Konsums
zuckerhaltiger Getränke und
von Alkohol bedürften einer
Verschärfung.
Pilzheilkunde leistet         
wirksame Unterstützung in
der Vorsorge und Therapie
Da ist es gut zu wissen, dass
Faktoren wie eine gesunde, vi
talstoffreiche Ernährung mit vie
len Vitaminen, Ballast- und Mi
neralstoffen aus Obst, Gemüse und Pilzen, regelmässige
Bewegung und moderater Aus
dauersport, die Vermeidung von
ständiger Überforderung und
negativem Stress eine Menge
zu einem krebsvorbeugenden
Lebensstil beitragen. Aber auch
natürliche Heilverfahren wie
die Mykotherapie können sowohl in der Prävention von
Krebs wie begleitend zur schul
medizinischen Behandlung ei
nen wertvollen Beitrag in der
Krebstherapie leisten. Die Mykotherapie (Pilzheilkunde) ist
eines der ältesten Naturheilverfahren der Welt. Ihr Ursprung
liegt in der Traditionellen Chi
nesischen Medizin (TCM), in
der sich Heilpilze wie der Rei
shi, der Shiitake oder der Maitake bereits seit Jahrhunderten sowohl in der Gesundheits
vorsorge als auch in der Behandlung einer Vielzahl von
Leiden und Krankheiten bewährt haben. Auch bei Krebs
haben sich Heilpilze wie die
Erfahrungen aus der Praxis,
aber auch eine Vielzahl internationaler Studien zeigen, als
wertvolle Hilfe erwiesen.

Gesehen • Gelesen • Gehört

mungen, was auf ihren hohen
Gehalt an Glykonährstoffen
zurückgeführt wird. Heilpilze können deshalb parallel
zur onkologischen Therapie
zu einer erheblichen Verbes
serung des Allgemeinzustands
und der Lebensqualität der
Betroffenen beitragen.

Heilpilz Reishi. Zu den wichtigsten Pilzen, die in der mykotherapeutischen Behandlung von Krebs eingesetzt werden, gehört der Reishi.
In Ostasien wird er auch «Pilz des ewigen Lebens» genannt. Weitere
bedeutende Heilpilze in der mykotherapeutischen Krebstherapie
sind der ABM (Agaricus blazei murrill), der Maitake oder der Shiitake. Copyright: MykoTroph, Institut für Ernährungs- und Pilzheilkunde, Limeshain

Heilpilze – die natürlichen
Immunmodulatoren
Heilpilze sind nicht nur reich
an wichtigen Vitalstoffen und
Antioxidantien, sie besitzen
auch einen hohen Gehalt an
Triterpenen und Polysacchariden. Diese Inhaltsstoffe – ins
besondere die Polysaccharide
und hier speziell die Beta-Glu
kane – stärken wie auch Unter
suchungen belegen wirkungs
voll das Immunsystem. So zum
Beispiel durch Stimulierung
der natürlichen Killerzellen, der
T-Helferzellen und der Fresszellen. Heilpilze können dem
Körper durch ihren Reichtum
an Beta-Glukanen daher helfen, entartete Zellen besser
zu erkennen und zu bekämpfen. Zudem wird ihnen eine tu
morhemmende Wirkung zugesprochen. In Japan werden Me
dikamente, die Lentinan – ein

Beta-Glukan des Heilpilzes Shii
take – enthalten, bereits seit
langem in der Krebstherapie
eingesetzt.
Linderung der Nebenwirkungen von Chemo- und
Strahlentherapie – Verbesserung der Lebensqualität
Die Behandlung von Krebs ist
in aller Regel für die Betroffenen sehr belastend und kräftezehrend. So gelangen zum
Beispiel bei einer Chemo- oder
Strahlentherapie starke Zellgifte in den Organismus. Durch
ihre entgiftende Funktion kann
der begleitende Einsatz von
Heilpilzen daher eine sehr
nützliche Unterstützung sein.
Darüber hinaus zeigt sich unter ihrer Gabe eine Minderung
von Nebenwirkungen wie Übel
keit, Appetitlosigkeit, Erschöp
fung oder depressiven Verstim

Heilpilze sind als Pilzpulverkap
seln erhältlich. Erfahrungen des
MykoTroph Instituts für Ernäh
rungs- und Pilzheilkunde zufolge, haben sich insbesondere
Pilzpulverkapseln bewährt, die
aus dem ganzen Pilz hergestellt werden, da nur in ihnen
alle wirksamen Inhaltsstoffe
enthalten sind. Weitere Informa
tionen zum Thema gibt es unter anderem auf der Website
des MykoTroph Instituts unter
www.HeilenmitPilzen.de.

einer breiten Öffentlichkeit zu
gänglich zu machen. Dazu
sind auf der Website des MykoTroph Instituts unter http://
www.HeilenmitPilzen.de um
fassende Informationen und
Studien eingestellt. Zusätzlich
stehen Franz Schmaus und
sein Heilpraktikerteam für aus
führliche Beratungen von Mon
tag bis Freitag in der Zeit von
8-18 Uhr unter der Hotline
+49(0)6047 / 98 85 30 zur Verfügung. Über diese Rufnummer
können Interessierte auch ein
persönliches Beratungsgespräch
im Institut vereinbaren. Telefonische Beratungen sind kos
tenlos. Umfassendes Informationsmaterial und DVDs können ebenfalls beim MykoTroph
Institut kostenlos angefordert
u
werden. 		

Vor 700 Jahren –

Dort ist auch das MykoTrophUntergang der
Konzept für Ernährung und
den Einsatz von Heilpilzen bei Tempelritter
Krebs eingestellt, das sehr aus Letzter Grossmeister hingeführlich wichtige Fragen zu den richtet
Ursachen von Krebs beantwor
tet und im Detail erläutert, wel Vor 700 Jahren, am 18. März
che Heilpilze wirksam einge- 1314, wurde Jacques de Mosetzt werden können. Darüber lay, der letzte Grossmeister
hinaus gibt es unter anderem des Templerordens, in Paris
auch wertvolle Ernährungstipps auf dem Scheiterhaufen hinfür eine krebsvorbeugende Er gerichtet. Der Prozess und die
nährung, bzw. für eine hilfrei- Zerschlagung des legendären
Ordens waren der Schlussche Ernährung bei Krebs.
strich unter das spektakulärs
Über MykoTroph: Die Myko. te Inquisitionsverfahren des
Troph AG, Institut für Ernäh- Mittelalters. In einem Schaurungs- und Pilzheilkunde mit prozess waren de Molay und
Sitz in Limeshain, wurde 2003 die Glaubensritter der Ketzevon Franz Schmaus gegrün- rei, Sodomie, Götzenverehrung
det. Der Dipl. Agraringenieur und anderer Untaten angebeschäftigt sich bereits seit klagt und für schuldig befunmehr als dreissig Jahren mit den worden. Grund für die
der Wirkung und Anwendung Zerschlagung des Ordens wa
von Heilpilzen und gehört zu ren Machtgelüste des franzöden renommiertesten Exper- sischen Königs Philipp IV. von
ten auf diesem Gebiet. Ziel Frankreich und des Papstes
des Instituts ist es, das Wis- Clemens V. Ersterer hatte auch
sen um die vorbeugende und gehofft, sich mit der Zerschla
heilende Wirkung von Pilzen gung des Ordens dessen Reich
in Deutschland und in Europa tum aneignen zu können. u
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Wir sehen, was
wir fürchten

arbeitung im Gehirn steuern.
Es handelt sich bei den Angaben der Patienten also weKatja Bär, Pressestelle Kom der um Übertreibung noch um
munikation und Fundraising Einbildung», erklärt Professor
Universität Mannheim
Dr. Georg W. Alpers, Inhaber
des Lehrstuhls für Klinische
Psychologen vom Otto-Selz- und Biologische Psychologie
Institut der Universität Mann- und Psychotherapie an der Uni
heim haben herausgefunden, versität Mannheim. «Alles deu
dass Arachnophobiker Spin- tet darauf hin, dass individunen anders sehen als gesun- elle Unterschiede zwischen
de Menschen. Es ist die erste Menschen – in unserem Expe
Studie, die wissenschaftlich be riment waren es zwei Persolegt: Wie die Welt für Angst nengruppen – beeinflussen, wie
patienten aussieht, liegt im sie ihre Umwelt wahrnehmen.»   den, was sie sehen, getraut in die bewusste Wahrnehmung
werden kann. Dazu präsentier erhält, spielen Emotionen wie
Auge des Betrachters.
ten sie unterschiedliche Misch Angst offenbar eine grosse
Phobiker nehmen Spinnen
bilder und simulierten damit Rolle», erklärt Dr. Gerdes. «Das
Pro Sekunde strömen Millio- früher und länger wahr  
nen von Sinnesreizen auf den
den Wettstreit der Bilder in Spinnenbild gewinnt bei Men
Menschen ein. Nur einen Bruch In ihrer Studie haben die Mann den eigentlichen Testdurch- schen mit Phobie dadurch frü
teil davon nehmen wir bewusst heimer Psychologen Dr. Antje läufen.  
her und häufiger den Wahrwahr. Welche, entscheidet un Gerdes und Professor Alpers
nehmungswettstreit gegen das
ser Gehirn. Evolutionsbedingt jeweils zwanzig Menschen mit Das Forschungsergebnis ist neutrale Bild.»   
filtert es vor allem jene Reize Spinnenphobie und nichtängst eindeutig: Menschen mit Angst
heraus, die für unser Überle- liche Kontrollprobanden ge- nehmen das Bild der Spinne Dies ist den Forschern zufolben wichtig sind – wichtig sind testet. Dazu haben sie mit der früher, länger und damit do- ge die erste Studie, die beReize, die Gefahr signalisie- Methode der so genannten bi minanter wahr als gesunde legt, dass unterschiedliche Pa
ren. Nur so schaffen wir es, in nokularen Rivalität gearbei- Probanden. In der Hälfte aller tientengruppen relevante Merk
Gefahrensituationen blitzschnell tet, bei der über ein Stereo Durchgänge sahen die Phobi male der Welt unterschiedlich
zu reagieren. Dieses System skop jeweils auf das linke und ker zuerst das Spinnenbild. sehen. «Alle Probanden bekom
gilt in besonderem Masse für das rechte Auge zwei unter- Das ist doppelt so oft wie bei men dieselben Bilder auf die
Menschen mit Phobien, sei schiedliche Bilder projiziert wer gesunden Kontrollprobanden. Netzhaut projiziert. Je naches mit einer Angst vor engen den. Im Experiment war es Ausserdem sahen sie es im dem, welche Bedeutung sie
Räumen, vor dem Autofahren das Bild einer Spinne oder ei- Schnitt um die Hälfte länger. für den Probanden haben, wer
oder vor Tieren wie grossen ner Blume gepaart mit dem Bei der Variante mit dem Blu- den sie im Wahrnehmungsap
Hunden oder Spinnen. Sie re neutralen Bild einer geometri menbild gab es bei ängstlichen parat jedoch unterschiedlich
agieren heftiger auf phobie schen Form. «Es ist nicht mög und nichtängstlichen Proban verarbeitet. Eine phänomena
relevante Reize als Menschen lich, dauerhaft zwei verschie- den hingegen keine signifikan le Leistung des Gehirns», sagt
ohne diese Ängste. Personen dene Bilder gleichzeitig wahr ten Unterschiede in der Wahr Professor Alpers. Dieser Bemit Spinnenphobie berichten zunehmen. Sie stehen in ei- nehmung.  Die Mannheimer fund sei auch für die therazudem häufig, dass sie die nem Wettstreit, den das Ge- Wissenschaftler führen das Er peutische Praxis von grosser
Tiere grösser, beeindrucken- hirn zu Gunsten eines Bildes gebnis auf die emotionale Be Bedeutung, fügt Dr. Gerdes
der und bedrohlicher wahr entscheidet – ohne, dass wir deutung der Spinnen für die hinzu: «Unsere Ergebnisse kön
nehmen. Alles nur Einbildung? darauf bewusst Einfluss neh- Patienten zurück. «An der In- nen Therapeuten dabei helForscher des Otto-Selz-Insti- men können», erklärt Profes- stanz im Gehirn, wo entschie fen, ein grösseres Verständtuts für Angewandte Psycholo- sor Alpers. Während ein Bild den wird, welches Bild Einzug nis für diese Krankheit aufzugie der Universität Mannheim zeitweise dominiert, wird
bringen. Die Patienten überhaben jetzt gezeigt, dass Men das andere unterdrückt
treiben nicht, wenn sie davon
schen mit Spinnenangst ihre und für die Wahrnehberichten, wie bedrohlich sie
Umgebung tatsächlich anders mung unzugänglich. Kurz
Spinnen wahrnehmen. Wir ha
sehen als gesunde Menschen.   um: Es wird nicht geseben in unserer Studie gezeigt:
Wenn ein Mensch sich vor ethen. Mit ausgeklügelten
«Wir können mit unserer Stu- Methoden haben die Forwas fürchtet, hinterlässt das
die belegen, dass phobierele- scher weiter belegt, dass
bei ihm eine andere Wahrneh
u
vante Reize die visuelle Ver- dem Bericht der Probanmung.»			
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T

ranswelt – Erfahrungen
jenseits von Raum und Zeit

Ernst Meckelburg
Das Interventionsparadox
Immer wieder taucht die Frage nach der
Abwendbarkeit präkognitiv wahrgenom
mener, bedrohlicher Ereignisse auf. Gibt
es Möglichkeiten des Intervenierens?
Müsste man in solchen Fällen nicht geradezu ein Interventionsparadox (J.B. Priest
ley) heraufbeschwören, eine Art Scheinpräkognition? Handelt es sich, falls wir
durch Befolgen einer visionären Wahrneh
mung eben jenes vorab angekündigte
Unglück verhindern, nicht eher um eine
Art Angsttraum (gibt es so etwas überhaupt?), um eine vom Unterbewussten
empfangene Wahrnehmung vor tragischen Geschehen, vor Ereignisse, die ohnehin «in der Luft» zu liegen scheinen?
Wenn Hellseher ihren Klienten Warnungen übermitteln und diese sie befolgen
(oder auch nicht beachten), so handeln
jene Sensitive durchaus im Auftrag einer
«übergeordneten Instanz», d.h. einer «Pro
grammierung». Auf diese Weise kann
und muss es sogar zu «Falschaussagen»
kommen, für die der Sensitive letztlich
allerdings nicht verantwortlich ist. Warnt
er beispielsweise jemanden davor, einen
bestimmten Flug zu buchen, befolgt die
betreffende Person diesen Rat und stürzt
die ohne diesen in Anspruch genommene Maschine ab, dann hätten Warnung
und Verhinderung sicher genau dem vor
gegebenen Schicksalsverlauf des Gewarn
ten entsprochen.
Ebenso wäre die Schicksalslinie des Betroffenen auch dann eingehalten worden,
wenn der Hellseher aufgrund irgendwelcher äusseren Einflüsse das bevorstehende Unglück «übersehen» hätte (Warnung
wäre unterblieben), wenn die informierte
Person, evtl. auch gezwungenermassen,
geflogen und tödlich verunglückt wäre,
wenn sie das Desaster (vielleicht sogar als
Einzige) überlebt hätte usw. Der Kombinationsmöglichkeiten gibt es viele, und
man könnte aus diesen Darlegungen folgern, dass echte Verhinderungen trotz
Vorliegens hellseherischer Informationen
gar nicht möglich sind. Indes hält die Dis-

kussion über den Wert oder Unwert der «Da das Feld sowohl geistige wie matePräkognition weiter an, und es werden im- rielle Aspekte umfasst, erlaubt es Assomer wieder interessante Beispiele zitiert, ziationen zwischen dem Herabfallen des
die die eine oder andere Hypothese erhär- Leuchters und der geistigen Verfassung
ten sollen. Natürlich lassen sich die hier der Mutter bewusst wurde, konnte sie
aufgezeigten komplizierten Zusammen- eingreifen und ein ‚Detail’ des Modells
hänge zwischen Voraussage und endgül- ändern, nämlich den Tod des Kindes,
tigem Ereigniseintritt – die Unabwendbar- der sonst die Folge des Herabfallens des
keit schicksalhafter Prozesse – nur schwer Kronleuchters gewesen wäre.»
verständlich machen. Die einschlägige Literatur kennt zahllose Fälle vermeintlicher Der Psychologie P. Fischer interpretiert
Unfallverhinderungen, und kommerzielle diesen Fall als ein «Mischphänomen»,
Sensitive verweisen unermüdlich auf ihre als «Teilpräkognition». Bei ihm heisst es:
hohen Erfolgsquoten. Indes lässt es sich «Die Präkognition dieses Traumes benicht leugnen, dass auch sie nur das vor- zieht sich lediglich auf die Tatsache, dass
aussagen können, was ihnen vom Schick- ein Kronleuchter um 4.35 Uhr von der
Decke herabstürzt. Von dieser Tatsache
sal aufgetragen wurde.
nimmt die Mutter im Traum Kenntnis.
Gedanken über einen Traum Nun beginnen Mutterliebe und Phantasie im Traum zu arbeiten was eine zu erDer amerikanische Psychologe Stanley wartende Denknotwendigkeit ist. Die
Krippner berichtet über einen Fall, der Mutter weiss, dass der Kronleuchter
auf echte Präkognition hinzudeuten scheint: über dem Kinderbett hängt; wenn er
«Eine Frau weckte eines Nachts ihren stürzt, wird das Kind erschlagen. Diese
Mann und erzählte ihm einen schreckli- Gedanken ergänzen die durch den Traum
chen Traum. Sie sah, wie der grosse Kron übermittelte Nachricht um die durch die
leuchter über dem Bett ihres Kindes he- Muttersorge geformten zu erwartenden
rabfiel und das Kind erschlug. Die ge- Folgen: Das Kind wird erschlagen, wenn
träumte Uhr im Kinderzimmer zeigte 4.35 der Kronleuchter stürzt. Dieser Teil des
Uhr. Der Mann lachte über die Ängst- Traums ist nicht Bestandteil der Präkoglichkeit seiner Frau, als sie das Kind zu nition, sondern ganz im Gegenteil eine
sich ins Bett nahm. Ihm verging das La- aus der übermittelten Nachricht gezoge
chen, als zwei Stunden später aus dem ne Schlussfolgerung.»
Kinderzimmer ein lautes Krachen und
Klirren zu vernehmen war. Es war ge- Zusammenfassend meinte Fischer: «Einau 4.35 Uhr. Der Kronleuchter war he- ne präkognitive Vorschau ist unabänder
runtergefallen und lag in dem leeren lich, sonst müssten wir aufhören, von
Kinderbett.»
Präkognition zu sprechen, denn eine
Präkognition, die nicht eintrifft, ist keiA.C. Garnett stellt sich ein «Medium» ne. Die Schwierigkeit besteht darin, zu
oder ein «Feld» vor, das alle Ereignisse – erkennen, wo die Präkognition aufhört
psychische oder materielle – miteinan- und das eigene Gedankenspiel ander verbindet. Ein solches Feld könnte fängt.»
oder müsste sogar «Programme» für künf
tige Ereignisse enthalten. Im vorliegen- Diese seltsame Mischung aus Präkogniden Fall enthielt Garnetts «Feld» ein tion und «Zutaten» (so Fischer) erModell für den künftigen Zustand des scheint in letzter Konsequenz unlogisch.
Kronleuchters.
Denn wenn durch eben dieses «eigene
Gedankenspiel», d.h. durch Überlegung
N.-O. Jacobson, der die Garnettsche und den sogenannten «freien Willen»,
Hypothese weiterverfolgt, meint hierzu: abträgliches Geschehen verhindert wer-
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den könnte, läge ebenfalls keine echte
Präkognition vor, hätte nichts verhindert werden müssen. Wer aber kann
schon wissen in welchem Fall es sich
um echte Präkognition handelt und
wann nicht? Würde man aus einer warnenden visionären Information überhaupt keine logischen Schlussfolgerungen ziehen (d.h. die Verhinderung eines
Eintritts anstreben) oder diese nur als
Angstpsychosen deuten, und würde gerade daraufhin das «wahrgenommene»
Ereignis eintreten, so müssten wir unsere Vision als echte Präkognition werten.
Diese Feststellung nutzt einem dann
aber nichts mehr, weil es für die Verhinderung bereits zu spät wäre… die paranormal empfangene Botschaft ist mittlerweile Realität geworden. Die Ver
hinderung ist (bei echter Präkognition)
schon deshalb unmöglich weil – zur Erfüllung des vorgegebenen Schicksals
verlaufs – das avisierte Ereignis auch
auf «Umwegen» sein «Opfer» erreichen
würde. Jemand, der z.B. aufgrund einschlägiger Visionen (hier: Flugzeugkatastrophe, bei der man selbst umkommt)
aus Angst das Fliegen generell meidet,
könnte in einer Krisensituation – z.B. bei
einer lebensgefährlichen Erkrankung
am Urlaubsort, die nur in der Heimat
des Betroffenen ordnungsgemäss behandelt werden kann – durchaus genötigt sein, ausnahmsweise ein Flugzeug
zu benutzen. Stürzt dieses Flugzeug ab,
kommt er dabei ums Leben, so wäre die
präkognitiv empfangene Information in
Erfüllung gegangen. Hätte er auf die
Behandlung im Heimatland verzichtet,
so wäre er möglicherweise kurze Zeit
darauf aufgrund unzureichender klinischer Behandlung am Urlaubsort gestor
ben. Zwar wäre dann das Fliegen selbst
nicht direkt, aber doch zumindest indirekt (Angst vor dem Fliegen) Ursache
seines Todes gewesen. Visionen erreichen uns ohnehin verschlüsselt. Sollte
man daraus nicht folgern, dass die Befragung von Hellsehern und die Befolgung eigener präkognitiver Wahrneh
mungen vollkommen sinnlos ist? Ist es
überhaupt sinnvoll, sich Monate oder
gar Jahre vor Eintreffen eines von Fremden vorausgesagten verhängnisvollen
Schicksalseintritts, sozusagen «prophy
laktisch» mit Sorgen zu belasten, wenn
wir offensichtlich gegen unsere Bestimmung, gegen den «programmierten»
Schicksalsablauf, ohnehin nichts auszurichten vermögen?
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Schicksalsspiele
Die zahlreichen Fehlprognosen hellseherisch begabter Medien, offenbar «Betriebspannen», zwingen zum Nachdenken. Was wohl könnten die wichtigsten
Gründe für ihr Versagen sein, sofern absichtlicher Betrug ausscheidet?
Möglicherweise war das in Anspruch genommene kommerzielle Medium zum
Zeitpunkt der Sitzung gerade irgendwie
indisponiert, möglicherweise (fast möchte
man sagen mit höchster Wahrscheinlichkeit) handelte es mit seiner echten oder
auch mit seiner falschen Prognose unbewusst «im Auftrag» des Schicksals. Vielleicht «präparierte» gerade der Hell
sichtige mit seiner ihm vom Schicksal zugespielten Informationen – ob richtig oder
falsch – den Angesprochenen so, dass dadurch, von einem späteren Zeitpunkt aus
rückwärts betrachtet, dieser oder jenes
erst eintreten konnte. Der Sensitive als Exekutive, als ausführendes Organ des
Schicksals? Sollte man nun darüber lachen oder weinen?

Aufgaben und Rollen auf Erden zu erinnern, um der Welt zu zeigen dass wir alle, auch die Mächtigsten dieser Welt,
letztlich nur Marionetten des Schicksals
sind. Wer möchte dies angesichts der
weltweiten Krisensituationen noch länger bezweifeln? In den USA versuchen
dennoch seit geraumer Zeit einige Beraterorganisationen mit Hilfe hochkarätiger Präkognitionsmedien Börsenverläufe vorauszubestimmen. Dadurch, dass
man mit mehreren Medien zugleich arbeitet und deren Aussagen mittelt, sollen auf dem Silbermarkt bereits beträchtliche Gewinne erzielt worden sein.
Trotzdem darf man auch hier Intuition
und Trendverfolgung nicht ausschliessen, denn niemand vermag sich von äusseren Einflüssen völlig freizumachen.
Es darf als eine Fügung einer «übergeordneten Instanz» angesehen werden,
dass wir normalerweise über unser zukünftiges Schicksal im voraus nichts
oder doch zumindest nichts Genaues,
d.h. Endgültiges, erfahren. Gäbe es echte Präkognition für jedermann, wüssten
wir auf empirischem Wege, dass gehabte Visionen nahezu routinemässig in Erfüllung gingen, d.h. Realität werden
würden, so wäre das Leben in dieser
Welt bald unerträglich. Wir müssten
ständig in Angst und Schrecken, in
Furcht vor bevorstehenden Krankheiten,
Kriegen und Katastrophen, im Wissen
um den genauen Tag unseres Ablebens
dahinvegetieren… in einer Welt, die
letztlich im Chaos oder auch in Lethargie erstarren würde. Davor scheinen wir
in unserem derzeitigen Zustand gottlob
bewahrt zu sein.

In einigen Grossstädten der Welt, so vor
allem in London, New York und Toronto,
gibt es schon seit langem Organisationen, die Vorahnungen «sammeln». Die
Central Premonitions Registry in New
York erhält fast täglich einschlägige Mitteilungen sowohl von Medien als auch
von Menschen, die bislang noch keine
Psi-Erlebnisse hatten. Alle diese präkognitiven Wahrnehmungen werden gesammelt und katalogisiert. Sollten gleich
mehrere «Propheten» über ein angebliches bevorstehendes Unglück gleichlautende Angaben machen, so könnte man,
nach Meinung der Organisatoren dieser Bekanntlich gibt es nur wenige BerufsSchicksalsdatenbank,
entsprechende medien mit relativ hohen «TrefferquoWarnungen veröffentlichen. Diese War- ten». Achte visionäre Berufsmedien mit
nungen ergäben, nach Meinung des Au- relativ hohen «Trefferquoten». Echte vitors, aber nur dann einen Sinn, wenn sie sionäre Qualitäten scheinen rar zu sein.
«im Rahmen der Schicksalsprogrammie- Es gibt sie, aber sie lassen sich nicht errung lägen. Anders ausgedrückt: Die zwingen, automatisieren, computerisie«Programmierung» würde in solchen ren oder gar künstlich herbeizuführen.
Fällen darauf abzielen, durch «Schein- Das «Schicksal» – welches Prinzip sich
präkognition» (die zuvor erwähnten Or- hinter ihm auch immer verbergen mag –
ganisationen würden sie unwissend als lässt sich von uns nicht austricksen.
echt werden) eine Warnung abzugeben, Selbst Medien dürften im wahrsten SinAktivitäten zur Verhinderung des Ereg- ne des Wortes nur «Handlungsbevollniseintritts zu entfalten… und dadurch – mächtigte» sein, verlängerte Arme des
wie eigentlich «geplant» – ein Ereignis Schicksals, Auslöser gerade des Gescheerst gar nicht eintreten zu lassen. Unver- hens, das sie durch ihre Informationen
u
ständlich zwar, aber dennoch denkbar. eigentlich unterbinden möchten.
Ein kleines Spielchen… vielleicht, um
uns hin und wieder an unsere wahren Nächste Folgen: Glückssträhnen u.a.m.
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Die Geschichte
der Bibel
Von den Tontafeln 			
über Qumran bis heute

W. J. J. Glashower – Folge 8

Die Schriftgelehrten

Chronik 2,55). Ihre wichtigste Aufgabe
war das ganztägige Studium des Gesetzes, und das war nicht mit einem
normalen Beruf zu kombinieren. (Siehe
das apokryphe Buch Jesus Sirach
38,25-39).

c) Sie wurden auch «Gesetzeslehrer»
oder «Lehrer des Gesetzes» genannt,
weil sie als Richter im jüdischen Hohen Rat, dem Sanhedrin, mit der Anwendung des Gesetzes beauftragt waren (vgl. Matthäus 22,35; Markus 14,53;
Apostelgeschichte 4,5).

Nach dem Schreiben und dem Zusammenfügen der Bücher des Alten Testaments begann dann eine neue Periode.
Nun ging es darum, die hebräische Bibel der Nachkommenschaft möglichst
originalgetreu zu überliefern. Wir ha- Die Schriftgelehrten (die Sopherim) waben gesehen, dass die Zusammensteller ren die Gründer der Gottesdienste in Nach dem Fall von Jerusalem im Jahre
des Alten Testaments eine tiefe Ehr- den Synagogen. Zur Zeit des Neuen 70 wurde die Rolle der Schriftgelehrten
furcht vor den heiligen Büchern hatten Testaments beinhaltete ihr Amt eine noch wichtiger: Sie legten das mündliund sie an den allerheiligsten Orten auf- dreifache Aufgabe (danach waren aber che Gesetz (s. oben Punkt a)) schriftlich
bewahrten. Diese Zusammensteller wa- lange nicht mehr alle Schriftgelehrten nieder und überlieferten die Heiligen
Schriften sehr textgetreu. Das erste
ren, wie wir gesehen haben, Propheten, auch gleichzeitig Priester):
(Verfassung des mündlich überlieferten
aber der (vermutlich) letzte von ihnen,
Esra, war ein Vertreter der Priesterklas- a) Sie kopierten das «Gesetz» (die hebrä- Gesetzes) führte zur Entstehung des
ische Bibel), und bewahrten es auf; sie Talmuds, der neben der Bibel das wichse, die für die Bibel von zunehmender
forschten gründlich in ihm und vertei- tigste jüdische Gesetzbuch ist. Der TalBedeutung wurde. Esra war zugleich
digten es; vor allem, als sich falsche mud besteht aus zwei Teilen: die MischPriester und Schriftgelehrter (Nehemia
Elemente in die Priesterklasse einschli- na, das ursprüngliche, mündliche Ge8,10). Die Schriftgelehrten (buchstäbchen. Sie überlieferten ungeschriebene setz, das seit den Tagen Esras langsam
lich «Schreiber») waren ursprünglich
Gesetzesauslegungen, die aus ihren gewachsen war und gegen Ende des 2.
politische oder juristische Funktionäre,
Bemühungen, das Gesetz des Mose im Jahrhunderts nach Christus vom Fürste
die oft am Hof des Königs waren (siehe
täglichen Leben anzuwenden, entstan- Rabbi Juda gesammelt wurde, und die
z.B. 2. Könige 12,1; 18,18; 1. Chronik
den. In der Praxis aber stellten sie die- Gemara-Kommentare der Rabbiner zur
27,32). Erst nach der babylonischen Geses mündlich überlieferte Gesetz über Mischna (ca. 200-500 n.Chr.). Der Talfangenschaft begannen die Schriftgedas geschriebene (Markus 7,5 ff.) und mud ist die Quelle der jüdischen religiölehrten, eine Rolle als Kopierer, Erhalter
kamen dadurch mit Jesus Christus in sen und bürgerlichen Gesetzgebung
und Ausleger des Gesetzes (Esra 7,6 +
Konflikt.
und für Glauben und Leben der ortho11) zu spielen. Im zweiten Jahrhundert
doxen Juden verbindlich. Für die Chrisvor Christus waren die meisten Schriftgelehrten Priester. Siehe dazu das apo- b) Die Schriftgelehrten sammelten Schü ten ist der Talmud ein interessantes
ler um sich, die sie in der Thora unter- Buch, weil er die Frage beleuchtet, wie
kryphe (= nicht kanonische, aber wohl
wiesen. Dieses geschah im Tempel die Juden das Alte Testament auslegen
alte) Buch 1. Makkabäer 7,12. Wahroder in den Synagogen (vgl. Lukas und wie manche Teile des Neuen Testascheinlich wohnten sie zusammen in
2,46; Johannes 18,20).
ments verstanden werden müssen. NeSippen und «Geschlechtern» (vgl. 1.

Wendezeit 2/14

11

Die Bibel

Zwischenraum
gelassen werden, so breit
wie ein Haar
oder ein Draht;
zwischen den
Paragraphen ein
Abstand von
neun Buchstaben
und zwischen
den Büchern
ein Freiraum
von drei Zeilen.
8. Der Kopierer
musste Jude
sein, in ein rein
jüdisches Gewand gekleidet
und sein Körper
ganz gewaschen.

Die Kopierer der Bibelbücher haben bei der Überlieferung des Textes eine äusserst wichtige Rolle gespielt. Buchstabe
für Buchstabe, Wort für Wort, wurde abgeschrieben. Diese Schriftgelehrten (Sopherim) mussten sich beim Kopieren
an sehr strenge Regeln halten. Wenn sie fertig waren, wurden die Buchstaben und Wörter gezählt, und wenn eines
fehlte, mussten sie wieder neu beginnen. Diese strenge Kontrolle und die grosse Ehrfurcht vor dem Text haben dafür
gesorgt, dass die Bibel unverändert dem Zahn der Zeit widerstehen konnte.

9. Wenn der Name Gottes geschrieben wurde, durfte die Fe
der nicht gerade neu in die
Tinte eingetaucht worden
sein.

ben der Katalogisierung jüdischer Geset
und 60 Zeilen liegen, und die Breite muss 10. Selbst wenn der Schreiber von einem König angeredet wurde, während
ze hatten die «Talmudisten» noch eine
te aus dreissig Buchstaben bestehen.
er gerade den heiligen Namen Gottes
weitere genauso wichtige Aufgabe, näm
schrieb, durfte er ihn nicht beachten.
lich die gewissenhafte Überlieferung der 3. Das ganze Manuskript musste zuerst
liniert werden. Wenn aber drei Worte
Buchrollen, die diesen Vorschriften nicht
heiligen Buchrollen. Man kann sich kaum
ohne eine Linie geschrieben wurden,
entsprachen, mussten verbrannt oder
vorstellen, welch ein minuziöses System
war das Ganze wertlos.
vergraben werden, oder man verbanndie Talmudisten ausgearbeitet haben,
te sie auf die Schule, wo sie als Leseum die Rollen nahezu perfekt zu kopiebücher benutzt wurden.
ren. Nichts kann die tiefe Ehrfurcht, die 4. Die Tinte durfte nur schwarz sein und
musste nach einem speziellen Rezept
die gläubigen Juden vor dem Alten Teszubereitet werden.
Wie merkwürdig es auch klingen mag:
tament haben, besser illustrieren als die
Die äusserste Sorgfalt, mit der das Kopie
genauen Vorschriften aus dem Talmud,
von denen sie bei diesem Kopieren ge- 5. Als Vorlage musste ein authentisches ren geschah, erklärt zugleich, warum wir
Manuskript gebraucht werden, und so wenig ganz alte Handschriften des Al
leitet wurden. Einige Beispiele:
davon durfte der Schreibe nicht im Ge- ten Testaments besitzen. Wenn ein Maringsten abweichen.
nuskript nach den oben genannten Vor1.Eine Buchrolle musste auf den Häuten
schriften fertiggestellt und gründlich über
von kultisch reinen Tieren geschrieben werden, die wiederum mit Sehnen 6. Kein Wort oder Buchstabe durfte aus- prüft worden war, betrachtete man es
wendig (aus dem Gedächtnis) aufge- als genauso authentisch und gleichwervon ebenso reinen Tieren zusammenschrieben werden, also ohne dass der tig wie die alte Kopie. Da nun alle Kopigefügt werden mussten.
Kopierer vorher auf die Vorlage ge- en mit dem alten Manuskript identisch
schaut hätte.
2. Die Länge eines jeden Abschnittes
waren, betrachtete man die neue Kopie
musste zwischen 48 und 60 Zeilen lieals wertvoller, weil das alte Manuskript
gen, und die Breite musste zwischen 48 7. Zwischen den Buchstaben musste ein oft schon leicht beschädigt war. Solche
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uns nicht zu beunruhigen braucht. Übri- Die Schulen der Masoreten befanden
gens stammen manche der Handschrif- sich in zwei Zentren, in denen schon
ten, die wir heute noch haben, gerade von alters her die Schriftgelehrten ihre
aus solch einer Geniza.
Arbeit verrichtet hatten, nämlich in Babylonien und Palästina (daher gibt es
sowohl einen babylonischen als auch eiDie Masoreten
nen palästinensischen Talmud). Die JuBis jetzt konnte wir zwei Phasen der den in Babylonien waren wegen der auf
Überlieferung des Alten Testaments un- kommenden hellenistischen (griechischterscheiden: das Schreiben und Zusam- kulturellen) und christlichen Einflüsse
menstellen, das zur Zeit Esras und Ne dorthin ausgewichen. Hier gesellten sie
Die heiligen Thora-Rollen werden in der jühemias beendet wurde, und die zur glei- sich zu den jüdischen Nachkommen dedischen Synagoge aufbewahrt in der «Heilichen Zeit beginnende Arbeit der Sophe- rer, die sich dort seit der babylonischen
gen Lade». Die Rollen sind oft ehrfurchtsvoll
in schön bestickte und bearbeitete Tücher
rim, die das Alte Testament (vor allem Gefangenschaft angesiedelt hatten. Nach
eingehüllt. Wenn solch eine Bruchrolle abdie Thora) gewissenhaft und genau stu- dem dritten Jahrhundert entstanden in
genutzt ist, wird sie nicht weggeworfen,
dierten und mit äusserster Sorgfalt ko- Tiberias (Nord-Palästina) «Schriftgelehr
sondern vergraben. Eine neue Rolle wird,
pierten. Etwa um 500 n. Chr. begann tenzentren», die noch an Bedeutung zuauch heute noch, anhand der alten Rolle von
Hand kopiert, ehe man diese vergräbt.
nun die dritte Phase, die ungefähr im nahmen, als Jerusalem im Jahre 637
Jahre 1000 zu Ende ging. In dieser Peri- vom Islam erobert wurde. Man könnte
alten «mangelhaften» Handschriften wur ode wurden nämlich die neuen Schulen eine ganze Menge über die interessante
den in der Geniza aufbewahrt, einem der Schriftgelehrten aktiv, die sich nicht Arbeit der Masoreten erzählen, aber wir
Abstellraum, der in jeder Synagoge zu nur mit dem gewissenhaften Kopieren müssen uns hier auf die wesentlichen
finden war. Diese Handschriften gingen des Textes beschäftigten, sondern auch Punkte beschränken. Die Masoreten
entweder durch Vernachlässigung verlo- mit der Redaktion und Standardisierung gingen bei ihrer Arbeit von dem durch
ren oder wurden vergraben, wenn das des überlieferten Textes. Man nannte die Sopherim überlieferten Mitlaut-Text
Zimmerchen zu voll wurde. Die Juden diese jüdischen Gelehrten Masoreten aus, von dem sie eine offizielle Stanhielten also nicht die älteren, sondern (Masora = Tradition, Überlieferung); ih- dardversion festlegten, die dann für sie
gerade ihre neuesten Handschriften für re wichtigste Aufgabe war es wohl, den unanfechtbar war. Anschliessend machdie wertvollsten, so dass das Fehlen sehr heiligen Text mit Lesezeichen und ten sie neben dem Text eine Reihe
alter Manuskripte des Alten Testaments Selbstlauten (Vokalen) zu versehen. Der Randbemerkungen und brachten auch
Charakter der hebräi- im Text selber eine Anzahl Zeichen, vor
schen Sprache liess es allem Lese- und Selbstlautzeichen, an.
zu, dass sie nur mit Mit- Die Randbemerkungen, die die Masora
lauten geschrieben wer- bilden, umfassten u.a. Zählungen aller
den konnte (wie es noch Buchstaben, Worte und Verse in einem
heute der Fall ist im Buch der Bibel und sollten ein genaues
Neuhebräischen oder Abschreiben des Mitlaut-Textes sicherIwrith), solange sie eine stellen. Darüber hinaus wurde z.B. auch
lebendige Sprache war ausgerechnet, welcher Buchstabe und
und die Vorleser durch welcher Vers die Mitte eines jeden BiÜberlieferung wussten, belbuches und auch der gesamten hebwie die Worte ausgespro- räischen Bibel bildeten. Man rechnete
chen werden mussten. aus, wie oft bestimmte Worte in einem
Als jedoch das Hebräi- Bibelbuch oder in der gesamten Schrift
sche als Umgangsspra- vorkamen; und sogar, wie oft jeder
che nach und nach ver- Buchstabe des Alphabeten vorkam. Die
Der Bibelbest ist den Rabbinern so heilig, dass er beim Vorschwand, war es nicht Masoreten machten sich neben dem
lesen nicht einmal mit den Fingern berührt werden darf. Damehr für jeden klar, wie Text sogenannte «Eselsbrücken», um
rum gebrauchte man zierliche goldene oder silberne Händder heilige unantastbare solche Angaben gut behalten zu könchen «Jad» genannt.
Text ausgesprochen wer nen. Vielleicht kommt uns das heute
den musste. So entstand übertrieben vor, aber es beweist die
das Bedürfnis, die überlieferte grenzenlose Ehrfurcht der Masoreten
Sprache durch ein vernünftiges vor dem heiligen Text, dass sie davon
System von Lese- und Lautzei- nicht einmal den kleinsten Buchstaben
chen festzulegen, die dem Text oder Teil eines Buchstabens verloren
hinzugefügt wurden. gehen lassen wollten.
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kannte
Wort
JaHoWaH, oder
auch «Jehova».
Ein Missverstehen
dieser
«Qeré»
führte dazu, dass
die Christen lange
Zeit
meinten,
der Name Gottes sei Jehova, anstatt
Jahwe.

soreten Punkte über die Worte «und Aaron», weil sie meinten, dass diese eigentlich nicht in den Text gehörten. Genauso
verfuhren sie mit 4. Mose 10,35 + 36, indem sie diese zwei Verse zwischen zwei
umgekehrte hebräische Buchstaben N
setzten. Es ist interessant, festzustellen,
dass die Masoreten der Ansicht waren, der
Text des Alten Testaments sei in 18 Fällen
durch frühere Schriftgelehrte geändert
worden. Aus Ehrfurcht vor dem MitlautText wollten sie diese nicht zurückverändern, zeigten aber wohl auf, wo diese «tiqquné-Sopherim» (Verbesserungen der
Schriftgelehrten) vorkamen. So lesen wir
in 1. Mose 18,22 «… aber Abraham blieb
stehen vor dem Herrn»; nach Ansicht der
Masoreten stand hier ursprünglich: «…
aber Jahwe blieb stehen vor Abraham.»
Die Schriftgelehrten änderten das aber,
weil sie lieber den heiligen Text verändern
wollten, als bei der Vorlesung den Eindruck zu erwecken, dass Jahwe eine (unwürdige) abwartende Haltung gegenüber
Abraham einnahm.

Die Masoreten
wandten Die wichtigste Arbeit der Masoreten beaber noch stand aber ohne Zweifel in den zwei ArVom Jahre 500 bis 1000 n. Chr. waren die Masoreten an der Arbeit. Ihre wichein ande- ten der Text-Ergänzung: den Lesezeitigste Aufgabe bestand darin, den heiligen Text mit Vokalen und Lesezeichen
res Mittel chen, die die Art und Weise des Vortrazu versehen. Damals war die hebräische Sprache als Landessprache verschwunden, darum mu wusste man nicht mehr genau, wie der Text ausgean, so ges des Textes bestimmten, und den
sprochen werden musste. Die Punkte und Streifen im Text oben sind die
dass man Lautzeichen, die ein für allemal die überLaut- und Lesezeichen der Masoreten.
mehr las lieferte Aussprache des Textes unzweials tat- deutig festlegten. Die Laute wurden
Ausserdem finden wir in den Masore- sächlich dastand. Sie fügten einfach ei- durch Punkte oder kleine Striche angetenhandschriften redaktionelle Bemer- nen Mitlaut ein. Dieser stand aber zur deutet, die über oder unter dem Mitlaut
kungen. Die Masoreten wagten es nicht, Unterscheidung zum bestehenden un- plaziert wurden. Sowohl in Babylonien
an dem überlieferten Mitlaut-Text et- antastbaren Konsonantentext höher als auch in Palästina wurden so auf diewas zu verändern, aber oft machten sie über der Linie und wurde darum litera sem Gebiet nach und nach bestimmte
eben diese Randbemerkungen, um aus- suspensa («schwebender Buchstabe») Systeme entwickelt, die aber schliesslich
zudrücken, wie ihres Erachtens der «ge- genannt. Ein gutes Beispiel dafür finden von dem Lautsystem, das in Tiberias ausschriebene» Text (Ketibh genannt) gele- wir in Richter 18,30; hier ist die Rede gearbeitet wurde, verdrängt wurden.
sen werden musste. Diese von ihnen von einem gewissen Götzenpriester Jo- Die Masoreten, die die wichtigste Rolle
vorgeschlagene Lesart nannte man die nathan, einem Enkel des Mose. Diese bei der Feststellung des mit Randbemer«Qeré». Das berühmteste Beispiel eines «Befleckung» des Namens Mose, des kungen und Lauten versehenen Texten
Qeré finden wir beim Namen Gottes. grossen Knechtes Gottes, wurde als an- gespielt haben (ein Text, der bis ins
Dieser wird im Hebräischen mit den vier stössig empfunden. Darum fügte man kleinste Detail festgelegt war), gehörten
Mitlauten JHWH geschrieben, der ur- hier dem MSH (Mose) einen schweben- zu der Familie Ben Scher in Tiberias, von
sprünglich sehr wahrscheinlich JaH- den Buchstaben (N) hinzu, so dass der denen Mosche Ben Ascher und sein
WeH ausgesprochen wurde. Aber da Name MNSH (Manasse) entstand. In al- Sohn Aaron Ben Mosche Ben Ascher die
sich die Juden nach der Zeit Nehemias ten Bibelübersetzungen hat man diese Bedeutendsten waren (9/10. Jhdt. n.
aus Angst vor Missbrauch nicht mehr Veränderung nicht immer beachtet.
Chr.). Es sind ihre Handschriften, die
trauten, diesen Namen auszusprechen,
heute die Basis der gedruckten hebräiwurde beim Vorlesen der Bibel in den Andere redaktionelle Randbemerkungen schen Bibel bilden. Daneben können die
Synagogen statt JaHWeH der Name bezogen sich nicht auf die Frage, ob aus Handschriften der Familie Ben Naphtali
Adonai (aDoNaJ, «Herr») gelesen. Zur Ehrfurcht oder Pietät bestimmte Worte genannt werden, deren Bedeutung aber
Erinnerung daran fügten die Masoreten besser anders gelesen werden sollten, geringer eingestuft wird.
den Mitlauten JHWH immer Selbstlaute sondern darauf, ob der Text selber hier
von aDoNaJ zu; dadurch entstand wahr- und dort vielleicht ungenau überliefert Nächste Folge: Handschriften / Antike
u
scheinlich das ursprünglich nicht be- wurde. So setzten in 4. Mose 3,39 die Ma- Übersetzungen			
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L

ichtboten bringen
die geistigen Lehren

Herbert Viktor Speer – Teil 17 von «Die grosse Begegnung»
wer ohren hat, der höre

ihr sucht nach gottesbeweisen, weil euch

dieses wollen, stürzte ihn in die finsternis

wer augen hat, der sehe

der eindeutigste beweis gottes nicht ge

und tiefe.

wer verstand hat, der überlege

nügt, nämlich: dass ihr mit seelenkräften

wer die wahrheit sucht, der wird sie finden

existiert und ohne ihn überhaupt nicht

ich aber sage euch:

die wahrheit liegt bei gott

existieren könntet. habt ihr euch selbst

dass jeder mensch in die finsternis und tie

erschaffen?

–

fe stürzen wird, der sich als höchstes we
sen betrachtet.

ihr sucht gott zu erklären und müht euch
mit allen euren verstandeskräften ab, ihn

nun, weil ihr euch niemals erschaffen

auf irgendeine weise überzeugend zu defi

habt und es niemals selbst könnt, so

ihr habt viele prinzipien aufgestellt, um

nieren. mit verstandeskräften lässt gott

glaubt ihr in eurem wahnsinn, dass gott

euer dasein zu erklären. ihr habt den

sich niemals erklären, sondern nur durch

sich auch nicht selbst erschaffen haben

schöpfer

eine ganz einfache logik.

in

diese

prinzipien

mit

einge

kann und dass er aus diesem grunde nicht

schlossen, ganz gleich, ob es sich um den

existiert. ich kenne alle eure gedanken

theologischen, kosmologischen oder on
thologischen gottesbeweis handelt. alle

ihr habt die neigung, alle einfachsten din

und alle eure fragen, alle eure missetaten

ge zu verkomplizieren. nun, gott ist zwar

und alle eure sinnlosen bemühungen um

diese angeblichen beweise sind kindische

kein einfaches ding, aber er ist dennoch

eine irdische wahrheit, die es nicht gibt.

spielereien.

ganz einfach zu begreifen, wenn ihr ihn
nicht durch euer zutun unbegreiflich ma

ihr versucht den schöpfer zu erklären,

chen würdet. das aber tut die kirche

! ich

der überhaupt keiner näheren erklärung

bin der engel des herrn und ich klage die

bedarf, da er nicht sichtbar als ein selbst

kirche an

:

–

nun, ich will es euch verra

ten, wie es in wirklichkeit ist. wer ver
stand hat, der überlege!
es gibt kein absolutes nichts.

in erscheinung tritt. wenn gott auf die
sem planeten so stark und materiell in er

alle räume sind ausgefüllt. die materie ist

reinigt eure bibel, denn sie soll eine heili

scheinung treten würde, dass wir ihn als

nur der für euch sichtbare teil des univer

ge schrift sein.

übersinnlich sofort erkennen könnten, so

sums. verstandeskräfte, sinnliche wahr

entfernt sinnlose drohungen, denn gott
ist

barmherziger

als

euer

wäre das der unaufhaltsame untergang

nehmungen und begreifliches bewusstsein

der gesamten menschheit.

sind geistesenergien und entziehen sich
der materie, aber sie korrespondieren mit

christliches
die menschheit würde sich im selben au

ihr. gott korrespondiert auf diese weise

genblick nur auf gott verlassen und keine

mit der irdischen welt und mit anderen ir

das reich gottes kennt keine beamten und

eigenen entschlüsse mehr fassen, noch ei

dischen welten.

gehaltsempfänger, sondern freie mitarbei

gene anstrengungen machen, die welt vor

ter und freie geistesgrössen. gott braucht

wärts zu bringen. in gleicher weise wür

gott ist ein begriff.

Seine helfenden engel und
keine kriecher und postenjäger. ihr habt
die kirche, gottes heilige kirche, zu einer
institution der rechthaberei, des streites
und der unübersichtlichen finanzen ge
macht. ihr wascht eure hände, wie pontius
pilatus, in den gaben der unschuld und
mildtätigkeit.

den sich bei der gesamten menschheit

fasster zustand.

denken.

auf erden auch

ihr kleidet euch ohne bedenken in den far

– ein begriff ist ein er

angst- und minderwertigkeitskomplexe ein
stellen, die den schnellsten rückschritt

gott ist ein zustand, der schon immer exis

zur folge hätten.

tierte und immer existieren wird.

gott bleibt unmateriell und unaufdringlich
im hintergrund als euer

gott ist darum eine dauerhafte existenz.

«inspirator rex».
überall, wo im raume etwas sichtbar oder

warum macht ihr euch über die existenz

unsichtbar existiert, ist gott vertreten,

gottes solches kopfzerbrechen? wer kann

weil es nur eine einzige existenz gibt. gott

«exis

ben der finsternis und bindet die heilige

den geist seines bruders oder seiner schwes

ist genau dasselbe wie das wort

schrift in schwarz.

ter sehen?

ihr seid nicht willens, an et

tenz». damit ist das wort bei gott. das

–

was zu glauben, das noch über euch steht,

wort kam zu euch auf die erde, nämlich:

entfernt die dichtung und die lüge aus

weil ihr selbst an höchster stelle stehen

die existenz.

dem heiligen text bis auf hundert seiten,

möchtet. diesen standpunkt vertrat der

welche die reine wahrheit gottes enthal

teufel, obwohl er wirklich unendlich hö

ist das wirklich so schwer zu begreifen, so

ten.

her stand als ihr. doch dieser standpunkt,

dass ihr ganze gesellschaften gründen
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müsst, um die einfache logik der bibel aus
zulegen? was ihr an der heiligen schrift

der General und wie sich sonst alle bezeichnet haben und benannt wurden.

auslegt, ist überflüssig, ihr könnt ebenso

Aber auf keinem Grabstein steht: Hier ru
hen die sterblichen Überreste eines gu
doch die bibel verkündet eine wahrheit, die
ten, gottgläubigen Menschen. Seine Seele
ihr noch nicht erkannt habt, weil ihr die
ist im Grossen Reich emsig tätig. Sein
sprache der propheten nicht versteht, noch
unermüdlicher Fleiss begleitet ihn, wo
ihnen glaubt. also steht geschrieben:
immer er auch sei. Oder: Hier ist ein ar
«seid fruchtbar und mehret euch und fül mer, aber rechtschaffener Mensch begra
let die erde und machet sie euch untertan
ben. Seine Seele arbeitet weiter für Gott.
gut einen kriminalroman auslegen.

Wir warten auf ein Zeichen, das uns sagen soll: Ja, ich habe euch verstanden
und ich antworte euch mit meinem Zeichen, weil ihr Recht habt.
Wir verlangen in sinnlosen Gebeten, dass
Gott die Schuldigen strafen soll. Warum
tun wir das nicht selbst? – Weil wir uns
an die Schuldigen anhängen, um von ihren schmutzigen, materialistischen Vor
teilen mit zu profitieren!

und herrschet über die fische im meer und

Aber ganz abgesehen von den guten See
len, die für Gott arbeiten, gibt es eine
Unmenge von Abgeschiedenen, die zwar
nichts steht da geschrieben, dass ihr die
einen hochtragenden Titel hatten, aber
erde überfüllen sollt. – nichts steht da ge
niemals «in Gott ruhen», sondern weiter
schrieben, dass ihr euch durch die erde,
für die Organisation des Teufels tätig
durch die materie, überwinden lassen sollt.
sind. Sie sind ruheloser als alle anderen.
ihr sollt euch die materie (erde) – wie ihr
Je höher der irdische Titel, umso grösser
sagt – untertan machen. doch ihr seid ihr
der Gedenkstein. Je goldener die Schrift,
untertan und sie beherrscht euch in hohem
umso mehr haben ihn die Menschen gemasse. – nichts steht da geschrieben, dass
fürchtet. Doch es existiert kein einziger
ihr über eure mitmenschen herrschen sollt,
Fall, der die reine Wahrheit verkündet,
sondern über die fische, über die vögel
wie etwa: Dieser Mensch hat seinen
und alles getier.
Körper und sein Amt nebst seinem Titel
abgelegt. Von nun an ist er verwandelt,
also steht deutlich geschrieben: du sollst
denn alles dies nützt ihm gar nichts
dir kein bildnis noch irgend ein gleichnis
mehr. Doch es gibt etwas, das selbst eimachen, weder des, das oben im himmel,
nem «Toten» noch etwas, ja sehr viel
noch des, das unten auf erden oder des,
nützt, nämlich eine aufrichtige, geläudas im wasser unter der erde ist.wer nicht
terte Seele.
an die heiligkeit der offenbarung
 en
glaubt, der glaubt auch nicht an gott.
Warum beten wir noch?
ihm ist nicht zu helfen. was habt ihr aus
gottes geboten gemacht? ein gesetzbuch
Wenn wir beten, dann freveln wir in unmit hunderttausend paragraphen.
erhörter Weise, und wir wundern uns,
warum wir nicht erhört werden. Warum
dieses gesetzbuch war notwendig, um ge
klammern wir uns mit aller Sehnsucht
nügend gebote zur hand zu haben, um die
an das Übersinnliche und verlangen von
gebote gottes umgehen zu können. doch
Gott Hilfe in allen Situationen, die wir
verbote schrecken euch nicht, denn ihr
selbst verschuldet haben? Wir besitzen
wähnt euch selbständig und frei, darum
alle Mittel und Möglichkeiten uns selbst
habt ihr die engel des herrn verkitscht
zu helfen, und es ist unsere eigene Nach
und die seelen der abgeschiedenen ver
lässigkeit und Unvernunft, ja Böswilligspottet. ihr nennt sie «gespenster» und
keit, wenn wir dazu nicht imstande sind.
malt sie in karikaturen. –
Wir müssten uns in Grund und Boden
schämen, den Allmächtigen in dieser Wei
das aber ist euer dank an die unsichtbaren
se mit unseren sinnlosen Gebeten zu
helfer!»
belästigen. Wir fordern und fordern, das
Unmögliche oder das Sinnloseste. Aber
Ich musste gestehen, dass der grosse Un wir danken nicht, wo wir soviel erhalten
sichtbare, dem ich hier begegnet war, und erleben, für das wir uns bedanken
Recht hatte. Ein Blick auf einen Kirchhof müssten, weil wir Gottes Gaben für selbst
genügt, um die Tatsache festzustellen. verständlich hinnehmen.
Fast alle Grabinschriften lästern Gott, denn
es steht auf ihnen geschrieben: Hier Wir verlangen von unseren Mitmenschen
ruht der Geheimrat, der Regierungsrat, Rechenschaft, ohne uns selbst zur Reder Professor, der Oberpostrat, der Ober chenschaft gezogen zu haben und dehingenieur, der Obersekretär, der Oberst, nen diese Rechenschaft auf Gott aus.
über die vögel unter dem himmel und über

alles getier, das auf erden kriecht.»
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Zuweilen erhielt ich die übersinnlichen
Offenbarungen durch das automatische
Schreiben, zuweilen auch durch echtes
Hellhören, Verbalinspiration. Die Gegen
wart hoher Intelligenzen machte sich
hauptsächlich durch einen eigenartigen
Geruch bemerkbar, der kaum zu bezeichnen ist, aber etwas Ähnlichkeit mit
dem Rauch soeben ausgelöschter Kerzen
hat. Es roch fast nach heissem Wachs.
Es war mir bald klar, dass der Kampf zwi
schen Gut und Böse nicht nur ein irdischer
Kampf ist, sondern dass er sich in unge
ahnten Ausmassen im Jenseits fortsetzt.
Wo ich ging und stand, da hatte ich einen Kontakt zur Anderen Welt. Ich wurde unaufhörlich begleitet, und alle meine Gedanken und Gefühle wurden von
meinen vielen unsichtbaren Begleitern
erfasst und beantwortet. Heute weiss ich,
dass ich damit keine Ausnahme bilde,
sondern dass es viele Menschen gibt,
welche sich auf diese Weise verständigen
können. Auch Sokrates und viele andere grosse Denker hatten ein derartiges
«Daimonion».1
Allmählich kam ich auch dahinter, dass
sehr viele Seelengeister ein grosses Interesse an Belehrung hatten. Sie füllten
jede freie Minute damit aus, mittels der
Telepathie philosophische Gespräche mit
mir zu führen. Wenn ich ein interessantes Buch las, waren sie am Inhalt ebenfalls interessiert und erhoben manchmal
Protest, wenn ich das Buch beiseite legen wollte. Ich war ständig mit ihnen ver
bunden, da meine hohe Medialität und
übersinnliche Erfahrung mir fast ein vier
dimensionales Leben ermöglichten, ja,
mich dazu zwangen, weil ich nicht in
der Lage war, diese Verbindung auszuschalten. Immer wieder beobachtete ich
mich sehr kritisch, und immer wieder wur
de ich von der Wirklichkeit des Geschehens überzeugt.

Da meine beiden Kinder, Uwe und Monika-Manuela, das «Automatische Schrei
ben» sehr gut beherrschten, war ich in der
Lage, laufend Kontrollen durchzuführen.
Ich wunderte mich schliesslich nicht mehr
über das Phänomen, sondern über die
Unwissenheit von Wissenschaftlern und
Psychologen. Kurz: ich wunderte mich weit
mehr, dass es bis zum heutigen, technisch und wissenschaftlich hochentwickel
ten Zeitalter noch nicht möglich war, die
Andere Welt für uns beweisbar zu erklä
ren. Gerade in diesem Punkt herrscht
der denkbar grösste Widerspruch.

ten und zynischem Lächeln, dass sich irreal – gespalten und zusammengeballt
kein Mensch auf Erden solche Dumm- – unberechenbar und vorausschauend –
heiten einbilden darf:
rückschauend und hyperhysterisch.
Es gibt kein Leben nach dem Tode.

Der Beifallssturm rauschte. – Der Referent verneigte sich zufrieden. – Der TeuEs gibt keine Möglichkeit einer Jenseits fel grinste sich eins. Mir persönlich zerverständigung.
riss das Herz, weil ich mit anhören
musste, auf welche entsetzliche Weise
Es gibt keine okkulten Phänomene, weil meine Mitmenschen verführt und ver
alles nur Selbsttäuschung und Betrug ist. dummt werden. Da es mir aber keine
Ruhe liess, habe ich mich an die Freie
Es gibt kein automatisches Schreiben, Universität gewandt. Dann schrieb ich
weil es nur anerzogene Gewohnheit ist. an das Institut für Grenzgebiete der Psy
chologie und beklagte mich bitter über
Es gibt keine Geistmaterialisation, weil das Unrecht, das einem Publikum zugees sich nur um Watte oder Gaze handelt. fügt wurde.

Es ist leider eine unbestreitbare Tatsache
und sehr traurig, dass die Dummen die
Wissenden für dumm halten. Zu diesen
Dummen gehören Professoren und Wis- Es gibt kein Hellsehen, weil es krank- Wenn nicht ganz in meinem Sinne, so
gab man mir jedenfalls im Prinzip recht,
senschaftler, die sich als allwissende Ge hafte Einbildung ist.
nämlich, dass die Parapsychologie sich
lehrte ausgeben, die höchste Ehrentitel
verteidigen, aber in meinen Augen, auf- Es gibt kein Hellhören, weil es schizo- den übersinnlichen Phänomenen nicht
ganz verschliessen kann, mit einem Wort:
grund elementarer praktischer Erfahrun phren ist.
dass die Möglichkeiten vorhanden sind
gen, mehr Dummheit besitzen und verteidigen, als polizeilich erlaubt sein dürfte. Es gibt überhaupt keine Medien, weil es und gegenteilig nicht mit Ernst widergerissene Betrüger und Taschenspieler legt werden können.
Auf diese Besserwisser und Weltverbes- sind.
Mein Tatsachenbericht mag dem Leser
serer, ohne Ehre, ohne Moral und ohne
Glauben, hört die Menschheit! Es ist Es gibt keinen Spuk, keine Gespenster, ein Bild davon geben, wie die Wirklicheinfach nicht zu begreifen, dass diese keinen Teufel, keinen Gott, keine Engel... keit aussieht:
Gelehrten und angeblich Weisen vom
Volke verlangen, ihnen vollen Glauben Es gibt nur eine riesige Anzahl, eine un- Echte Phänomene, mit echten Offenbazu schenken, während sie selbst so ent- beschreiblich grosse Menge dummer rungen, kann man nicht herbeizwingen.
setzlich dumm und eigensinnig sind, und dümmster Menschen, zu denen der Sie kommen ungerufen von selbst.2
dass sie selbst an das Allereinfachste Herr Professor an erster Stelle gehört.
nicht glauben können, weil sie gar nicht Da er sein egoistisches, moralloses und In dieser Hinsicht mag ein mir bekannwillens sind, es zu tun. Es gibt für dieses glaubensloses Publikum hatte, rasten sie ter Theologe recht haben, als er mir sagPhänomen des Unglaubens keine ande- alle vor Begeisterung. Der Professor, der te: «Ihr grosses Phänomen ist eine Nare Erklärung, als dass es sich um die ge- keine eigene Erfahrung auf diesem Ge- turbegabung, um die von vielen Menbiet hatte, der musste es ja wissen, und schen schwer gekämpft und gerungen
lehrigsten Schüler des Teufels handelt.
darum war es ihm auch eine Kleinigkeit wird. Sie erreichen spielend, was andeDer Unglaube, das heisst der Atheismus mit entsprechenden Fachausdrücken auf ren kaum erreichbar ist!» So spielend
und Pantheismus, bedeutet das grösste zuwarten, die geeignet sind, unsere gan leicht ist es nun auch nicht, obgleich
Phänomen dieser Erde, denn es ist vom ze Welt, unser ganzes Dasein, unsere mein Ringen um die Höheren Erkenntnisse ein anderes Ringen ist.
erfahrenen Menschen unmöglich zu be- «wirkliche Existenz» zu erklären.
greifen.
Mir wurde unbeschreiblich übel. Ich litt Die Hand Gottes lastet schwer auf dem
Besuch eines                             seelische Schmerzen, wie ich sie bisher Propheten... Die Hand Gottes lastet
wissenschaftlichen Vortrages nicht gekannt hatte. Es war einfach un- auch auf meiner Seele...
fassbar, was man hier einer Menschheit
über Okkultismus
im 20. Jahrhundert vorsetzte. Nach die- Ich brauche nichts hinzuzufügen.
Ich besuchte einen Vortrag über Okkul- ser Erklärung vor einem Berliner Publi- __________
tismus und Spiritismus, der von einem kum besitzt der Mensch ein UnterbeProf. Dr. X. der Psychologie gehalten wusstsein, das Eigenschaften hat, vor 1. Daimonion, (griech. = das Göttliche), bei
Sokrates innere Stimme, die er als Leiterin
wurde. Der Vortragssaal war von min- denen wir uns in Acht nehmen müssen.
bei Entscheidungen des Lebens empfand.
destens 300 Personen besetzt, die alle Dieses Unterbewusstsein ist: genial –
sehr stark interessiert waren. Doch ein dämonisch – revolutionär – rebellisch – 2. Der Wind des Geistes weht wie und wo er
will.
unbeschreibliches Entsetzen befiel mich, schizophren – unbewusst und bewusst –
als ich hörte, dass es keine Geister gibt. überlagert und unterlagert – hyperästhe
u
Der Professor erklärte mit lebhaften Ges tisch und hyperunästhetisch – real und Fortsetzung folgt.		
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«Lady Diana» meldete sich
Zum Problem berühmter Namen bei Jenseitskontakten
Rudolf Passian

Wie nicht anders zu erwarten war, wird Bei alledem darf man nie das Gesetz der prägten Hellhö
 rens – beinahe auf einen
die beliebt gewesene, tragisch ums Le- Anziehung des Ähnlichen vergessen. falschen «Jesus» hereingefallen wäre,
ben gekommene Lady Diana nunmehr Von höherer jenseitiger Warte wurde der ihn mit salbungsvollen und liebevoll
vielerorts «getschännelt», d.h. zahlreiche schon oft genug betont, dass man, um klingenden Worten raffiniert zu täumedial veranlagte Leute glauben, Dia- reine hohe Geister anzuziehen, selber schen verstand.
na melde sich über sie bzw. ihrem Krei- rein sein und auf überdurchschnittlicher
se. Was ist davon zu halten?
spiritueller Stufe stehen muss; aber Das Problem der vielen «Vatermedien»,
dann braucht man auch keine spiritisti- d. h. wo sich «Jesus», «Jesusvater» oder
Nach bald 50jährigen Erfahrungen auf schen Experimente mehr, um sich von Gott höchstselbst manifestiert, ist in der
diesem Gebiet muss ich sagen: Nicht der Tatsache des nachtodlichen Weiter- Parapsychologie hinlänglich bekannt. Es
viel! Eigentlich gar nichts. Wobei es oh- lebens und der Existenz jenseitiger Wel- gibt regelrechte mediumistische Psycho
ne weiteres möglich ist, dass der eine ten zu überzeugen. Wenn also bei Jen- sen solcher Art, wozu sich als jüngste
oder andere Kontakt echt sein könnte. seitskontakten berühmte Namen auf- Variante «Lady Diana» gesellt. Und da
Aber wie will man das kontrollieren tauchen, so dürfte in nahezu jedem Fall der Tod Dianas viele Millionen Menresp. beweisen? Das ist bekannterma- höfliche Skepsis angebracht sein.
schen stark bewegte, so muss auch mit
ssen eine schwierige Angelegenheit, ja
einer anderen Quelle ihrer angeblichen
meist völlig unmöglich, denn das PhäManifestation gerechnet werden, nämDie ehemaligen Träger jener
nomen der Lug-, Trug- und Foppgeister
lich, dass es sich um nichts weiter hanNamen haben sicherlich Besseres
(sog. Diakka-Spirits) war im Spiritismus
delt als um seelenlose «Gedankenautozu tun, als sich via Medium – in
seit jeher ein Problem. Es ist also nichts
maten» (nach William Stead), d. h. um
zumeist wenig anspruchsvoller
verdichtete Gedanken- und VorstelNeues, wenn heutige Medien dem simWeise – mit sich gebauchpinselt
lungskräfte und -formen, von lediglich
plen Betrug von Jenseitigen zum Opfer
fühlenden
Erdenbürgern zu
mentaler Beschaffenheit. Wie aber sollfallen, die infolge ihrer spirituell niedeunterhalten.
te man «die Geister prüfen»? – Hier in
ren Entwicklungsstufe «erdverhaftet»
Einzelheiten gehen zu wollen, würde zu
geblieben sind. Ja sie haben es sogar
leichter, mit uns in Verbindung zu kom- Soweit solche Empfängerkreise ihren weit führen. Gründe zur Skepsis sind
men, weil die Frequenz der irdischen «Lichtsalat» zum Eigenverbrauch behal- vor allem widersprüchliche Aussagen
Ebene jener der niederen Astralwelt ten würden, wäre die Sache harmlos. und ausweichende oder gar autoritäre
Bedauerlicherweise aber wird der esote- Antworten. Ein lieber Freund von mir,
sehr ähnelt.
rische Büchermarkt überschwemmt mit der via Planchette mit Pfarrer – in Kontakt
«getschännelter» Literatur solch fragli zu sein meinte und ihm Kontrollfragen
chen Ursprungs, und das schadet der stellte, bekam zur Antwort, er – «Greber»
guten Sache des ernsthaften Spiritualis- – wolle sich nicht ausfragen lassen. Das
ist ein sicherer Hinweis auf die Unechtmus gewaltig.
heit jenes angeblichen Greber, denn geSeriöse Jenseitsforscher wie Dr. jur. rade er müsste wissen, wie schwer für
Georg Sulzer, Dr. Ing. Rudolf Schwarz, uns die Kontrollierbarkeit jenseitiger
Patentanwalt Dr. Fritz Quade, Dr. Carl Manifestationen ist, und dass wir zur
du Prel, aber auch jenseitige Freunde, Kontrolle geradezu verpflichtet sind
warnten ausdrücklich vor Leichtgläubig («Prüfet die Geister, ob sie von Gott
keit gegenüber jenseitigen Kommunika sind», 1. Joh. 4, 1). Ein Bote aus einer
tionspartnern sowie vor dem Verzicht auf wirklich höheren Jenseitsebene wird
jegliches Prüfen derselben. Dr. Sulzer un niemals patzig antworten, sondern unterschied dabei zwischen harmlosen Fopp sere Prüfungspflicht respektieren, ja sogeistern und sog. Truggeistern, deren gar stärkstes Interesse daran zeigen und
Intelligenzquotient und Verstellungskunst bemüht sein, uns die Gewissheit seiner
mitunter grandios seien. Dr. Fritz Quade Identität zu verschaffen. «Die Menschen
zum Beispiel schildert in einem seiner wissen nichts, das ist unsere Stärke»,
Bücher, wie er – auf dem Wege ausge- lautete die Aussage eines Jenseitigen
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von dämonischem Ursprung... Diese
verbreitete Unwissenheit hinsichtlich
der Bedingungen des «kleinen Grenzverkehrs» zu beseitigen, deswegen machen wir uns überhaupt soviel Mühe.
Wir könnten durchaus «das Leben geniessen» auf übliche Art und uns keinen
Deut darum scheren, ob Wahrheit und
Erkenntnis suchende Mitmenschen irgend welchen Verführern auf den Leim
gehen oder nicht. Zwar liegt uns jeglicher Missionseifer fern, zumal jeder
nach eigener Façon selig werden muss;
wer jedoch einige der spirituellen
Grundgesetze erkannt hat, der kann
kein Egoist mehr sein, sondern leistet
seinen Beitrag im Sinne der Schöpfungsprinzipien. Niemand sollte meinen, man brauche sich bloss hinzusetzen, und schon fliesst der zwischenweltliche Verkehr. Ein medial veranlagter
Mensch ist wie ein Haus mit offenen Türen: jeder kann rein und es sich im Hause bequem machen. Und hat sich erst

S

Gesindel eingenistet, so lässt es sich nur alles auseinanderbricht, wie (er nennt
schwer wieder vertreiben. In Anbe- zwei spiritistische Gruppierungen) und
tracht der vorliegenden Erfahrungen ist andere mehr. - Auf die Geister ist ein
es so gut wie nicht empfehlenswert, sich fach kein Verlass! Deshalb ziehe ich es
Jenseitskontakten zu widmen. Ein an- vor, die Verbindung zu Gott durch Me
derer Freund, dessen Gattin Tranceme- ditation... zu erreichen. Und ich bin auf
dium ist und der jahrzehntelang den diesem Wege sehr glücklich mit den ge
Geistermitteilungen Vertrauen schenk- machten Erfahrungen. «
te, schrieb mir: « Unser Greber-Kreis hat
sich erheblich vergrössert. Bin aller Fazit: Vorsicht mit grossen Namen! In der
dings nicht mehr der Andachtsleiter. Regel treiben harmlose Foppgeister oder
Der Spiritismus bereitete mir ‚geistige schlaue Truggeister ihr verwerfliches
Bauchschmerzen’ und macht mir erheb Spiel. Nur gelegentlich mag vielleicht
liche Probleme. Was die Andachten be eine Emanation des Intellekts der betrifft, dürfen wir zufrieden sein, doch treffenden berühmten Persönlichkeit vor
kommen keine Botschaften bzw. Beleh liegen, ein kleiner Strahl ihrer mentalen
rungen, die uns wesentlich weiter bräch Persönlichkeitsaura. Doch auch die Maten. Die privaten Séancen, mit ihren nifestationen niederer Wesenheiten beVersprechungen, Ratschlägen und Prog zeugen das Weiterleben nach dem körnosen haben selten ihre Erfüllung ge perlichen Tode; und das ist positiv!
funden, Enttäuschungen unter den
(Der Artikel erschien erstmals in der
Geistesfreunden haben zu Austritten
und Interessenlosigkeit geführt. Ich Zeitschrift «Wegbegleiter» vom Novemwarte nur auf die nächste Bombe, dass ber 1997, Nr. 6, II. Jahrgang, S. 294 ff.)

chattenseiten des
Channeling  

Edwin Zimmerli
In den letzten Jahren hat die Zahl der Chan- folgt: Die heiligen, anregenden Worte (oder
nelings enorm zugenommen. Entsprechend Energie) Gottes, wie sie von Menschen an
abgenommen hat mancherorts die Qualität. Menschen weitergegeben wird.
Mit diesem Beitrag will ich den Wert von
Channelings nicht bestreiten, aber darauf Die folgenden Hinweise können als Unteraufmerksam machen, dass bei fehlender scheidungskriterien dienen.
Hinterfragung die Verbreitung von gechan1. Jeder kann channeln.
neltem Unsinn weiterhin zunehmen wird.

Vor über zwanzig Jahren wurden im New
Realities Magazin Richtlinien zur Unterscheidung von Channelings publiziert. Lee
Carol hat sie später zusammengefasst und
etwas umformuliert. Die wichtigsten Punkte
rekapituliere ich kurz. Im Anschluss mache
ich auf Projektionsmechanismen aufmerksam und zeige anhand zweier Beispiele und
einiger Tipps, worauf man in der heutigen
Zeit zusätzlich achten sollte.

2. Mit Channeling geht Verantwortung
einher.

3. Die Absicht ist entscheidend; nicht alles
Channeling läuft in reiner Absicht ab.
4. Kryon sagt, dass wir in der Lage sind,
den Unterschied zu «spüren».
5. Ist ein Ego oder ein menschlicher Plan
beteiligt? – dann lasst es sein!

Lee Carol definierte Channeling einst wie
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6. Die Botschaft ist immer von Liebe erfüllt, nicht von Angst.
7. Erkennt ihr die Energie als bekannt
und fühlt ihr euch zuhause?
8. Es wird immer brauchbare Information
für alle geben, nicht nur für «Auserwählte».
9. Die Botschaft sollte erhebend und inspirierend sein.
10. Ihr werdet nie aufgefordert, den freien
Willen aufzugeben. Niemals!
11. Ihr werdet nie aufgefordert, die Integrität eures Glaubens zu missachten.
12. Spirit präsentiert ein Channel nie als
einzige Quelle.
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bigen» projizieren hier ebenfalls ihre eigenen ungelebten Möglichkeiten und Seelen14. Die Information sollte spirituelle Lö- anteile auf ihr Vorbild. Je nach Ladung der
sungen präsentieren.
Projektion spielt auch die Körperchemie
«verrückt» und die Betroffenen erfahren ei15. Spirit ist kein Privateigentum – die Wahr- nen faszinierenden Entrückungs- und Entheit ist jedem zugänglich.
zückungszustand. Dies kann manchmal sogar Wunder bewirken. Es fällt auf, dass Jesus
16. Haltet euren spirituellen Focus fern von die Wunderheilungen nicht sich selber zuallen sensationellen Informtionen bezüglich schrieb. Er sagte jeweils: «Dein Glaube hat
UFOs, ETs, Kometen und ausserirdischen dich geheilt.»
Besuchen.
Wie beim Verlieben üben auch spirituelle
Die Macht von Projektionen Projektionen eine starke Faszination und
Anziehung aus und trüben die WahrnehEin wesentlicher Teil des Erfolges der Esote- mung. Wir sehen nicht mehr das, was wirkrik- und insbesondere der Channeling-Be- lich vor sich geht, sondern erleben unsere
wegung basiert auf der Macht von Projektio- eigenen idealisierten Vorstellungen. Die
nen. Damit ist der unbewusste Mechanis- Psychosynthese sieht in diesem Vorgang eimus gemeint, innere psychische Inhalte nen folgerichtigen Prozess, der sich einstellt,
nach aussen zu projizieren. Das wohl be- wenn die transpersonalen Bereiche des Bekannteste Beispiel ist das Verliebtsein. Die wusstseins erwachen. Werden diese ProjekPsychologie hat die dahinter stehende Pro- tionen nicht erkannt und mit der Zeit integjektionsdynamik eindrücklich beschrieben. riert, so erlebt der Betreffende immer wieNach Ansicht der meisten Psychologen ist der Enttäuschungen durch Desillusioniedie Phase des Verliebtseins von einer Einen- rung; eine Erfahrung, die viele Lichtarbeiter
gung des Bewusstseins begleitet, die zu ei- und Esoteriker machen.
ner Fehleinschätzung führen kann. Die «Fehler» des anderen werden leicht übersehen Die spirituelle Attraktivität weist auf einen
oder sogar als besonders positive Attribute Teil in uns hin, den wir benötigen, um heil
erlebt. Dass das Gefühl des Verliebtseins tat- oder ganz zu werden. Solange wir diesen
sächlich auf mächtigen Projektionen und Teil im Aussen suchen, bleiben wir unvollIdealisierungen beruht, erkennt man leicht, ständig.
wenn man eine kleine Liste von Assoziationen erstellt. Es fallen einem Worte ein wie:
Projektions-Faktoren
magisch, betörend, fasziniert, unsterblich,
hoffnungslos verknallt, im siebten Himmel, Beim Channeling gibt es klar erkennbare
Schwarm und Schwärmerei, Anziehungs- Faktoren, die Projektionen stimulieren und
kraft, Romantik, Glücksgefühl, Hochgefühl, fördern. Zum Beispiel der Hinweis, dass die
Leidenschaftlichkeit, Fixiertheit, Blind vor Informationen von einer höheren Ebene
Liebe, Kribbeln, Schmetterlinge im Bauch, .... kommen. Dies begünstigt AutoritätsgläubigDie Aufzählung zeigt, dass es sich hier nicht keit und eine Haltung, die das Gesagte oft
um etwas Dauerhaftes und Bodenständiges ohne Hinterfragung als höhere Wahrheit akhandelt. Verliebtheit ist vorübergehend. So- zeptiert. Ein zweiter Faktor ist die «Ihrbald die Bewusstwerdung der tatsächlichen Sprache», die andauernd eine Art Distanz
Wirklichkeit eintritt, erlischt die Projektion beziehungsweise ein Bewusstseinsgefälle
und der Normalzustand kehrt zurück. Falls zwischen Sender und Empfänger der Botdie Partner dann feststellen, dass es kaum schaft erzeugt. Zum Beispiel: Liebe ErdenGemeinsamkeiten oder Überseinstimmun- geschwister, Ihr werdet unermesslich gegen zwischen ihnen gibt, endet die Bezie- liebt. Lasst euch gesagt sein, dass wir euch
in diesen turbulenten Zeiten immer zur Seihung meistens.
te stehen. Wisset, dass ....». Oder: «Eure WisAnalog zum Verliebtsein profitieren auch senschaftler werden bald entdecken, dass
spirituelle und politische Führer, Heiler, Gu- ....». Dies impliziert, dass es sich hier um Inrus, Walk-Ins und Channeling-Medien von formationen handelt, die bisher nicht einden Projektionen ihrer Anhänger. Die «Gläu- mal den gescheitesten Leuten zugänglich
13. Die Information ist normalerweise neu.
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waren. Solche Aussagen und insbesondere
die Ihr-Satz-Formulierung erschaffen ein
fortwährendes Projektionspotenzial, das
dem Leser mit jedem Satz suggeriert, es
spreche etwas Höheres zu ihm. Damit erhöht sich nicht nur die Aufmerksamkeit des
Lesers sondern oft auch der blinde Glaube
an die Gültigkeit und Wahrheit solcher Botschaften. Eine Folge davon ist, dass manche
Leser meinen, es sei wichtig, die Botschaft
per E-Mail weiter zu verbreiten. Ein dritter
Faktor ist die Angabe von exakten Daten und
Beschreibungen, zum Beispiel von Raumschiffen oder anderen Wesen. Obwohl diese
Zahlen in der Regel gar nicht überprüfbar
sind, glauben viele Leser, dass sie einen Beweis für die Glaubwürdigkeit der Botschaft
darstellen, denn es entsteht folgender Eindruck: «Endlich einmal jemand, der es ganz
genau weiss.» Fakt ist aber, dass zum Beispiel bei ganz präzisen zeitlichen Angaben
die gechannelten Botschaften bisher immer
von der Wirklichkeit eingeholt und ad absurdum geführt wurden.

Wahrheit

Es ist ein Irrtum zu glauben, dass etwas
wahr ist, weil es von einer angeblich höheren Ebene kommt oder mit präzisen Angaben imponiert. Im Urantia-Buch, einer
2000-seitigen Schrift, deren Inhalt in den
30er Jahren übermittelt wurde, steht Folgendes:

Alles endliche Wissen und Verstehen der Geschöpfe ist relativ. Informationen und Auskünfte, auch wenn von hohen Quellen entnommen, sind nur relativ vollständig, an einem bestimmten Ort zutreffend und persönlich wahr. Materielle Tatsachen sind ziemlich einheitlich, aber Wahrheit ist in der Philosophie des Universums ein lebendiger und
elastischer Faktor.
Göttliche Wahrheit, endgültige Wahrheit ist
einheitlich und universal, aber geistige Dinge, wie sie von zahlreichen verschiedenen
Himmelskörpern entstammenden Wesen
beschrieben werden, können manchmal in
Einzelheiten voneinander abweichen, was
mit dieser Relativität zusammenhängt, einer
Relativität in der Vollständigkeit des Wissens und in der Fülle persönlicher Erfahrung sowie in Dauer und Ausmass dieser Erfahrung.

Channeling

Wahrheit, Schönheit und Güte sind göttliche
Realitäten – Wahrheit ist kohärent, Schönheit
ist anziehend und Güte wirkt stabilisierend.

Licht und Liebe                     
oder Einlullung?

Es gibt zahlreiche Channelings, die vor lauter Licht und Liebe geradezu überquellen.
Es ist unbestritten, dass solche Botschaften
für manche Menschen in Zeiten der Not oder
bei schmerzvollen Verlusten eine Quelle des
Trostes und der inneren Unterstützung sein
können. Es gibt aber auch langwierige Channelings solcher Art, die sich floskelhaft über
mehrere Seiten wälzen und das Bewusstsein
kaum erhöhen. Hier bekommt man manchmal den Eindruck, dass die Leser in einen
süsslichen, rosaroten Lichtkokon eingelullt
werden, der sie geradezu einlädt, ihr Leben
weiter zu verträumen, anstatt sich der harten Realität zu stellen. Bei Situationen, die
angepackt und verändert werden sollten,
hilft die Flucht in solche Lichtkokons wenig.
Eine Befragung des I-Ching zum Thema
«Channeling» ergab das Hexagramm No. 22 –
Die Anmut. Der Kommentar des uralten
Weisheitsorakels ist klar und erhellend:
In seiner unbewegten Form drückt das Hexagramm Anmut aus, dass dies ein von der
übrigen Zeit losgelöster Augenblick ist. Sie
sehen wohl Harmonie im Gegenstand ihrer
Befragung, doch diese stimmt nicht unbedingt mit der Wirklichkeit überein. Sie haben es mit Idealismus zu tun, und so glühend Sie ihre Illusionen auch spüren mögen,
so bringt dieser Weg doch keine reale Hilfe.
Die himmlische Ordnung hat Ihnen eine rosa Brille aufgesetzt.

Gesunder Menschenverstand

Die folgenden zwei Beispiele sollen zeigen,
dass es ratsam ist, manchen Channelings gegenüber eine etwas kritischere Haltung einzunehmen und vor der Weiterverbreitung
die Sache mit etwas gesundem Menschenverstand zu überdenken.

Unter der Bezeichnung «Mission 1017»
machte im Jahr 2006 ein Channeling in der
typischen Ihr-Sprache die Runde. Die zentrale Botschaft lautete, dass am 17. Oktober
2006 ein ultravioletter Strahl aus höheren
Dimensionen des Universums 2 während 17

Stunden jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede
Absicht und jeder Wille – gleichgültig ob positiv oder negativ - millionenfach und mehr
verstärken wird. Es würden weltweit 1 Million Menschen oder mehr benötigt, die ihren
Gedankenfokus positiv ausrichten. Man solle die Botschaft an möglichst viele Freunde
und Bekannte weiter geben, damit diese den
Strahl auch nutzen können.

Wer kurz nachdenkt, merkt schnell, dass es
sich hier um einen Trick handelt, der nichts
mit der Wirklichkeit zu tun hat. Natürlich ist
es sinnvoll, wenn eine Million Menschen ihre Gedanken und Gefühle positiv ausrichten.
Dass aber tatsächlich ein kosmischer Strahl
ausgelöst wird, der einfach alles millionenfach verstärkt, ist natürlich Unsinn. Ein solcher «Manifestationsbeschleuniger» wäre
eine grosse Katastrophe, denn die Mehrheit
der Menschen auf der Welt erleidet immer
noch Mangel.

zu akzeptieren, die hierin liegt. Denn
dort ist das Wissen, dass dies geschehen wird.
4. Wir, die Föderation des Lichts verabschieden uns und geben euch Mut und
Hoffnung, jetzt wo wir den Aufstieg in
die neue Welt beginnen.
5. Jeder von Euch hat die Wahl getroffen, für diesen Aufstieg hier zu sein.
Wähle nun, ob deine menschliche
Form dies in LIEBE akzeptieren oder
durch Angst zurückweisen wird.

Zuerst einmal sei an Punkt 16 der obigen
Kriterien erinnert: «Haltet euren spirituellen Focus fern von allen sensationellen Informationen bezüglich UFOs, ETs, Kometen
und ausserirdischen Besuchen.» Dann fällt
hier wiederum die «Ihr-Sprache» auf sowie
die zusätzlichen umständlichen Formulierun
gen, die unterstreichen sollen, dass da tatViele Lichtarbeiter haben die Botschaft wei- sächlich etwas vom Kosmos auf uns zu
ter verbreitet. Ob «Mission 1017» unter dem kommt (1. und 2.). Bei 3. werden wir gebeStrich eine positive Bilanz vorzuweisen hat, ten, diese Wahrheit zu akzeptieren, die uns
wissen wir nicht. Klar hingegen dürfte sein, von höherer Stelle 4. mitgeteilt wird. Unter 5.
dass sich der bodenständige Normalbürger werden wir noch an unsere menschliche
in seinen Vorurteilen über die Esoterik wie- Form (und Nichtigkeit) erinnert und dahingehend manipuliert, dass wir entweder die
der einmal bestätigt sah.
Wahl haben, die Botschaft in Liebe zu akzepEin weiteres Channeling verbreitete sich im tieren oder durch Angst zurückzuweisen.
August letzten Jahres rasend schnell. Wir be- Dass man die Botschaft aus ganz anderen
kamen mehrere Anfragen sowohl per Tele- Gründen zurück weisen könnte – zum Beispiel
fon als auch per Email von Leuten, die wis- aus gesundem Menschenverstand – steht ofsen wollten, was wir von der Sache halten. fenbar ausser Frage. Dabei reicht bereits ein
Die Botschaft betraf angeblich eine Mittei- Bisschen davon aus, die Sache zu durchlung der Föderation des Lichts an die schauen. Sollten tatsächlich einmal Raum
Menschheit. Aus Platzgründen beschränke schiffe einer uns wohl gesonnen Föderation
ich mich auf die Wiedergabe von Passagen, kommen, werden sie sich sicher nicht über
an denen man erkennen kann, was hier läuft ein einzelnes Channel-Medium ankündigen.
und unterstreiche die auffälligen Stellen:
Auch werden sie ihr Erscheinen nicht einfach über unseren Kopf hinweg entscheiden
1. Wir wünschen, dass ihr versteht, dass und festlegen. Das wäre bei der heutigen
am vierzehnten Tag eures Monats Ok- weltweiten Vernetzung eine irreversible Ein
tober im Jahr 2008 ein Raumschiff mischung in unsere Entwicklung und das
grossen Ausmasses innerhalb eurer einschneidendste Ereignis für unsere gesam
Himmel sichtbar sein wird.
te Zivilisation, seit man Geschichte schreibt.
2. Es wurde entschieden, dass wir während mindestens drei eurer vierundzwanzigstündigen Perioden innerhalb
eurer Atmosphäre verbleiben sollen.
3. Wir bitten jede Seele, die diese Worte liest, in ihrem Herzen die Wahrheit
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Doch auch solche Finten können eine Funktion erfüllen. Vielleicht dienen sie dazu, eine
Erwartungshaltung zu erzeugen, um eines
Tages tatsächlich eine Manifestation zu ermöglichen. Vielleicht sind sie dazu da, die
esoterisch-spirituelle Bewegung unglaubwürdig und lächerlich zu machen oder sie
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weisen uns durch eine weitere Lektion auf
die Notwendigkeit hin, unsere Projektionen
zu erkennen und unterscheiden zu lernen.

Praktische Tipps

Mir ist aufgefallen, dass Menschen, die ihr
Höheres Selbst ziemlich gut integriert haben, gar nicht channeln, sondern einfach inspiriert sprechen. Ihre Informationen sind
oft wertvoller, weil sie näher am Menschen
und somit besser umsetzbar sind. Umgekehrt enthalten Informationen, die angeblich von besonders «hoher Stelle» kommen,
meistens gar nichts Brauchbares, wenn der
Vermittler selbst keine Bodenhaftung mehr
hat. Deshalb stelle ich mir neben der Beachtung der obigen Kriterien ein paar zusätzliche Fragen:

Woher kommt die Botschaft? Wer ist die Person dahinter? Welchen Nutzen hat sie von der
Verbreitung? Nutzt sie ihren bürgerlichen
oder einen spirituellen Namen? Hat sie eine
feste Wohnadresse oder nur eine Webseite?
Kurz: Ist die Person greifbar oder haben wir
es mit jemanden zu tun, der spirituell abgehoben und entrückt ist? Wie viel Projektionspotential wird erzeugt? Fördert die Botschaft
inneres Wachstum und Erkenntnis oder wird
die Lösung von aussen versprochen oder in
die Zukunft verlegt? Lullt mich die Botschaft
nur ein? Basiert die Resonanz, die ich spüre,
auf meinen eigenen Projektionen und Idealisierungen, die durch die Botschaft genährt
werden? Sind Zukunftsaussagen enthalten?
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dann Vorsicht! Aus der Quantenphysik können wir Folgendes lernen: Möglich ist fast alles, wahrscheinlich aber nur wenig, und
Wirklichkeit ist eine Widerspiegelung der
Wahrscheinlichkeit.

Fazit

Channelings hatten in der Vergangenheit die
wichtige Funktion, das Bewusstsein der
Menschen für neue Möglichkeiten zu öffnen
und uns auf verborgene Ebenen und Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Auch
heute noch bringen sie uns Ermutigung und
Inspiration und erreichen durch ihre Attraktivität viele Menschen, die sich spirituell
entwickeln wollen. Zu ihren Schattenseiten
gehören die Möglichkeit der Selbsterhöhung,
der Projektionen, der Autoritätsgläubigkeit,
der Abhängigkeit und der Verbreitung von
Fehlinformationen.

An einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung wird sich wahrscheinlich jeder
selbst fragen müssen, ob und inwiefern ihm
Channeling-Botschaften auf seinem spirituellen Weg noch weiter helfen, oder ob sie dazu führen, dass er in seinen Projektionen
stecken bleibt. Letztlich basiert die Annahme andere Wesen oder Ebenen zu channeln
auf einem Trennungskonzept, welches zu
überwinden uns ja gerade diese Wesen oder
Bewusstseinsaspekte seit Jahren immer
wieder ermutigen.

Quelle: www.holoenergetic.ch
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otschaften 					
aus dem Jenseits

George Langelaan

«Geist, bist du da? Ein Klopfzeichen bedeutet ja, zwei Zeichen nein.»
So begann eine alte Dame, die ich gut
gekannt habe, wenn sie sich mit einigen
Freundinnen an ihren Drehtisch setzte.
Ich habe mich immer gefragt, was sie
wohl getan hätten, wenn es zweimal auf
ihren kleinen runden Tisch geklopft
hätte.
Nun ja, es gibt so viele charmante alte
Damen … und so viele Scharlatane, die
dies ausgenutzt haben und immer noch
ausnutzen. Und dann gibt es diejenigen,
die suchen und manchmal merkwürdige Erfolge erzielen. Wir wollen hier
nicht auf alle Arbeiten eines Allan Kar
dec in Frankreich, eines Kipling und
vieler Anderer in England zurückkommen; sie sind genügend bekannt. Selbst
da gäbe es noch reichlich Material, um
ganze Bilderbände zu füllen. Doch bevor ich von einigen besonders seltsamen Fällen berichte, wollen wir eine
merkwürdige Begebenheit in der Literatur erwähnen.

artigen Roman zu
schreiben, nämlich
Das Geheimnis des
Edwin Drood. Dickens hat ihn jedoch niemals beendet. Er hatte ihn einer Zeitschrift versprochen, die ihn in
zwölf monatlichen
Folgen veröffentlichen wollte. Er hatte 1870 gerade die
6. Fortsetzung geschrieben, als er
starb. Es war eine
ungeheure Enttäuschung: die Leser
hatten sich seine
Feuilletons bei jeder Ausgabe aus
der Hand gerissen.
Nun liess der gros
se Mann sie im Stich.

In Brettleboro, im
Staate Vermont, war
man wie anderswo
Diktierte Dickens seinen letz- enttäuscht. Dort lebte eine alte Dame, eine glühende Anten Roman nach dem Tod?
hängerin von Geisterbeschwörungen, die
sich zwischen zwei Sitzungen recht und
schlecht um die Mieter in ihrem grossen
Blockhaus kümmerte. Thomas P. James,
ein junger Drucker, hatte dort ein Zimmer gemietet und nahm auch manchmal an den Sitzungen seiner Wirtin teil.
Er sagte nie etwas dazu und schien sich
nicht für Spiritismus zu interessieren…
bis er eines Tages, es war der 3. Oktober
1872, seiner Vermieterin ankündigte, er
Einer der grössten, wenn nicht der sei in seinem Zimmer in direkte Verbingrösste englische Schriftsteller des letz- dung mit Charles Dickens getreten; dieten Jahrhunderts, Charles Dickens, war ser habe ihm aufgetragen, seinen Rolange Zeit vom Geheimnisvollen und man zu Ende zu schreiben. Die gute DaPhantastischen angezogen. Eines Tages me war verdutzt und begeistert und
überredete ihn ein amerikanischer überhäufte den jungen Mann mit Zuvor
Freund, Wilkie Collins, einen sehr eigen- kommenheit und Gefälligkeiten.
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Zahlreiche Zeugen erlebten das Entstehen oder besser gesagt die Fortsetzung
des Romans Das Geheimnis des Edwin
Drood. Nach der Arbeit kam James meis
tens erschöpft heim, stieg gleich zu seinem Zimmer hoch, warf sich in einen
Sessel und schlief manchmal mehrere
Stunden hintereinander. Wenn er dann
aufwachte, machte er sich ans Werk und
schrieb mit grösster Schnelligkeit, so als
ob er kaum den Sätzen, die ihm diktiert
wurden, folgen könne. Manchmal bedeckte er mehrere Seiten mit seiner
schlechten Schrift, andere Male brachte
er nur wenige Sätze zu Papier. Er verbesserte oder veränderte niemals etwas
und erklärte, er habe nicht das Recht
dazu. Thomas James war jung und sah
ganz gut aus, und manchmal musste
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sich der arme Dickens mehrere Tage gedulden, wenn Thomas in der Nachbarschaft einem hübschen Mädchen den
Hof machte.
Als im November 1873 das Ende des
Bandes «nach dem Diktat von Dickens
erschien, waren die Kritiker sehr misstrauisch und bereit, den Roman zu verreissen. Er wurde jedoch eine der grossen literarischen Überraschungen jener
Zeit. Alle Kenner waren verblüfft: Aus
der Feder eines ganz jungen Mannes
war ein Buch entstanden, das sehr gut
vom grossen Dickens selbst hätte geschrieben sein können.
«Nach seinem Diktat» berichtete der jun
ge Mann.
Innerhalb weniger Tage galt der Drucker
als ein grosser Schriftsteller, würdig, die
Nachfolge Dickens’ anzutreten. Sehr viel
später führte Sir Arthur Conan Doyle
lange Untersuchungen über dieses Thema und über Thomas James durch. In
der bekannten englischen Literaturzeitschrift Fortnightly Review schrieb Conan Doyle 1927, James habe weder vor
noch nach diesem einzigen Manuskript
jemals irgendein literarisches Talent bewiesen. Im Alter von dreizehn Jahren
hatte er die Schule verlassen und war
Druckerlehrling geworden. Für ein einziges Buch also schien er sowohl den
Stil, den Wortreichtum wie auch die
Denkweise des grossen Charles Dickens
zu beherrschen. Unvorstellbar bei einem jungen Amerikaner, der gerade
eben lesen und schreiben konnte und
dem überdies die typisch britische Satzkonstruktion nicht geläufig war.
«Wenn es sich hier um eine Nachahmung handelt», so schliesst Conan Doyle, «dann hat diese das aussergewöhnliche und seltene Verdienst, niemals die
stilistischen Eigenarten Charles Dickens’ bricht das Romanfragment ab, so dass
zu stark hervorzuheben oder zu betonen.» die Lösung des Rätsels um das Ver
schwinden von Edwin Drood offen blei
Thomas James geriet in völlige Verges- ben muss. Alle Fäden hängen in der
senheit, schrieb nie wieder etwas und Luft, es ist nicht einmal klar, ob es sich
starb in jungen Jahren. Mein Vater fand überhaupt um einen Mordfall handelt
einmal an den Seinequais ein Exemplar oder Drood nicht aus ganz anderen
des Buches, das man gewöhnlich eine Gründen verschwunden ist. Kein Wun
Thomas-James-Version vom Geheimnis der also, dass sofort nach dem Tod des
weltberühmten Autors eine Flut von
des Edwin Drood nannte.
Spekulationen über die von ihm inten
In der online-Enzyklopädie Wikipedia dierte Lösung ausbricht. Zahlreiche Ver
liest man Folgendes: «Im 22. Kapitel suche, den Roman zu Ende zu schreiben,
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sind seit 1870 im englischen Sprachraum
erschienen, auch in Form von Bühnen
stücken oder Filmen, zuletzt 1980. Eine
1998 in New York erschienene kommen
tierte Bibliographie all dessen, was in
der englischsprachigen Fachwelt als
Droodiana bezeichnet wird, listet auf
634 Seiten über 1800 einschlägige Titel
auf, darunter allein 36 in der Abteilung
Continuations, Conclusions, Sequels, and
Alternate Versions, und der Bibliograf
Don R. Cox betont ausdrücklich, dass er
u
keineswegs alles erfasst habe.»

Schatten ist in den mythologischen Vorstellungen vieler Kulturen ein Begriff
für das Spiegelbild der Seele, für das
«zweite Ich» des Menschen, für dessen
Doppelgänger oder Ebenbild, das meist
in einem jenseitigen «Reich der Schatten» angesiedelt und mit Dunkelheit,
Nacht und Tod assoziiert wird. Der sichtbare Schatten gilt nach dem Volksglauben häufig als lebenswichtiger Bestandteil, der zum Wesen eines Menschen gehört und ihm aufgrund seiner Beweglichkeit nachfolgt und ihm vergleichbar
mit dem ausströmenden Atem körperlich anhaftet. In der Ethnologie sind die
Begriffe Freiseele und Schattenseele
etabliert. Die Unterscheidung einer
Schattenseele ausserhalb des Körpers
von einer Lebensseele im Körper ist ein
bis weit in vorchristliche Zeit zurückgehendes Menschenbild. Der mit einer Lebenskrise verbundene Verlust des persönlichen Schattens ist ein psychologi-

sches Grundmotiv in der europäischen
romantischen Literatur des 19. Jahrhunderts.
In Zusammensetzungen wie «Schattenarbeit» oder «Schattenkabinett» hat das
Wort «Schatten» einen negativen Beiklang; lange Schatten können ängstigen und sind ein typisches Stilmittel mit
Spannung aufgeladener Filme. Länger
werdende Schatten künden vom Ende
des Tages und den nahenden kalten

Bedeutungen:
1. ein nicht direkt beleuchteter Bereich
2. die einem bestimmten Einwirken
abgewandte Seite
3. (dunkler) Farbschleier
4. ständiger Begleiter
5. etwas kaum (mehr) Erkennbares
6. Bewohner des Totenreichs
Herkunft:

Freiseele in Gestalt des Ba-Vogels                 
im Ägyptischen Totenbuch
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Mittelhochdeutsch «schate(we)», althochdeutsch «scato». Das Wort ist seit
dem 8. Jahrhundert belegt.
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Wintermonaten. Der Schatten symbolisiert im allgemeinsten Verständnis das
bedrohlich wirkende Unbewusste.

Schatten in der Mythologie

Bildseele genannt, gehört
sie zum Schatten heisst sie
Schattenseele.
Sie kann überdies in Tieren,
Pflanzen und
in Flammen in
Erscheinung
treten. Ihre Ak
tivitäten entfaltet die Freiseele meist im
Traum oder in
Visionen, wo
gelegentlich
auch an ihrer
Stelle die EgoSeele oder Vi
talseele ihre
Erlebnisse
mitteilen können. In besonderen Fällen
halten sich
diese Seelen
dauerhaft ausschiedlichen Ausprägungen zusammen serhalb des Körpers an einem möglichst
vorkommen können:
entferntem Ort (im Busch) auf. Die gedankliche Weiterentwicklung dieser
Die Vitalseele steht demnach für das Le- Freiseele führt zur dualistischen Vorbensprinzip. Sie kann mit dem Atem stellung eines Doppelgängers, welcher
(Hauchseele) oder mit bestimmten Körper der Person als nahezu selbständiges
organen (Körperseele) verbunden sein.
Wesen gegenübertritt. Der Doppelgänger macht sich auch im Wachzustand
Die Ego-Seele stellt die Persönlichkeit bemerkbar, wirkt als hilfreicher Schutzdes Menschen dar.
geist, indem er vor Gefahren warnt oder
tritt in seiner dämonischen Gestalt als
Die bisexuelle Seele ist nach Hermann Vorbote des Todes auf. Für den SchamaBaumann (1955) weniger und nur in nen bedeutet die Freiseele ein Begleiter,
Afrika und Südostasien verbreitet. Jede wenn er in Trance unstet herumstreifenFrau besitzt einen männlichen und jeder de Seelen von Toten sucht. Mit ihr lasMann einen weiblichen Seelenanteil, sen sich auch andere Hilfsgeister aufder jedoch eher als Lebenskraft gese- spüren.
hen wird.
Im mittelamerikanischen Volksglauben
Die Kinderseele, auch Wachstumsseele ist nagual eine dem Doppelgänger ver(Ivar Paulsen, 1954) sorgt für das Heran- wandte Vorstellung. Das aus dem Aztewachsen der Kinder.
kischen naualli (etwas «Verborgenes»
oder «Verhülltes») abgeleitete Wort beDie Freiseele (auch Exkursionsseele) zeichnete ursprünglich einen Magier
entspricht dem Schatten, Spiegelbild (Schamanen) in seinem Verwandlungsoder dem «zweiten Ich».
zustand oder eine Gottheit. Heute ver-

Der Begriff «Seele» geht von einem abend
ländischen religiösen Verständnis aus und
wird je nach Weltanschauung mit unter
schiedlichen Schwerpunkten definiert. Für
die Interpretation aussereuropäischer Kul
turen ist dieses «westliche», ein menschliches Individuum prägende Seelenkon
zept schlecht anwendbar, weil ein sprach
liches Äquivalent kaum vorkommt. Mit
diesem Einwand finden sich irgendwelche Vorstellungen von Seele und Jenseits in fast allen Kulturen, wobei der Tod
zwar im Allgemeinen gefürchtet wird, jedoch nicht zwangsläufig eine Trennung
vom Leben bedeuten muss, sondern etwa ein Weiterleben bei den Ahnen bedeuten kann. Der schwedische Religions
wissenschaftler Ernst Arbmann in den
1920er Jahren und andere entwickelten
verschiedene Modelle von Seelenvorstel
lungen, welche der österreichische Ethnologe Josef Haekel (1971) zu einer
Schicksalhafter Schatten
heute in der Religionswissenschaft allgemein angewandten Systematik zusam Die Freiseele haftet nur lose am Körper
menfasste. Darin werden fünf Typen un- und kann auch andernorts existieren.
terschieden, die für sich oder in unter- Als Spiegelbild des Menschen wird sie
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Magische Tiere (naguals) im Codex
Borgia, einem altmexikanischen Orakelhandbuch (Tonalamatl) aus vorkolonialer
Zeit. Links der Hirsch des Nordens (mictlampa), rechts der Hirsch des Ostens
(tlapcopa). Seite 22 der Bilderschrift aus
einer Reproduktion von 1898

➝

Wo der sichtbare Schatten als Seelenanteil des Menschen gesehen wurde,
schien dies zum einen für seinen Besitzer eine potentielle Gefährdung durch
einen Angriff von aussen auf seinen
Schatten darzustellen und zum anderen
hielten andere es gelegentlich für gefährlich, diesem Schatten zu nahe zu
kommen. Ein Magier auf der ostindonesischen Insel Wetar konnte angeblich
einen Menschen erkranken lassen, indem er auf dessen Schatten mit einem
Schwert einstach. Einen ähnlich indirekten Angriff führte ein Lama gegen
den
hinduistischen
Philosophen

Shankara, der durch seine aggressive Mannes zu seiner Schwiegermutter so
Missionstätigkeit als hauptverantwort- streng geregelt, dass er es nicht wagen
lich für den Niedergang des Buddhis- durfte, seinen Schatten auf sie fallen zu
mus in Indien Ende des 8. Jahrhunderts lassen.
gesehen wird. Im Nepal angekommen,
stritt sich Shankara mit dem Lama und Vor der Gefahr, den eigenen Schatten
erhob sich vor ihm in die Luft, um seine dauerhaft zu verlieren, bewahrten sich
alten Berichten zufolge manche Bewohner von Inseln in Äquatornähe, indem
«Das Glück ist wie die Sonne. Ein
sie in der Mittagszeit das Haus nicht
wenig Schatten muss sein, wenn’s
verliessen, weil dann die Sonne senkdem Menschen wohl werden soll.»
recht am Himmel steht und keine SchatOtto Ludwig
ten wirft. Die Stärke eines Mannes steht
demzufolge direkt mit der Länge seines
Schattens in Verbindung. Dies ist der
übernatürlichen Fähigkeiten zu de- Kern der polynesischen Geschichte des
monstrieren. Der Lama indes sah seinen mächtiges Kriegers Tukaitawa, der morSchatten über den Boden gleiten und gens am kräftigsten war, dessen Kräfte
stach mit einem Messer hinein, worauf mit kleiner werdendem Schatten bis
Shankara herunterstürzte und sich das zum Mittag abnahmen und der gegen
Genick brach. In Arabien glaubte man Nachmittag seine Kraft wiedererlangte.
früher, dass ein Mann stumm und seine Als ein Held dies herausfand, erschlug
Knochen steif würden, wenn eine Hyä- er ihn um die Mittagszeit.
ne auf seinen Schatten trete. Im anderen Fall vermieden es die kanadischen Die Freiseele wurde bereits im antiken
Secwepemc-Indianer, um nicht krank Griechenland mit dem Atem assoziiert,
zu werden, den Schatten eines Klage- wie auch in vielen indoeuropäischen
weibes auf sich fallen zu lassen. Bei den Kulturen. In der ägyptischen MytholoYuin im australischen Bundesstaat New gie hiess die Freiseele Ba und wurde voSouth Wales war der Kontakt eines gelgestaltig vorgestellt. Da es für die
Ägypter ein Weiterleben im Jenseits
gab und dieses bei einer endgültigen
Trennung von Körper und Seele unmöglich gewesen wäre, musste der eigentlich frei im Himmel fliegende Ba-Vogel
regelmässig in das Grab zurückkehren,
wo er dem Verstorbenen auf eine gewissen Weise Leben einhauchen sollte. Im
Alten Ägypten besassen auch Götter einen Schatten. Dagegen bleiben die indischen Götter, die in schöner Menschengestalt vorgestellt und abgebildet
werden, den Blicken der Normalsterblichen verborgen, weil sie keinen Schatten werfen.

Altiranische Seelenlehre
In den Gathas, den ältesten Hymnen der
altiranischen Textsammlung Avesta
sind verschiedene Bezeichnungen für
Seele enthalten, deren Beschreibung
zum Verständnis des von Zarathustra
übernommenen und geprägten religiösen Systems von grundlegender Bedeutung ist. Dahinter steht die noch frühere,
aus der arischen Vorzeit stammende
Vorstellung von einer getrennten Bildund Lebensseele. Ein umfassender Begriff für «Seele» ist in den Gathas nicht
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steht man unter nagual ein Tier oder ein
Objekt in der Natur, das mit einem bestimmten Menschen in einer doppelgängerartigen Beziehung verbunden ist.
Beide ereilt in einer parallelen Situation
dasselbe Schicksal, weshalb dem nagual kein Schaden zugefügt werden darf.
Auf dem Land in Mexiko soll sich ein
Magier oder eine Hexe in ein Tier verwandeln können, das nächtlichen Schaden anrichtet. Hiermit verwandt ist die
seit Alters her in der europäischen Mythologie verbreitete Verwandlung eines
Menschen in einen Werwolf.

Schwerpunkt 

erkennbar. Zum Umfeld des dort enthaltenen Seelenmodells gehören die als
Freiseelen interpretierten avestischen
Namen manah für das denkende Ich,
entspricht dem indischen manas der
Veden, und in erster Linie urvan, die immer frei umherziehende Seele. Manah
ist die im Traum, in Trance und im Zustand der Bewusstlosigkeit vom Körper
getrennte Seele. Urvan steht im Avesta
für die unsterbliche Lebenskraft und die
Freiseele im weiteren Sinn.

in abstrahierter Weise für die Wirkung
dieser Freiseele und im Plural für eine
Gruppe von Teilseelen, die zusammen
mit urvan und daēnā genannt werden.
Der mikrokosmisch-makrokosmischen Be
ziehung liegt der Gedanke zugrunde,
dass alles irdische Leben einen Doppelgänger im Himmel besitzt; der körperliche Aspekt auf Erden steht dem seelischen Aspekt (manah) im Himmel gegenüber. Das Substantiv für diese Ge-

In der mythischen Erzählung gelten die
beiden als Kinder desselben Vaters. Ver
gleichbare Paarbeziehungen wurden in
der christlichen Gnosis als Syzygie bezeichnet. Im späteren, auf Pahlavi verfassten Text Sad-dar heisst es zum Verhältnis zwischen der körperlichen und
der geistigen Welt, der Mensch und alle
Dinge auf der Erde seien der Schatten
von Ormuzd (wie nun Ahura Mazda, das
«höchste Licht» genannt wird) und seinem himmlischen Umfeld.

Von der menschlichen auf die kosmiDaēnā bedeutet im Unterschied zu urvan
sche Ebene übertragen entspricht urvan «Der Tod begleitet das Leben wie
in einer grossen Bandbreite von Interpreder Gottheit Vohu Manah. Der Worttationsmöglichkeiten ungefähr das dender Schatten das Licht.»
R
afik
S
chami
stamm man- in Vohu Manah bedeutet
kende, etymologisch (von altindisch dáy,
ein wirksames Prinzip im Innern des Men
«nähren» abgeleitet) auch das «näh
schen. Hiervon abgeleitet sind der indirende» Prinzip des individuellen Mensche Stammvater (sanskrit) Manu und genüberstellung lautet maēθa, das ver- schen, sein Selbst und die Summe aller
(germanisch) «Mann» und «Mensch». mutlich mit «Paar» übersetzt werden seiner Verhaltensweisen. Eine Strophe in
Vohu Manah kann als personifizierte Er- sollte; als Adjektiv bedeutet es wohl den Gathas kann so gelesen werden,
scheinung vorgestellt werden, die mit «paarweise verbunden». Maēθa bezeich dass die irdischen Seelen (manah) mit
der Schöpfergottheit in Verbindung steht net etwa das Doppelgängerverhältnis der personifizierten göttlichen Sehkraft
und sich zum obersten Gott Ahura Maz- zwischen dem irdischen Volksstamm Âr Čisti als ihrer himmlischen Doppelgända etwa so verhält, wie die Freiseele maiti und seiner himmlischen Entspre gerin (maēθa) verbunden sind. Čisti oder
zum Menschen. Daneben steht manah chung in der Person des Vohu Manah. Čistā, die Göttin des Sehens wiederum
steht mit der vergöttlichten Schauseele
Daēnā in Beziehung. Hinter der maēθaVorstellung steht die alte animistische
Idee, dass alles in der Natur eine «Seele»
in der Art eines Doppelgängers besitzt, die
für Normalsterbliche nicht zu sehen ist.
Die Freiseele urvan bleibt laut dem jüngeren Avesta nach dem Tod drei Tage
lang in der Nähe des Leichnams, bis sie
auf ihre eigene daēnā trifft, die in der
Gestalt eines schönen jungen Mädchens
daherkommt, falls der Mensch religiös
genug gelebt hat. Auf die Frage, wer sie
sei, antwortet die Gestalt: «Ich bin kein
Mädchen, sondern bin deine tugendhaf
ten Thaten.» Hing der Mensch einer schlech
ten Religion an, so erscheint die daēnā
als hässliche Hexe. Die im Leben bestehende Trennung des Selbst mit dem anderen Teil der Freiseele wird also nach
dem Tod aufgehoben. Der Mensch erreicht die lebenslang ersehnte Ganzheit,
wenn sich die getrennten Seelen zusammenfügen.
Bereits in den frühen Gathas heisst es,
dass sich die Freiseele in die jenseitige
Welt aufmacht und ohne Führer oder
Beschützer an den Fluss gelangt, wo an
der Činvat-Brücke der Mensch nach seinen guten oder schlechten Taten beurteilt wird. Gerechte werden hier von
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Die Eschatologie des im Westiran geprägten späteren Zoroastrismus enthält
die weit verbreitete Vorstellung, dass die
Menschen keinen Schatten werfen, wenn
sie dereinst im Jenseits angekommen
sind. Hierfür sorgt Ârmaiti, eines der
sechs höchsten Wesen («Unsterbliche»,
«Heilbringende», avestisch Aməša Spən
ta) im Umfeld Ahura Mazdas. Wenn Ârmaiti im «sonnenblickenden Machtbereich» (Yasna 43, 16) sein wird, belohnt
sie die Menschen für ihre Taten mit ewigem Frieden und Gelassenheit. Die vor
den Wagen (raθa) der Sonne gespannten Pferde sind schattenlos (asaya).

«Auch ein Haar hat seinen
Schatten.» Publilius Syrus

Schattenseele in Zentral- und
Nordasien
Bei den sibirischen Samojeden haben
Menschen und Dinge Schatten, die sich
als ihnen gegenüberstehende Wesen ver
halten. Samojeden kennen die altiranische Vorstellung, wonach die Unterirdischen keine Schatten haben. Ein Riese
der in Menschengestalt auftritt, lässt
sich an seinem fehlenden Schatten identifizieren. Hinzu kommt das Bild von einer Unterwelt, in der alles entsprechend
den Verhältnissen auf der Erde, nur umgekehrt abläuft. Schamanen verfügen
über Hilfsschatten, die etwa in der Gestalt von Rentieren oder Bären auftreten.
In den altaischen Sprachen der Völker
Zentralasiens gehören die Wörter, mit de
nen heute ungefähr «Seele» gemeint ist
(tatarisch tyn, mongolisch amin, ämin),
zum Bedeutungsumfeld von «Atem», «Le
ben» und «Lebenskraft». Mit dem Tod
entweicht der letzte Atem. Ursprünglich
war eher ein unkonkretes Schicksal gemeint, die Vorstellung einer selbständigen Seele scheint äusseren Kultureinflüssen geschuldet. Im Zusammenhang
mit einem Schamanen sprechen die Teleu
ten von dessen «Seelentier» (tyn-bura).

Bei einigen sibirischen Völkern existiert den Körper mitzunehmen, die Welt und
das Modell einer dreigeteilten Seele, die sieht und hört was den normalen Mensich aus einer Körperseele, einer Hauch- schen verborgen bleibt.
seele und einer Schattenseele zusammen
setzt. Mansen und Chanten unterschei- Die Schattenseele oder Schattengestalt
den zwei Aspekte der Seele: Die Hauch- heisst in den meisten finno-ugrischen
seele wohnt im Körper des Menschen Sprachen is (isxor); das finnische Wort
und verlässt ihn nach seinem Tod. Die itse wird mit «selbst» übersetzt. UrsprüngSchattenseele führt ein selbständiges lich bedeutete es vermutlich «Schatten
Leben, sie ist die Personifizierung des (bild)». Eine andere Bezeichnung für
menschlichen Geistes und hält sich tags Schattenseele bei den Mansen und Chan
über üblicherweise im Menschen auf. ten lautet urt. Ein Zauberer kann urt se
Im Schlaf, in der Ekstase und bei einer hen. Wenn ein Mensch stirbt, macht sich
schweren Krankheit verlässt sie ihren seine urt durch Schreien bemerkbar.
Besitzer und wird zu einem zweiten Ich.
Zauberer können sie bewusst auf Rei- Im alten zentral- und nordasiatischen
sen schicken. In Gestalt verschiedener Volksglauben kann allgemein die Seele
Tiere und anderer Wesen, meist als Vo- im Schlaf den Körper des Menschen, wo
gel, erkundet die Schattenseele, ohne sie normalerweise zu Hause ist, verlas-

Wendezeit 2/14

29

Schwerpunkt 

Lügnern unterschieden. Voraussetzung
um hinübergelassen zu werden ist, dass
der Mensch den Glauben Zarathustras
angenommen hat. Hat die Seele die Prü
fung bestanden, so benötigt sie ab hier
Hilfe, um auffahren und an ihren Bestimmungsort in der jenseitigen Welt
gelangen zu können.

Schwerpunkt 

sen und als sein bewusstes Ich frei umherwandern. Im Wachzustand verweist
eine Krankheit darauf, dass sich die Seele ausserhalb des Körpers aufhält. Wenn
der Kranke im Gesicht bleich wird, leichenblass wie ein Toter, dann gilt dies als
die Ursache seiner Krankheit, nicht als
deren Auswirkung, weil das Aussehen für
den Menschen von wesentlicher Bedeutung ist. «Aussehen», «Schatten», «Bild»
und «Spiegelbild» sind Worte, mit denen
die wandernde Seele umschrieben wird.
Diese Erscheinungsformen der Seele sollen in einem Wirkungsverhältnis zum betreffenden Menschen stehen. In manchen
Vorstellungen konnte der Anblick des
Spiegelbildes im Wasser gefährlich sein
und womöglich die Seele rauben oder
ein Erbleichen des Gesichts und damit
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Krankheit zur Folge haben. Gelegentlich
gelang es einem Zauberer, die Schattenseele (is) wieder zurückzubringen

kuten war es Brauch, einen Viehdieb zu
fangen, indem man eine Holzfigur anfertigte und ihr die Namen der in Frage
kommenden Täter vorsagte. Beim rich
tigen Namen sollte die Figur mit dem
Kopf nicken. Im Sinne eines Schadenzaubers wurde daraufhin die Figur geschlagen und mit dem Messer gestochen,
damit der Täter an den entsprechenden
Stellen Schmerzen empfinden möge.

Genauso halten die Jakuten ihren Schat
ten für gefährlich und haben entsprechende Vorsichtsmassregeln, um ihn nicht
zu verlieren, weil das Unglück bedeutet.
Nach Schilderungen von der Wende zum
20. Jahrhundert durften bei den Jakuten
die Kinder nicht mit ihrem Schatten
spielen. Tungusen vermieden es, auf den Im traditionellen Kult sibirischer Völker
Schatten eines Anderen zu treten. Aus wurde auch den Tieren eine Schattender Vorstellung, dass Schatten und seele zugesprochen. Um für eine erfolgMensch oder allgemein Bild und Abge- reiche Jagd vorzusorgen, fertigten die
bildetes in einer unmittelbaren Wirkungs Jäger der Tungusen Bildnisse der Jagdbeziehung zueinander stehen, erklärt sich tiere an, bevor sie in den Wald aufbradie Verwendung menschenähnlicher Fi- chen. Einem solchen Zweck sollten auch
guren für magische Zwecke. Bei den Ja- hölzerne Fischfiguren dienen, die im
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Bei den Tataren des Altai und bei den

Jakuten heisst die aus dem Körper ent- des Schamanen ist es, die solcherart abweichende und wieder zurückkehrende handengekommene Seele zu finden
Seele kut. Das Wort steht daneben für und sie in den Körper des erkrankten
«gutes Aussehen», «Lebenskraft», «Frucht Menschen zurückzulocken. Manche Men
barkeit» und «Glück» und hat ferner die schen merken nicht sogleich, dass ihre
Bedeutung von «Bild» und «Schatten- Seele entschwunden ist, erst wenn sie
seele» angenommen. Speziell für «Schat bleich, kraftlos und mager geworden
tenseele» sind bei den Tataren jedoch sind, wird der Verlust der Seele für den
die Bezeichnungen jula (tschula), sür Erkrankten und seine Umgebung eroder sünä gebräuchlicher, bei den Mon- sichtlich. In der Vorstellung der Burjagolen kommen süne und sünesun hinzu, ten soll ein Kranker maximal neun Jahbei den Golden unter anderem örgöni. re ohne seine Seele leben können, bei
Die Schattenseele besitzt ein gewisses den Tataren im Altai stirbt der Patient
stoffliches Eigenleben, auch wenn diese zwangsläufig nach sieben oder zehn
Stofflichkeit kaum Spuren hinterlässt. Jahren. Eine Frage ist auch, in welchem
Das sünesun ist für einen Burjaten un- Zustand die unter Umständen durch
sichtbar, wenn es sich in menschlicher Geister gebeutelte Seele zurückkehrt. Hat
Gesellschaft aufhält. Es hinterlässt kei- te sich früher am Jenissei die Schattenne Fussspuren auf dem Weg, biegt kein seele den Fuss gebrochen, so hinkte anschliessend ihr Besitzer, hatte sie sich
unterwegs unterkühlt, so fror er ebenso.
«Eines Schattens Traum sind
Weitere Beispiele für solche EinwirkunMenschen.» Pindar
gen sind von den Golden, den Tataren,
den Teleuten und von anderen Völkern
bekannt. Die Teleuten führten gebroGras um und verursacht kein Rascheln, chene Rippen auf böse Geister zurück,
wenn es über Blätter geht. Andernorts die umherschweifende Seelen (jula) zu
soll dagegen die Schattenseele unter fest umarmt hatten. Schlafwandelnde
Umständen zu sehen und zu hören sein. Mongolen sollen das Nachts aufgestanVielleicht macht sich die Schattenseele, den sein, um ihrer entlaufenen Seele
wenn sie den Körper frisch verlassen (sünesun) nachzuspüren.
hat, durch ungeschicktes Verhalten bemerkbar, später hat sie gelernt, sich un- Schon beim leichtestes Erschrecken macht
auffällig zu bewegen. Die Schattenseele sich die Seele eines Kindes davon. Wenn
kann sich verletzen, Schmerzen empfin- das Kind hinfällt und zu heulen beginnt,
den oder Hunger verspüren. Nach Schil- eilt deshalb die Mutter schnell zu ihm
derungen der 1890er Jahre sollte die hin und ruft seinen Namen, damit es die
«arme Seele» vernehmlich klagen, wenn Seele hört. Nach Ansicht der Burjaten
Geister sie fesseln oder in einen Sack hält sich die Seele eine Zeit lang dort
stecken. Dieser Gefahr setzt sie sich aus, auf, wo sie aus dem Körper des Erschrowenn sie sich bis zu den Aufenthaltsor- ckenen verschwunden ist. Die Seele
ten der Geister verirrt. Entsprechend entweicht im Normalfall durch Mund
den Fähigkeiten und Veranlagungen ih- oder Nase, manchmal auch durch die
res Menschen kann sie sich in solchen Ohren. Teleuten hielten die Ohren zu,
Situationen besser oder schlechter ver- wenn sie in einen Wirbelsturm kamen,
teidigen. Gänzlich unbeholfene Seelen um nicht ihre Seele (kut) zu verlieren.
können ins Wasser fallen und ertrinken,
folglich halten sie sich sicherer in der Die von einem Menschen entfernte Seeschützenden Jurte auf. Bei den Teleuten le muss nicht unbedingt in dessen Gekonnte die wandernde Seele auch den stalt erscheinen. Im mongolischen Na
Schutz guter Geister erhalten. Als für- tionalepos Gesar kommt die Geschichte
sorglich galten die Töchter des höchsten vor, wie ein Lama versucht, den guten
Gottes ülgän.
Herrscher Gesar zu töten, indem er seine Seele in Gestalt einer Wespe zu GeBurjaten erzählten früher, dass sie manch- sar schickt und dieser, als er versucht,
mal mitten in der Nacht aus der Nachbar- das Insekt mit der Hand zu fangen, jeschaft leise klagende Geräusche und sich des Mal ohnmächtig wird. In Sibirien
daraufhin entfernende Schritte hören weit verbreitet ist der Glaube an eine
und daraus schliessen, dass bald jemand wandernde Seele in Vogelgestalt. Wenn
erkranken werde. Eine der Aufgaben bei den Golden ein Kind im ersten Le-
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Frühjahr zu Beginn der Fangsaison an
den Ufern des Jenissei aufgestellt wurden. Es handelte sich hierbei sehr wahrscheinlich nicht um Opfergaben, die in
dieser Form unbekannt waren, sondern
um den Versuch, erst die Bildseelen der
Fische in Besitz zu bekommen, um die
Fische selbst danach leichter in den Reu
sen fangen zu können. Schliesslich besassen sogar natürliche Dinge und hergestellte Gebrauchsgegenstände eine Bildseele. Berichte über die Burjaten vom
Ende des 19. Jahrhunderts betonen, dass
die mit ins Grab gelegten Gegenstände
zerbrochen werden mussten, weil der
Tote im Jenseits die Schatten dieser Gegenstände benützen würde.

Schwerpunkt 

bensjahr starb, so flog dessen Seele als
kleiner Vogel zum Himmelsbaum omijamuoni («Kinderseelenbaum»).
Im Totenreich lebt der Verstorbene etwa
so ähnlich wie in der diesseitigen Welt.
Entsprechend sind die Begräbniszeremonien ausgerichtet, bei denen die Hinterbliebenen Essen, Kleidung und Alltagsgeräte mit ins Grab legen. Die Vorstellungen über die Lage des Totenreichs und die Reisewege dorthin sind
in Zentral- und Nordasien unterschiedlich. Es liegt irgendwo unterhalb, im
Norden oder hinter dem Wasser. Es ist
keine unterirdische, sondern eine «andere Welt» (jakutisch atgu doidu) oder
ein «anderes Land» (tatarisch ol jär oder
paschka jär). Hier leben Schattenwesen
in einer Welt der Schatten im Prinzip in
derselben Weise wie im Diesseits: Es
gibt Berge, Flüsse, Tiere, Pflanzen, Sonne und Mond. Die Toten wohnen ebenso in Zelten und jagen Tiere. Der Unterschied besteht darin, dass im Schattenreich sich alles zeitlich und räumlich andersherum verhält als auf der Erde. Ist
hier Tag, so ist dort Nacht, Sommer auf
Erden entspricht Winter dort, eine hiesige reiche Ernte fällt zur selben Zeit in
der anderen Welt mager aus. Die Toten
orientieren sich nach Westen, die Lebenden nach Osten. Die gesamte jenseitige Welt einschliesslich der kosmogonischen Struktur ist ein Spiegelbild der
hiesigen. Dieses umgekehrte Verhältnis
findet bei Begräbnissen Beachtung. Kasachen legten, wenn sie das Pferd des
Verstorbenen mitbestatteten, den Sattel
verkehrt herum auf. Von sibirischen Tataren wurde berichtet, dass sie dem Verstorbenen eine Schnapsflasche oder das
Zaumzeug, wenn es ein Pferdeopfer gab,

in die linke Hand legten, sodass er die
Grabbeigaben in der Schattenwelt in
der rechten Hand hielt. Grabungsfunde
bestätigen diese Anordnung. Entsprechend sind die auf Erden herumgehenden Toten nachtaktiv.

Zwillinge in Afrika
Die als Schatten gedachte Freiseele
kommt in vielen schwarzafrikanischen
Glaubensvorstellungen vor. Der Schatten ist tagsüber der sichtbare Begleiter
aller Menschen, nachts verschwindet er
in der Dunkelheit. Beim Tod weicht der
Schatten aus dem Menschen und geht
für immer in die finstere Unterwelt. Somit wirft ein Toter keinen Schatten, er
kann aber selbst als Schatten identifi-

«Ihre Schönheit verdunkelte die
Welt, und neben ihr schien
alles nur ein flüchtig Schattenbild
zu sein.»Percy Bysshe Shelley

Die mit einer Kette verbundene Figurengruppe Edan zeigt Onile, den Yoruba-Gott
der Erde in seiner männlichen und weiblichen Form. Besitzt eine Schutz-, Heil- und
Orakelwirkung (Brooklyn Museum).

lichte

ziert werden. Der Tote hat vermutlich
deshalb keinen Schatten, weil er flach
daliegt. Den Schatten zu verletzen bedeutet auch in Afrika einen Angriff auf
die Seele und damit auf den Menschen.
Ein Krokodil könnte etwa den Schatten
eines Menschen, der zu nahe am Wasser geht, angreifen und mit dem Schatten (wahlweise Spiegelbild) seinen Körper ins Wasser ziehen, wie Julius von
Negelein 1902 von den südafrikanischen
Sotho schrieb. Ein frei beweglicher
Schatten besitzt Menschengestalt und
kann aus Rachsucht von einem lebenden Menschen Besitz ergreifen.

Bei den westafrikanischen Malinke und
Bambara gehört zu einem Menschen
sein Körper (fari-kolo, «Skelett»), das Le
bensprinzip (Hauchseele) ni und sein
Schatten, Doppel oder Zwilling dya (dia).
Der Schatten verlässt den Körper im
Traum und wenn ihm unterwegs etwas
Schlimmes widerfährt, überträgt sich das
auf den Menschen. Die Hauchseele ni
kommt bei den Bambara vom Gott Faro,
dem «Herrn des Wassers». Durch seine
Vermittlung geht sie von einem kurz zuvor verstorbenen Familienangehörigen auf
das neugeborene Kind über. Die Schatten
seele dya geht nach dem Tod zu Faro ins
Wasser und erscheint wieder als ni. Die
Hauchseele ni wandert zum Ahnenaltar
und kehrt als dya in den neuen Menschen
zurück. Dya hat das entgegengesetzte
Geschlecht seines Besitzers. Jeder Mensch
ist durch seinen Schatten zugleich männ
lich und weiblich, nur Hermaphroditen,
die männliche und weibliche Geschlechts
merkmale besitzen, sind sich selbst Zwil
ling und haben deshalb kein dya.
Leibhaftige Zwillinge sind in Afrika keine «gewöhnlichen» Menschen, ihr Doppel dya verbleibt immer in einem reinen
Zustand im Wasser bei Faro, weshalb
Zwillinge untereinander als Doppel gelten und beide zugleich mit Faro in Beziehung stehen. Solche Zwillinge sind
ein Segenszeichen für ihre Eltern. Die
besondere Bedeutung von Zwillingen
hängt auch mit den Schöpferpaaren der
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Daneben existiert eine angstvolle Vorstellung von Zwillingen, besonders von
gleichgeschlechtlichen Zwillingen soll Un
heil ausgehen. Weil sie angeblich mit
bösen Geistern in Verbindung stehen –
denn Buschgeister treten wie Zwillinge
paarweise auf, wurden früher Zwillinge
gleich nach ihrer Geburt getötet. Zwillinge sind häufig krankheitsanfälliger
und werden deshalb erst später als andere Kinder ausser Haus getragen. Haben beide die ersten Jahre überlebt,
nimmt die Mutter sie mit auf den
Markt, weil sie davon ausgeht, dass
nun die Seelen der Kinder fest genug an ihren Körpern haften. Bei
den Yoruba gelten Zwillinge als
heilbringend und werden besonders gut versorgt. Sie eint eine gemeinsame Seele, die nach dem Tod
weiterlebt. Stirbt einer der Zwillinge, gerät die Seele aus dem Gleichgewicht und der andere Zwilling
droht ihm nachzufolgen. Bei Kindern braucht es nun intensive Pflege, um das Überlebende zu retten.
Wenn ein Kind vor dem siebten Lebensjahr stirbt, lassen die Yoruba eine kleine Holzfigur (ere ibeji, «Abbild des Zwillings») als Ersatz anfertigen, in die mit Hilfe eines Orakelpriesters die Zwillingsseele im ibeji
eingeht und hier weiterlebt. Die
Mutter kümmert sich um dieses
«Kind» wie um ihr eigenes.

Entwicklung des Psychiaters Jacques
Lacan
identifiziert sich das Ich mit sei«Wer einen schönen Schatten
nem
Spiegelbild,
wie sich der Narziss
werfen kann, achtet nicht auf den
der griechischen Mythologie in sein
Schatten sondern auf den
Spiegelbild verliebt, das er im Wasser
Körper.» Lü Bu We
erblickt. Im Gegensatz hierzu geht es
bei der Vorstellung vom Doppelgänger
oder fotografierte Bild bloss ein Ab- (Schatten) um die Identifikation mit dem
klatsch des Scheins. Wer so etwas anfer- Anderen. Narziss, der Ichverliebte, wird
tigt, begeht nach Platon eine Täuschung, sich daher nicht um seinen Schatten
weil er nur das Schattenbild nachahmt kümmern.
und sich nicht mit der dem Schatten gegenüberstehenden absoluten Idee be- Platons Ideenlehre einer sich von der
schäftigt. Er erschafft lediglich dasselbe vollkommenen Idee (dem wahren Sein)
als Kopie.
stufenweise über nachgeordnete Ideen
nach unten konstituierenden Welt wurPlaton verwendet die Begriffe «Schat- de von Plotin, dem bekanntesten Vertreten» (skias, phantasmata) und «Spiegel- ter des Neuplatonismus weiterentwibild» (eidola) uneindeutig und manch- ckelt. Er begründet ebenso von oben
mal synonym. Es gibt jedoch einen Un- her und beschreibt die Hypothese eines
terschied. Nach der mit Spiegelstadium Vollkommenen (Guten), das sich absteibezeichneten Theorie der kindlichen gend immer mehr abschwächt, bis im

Platons Schatten
In einem höhlenartigen unterirdischen Raum hocken Menschen am
Boden und sehen nie etwas anderes
als vorbeihuschende Schatten an
der Wand. Im Höhlengleichnis entwarf Platon in einer gedanklichen
Versuchsanordnung das Gleichnis einer Welt, in der die Menschen für
real halten, was sie sehen. In Wahrheit sehen sie nur die Abbilder einer
höheren, geistigen (intelligiblen)
Welt. In diesem Sinn ist das gemalte

Narziss. Caravaggio, um 1598/99 (Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rom)
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afrikanischen Kosmogonie zusammen.
Bei den Ewe und Fon vereinigten sich
der Sonnengott Mawu und die Mondgöttin Lisa zu Mawu-Lisa und erschufen
die ersten Menschen. Diese Aufgabe erledigte bei den Yoruba das Zwillingspaar Obatala (Himmelsgott) und Ododua
(Erdgöttin), Sohn und Tochter des obersten Gottes Olorun.

Schwerpunkt 

Bereich des Körperlichen nur noch Schatten seines Ichs.» Erstmals im Ro- instabile Persönlichkeit des Majors, aus
Schatten übrigbleiben. Dies sind die man Siebenkäs von 1796/77 benannte der sich anfangs von ihm selbst unbe«Schattenbilder vom Seienden», die Ab- Jean Paul das psychische Doppelgänger merkt ein Doppelgänger abspaltet, geschattungen des Vollkommenen.
phänomen mit diesem Wort. Der Arme- gen den er später in einem tödlichen
nadvokat Siebenkäs und sein Freund Kampf unterliegt.
Leibgeber treten mit vertauschten RolLiterarische Verarbeitung
len auf, sodass sich das Motiv des Dop- Der US-amerikanische Schriftsteller EdIn Friedrich Nietzsches Gedicht Der pelgängers und der Verwechslung ver- gar Allan Poe wurde stilprägend für die
Wanderer und sein Schatten steht im Di- mischen. Gespaltene Persönlichkeiten Technik, Grauen zu erwecken, indem er
alog zwischen beiden der Schatten für stehen auch bei den späteren Werken unbelebten Sachen menschliche Attridie passive Seite und den ziellos Um- im Zentrum. Den Roman Flegeljahre bute andichtete und sie so zum Leben
herstreifenden, der niemals irgendwo- (1804/05) über die beiden Zwillingsbrü- erweckte. In der Kurzgeschichte Der Un
hin kommt, den nächtlichen Gegenspie- der und Gegenpole Walt und Vult nennt tergang des Hauses Usher von 1839 ist
ler Zarathustra, der aber letztlich der er eine «Biographie». In Levana oder das Gedicht The Haunted Palace («Der
weise Denker selbst ist.
Erziehlehre (1807) erklärt er die Männer verzauberte Palast») enthalten. In der Fik
ihrer Natur nach als «modern» und tion wurde es von der Hauptfigur der
Auf der Suche nach dem, «was die Welt «philosophisch», also als zur Selbstrefle- Geschichte, Hausbesitzer Roderick Usher
im Innersten zusammenhält», gelangt xion fähig, während er den Frauen die verfasst. In den Versen werden dem Geis
der anfangs noch nach reiner Erkennt- Fähigkeit zur «Selbstverdoppelung», wo terhaus menschliche Eigenschaften zunis, später immer mehr nach Macht stre- mit die Selbsterkenntnis einhergeht, ab- gesprochen, wodurch es für seinen Bebende Gelehrte Faust in Goethes 1808 spricht. Auch fehle es den Frauen an sitzer zu dessen Doppelgänger wird. Der
veröffentlichter Tragödie Faust aus sei- Kreativität, sie würden mehr das Äusse- Ich-Erzähler namens Oinos in Schatten
ner gesellschaftlichen Rolle hinaus, indi re aufnehmen als bilden.
hat seine Geschichte offensichtlich für
vidualisiert sich und ergibt sich schliess
die Nachgeborenen aufgeschrieben, in
lich der Magie. Er gerät dabei immer
deren Zeit er sich angeblich bereits im
mehr in die Abhängigkeit von Mephisto, «Wohin man auch geht, sich selbst
«Reich der Schatten» befindet. Darin bedem Teufel, der zu seinem Schatten wird.
richtet er von einer Tischgesellschaft, in
entkommt man nicht. Es ist so wie
Faust steht für den modernen Menschen,
deren
Raum ein Toter aufgebahrt liegt
mit dem eigenen Schatten, der
der durch das Bündnis mit dem Bösen
und
wo
sich allmählich ein Schatten unfolgt einem auch überallhin.»
H
aruki
M
urakami
nicht nur das Verlangen nach sexueller
bestimmbarer Form und Zugehörigkeit
Befriedigung (das Ewig Weibliche) erfüllt
verselbständigt. Als der Schatten seine
bekommt, sondern auch in der Walpurgis
Stimme erhebt, vernehmen die Versamnacht die heidnischen Schreckgestalten In der romantischen Literatur ist der melten einen vieltausendfachen Stimmseines persönlichen Unbewussten erfährt. Schatten der unheilbringende oder Un- klang, in welchem sie alle ihren längst
Die Vereinigung mit dem Schatten (bei heil voraussagende Doppelgänger, der verstorbenen Freunde heraushören.
Faust ist es der christliche Teufel) berei- die versteckte Seite eines Menschen
tet den Weg hinab zu den Geheimnissen zum Vorschein bringt. E.T.A. Hoffmann Im Gedicht Der Schatten (1838) von
gebraucht das Doppelgängermotiv in Eduard Mörike verkündet der Schatten
der Natur.
zahlreichen Varianten und hebt gegen- einer Ehefrau von deren Absicht, den
In Jean Pauls Werk besitzt das Motiv des über Jean Paul vor allem die unheimli- Gatten mittels Gift umzubringen. Der Er
Doppelgängers einen hohen Stellenwert, che Seite hervor. Die Figur des Kapell- mordete kehrt später als Geist zurück
wobei die Geschichte für den Helden in meisters Kreisler entwickelt Hoffmann und tötet die Frau, worauf sich der Schat
vielen Fällen tragisch endet. Gelegent- in mehreren Werken zu seinem literari- ten von der Frau befreit und von einer
lich tritt aus der Hauptfigur ein Erzähler schen Alter Ego. Dieser taucht («aus überirdischen Position aus das Geschehervor, der sich selbst erzählt. In seinem Versehen») auch in den
ersten, 1793 erschienenen Roman Die Lebens-Ansichten des Ka
unsichtbare Loge befällt Gustav ein Ge- ters Murr (zwei Bände,
fühl des Grauens, wenn er Wachsfigu- 1819 und 1821) auf, wo er
ren sieht, wie sie damals in Lebensgrös vor seinem ihn verfolgense von Toten angefertigt wurden. Zum den Doppelgänger flieht.
Ausdruck kommt die Angst, die Wachs- Auch wenn der Doppelfigur könnte belebt werden. Die unheim gänger sich als seltene opliche Erscheinung des «Doppeltgängers» tische Täuschung herauswird hier vorweggenommen, wie es in stellt, so verweist er doch
ähnlicher Weise in Hesperus oder 45 auf die Sehnsucht und
Hundposttage (1795) dem Helden Vik- Selbstzweifel des Protagotor von Horion widerfährt, als er dem nisten. In der Erzählung Der
Wachsmodellierer zusieht, der sein Ab- Magnetiseur, enthalten in
bild und das des Kaplan anfertigt: «Denn der Sammlung Fantasie
ihn schauerte vor diesen fleischfarbnen stücke von 1814, ist es die
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Der Schatten
Von Dienern wimmelt’s früh vor Tag,
Von Lichtern, in des Grafen Schloss.
Die Reiter warten sein am Tor,
Es wiehert morgendlich sein Ross.

Doch er bei seiner Frauen steht
Alleine noch im hohen Saal:
Mit Augen gramvoll prüft er sie,
Er spricht sie an zum letztenmal.

«Wirst du, derweil ich ferne bin
Bei des Erlösers Grab, o Weib,
In Züchten leben und getreu
Mir sparen deinen jungen Leib?

Wirst du verschliessen Tür und Tor
Dem Manne, der uns lang’ entzweit,
Wirst meines Hauses Ehre sein,
Wie du nicht warest jederzeit?»

Sie nickt; da spricht er: «Schwöre denn!»
Und zögernd hebt sie auf die Hand.

Da sieht er bei der Lampe Schein
Des Weibes Schatten an der Wand.

Ein Schauer ihn befällt – er sinnt,
Er seufzt und wendet sich zumal.
Er winkt ihr einen Scheidegruss,
Und lässet sie allein im Saal.

Elf Tage war er auf der Fahrt,
Ritt krank ins welsche Land hinein:
Frau Hilde gab den Tod ihm mit
In einem giftigen Becher Wein.

Es liegt eine Herberg’ an der Strass’,
Im wilden Tal, heisst Mutintal,
Da fiel er hin in Todesnot,
Und seine Seele Gott befahl.
Dieselbe Nacht Frau Hilde lauscht,
Frau Hilde luget vom Altan:
Nach ihrem Buhlen schaut sie aus,
Das Pförtlein war ihm aufgetan.

Vom Turm der Wächter kennt ihn bald.
Und Vogt und Zofen auf dem Gang
Den toten Herrn mit Grausen sehn,
Sehn ihn die Stiegen stracks herauf
Nach seiner Frauen Kammer gehen.

Man hört sie schreien und stürzen hin,
Und eine jähe Stille war.
Das Gesinde, das flieht, auf die Zinnen es
flieht:
Da scheinen am Himmel die Sterne so klar.

Und als vergangen war die Nacht,
Und stand am Wald das Morgenrot,
Sie fanden das Weib in dem Gemach
Am Bettfuss unten liegen tot.
Und als sie treten in den Saal,
O Wunder! steht an weisser Wand
Frau Hildes Schatten, hebet steif
Drei Finger an der rechten Hand.

Es tut einen Schlag am vordern Tor,
Und aber einen Schlag, dass es dröhnt und hallt;
Im Burghof mitten steht der Graf –

Und da man ihren Leib begrub,
Der Schatten blieb am selben Ort,
Und blieb, bis dass die Burg zerfiel;
Wohl stünd’ er sonst noch heute dort.

In Oscar Wildes Roman Das Bildnis des
Dorian Gray wird das Gemälde des
schönen, jungen Dorian Gray zum
Schatten des Modells. Als Dorian zum
ersten Mal sein Porträt sieht, überkommt ihn die Angst vor seiner zerfallenden Schönheit und Jugend und er
wünscht sich, diese ewig zu behalten,
während das Bildnis an seiner Stelle altern möge. Angeregt zu diesen Gedanken haben ihn die Ausführungen Lord
Henry Wottons über den Sinn des Lebens, der in der ungezügelten Selbst-

entfaltung liege. Lord Henry nimmt gegenüber Dorian die Rolle Mephistos im
Zeitalter des Hedonismus ein, bis Dorian durch den Teufelspakt zu einem
selbstverliebten und gleichgültig-grausamen Verbrecher geworden ist, der alle seine Begierden ausleben will und
letztlich einen Mord begeht.

Peter Schlemihls wundersame Geschichte.       
Radierung von George Cruikshank, 1827

Hans Christian Andersen bezieht sich in
seinem 1847 veröffentlichten Märchen

hen betrachtet. In der Oper Die Frau oh Ein unmoralischer Tausch Schatten gene Schatten, zu der Hugo von Hofmanns gen Geld liegt auch Peter Schlemihls
thal bis 1915 den Text verfasste, geht es wundersamer Geschichte von 1813 zuum eine Kaiserin, die verzweifelt ist, weil grunde. Schlemhil gibt in der Märchensie keinen Schatten wirft, und vor dem erzählung Adelbert von Chamissos in
Ultimatum steht, dass der Kaiser bald ster einem Pakt mit dem Teufel seinen
ben wird, falls es ihr nicht gelingt, die- Schatten her und muss bald erkennen,
sem Mangel abzuhelfen. Mit abgründigen dass er ohne Schatten aus der menschliMitteln versucht sie dies, bis die Hand- chen Gesellschaft ausgeschlossen ist. Sein
lung auf eine abschliessende Erlösung Schatten ist als verlorener Teil seines
zusteuert. In der mit mythischen Symbo- Ichs in den Besitz eines namenlosen
len beladenen Handlung wird der Besitz «grauen Unbekannten» übergegangen, der
eines Schattens mit der menschlichen die Bewegungen seines Doppelgängers
Fähigkeit, Kinder zu gebären verknüpft. willentlich zu dirigieren vermag. Schlemihl erkennt, dass er fremdbestimmt wird
und verlangt seinen Schatten zurück.
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Der Schatten direkt auf Schlemihl. Auch de. Ausgangspunkt ist das Konzept des hat. Der Unterschied zwischen dem litehier entwickelt der einem Gelehrten gehö Selbst, das ein unteilbares Individuum rarischen Doppelgänger des Kollektivs
rende Schatten ein Eigenleben. Zunächst lenkt. Die Persönlichkeit basiert dem- und dem randständigen Krankheitsbild
trennt er sich auf Wunsch seines Besit- nach auf einem nicht teilbaren und in liegt im Verhältnis zum Körper. Beim
zers, um später – nunmehr körperlich ge- einer «lückenlosen Kontinuität» handeln Doppelgänger spaltet sich das Ich in
worden – diesem als Doppelgänger gegen den Ich, woraus sich die «moralische Ver zwei Körper, während bei der multiplen
überzutreten. Der Gelehrte wird zum Be- antwortlichkeit des Menschen» in der Persönlichkeit mehrere Ichs in einem
gleiter seines als vornehmer Herr auftre- Gesellschaft ergibt, wie Emil Lucka in Körper zusammenkommen.
tenden Schattens, der immer mehr Anse seinem Aufsatz Verdoppelung des Ich
hen gewinnt und, um die Umkehrung schrieb, der 1904 in Preussische Jahrbü Lucka breitet das Thema Doppelgänger
der wahren Verhältnisse komplett zu ma cher veröffentlicht wurde. Nach Luckas als Schattenwesen weiter aus und steichen, den Gelehrten auffordert, nunmehr Ansicht können sich Tiere, «Neger und gert sich in grössere Allegorien, wonach
als sein Schatten zu dienen. Der Schatten die Chinesen» keine Doppelgänger vor- «der Teufel der Doppelgänger der Mensch
wurde zum aktiven lebendigen Teil des stellen, und: «Noch nie hat jemand von heit» und das «Judentum der Doppelgän
weltfremden zurückgezogenen Gelehrten Doppelgängerinnen gehört.» Dies ist in- ger des Christentums» sei. Dessen frei
und schliesslich zu seinem Todesbringer. soweit verständlich, da «Frauen kein agierendes, moralisches Ich (das «vollvolles ethisches Bewusstsein haben» und bewusste, verantwortliche Ich-BewusstPsychoanalytische                    deshalb «die Schrecken der Verdoppe- sein») entwickelte Sigmund Freud ab
lung nicht erkennen können».Tatsäch- 1923 in seinem Modell der menschlichen
Interpretation
lich erscheint der literarisch verhandelte Psyche zum Über-Ich. In der AnalytiDer verlorene Schatten als Doppelgän- Doppelgänger im 19. Jahrhundert aus schen Psychologie von Carl Gustav Jung
ger wurde im gesamten 19. Jahrhundert schliesslich in männlicher Gestalt, wäh ist der Schatten ein Archetyp, der so wie
in vielfacher Wiederholung literarisch rend eine multiple Persönlichkeit unter von Lucka behauptet, ausserhalb der Ge
verarbeitet. Das Motiv taucht ebenfalls den Begriffen «Undefinierbarkeit» oder sellschaft steht. In den Strukturelemenin dem Drama von Wilhelm von Scholz «Ichlosigkeit» auch bei Frauen und Juden ten der Psyche, die Jung Archetypen
Der Wettlauf mit dem Schatten aus dem diagnostiziert wird. Der Verlust des nennt, greift die menschliche Erfahrung
Jahr 1920 auf, wo die Romanfigur dem
auf einen mythischen, universalen Urfrüheren Geliebten der Frau des Autors
grund (das kollektive Unbewusste) zunachempfunden ist und das Schicksal
rück. Sein Schatten ist eine Figur der
«Durch den Körper wird der
ihres Vorbildes bestimmen möchte. Um
Träume, die als dunkelhäutig oder teufSchatten bewegt.»
1900 nahm sich die Psychoanalyse dem
lisch, jedenfalls stets als böse erscheint
Lü Bu We
Phänomen des literarischen Doppelgänund in dem einfachen Schwarz-Weissgermotivs an, das nicht auf eine einGegensatz zu dem auf die Gesellschaft
schlägige psychische Veranlagung, eben Selbst wird somit dem fremden Indivi- hin orientierten Teil des Ichs steht, den
auf eine multiple Persönlichkeitsstörung duum zugeschrieben, das ausserhalb der er «Persona» nennt. Jung sieht den indieinzelner Schriftsteller zurückzuführen als kollektive Einheit gedachten männ viduellen Schatten als Teil einer mystesei, sondern als ein verbreiteter Topos lichen Gesellschaft steht, in der sich das riösen kollektiven Schattenfigur, deren
der romantischen Literatur gesehen wur unteilbare moralische Selbst versammelt Beschreibung vage bleibt.
Goethes Faust stellte für Jung und Freud
gleichermassen einen grundlegenden
Stoff für ihre psychoanalytischen Theorien dar. Jung übernahm von Goethe
die Gestalt des Teufels als lichtbringenden, den Menschen antreibenden Luzifer aus der christlichen Mythologie, den
er – gemäss seinem Archetypus des Gottesbildes – als das vierte Element der
göttlichen Trinität hinzugesellt. In der
Vorstellung von Gott sollen sich Gut und
Böse vereinigen. Neben Mephisto ist
Gretchen ein weiterer Aspekt von
Fausts Alter Ego. Sie verkörpert in
Jungs Terminologie die Anima, das
weibliche emotionale, dem männlichen
Geist entgegenstehende Prinzip. Gretchen ist ein bei Männern vorhandener
Archetypus und ein anderer Schatten
Fausts, der seit der biblischen Eva für
die Fruchtbarkeit der Natur steht.
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Die negativ erkannten Eigenschaften,
also die ursprünglich verdrängten Persönlichkeitsanteile einem Doppelgänger anzulasten geschieht nach Freud
durch die Instanz des Gewissens. Die
Funktion des Gewissens sei, als moralisch bewertende Instanz, die unabhängig über dem Ich steht, in einer Selbstkritik Handlungen und Gedanken zu
bewerten und das, was als belastender
und überwundener Rest erscheint, der
Vorstellung eines Doppelgängers zuzuschreiben, die somit eine neue Aufgabe
bekommt. Otto Rank analysierte den
Verlust des Doppelgängers (Schattenoder Spiegelbildes) bei den literarischen Figuren und kam zu dem Schluss,
dass gar kein tatsächlicher Verlust vor-

liegt, sondern umgekehrt das Ich eine
Verstärkung erfährt und sich verselbständigt. Fühlt sich das Ich durch den
Doppelgänger verfolgt, so stellte Rank
fest, führt dies häufig zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und in
vielen Fällen zum Selbstmord.
Der Begriff Gnosis bezeichnet Geheimsekten in den ersten nachchristlichen
Jahrhunderten, deren Anhänger sich
durch ihr Offenbarungswissen über den
göttlichen Ursprung der menschlichen
Seele als Auserwählte sahen. Nach ihrem Glauben bestand die Erlösung in
der endgültigen Trennung von Körper
und Seele. Der Mensch besitzt eine aus
einem göttlichen Funken entstandene
Lichtseele, die an den Körper – das dunk
le Gefängnis – gefesselt ist und erst im
Tod durch einen von Gott gesandten Ret
ter, der als göttlicher Bote daherkommt,
befreit werden kann.

ihrem Körper gefunden hat, als mehr
oder weniger «unverkörpert». Hier stehen sich der als gesund geltende
Mensch, der sich mit seinem Körper im
Einklang und in jedem Moment als handelndes Subjekt sieht, und das schizoide Individuum mit einem losgelösten
Selbst, dessen Körper zu einem Objekt
geworden ist, zusammen mit dem nach
der geistigen Trennung von seinem Körper strebenden (gnostischen) Menschen
als zwei Pole der Existenz gegenüber.

Schatten (Archetyp)
Der Schatten ist einer der wichtigsten
Archetypen, also eine unbewusste Grund
assoziation in der Analytischen Psycho
logie von Carl Gustav Jung. Der Begriff
steht mit der weit verbreiteten Vorstel
lung eines persönlichen Schattens in
Beziehung.

Charakteristik
Es gibt Menschen, die sich in besonderen Stresssituationen von ihrem Körper
getrennt empfinden. Dieses Persönlichkeitsgefühl wird krankhaft, wenn es andauert und wird dann Depersonalisation genannt. Ronald D. Laing bezeichnet
eine Person, deren Selbst nie ganz zu
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Er stellt das Gegenstück zum Archetyp
der Persona dar und steht daher für die
negativen, sozial unerwünschten und
daher unterdrückten Züge der Persön
lichkeit, für jenen Teil des «Ich», der
wegen gesellschaftsfeindlicher Tenden
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Schwerpunkt 

Jung entwickelte in seinem theoretischen Modell der Archetypen drei Dimensionen von Schatten: Der persönliche Schatten umfasst all die mangelnden Fähigkeiten und negativen Eigenschaften des Einzelnen, die er am liebsten unterdrückt. Der kollektive Schatten bildet dessen Äquivalent auf gesellschaftlicher Ebene. Im Bereich der Religion gibt es noch den archetypischen
Schatten, mit dem Jung das Konzept
des Bösen umschreibt.

Schwerpunkt 

zen in das Unbewusste abgeschoben
wird. Seine Entwicklung beginnt bereits
in den ersten Lebensjahren des Men
schen infolge der von der Umwelt an
das Individuum herangetragenen Anforderungen, Erwartungen, Ge- und Ver
bote, die nur einen Teil der Persönlichkeit zur Entfaltung kommen lassen. Der
Schatten wächst parallel zur Persona,
gleichsam als deren «Negativ». Eine gewisse Parallele besteht zum Freudschen
Begriff des Es, das im Gegensatz zu Ich
und Überich ebenfalls die unbewussten
Teile der Persönlichkeit repräsentiert.
Zunächst wird der eigene Schatten gewöhnlich negiert oder aber auf Personen

und Objekte ausserhalb des eigenen
Ichs projiziert. Die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Schatten, seine Integration in die Gesamtpersönlichkeit, zählt
nach Jung indes zu den zentralen Aufgaben des menschlichen Reifeprozesses
und stellt einen unabdingbaren Schritt
auf dem Weg zur Ganzwerdung (Individuation) dar. Als vorwiegend moralisches
Problem fordert sie vom Individuum beträchtliche seelische Anpassungsleistun
gen. Häufig ist sie auch Gegenstand der
Psychoanalyse. Auf einer alltäglicheren
Ebene entspricht diesem auch die bekannte Wendung «über seinen Schatten springen» oder «einen Schatten haben».

Erscheinungsformen /            
Wirkungen

Superiore und inferiore Funktionen:

Die hellen Zonen der Grafik kennzeichnen die superiore Funktion nach C.G.
Jung (hier: willkürlich ausgewählt die
«Empfindungsfunktion» mit leichter Ver
schiebung zum Denken. Die dunkleren
Zonen der Grafik repräsentieren die
Hilfsfunktionen (hier: «Denken» und «Füh
len»), die dunkelsten Zonen die inferioren Funktionen oder minderwertigen
Funktionen (hier: «Intuieren»).
In Träumen, Mythen und Erzählungen
tritt der Archetyp des Schattens häufig
als Fremder, als Feind, als Rivale oder
allgemein als eine dem Träumer bzw.
Protagonisten negativ gesinnte Person
auf. In aller Regel gehört sie dem gleichen Geschlecht an wie er selbst, unterscheidet sich von ihm aber häufig etwa durch Hautfarbe oder Nationalität.
Meist geht von der Figur etwas Bedrohliches, ein Misstrauen oder etwas
Furchterregendes aus. Nicht selten
kommt es auch zu einem Kampf des
Träumers mit der Figur, was der genannten Auseinandersetzung des Menschen mit seinem Schatten entspricht.
Auch in der Mythologie sowie in Werken der Kunst und Literatur wurde der
Archetyp des Schattens vielfach verarbeitet. Bekanntes Beispiel ist Mr. Hyde,
die negative, verbrecherische Seite des
tugendhaften Arztes Dr. Jekyll in Robert Louis Stevensons gleichnamiger
Erzählung. In Oscar Wildes Roman
«Das Bildnis des Dorian Gray» bannt
ein Maler den Schatten des Protagonisten Dorian Gray in ein Gemälde, das
künftig die Spuren seines wilden Lebenswandels widerspiegeln wird, wäh-
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Weltweit ist in Märchen und Sagen das
Motiv des Ritters anzutreffen, der einen
Drachen besiegen muss, um die Hand
einer Jungfrau, Prinzessin oder dergleichen zu gewinnen. Soweit der Drache
hier nicht als Mutterarchetyp gedeutet
wird, wird er meist als Ausprägung des
Archetyps des Schattens aufgefasst, der
insbesondere der Erweckung der Anima
und damit der Aufnahme von Liebesbeziehungen im Wege steht. Die Tötung
des Drachen steht insofern allegorisch
für die erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem Schatten. Auch der älteste niedergeschriebene Mythos, das
Gilgamesch-Epos, enthält in der Auseinandersetzung des Helden mit seinem
tierhaften Blutsbruder einen Abriss der
Schattenproblematik.

Pathologische Folgen
Nach ihrer Verdrängung in das Unbe-

wusste entfalten die negativen Züge der
eigenen Persönlichkeit meist erhebliche
Dynamik und Wirksamkeit. Sie bricht
sich nach Jung zum einen in entsprechenden (Alb-)Träumen des Betreffenden Bahn. Wenn die Integration des
Schattens unterbleibt, kann es auch zu
seiner Projektion auf andere Personen
oder Gruppen, kommen. Auf diese Weise entstehen unter anderem Vorurteile,
aber auch das bekannte «Sündenbock»Syndrom und Phänomene wie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitis
mus oder auch Homophobie. Auch die
Idee des Teufels wird mitunter mit der
Projektion des Schattens nach aussen
erklärt. Die Projektion des Schattens
nach aussen ist auch Teil des psychiatrischen Krankheitsbildes der Paranoia.
Historisch wurde dieser Prozess mitunter zu politischen Zwecken gezielt herbeigeführt, um etwa die Kriegslust gegenüber anderen Völkern anzustacheln,
wie auch zur Vorbereitung des Holou
caust.				
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rend er selbst unverändert jung und
schön bleibt.

Quellen: wikipedia.org u.a.m.
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Stellen Sie das Gleichgewicht zwischen Geist und
Körper wieder her

Ich will Sie auf andere Aspekte Ihres Wesens

sämtliche Fenster wären jedoch mit Brettern

aufmerksam machen und Ihnen helfen, mit

vernagelt. Sie hätten das Gefühl, in einem

ihnen in Kontakt zu kommen. Aus diesem

düsteren Schrank zu wohnen. Doch warum

Grund behaupte ich, dass neue Erkenntnisse

sollten Sie sich für dieses Leben entscheiden,

Je mehr Sie über sich wissen, desto besser

über Ihr eigenes Wesen nicht zwangsläufig

wo Ihnen derartig wundervolle Möglich

sind Sie in der Lage, Ihrem Geist und Körper

zu dramatischen Veränderungen führen müs-

keiten offenstehen? Wenn Sie das Strahlen

Ausgeglichenheit und Harmonie zu schen-

sen. Häufig handelt es sich bloss darum, eine

Ihres Geistes wiederentdecken, wirft es ein

ken. Ein tieferer Einblick bedeutet mehr Wis-

Seite Ihres Wesens ans Licht zu bringen, die

Licht auf dunkle Gedankengänge und regt

sen über Ihre Schwächen, Stärken, Leiden-

bislang im Verborgenen ausharrte. Meiner

Sie zu mehr Vielfalt in Ihren Worten, Taten
und Gedanken an. Bewusstheit führt zu ei-

schaften und Bedürfnisse. Dieses Wissen kann

Ansicht nach bestehen wir aus vielen Facet-

Ihnen helfen, Ihre positiven Eigenschaften zu

ten. Mitunter legen wir uns jedoch Fesseln an

nem erweiterten Blickwinkel und einer grö-

verstärken und mehr Selbstvertrauen und

und gestatten nur ein oder zwei Aspekten un

sseren Bandbreite von Wissen. Wenn Sie nun

Selbstwertgefühl zu gewinnen, und auf diese

seres Wesens, an die Oberfläche zu gelangen.

die Augen öffnen, werden die neuen Bilder

Weise zu einer besseren Gesundheit beitragen.

vor Ihnen in all Ihre Sinne eindringen und je-

Öffnen Sie sich dem Licht

ne aussergewöhnlichen Kräfte berühren, die

davon überzeugt, dass jeder Patient grossen

Ein eingeschränktes Selbstbild führt zu einem

tief in Ihnen schlummern.

Einfluss auf den Verlauf seiner Krankheit aus

eingeschränkten Leben. Ein enges Blickfeld

Im antiken Griechenland war Hippokrates

üben könne und empfahl Meditation als Mit-

begrenzt unseren Horizont und lässt uns nicht

tel zur geistigen Entspannung. Einige Jahr

genug Platz, um uns zu bewegen oder zu

hunderte später beobachtete der römische

strecken. Neue Ideen werden in einem

Arzt Galen, dass Krebs häufiger bei depressi-

derartig beengenden Raum ebenfalls unter-

ven als bei glücklichen Menschen auftritt.

drückt, bis sich

Ebenso wie ständige Angst zu körperlichen

schliesslich der ge

Leiden führen kann, lässt sich das Krank-

samte Denkprozess

heitsrisiko durch geistige Ausgeglichenheit

anpasst und an die

und Zufriedenheit verringern. Entspannte

se limitierten Be-

Menschen, die keinerlei Stress ausgesetzt

dingungen gewöhnt

sind, besitzen die Fähigkeit, ihren Blutdruck

hat. Das Farbspek

zu beeinflussen und ihren Herzschlag zu ver-

trum, in dem sich

langsamen.

unsere Eigenschaf

Was wir verloren haben

wird gedämpft, und

ten präsentieren,
Sobald jemand aufbricht, sich selbst zu ent-

die dunkleren As-

decken, erwartet er, Einblicke zu gewinnen,

pekte unseres We-

die in ihm den Wunsch nach Veränderung

sens treten in den

hervorrufen. Ich möchte niemanden verän-

Vordergrund, ver-

dern. Dies würde bedeuten, unser innerstes

drängen die helle-

Wesen umzugestalten, als würden wir unsere

ren Töne und erfül-

Seele gegen die eines anderen Menschen

len den Raum mit

austauschen.

einer düsteren Far-

Mein Ziel ist ein anders. Ich möchte, dass Sie

be. Der Geist wird

jene Teile Ihres Geistes entdecken, die Sie

eindimensional.

vorübergehend verloren haben, und die viel-

Stellen Sie sich vor,

leicht schon so lange in Ihrem Unterbewusst

in einer grossen

sein vergraben sind, dass sie völlig vergessen

Villa mit Dutzen-

sind. Wenn Sie sich nicht all Ihrer Sinne be-

den weitläufiger

wusst sind, wie können Sie sich dann als voll-

Zimmer zu wohnen,

ständig empfinden? Es ist, als teilten Sie je-

in der jedes Fenster

mandem Ihren Namen mit, würden aber die

einen herrlichen

Hälfte des Wortes weglassen. Wie soll diese

Ausblick bietet.

Person wissen, wie sie Sie ansprechen soll,

Stellen Sie sich nun

wenn ihr ein so wichtiges Stückchen Infor-

vor, Sie lebten an

mation fehlt?

solch einem Ort,
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W

eltgrösstes Reptil
und skurriler Wind

Zwei kuriose Engadiner Naturwunder
Heini Hofmann
Das Engadin als das grösste und längste
ganzjährig besiedelte Alpen-Hochtal gilt
als Vorgarten zum Paradies. Seine Naturschönheiten sind weltberühmt und medial omnipräsent. Doch ob solchem Füllhorn voller Naturpretiosen gehen zwei
ganz spezielle, einzigartige um nicht zu
sagen abartige Phänomene beinahe vergessen: Malojaschlange und Malojawind.

Engadiner Luftraum. Es handelt sich dabei um extrem langgezogene Wolkenbänke in Form einer überdimensionalen,
kilometerlangen albinotischen Boa constrictor, die im Zeitlupentempo den Talhängen entlang oder – falls das Kondensationsniveau unterhalb von Maloja
liegt – über den Talboden hinweg talauswärts gleitet.

Das Vorkommen von Drachen in den Al- Im Gegensatz zum Malojawind, der nur
pen hat sich zwar bereits vor Jahrhun- in der warmen Jahreszeit und bei schöderten als irrige Annahme erwiesen. nem Wetter in Erscheinung tritt, kann
Trotzdem existiert im Engadin heute die Malojaschlange im Sommer und im
noch ein Mammutreptil, nämlich die gröss Winter, bei Schön- und Schlechtwetter,
te Riesenschlange der ganzen Welt, und beobachtet werden. Typische Schlangen
es erstaunt, dass bei so vielen cleveren witterung sind grossräumige SchlechtKurdirektoren nie keiner auf die Idee ge- wetterlagen mit Südwestwind. Im obekommen ist, sie ins Guinnessbuch der ren Talabschnitt macht sich die MalojaRekorde eintragen zu lassen.
schlange aber auch häufig gegen Abend
bei Malojawind bemerkbar.

Malojaschlange –                 
kein Fabeltier
Die Rede ist von der Malojaschlange,
dem – neben dem Malojawind – anderen spektakulären Naturphänomen im

Herpetologische Irrlehre

ajustieren zu müssen; denn die Engadiner
Wetterregel «La serp da Malögia porta
plövgia» («Die Malojaschlange bringt Regen») kann, muss aber, wie gesehen,
längst nicht immer zutreffen, da das Maloja-Riesenreptil Regen und Sonne liebt.
Sie gehört somit in die Kategorie jener
Bauernregeln, die sich unter dem Schmun
zelprinzip «Das Wetter bleibt schön – ausser es regnet...» subsummieren lassen.
Und solche gibt es – neben sehr zutreffenden wohlverstanden – etliche. Während beispielsweise die Wetterregel «Je
mehr Donnerwetter, je fruchtbarer das
Jahr» den Nagel auf den Kopf trifft, da
Gewitter das für den Pflanzenwuchs lebensnotwenige Regennass mit sich bringen, könnte die Befolgung der Volksmund-Regel für das Verhalten bei Blitzschlag recht böse Folgen haben: «Vor
den Eichen sollst du weichen, doch die
Buchen sollst du suchen».

Die Einheimischen kennen die Maloja- Diese irrige Auffassung stammt daher,
schlange bestens. Trotzdem scheinen sie weil man die Blitzeinschläge und deren
ihre herpetologischen Kenntnisse etwas Kanäle an glatten Baumstämmen mit
dünner Tapetenrinde stets weniger gut
sah als solche an Bäumen mit borkiger
Rinde, welche beim Blitzschlag in grossen
Fetzen weggefegt wird. Daraus schloss
man irrtümlich, Buchen seien weniger gefährdet als Eichen. Das stimmt keineswegs. Richtig ist, während eines Gewitters überhaupt nicht unter Bäume zu stehen, schon gar nicht unter freistehende.
Darum: Vorsicht bei Blitzen und Himmelsschlangen (vgl. Kastentext)!

Falschdrehender                   
Malojawind

Das Vorkommen von Bergdrachen haben sich die Menschen nur eingebildet; die MalojaRiesenschlange dagegen existiert tatsächlich! Bilder: aus «Gesundheits-Mythos St. Moritz»
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Ein Typikum grösserer Alpentäler sind
an sonnigen Tagen die Berg- und Talwinde, von denen es schon in der Schule hiess: tagsüber streichen sie berg-
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Reportage

nach links gewunden ist, vergleichbar dem Situs inversus beim Menschen (mit beispielsweise rechts liegendem Herz).

Himmlisches                       
Schönwetterkind

streiten, so ist der Champ de bataille
bey dem Berg Maloja, auf denen Gränzen des Engadeins und Bergeller-Thals».
Und weiter schreibt er: «Überwindet der
Westwind (gemeint war wohl der Südwest
wind), so wird Engadein befeuchtet».

Schon damals waren also zwei SüdwestDie Andersartigkeit des Maloja- winde bekannt, der von Scheuchzer erwindes, eines der stärksten Lokal- wähnte, der als Schlechtwetterwind im
winde der Alpen, fiel bereits 1879 Sommer Regen und im Winter Schnee
Julius von Hann auf, der feststellte, bringt, und der von Ludwig beschriebedass er sich «ganz abweichend von ne Malojawind, der in der warmen JahEnstehung der Malojaschlange: Feuchte Luftmassen dringen bei Maloja ins Oberengadin ein
dem gewöhnlichen Verhalten» ma- reszeit als Schönwetterkind auftritt. Er
und kondensieren zum reptilartigen Wolkengenifestiere. Noch früher, 1877,
bilde.
hatte der Engadiner Arzt J.
Malojaschlangen-Würgegriff
M. Ludwig vermerkt, dass
wärts, nachts dagegen talwärts. Motor im Sommer «der sog. Thalwind
Riesenschlangen sind bekanntlich nicht gifsolch tageszeitlich wehender Winde ist bläst, ein lokaler Wind, der in
tig, aber unheimlich kräftig im Würgegriff. So
die Sonne. Bescheint sie die Talflanken, der Flussrichtung von Maloja
brachte es 1974 eine Malojaschlange zustansteigt die erwärmte Luft. Die das Tal nach Scanfs mitunter recht lebde, die Herrenabfahrt der Skiweltmeisterhimmelwärts in Form von Hangwinden haft streicht. Er fehlt am Morgen,
schaften von St. Moritz nachhaltug zu stören
verlassenden Luftmassen werden vom bläst am stärksten in den warund das hochkarätige Organisationskomitee
Talausgang her durch horizontal nach- men Mittagstunden und verliert
schachmatt zu setzen.
strömende Luft ersetzt. Diesen Nach- sich gegen Abend allmählich».
schub besorgt der Talwind. Nachts ist es
Der geneigte Leser merkt: Naturphänomene,
umgekehrt. Die abgekühlte Talluft sinkt Sogar schon im 18. Jahrhundert
selbst solche scheinbar harmloser Art, zeigen
und fliesst als Bergwind talauswärts.
hat der Zürcher Arzt und Naturmitunter dem Zauberlehrling Mensch, wo seigelehrte Johann Jacob Scheuchne Grenzen liegen. HH
Man nennt das auch die Atmung des zer festgestellt, «wann der NordGebirges – mit täglich einem Atemzug, und Westwind gegeneinander
einatmen tags, ausatmen nachts. Zwischen
Tag- und Nachtwind vollzieht sich der
Richtungswechsel gewöhnlich einige
Stunden nach Sonnenaufgang beziehungsweise nach Sonnenuntergang. Der
tagsüber aktive Talwind nimmt an Stärke rasch zu und erreicht sein Maximum
am frühen Nachmittag. Der nächtliche
Bergwind ist deutlich schwächer und weht
weniger regelmässig als der Talwind.
Doch keine Regel ohne Ausnahme! Das
Wetterphänomen des Oberengadins, der
Malojawind, ist solch eine magische
Spielerei der Natur. Denn er streicht
nicht, wie andere Talwinde, bergwärts,
sondern bläst talauswärts, weht also sozusagen in die falsche Richtung. (Analoge Sonderlinge gibt es am Berninapass,
im Davoser Hochtal und am Arlberg).
Bezüglich Bioexzentrik entspricht der
Malojawind dem Schneckenkönig, dessen Häuschen, nicht wie bei allen anderen nach rechts, sondern – als Ausnahme unter vielen tausend Individuen –
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Blick ab Muottas da Schlarigna: «La serp de Malögia», die imposante Malojaschlange,       
bewegt sich kriechend durchs Oberengadin.
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Wie ein urtümliches Reptil mit züngelndem Kopf gleitet die wolkige Malojaschlange im Oberengadin talauswärts.

setzt, wie Windmessungen in Sils ergaben, um etwa 10 Uhr ein, erreicht sein
Maximum mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 25 km/h am
Nachmittag, um im Laufe des
Abends abzuflauen. Nach Mitternacht setzt bei Sils dann meist
der talaufwärts wehende, viel
weniger starke Gegenwind ein.

ist jedoch derjenige von Maloja. Er ist
zugleich auch einer der stärksten Lokalwinde der Alpen schlechthin.

Deshalb hat er seit je Heerscharen von
Meteorologen aus dem In- und Ausland beschäftigt, die verschiedene

Drei Theorien                        
für einen Wind
Den Einheimischen sind solche
Talwinde vertraut, weshalb sie
ihnen Namen geben, die sich
auf das geografische Vorkommen
beziehen («Malojawind» im Oberengadin, «Vaudaire» im Unterwallis, «Ober- oder Unterwind»
im St. Galler Rheintal), auf ihre
Regelmässigkeit («Zehnerli» in
Bludenz und Feldkirch, «Ora»
im Etschtal) oder auf ihre Verbindung zu Schönwetter («Heiter» oder «Heiterwind» im Vorarlberg). Der bekannteste und wohl
eigenwilligste dieser Talwinde

Ein der Malojaschlange analoges Naturphänomen: Über die Fuorcla Crap Alv fliessen feuchte Luftmassen wasserfallartig von Nord nach Süd in das Val Bever.
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Reportage

Das himmlische Kind Malojawind kräuselt den Silvaplanersee; dahinter der Piz de la Margna.

Einfluss auf ReizstufenRating
Je nach Heilfaktoren werden die Klimakurorte der Schweiz in verschiedene Reizstufen eingeteilt. Dabei spielen Reizfaktoren wie Höhenlage, Besonnung und Strahlung, aber auch
Schonfaktoren wie relative Stabilität
der Witterung oder Schutz vor stärkeren Winden eine Rolle. Deshalb verwundert es nicht, dass sich der Malojawind aktiv auf das klimatologische
Rating der Kurorte auswirkt.
Je nach Gewichtverteilung in den
beiden Waagschalen für Reiz- und
Schonfaktoren werden die Kurorte in
vier Reizstufen eingeteilt. Die dem
Malojawind ausgesetzten Ortschaften St. Moritz, Silvaplana und Sils
werden der höchsten Reizstufe zugeordnet, Pontresina dagegen, das vom
Malojawind kaum tangiert wird, findet sich eine Stufe unter dem Reizmaximum. Solche Unterschiede können
sogar von Vorteil sein, da sie den Gästen eine echte Auswahl bieten. HH
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Theorien aufstellten. Die älteste besagt, dass die Luftmassen auf der Alpensüdseite durch Erwärmung über
die Malojapasshöhe gehoben werden
und sich so ins Engadin ergiessen. Eine zweite Theorie betrachtet den Malojawind als Fortsetzung des Bergeller
Talwindes, der, weil eine wirksame
Talscheide fehlt, «übers Ziel hinausschiesst» und sich den Weg durchs Engadin bahnt.
Die dritte, neuere Theorie sieht die Ursache der Entstehung des Malojawindes im
Engadin selber. Die starke Erwärmung
tagsüber lässt die Luft in Form von Hangwinden aufsteigen, was horizontale Nachschubströmung auslöst. Warum diese im
Engadin aus der «falschen» Richtung erfolgt, geht aus der Topografie hervor: Der
Nachschubweg aus dem Bergell ist viel
kürzer als er durchs ganze Inntal wäre, das
zudem durch seinen Knick unterhalb von
Zernez noch sogmindernd wirken täte.

Wegen fehlendem                  
Talabschluss
In einem sind sich die Meteorologen jedoch einig: Die seltsamen Windverhält-
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nisse korrespondieren mit der ungewöhnlichen Geländekammerung. Weil
dem Oberengadin in Richtung Bergell
ein Talabschluss fehlt, wird das Engadin
für den Wind aus dem Süden zum
Schengenraum – mit freiem Zutritt. Julius von Hann lag somit schon 1879 richtig, wenn er argumentierte: «Es besteht
kein Zweifel, dass, wenn das Oberengadin den gewöhnlichen Talabschluss
durch höhere Berge (oder einen höhe
ren Pass) hätte, es auch seinen aufsteigenden Talwind haben würde».
Die Theorie vom Luftansog aus «falscher» Richtung bestätigen Höhenwind
messungen, die zeigen, dass der Bergeller Talwind eine Doppelschichtung aufweist mit einem Geschwindigkeitsmaximum in Bodennähe und einem anderen
in der Höhe, das mit dem des Malojawindes übereinstimmt, also durch dessen Sogwirkung bestimmt wird. Doch
lustigerweise spielt das Prinzip «keine
Regel ohne Ausnahme» selbst innerhalb der Ausnahme: Neben dem abnormalen Talwind weht im Engadin auch
ein normaler aus Nordost talaufwärts,
die «Brüscha», allerdings mehr im Unter- als im Oberengadin, und nur dann,

Reportage

Der konstante Malojawind macht das Oberengadin zum Eldorado für Segler und Segelflieger.

wenn über den Alpen eine kräftige
Nordostströmung dominiert.

Gratis-Grastrocknungsanlage
Der Malojawind manifestiert sich vor allem in den Sommer- und Herbstmona-

ten, und das ist gut so. Denn bereits
1933 schrieb Bäderarzt Paul Gut: «Wäre
der sommerliche Schönwetter-Malojawind, in der warmen Jahreszeit ein erwünschter, kühlender Reizfaktor, auch
im Winter aktiv, was er zum Glück nicht
ist, könnte man das Oberengadin als
Winterdes
tination
vergessen».
Als stärkster Talwind
der Alpen
hat er in der
warmen
Jahreszeit
einen gros
sen Einfluss auf
das Klima.

Schon früher wurde der im Winter gelegentlich aktive Südwind fürs Eissegeln sportlich genutzt.

Empfunden
wird er als
kühl, wasweniger auf
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die Lufttemperatur als auf die Windgeschwindigkeit zurückzuführen ist. Solche Abkühlung ist in der Tagesmitte
willkommen. Heiss geliebt wird der Malojawind von den Seglern; sie haben,
wenn im Unterland an heissen Sommertagen kein Lüftchen weht, auf den
Engadiner Seen pralle Segel. Auch Segelflieger nutzen im Engadin den Malojawind.
Eine weitere positive Eigenschaft dieses
regelmässigen Schönwetterwindes wissen die Bauern zu schätzen. Dank viel
Sonnenschein und wenig Luftfeuchtigkeit wird aus dem am Morgen geschnittenen Gras bis am Abend trockenes
Heu. Der Malojawind ist sozusagen ihre
biologische und zudem kostenfreie
Grastrocknungsanlage. Das Haar in der
Suppe der Malojawind-Positivmeldungen sind gewisse Wuchsdeformationen
an Bäumen, die man dem himmlischen
Kind zuschreibt.			
u
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unserer Seele zu kultivieren.
Welche umwälzenden Folgen
das haben kann, zeigt die Lebensgeschichte der Autorin
selbst.

Andrea Gardner

Ändere deine Worte und du änderst
die Welt
Vor einer Kirche sitzt ein Bett
ler. «Ich bin blind, bitte helfen
Sie mir» steht auf seinem Papp
schild. Hin und wieder klimpert
eine Münze in seine Büchse.
Bis eine Passantin innehält, neue
Worte auf sein Schild schreibt
– und der Bettler von Spenden
überhäuft wird. «Es ist ein wun
derschöner Tag und ich kann
ihn nicht sehen» – derselbe Sinn,
nur anders mitgeteilt. Über ei
ne Millionen Menschen sahen
auf YouTube innerhalb kürzes
ter Zeit den Clip der Autorin
Andrea Gardner.
Nun erscheint ihr Buch Ände
re deine Worte und du änderst
die Welt auch auf Deutsch. Ein
beherztes Plädoyer, sich bewusst zu werden, wie unsere
Gefühle und Gedanken uns
selbst gegenüber sich in unse
rem inneren Dialog niederschla
gen: Wie wir mit Anderen über
Worte in Beziehung treten, ist
lediglich die Spitze des Eisbergs. Und es liegt in unserer
Macht, Lebensbejahung, Dank
barkeit und Zufriedenheit in
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lassenheit zu kommen, die un ten, wächst unser Vermögen,
abhängig von äusseren Bedin uns gewählt ausdrücken – mit
gungen ist, erklärt die Autorin Worten, die Frieden stiften und
im Buch auf praktische Weise. Andere inspirieren. «Es ist das
erwachte Bewusstsein hinter
Die meiste Zeit wissen wir den Worten, das die eigentlinicht, was wir an Altlasten mit che Kraft besitzt», sagt Garduns herumtragen. Vermeintli ner. Ihr Buch macht Mut, auschen «Problemen» kann Gard gediente Glaubenssätze auszu
ner in dieser Hinsicht viel ab- misten und dieses Bewusstsein
gewinnen: Sie laden ein, nach immer mehr zu kultivieren. So
innen zu gehen, uns der Bot- können wir unserem eigenen
schaft unseres Herzens zu öff Leben und der Menschheit zur
nen – und loszulassen, was Heilung verhelfen.
uns im Leben nicht mehr auf
konstruktive Weise dient. «Sie
können jemand anderen nicht
wirklich lieben, wenn Sie sich
nicht zuerst selbst lieben und
annehmen – das Gute wie das
Böse, das Dunkle wie das Hel
le. Dann erst können Sie Ihre
Welt heilen», so Gardner.

Gardner hatte erfolgreich im
Vertrieb eines Zeitungsverlages gearbeitet – und gelernt,
Männer mit ihren eigenen
Waffen zu schlagen. Je taffer
sie auftrat, desto mehr melde
te sich ihre Gesundheit zu
Wort. Sie verliess das Unternehmen, um mit ihrem Freund
ein Internet-Startup zu grün
den. Erfolg? Fehlanzeige. Der
Schuldenberg wuchs von Tag
zu Tag. Bis sie ohne Geld und
Wohnung dastand und auf einem Waldspaziergang an den
Wendepunkt gelangte. In der
Begegnung mit einem Baum
stellte sich die Zuversicht ein,
dass sie dem Leben vertrauen Vorbei die Selbstzweifel, ob
kann. Und tatsächlich bot ihr wir würdig genug sind, unser
wenig später eine Freundin an, Traumleben Realität werden
mietfrei den Flügel eines idyl zu lassen. Wir fühlen uns mit
lischen Landhauses zu bewoh Hilfe kraftvoller Affirmationen
nen. Gardner begriff: Letztlich gesund, reich, geliebt – und
sind es nichts anderes als ne- geerdet genug, unsere Vision
gative Glaubenssätze, die un loszulassen, damit sie sich im
sere Wahrnehmung der Welt mer weiter manifestieren kann.
begrenzen – und damit auch
unsere Fähigkeit, offene Türen Unser Ego mag sich noch ein
zu entdecken und anderen mal aufbäumen, entrüstet darü
ber, dass die Lösung dermas
wahrhaft zu begegnen.
sen simpel ist. Dann ist es, als
«Wenn jeder erst einmal vor habe das Leben sich mit uns
der eigenen Haustür kehrt, sei verbündet. Auf wundersame
ne Glaubenssysteme verändert Weise räumt es Hindernisse
und auf eine Weise mit ande- aus dem Weg und wir erkenren in Beziehung tritt, die Freu nen, dass wir unsere Träume
de, Frieden und Liebe aus- längst besitzen. Das Märchen
strahlt, kann sich die Welt auf wird wahr.
natürliche Weise wandeln», ist
Gardner überzeugt. In den vor Gardner macht klar, weshalb
herrschenden Lebensumstän unsere Worte der ideale Gratden sieht sie einen ehrlichen messer für diesen inneren Wan
Spiegel unserer Glaubenssät del sind. Drosseln wir die Geze – geformt von unseren Be schwindigkeit in unserem Geist,
dürfnissen und unerlösten The können wir den Autopiloten
men. Wie es möglich ist, die bändigen. Mit der Bereitschaft,
zugrundeliegenden Konditio uns selbst Fragen zu stellen,
nierungen aufzulösen und in zuzuhören und manchmal ge
den Genuss einer inneren Ge duldig auf die Antwort zu war
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Andrea Gardner ist Autorin
und Online-Content-Spezialis
tin. Ihre ersten Berufserfahrun
gen sammelte sie als Verfasserin von Reportagen und im
Zeitungsmarketing. Dann ging
sie online und gründete 2003
die Firma Purplefeather.
Worte sind ihre Freunde. Sie
verbringt viel Zeit damit, sie
entweder zu lieben, zu hassen,
mit ihnen zu hadern oder zu
spielen, alles im Namen der
Entwicklung einer aussagekräf
tigen Beziehung. Ihre grösste
Freude liegt darin, Worte wie
der fit zu machen, wenn sie
schlapp geworden sind. Die
Worte wissen dies oft zu schät
zen...und tun ihr den Gefallen.
Andrea Gardner glaubt fest an
ihr Motto: «Ändere deine Wor
te und du änderst deine Welt.»
2006 absolvierte sie eine Fort

bildung als Trainerin von Work detektivischer Erzählung er- templerischen Organisationen Nach einer Operation wacht
shops zu Heal Your Life®. Da fahrbar zu machen.
in acht europäischen Round- Ursula nicht im Krankenhaus,
durch kann sie Menschen hel
Table-Sendungen kritisch zu sondern im Jenseits auf – und
fen, ihren inneren Dialog um- Im ersten Teil macht Fabian Wort kommen lässt. Zuneh- stellt fest: den Tod gibt es
zuformulieren und ihr Leben Jaspers, der junge Praktikant mend ahnt der Praktikant, dass überhaupt nicht... und «der Tod
wieder in den Griff zu bekom einer Pariser Zeitung, die Be- all diese Templer-Rätsel durch ist eine echt einfache Angemen. In England bietet sie re- kanntschaft mit einer Journa- einen Code verbunden sind, legenheit». Ursula trifft auf Ce
gelmässig Workshops zu Per listin (ARTE) und zwei Jour- der uns als Archetypus ver- line, ihre Seelenbegleiterin, die
sönlichkeitsentwicklung an und nalisten (BBC & ORF), die an- zaubert hat. Ein besonderes sie an der Decke des Opera
gibt Seminare in Unternehmen lässlich eines Vortrags über Interesse gilt schliesslich dem tionssaales in Empfang nimmt.
in London, Kairo und Schott- den «Templer-Code» im Pari- Mythos der Bundeslade. Nur Celine führt sie in eine neue
ser Presse-Club einen ehrgei durch detektivische Raffines- Welt ein und begleitet sie
land.
zigen Beschluss fassen: die For se kann sich der junge Prak- durch beängstigende, verwir
Paperback, 165 S., CHF 27.90, derung der Rehabilitation der tikant Fabian am Schluss ei- rende und beglückende Er
€ 16,95, ISBN 978-3-89901-702- Templer durch den französi- ner gefährlichen Zuspitzung lebnisse. Ursula gewinnt tiefe
1, auch als eBook erhältlich, schen Staatspräsidenten. In der in Aachen entziehen, indem Einsichten in ihr Dasein, in
u Folge geraten sie unter Beob- er sich seiner verehrten Men- ihre Existenz.
weltinnenraum.de
achtung der Sureté, erhalten torin in Paris offenbart.
eine Abfuhr beim Obersten Ge
Ursulas Tochter Sabine verricht und reichen schliesslich Das Buch ist sehr gut recher- sucht derweil im Diesseits mit
Klage beim Europäischen Ge chiert und dokumentiert, fast ihrer Trauer zurecht zu komrichtshof für Menschenrechte wie eine wissenschaftliche Ab men und den Nachlass ihrer
in Strasbourg ein.
handlung, und trotzdem bleibt verstorbenen Mutter zu regeln.
das Ganze spannend. Ein Kri Schliesslich verarbeiten beide
Im zweiten Teil werden im Hea mi wie Dan Browns Illumina ihr gemeinsames Leben als
ring von Strasbourg während ti oder Da Vinci Code, aber Mutter und Tochter: Sabine
der gerichtsfreien Zeit durch mit einem engeren Bezug zur im Diesseits, Ursula im Jeneine Kammer von sieben Rich Gegenwart und zur Realität.
seits und zusammen in einer
tern die esoterische ReligiosiZwischenwelt, die Sabine im
tät der Templer und insbeson Broschiert, 392 S., CHF 27,40 Traum betreten kann.
dere die fünf Maledikte aus / € 18,99, ISBN 978-3-95529u Der Tod ist keine Endstation.
der mittelalterlichen Anklage 177-8, tao.de		
untersucht. Im Mittelpunkt steht
Er ist ein Übergang zwischen
Michael Harscheidt
das Interesse an dem rätselzwei Welten. Trauernde erhal
haften Kopf-Idol mit Namen
ten durch diese kleine GeDer Templer-Code Baphomet.
schichte eine Option, wie das
Leben
der Verstorbenen aus– Wahrheit und
An
fünf
Tagen
erfährt
die
stau
sehen
könnte
– aber nicht muss
Mythos
nende Öffentlichkeit vor Ge– denn es kann auch alles ganz
Vor genau 700 Jahren, am 18. richt, mit welchen Zeremonien
anders sein! Religiöse Über
März 1314, wurde Jacques de und zu welchem Zweck die
zeugungen spielen hier keine
Molay, der letzte Grossmeis- mittelalterlichen Templer ihre
Rolle. Der Leser kann sich –
ter der Tempelritter, in Paris Riten praktiziert haben. Mit
unabhängig von seinem Glau
auf dem Scheiterhaufen hin- Hilfe des eingeweihten Paters
ben und seinen Jenseitsvor
gerichtet. Der Templer-Orden Anselm vom Kloster Cîteaux
stellungen – dazu anregen las
wurde durch den König von kann die Unschuld der Tempsen, das Leben einmal aus eiFrankreich, Philipp dem Schö ler erwiesen werden. Im dritten
ner anderen Perspektive zu
nen, zerschlagen.
Teil werden die späteren Mybetrachten und sich selbst in
then und Legenden der Temp
einem grösseren ZusammenDas Buch ist der interessante ler (Gral, Bundeslade, Temphang zu sehen.
Versuch, alle Geheimnisse des ler-Schatz, Grabtuch v. Turin, Janka Jakobi
mysteriösen Templer-Ordens Wiedergeburten, Böse 666, Ross
Über die Autorin: Durch den
Ein Licht hinter
in Wort und Bild wissenschaft lyn Chapel u.v.m.) untersucht,
Verlust ihrer Mutter befasste
lich zu ergründen und die Prä indem eine Co-Produktion der der Tür
sich die Autorin sehr intensiv
sentation dieser Ereignisse in Sender ARTE, BBC und ORF Eine Reiseerzählung aus dem mit der Thematik des Jenseits.
spannender und schliesslich die einzelnen Vertreter von neo- Jenseits
Das Ergebnis ihrer Recherchen
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ort. Anhand zahlreicher Beispie chospirituelle Lebenshilfe an.
le lernt er Schritt für Schritt, Während ihrer Praxistätigkeit
wie er Quantenheilung richtig konnte sie immer wieder die
anwendet und sie zum Wohle Erfahrung machen, dass Men
schen zu stark im Denken
seines Tieres einsetzen kann.
verhaftet sind und dadurch
Im Vorwort zum Buch schreibt den Kontakt zu Ihren Gefühdie Autorin: «Quantenheilung len verlieren. Die Essenz ihrer
ist derzeit die wohl faszinie- Arbeit liegt deshalb darin,
Broschiert, 168 S., CHF 17,90 rendste Transformationsmetho Menschen zu ihrem eigenen
/ € 11,90, e-book € 4,99, ISBN de des neuen Jahrtausends. Herzen zu führen. Neben Ein
9781492217169, Book on De Ihr liegt die Theorie zugrun- zelsitzungen und Coachings
u de, dass alles, was im Univer- gibt sie Seminare und Workmand			
sum existiert, Energie ist. Je- shops und arbeitet erfolgreich
der Organismus, jeder Körper mit Quantenheilung sowie
und jede Zelle besteht aus Ho´oponopono. Eine weitere
Therèse Tappouni
Atomen und Elementarteilchen Herzensangelegenheit
von
und besitzt eine energetische ihr ist, unseren geliebten Tie- Geschenke der
Grundform – die Matrix. Die- ren Heilung zu ermöglichen. Trauer
se setzt sich aus Licht und In- Als Therapeutin, Coach und
formation zusammen und kann Autor möchte sie Menschen ter verwirklichen als in den
durch Wissen und Bewusst- und Tieren helfen, wieder eigenen vier Wänden.
sein jederzeit verändert und «eins zu sein», und sie an die
transformiert werden. Jedem Fähigkeit zur eigenen Selbst- Um zufriedener und glücklicher
zu leben, genügt es oft, uns
ist es möglich, die eigenen heilungskraft erinnern.
von überflüssigem Ballast zu
Selbstheilungskräfte zu entfal
ten und anzuregen – alles, was Von derselben Autorin sind trennen und in der Wohnung
es dazu braucht, ist, das Be- im Schirner Verlag auch die Platz zu schaffen – für uns selbst
wusstsein dafür zu öffnen, dass Bücher Seelengefährten und und für Andere.
Hand auf dein Herz und das
Geist und Materie eins sind.
Kartenset Seelengefährten er Zwei Bewertungen: «Constan
ze Köpp macht klar: Wie man
Obwohl das Konzept der Quan schienen.
wohnt, so lebt man auch.» DIE
tenheilung auf dem Wissen der
Sandra Waldermann-Scherhak modernen Quantenphysik ba Broschiert, 160 S., CHF 19,90 WELT. «Constanze Köpp weiss,
siert, wird es doch erstaunli- / € 12,95 (D), 13,40 (A), ISBN wie man der Wohnung eine
Quantenheilung
cherweise bei vielen Naturvöl 978-3-8434-1144-8, Schirner neue Seele einhaucht.» NDR
u
kern der Erde schon seit Jahr Verlag			
für Haustiere
TB, 208 S., CHF 13,90/€ 8,99
tausenden praktiziert.»
Wie du sanft und natürlich
(D), 9,30 (A), e-Book CHF 11,00
die Selbstheilungskraft dei/€ 8,99, ISBN 978-3-426-78636Constanze Köpp
u
nes Tieres anregst
9, Droemer/Knaur
und die Erfahrung mit ihrer
eigenen Trauer, verarbeitete
sie zu diesem «Reisebericht
aus dem Jenseits». Ein Buch,
das man von der ersten zur
letzten Seite in einem Zuge
liest, ohne es aus der Hand
zu legen.

Was tun, wenn das geliebte
Haustier plötzlich nicht mehr
fressen will, unruhig oder
ängstlich ist? Sandra Waldermann-Scherhak erklärt, wie
wir mit Quantenheilung unseren tierischen Freunden ge
zielt helfen können. Neben
vielen Hintergrundinformationen zu dieser sanften Behand
lungsmethode findet der Leser Tipps zur richtigen Behandlungszeit und -dauer sowie
zum geeigneten Behandlungs
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Aufgeräumt leben
Warum weniger Haben mehr
Sein ist
Unsere Wohnungen sind voll
gestopft mit Dingen, die uns
die Luft zum Atmen nehmen
und unser Leben belasten.

Sandra Waldermann-Scherhak
ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und geht den bewussten Weg der spirituellen Diese Erfahrung macht die
Entwicklung. Seit 2008 bietet Wohnberaterin Constanze Köpp
sie in ihrer eigenen Praxis hil- tagtäglich. Sie weiss: Nirgend
fesuchenden Menschen psy wo lassen sich Träume leich-
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Ein heilsamer Weg aus Ver- 16 enthaltenen Meditationen
lust und seelischem Schmerz unterstützen Sie dabei.

Ihnen Bestärkung, Führung
und Verständnis für die Dauer
dieser Reise bieten.

tiefsten Trauer gibt es Hoffnung und Heilung.

Jeder Mensch erlebt Verluste In ihrem Vorwort schreibt die
Ich möchte Sie einladen in
in seinem Leben – Trennun- Autorin: «Die Reise durch die Ich bin lizenzierte Trainerin den heiligen Raum des Traugen und Todesfälle sind die Trauer ist eine Heldenreise: der Herzintelligenz®-Methode, erprozesses. Sie werden stets
häufigsten Verursacher gros Keine andere Herausforderung klinische Hypnotherapeutin, sicher sein in diesem Raum,
ser seelischer Not. Doch als im Leben ist so gross wie die- Somatic Intuitive TrainingTM den ich mit meinem HerzwisBetroffener müssen Sie nicht se. Trauer ähnelt einem Feu- Practitioner, Autorin von sechs sen über das Trauern und mit
einfach ein hilfloses Opfer des er, das zwischen uns und un- Büchern und Lyrikerin. Nichts meinem Glauben daran geSchmerzes sein.
serem Ziel wütet: wir können von alledem ist jedoch so wich schaffen habe, dass unser Mut
nichts daran vorbei, es nicht tig wie meine Erfahrung, wenn und unsere Liebesfähigkeit
Die Trauerberaterin Therèse überspringen oder unter ihm ich mit einem Trauernden über grenzenlos sind. Und Sie wer
Tappouni führt Sie mit gross- durchtauchen – wir müssen mit Trauer spreche. Als jemand, den nicht allein sein.»
er Kenntnis und Warmherzig ten hindurch. In diesem Buch der das selbst erlebt hat und
keit durch den Trauerprozess geht es darum, wie wir uns weiss, wie es sich anfühlt, kann TB, 208 S., CHF 34,90/€ 22,99
und hilft Ihnen, Ihren ganz der Herausforderung, die wir ich Sie konkret in Ihrem Pro- (D), 23,70 (A), e-Book € 19,99,
individuellen Weg der Verar- uns nicht ausgesucht haben, zess unterstützen. Und ich ver ISBN 978-3-426-65739-3, Knaur
u
beitung gehen können. Die stellen können. Ich möchte spreche Ihnen: Selbst bei der Menssana		

plötzlich ist es weg, das heimische Gefühl. Wie kann man
es zurückholen – und wie viel
davon brauchen wir in unserer immer mobiler werdenden Welt überhaupt? Sollen
wir das Leibgericht aus der
Kindheit kochen, alte Fotos
durchwühlen oder gar Hirsch
geweihe in die Wohnung hän
gen? Auf ihrer Suche entdeckt
Petra Nadolny altmodische, ein
fallsreiche und überraschende Heimatvorstellungen – und
eine neue für sich…

Petra Nadolny

Heimat to go
Von der Kunst, sich immer
zu Hause zu fühlen
Petra Nadolny ist Heimatwechselprofi. Das dachte sie
jedenfalls – hat sie doch mit
ihrer Ausreise aus der DDR
bereits ein ganzes Land hinter sich gelassen und in ihrer
Hofgemeinschaft im Rheinland schnell einen festen
Platz gefunden. Aber auf einmal ziehen alle aus – und

weise auf eine ganz bestimmte Region in unserer Galaxie –
auf die Plejaden, das Siebengestirn in unserer Milchstrasse.
In den alten Mythen ist einerseits die Rede davon, dass
die Götter von dort kamen,
ebenso wird aber auch erzählt, dass überall auf der
Welt Personen von der Erde
dorthin verschwanden.
Aus den vielen Überlieferungen haben die Autoren die
Details zu einem Gesamtbild
zusammengefügt und dieses
Gesamtbild beweist, dass unsere Vorfahren auf der Erde
einst Besuch von den Plejaden hatten und dass sie hier
war, in dieser Sternengruppe,
die Heimat der Götter.

vom Himmel herab zur Erde
kamen. Viel wurde schon
über diese Götter spekuliert
und die Hypothese, dass sie
ausserirdische Besucher waren, scheint immer wahrscheinlicher zu werden. DaWilfried Briegel 		
mit kommt aber auch die Fraund Axel Ertelt
ge auf: Wo kamen sie denn
her – die Götter von den Ster- Paperback, 150 S. mit vielen
Die Heimat der
nen?
Abb., CHF 16,90/€ 11,50, ISBN 978-3-944198-94-1, AnciGötter
u
Gibt es darauf eine Antwort? ent Mail Verlag		
Als die Götter von den Pleja- Ja, Wilfried Briegel und Axel
den zur Erde kamen
Ertelt, die beiden Autoren
Alle hier vorgestellten           
dieses Buches, haben sie geBücher können online          
Die Mythologien aller Völker, funden: In den Überlieferunbestellt werden:
rund um den Erdball, erzäh- gen der Völker in aller Welt
http://fatema.com/buecher
len von Göttern, die einst gibt es immer wieder HinTB, 240 S., CHF 15,90/€ 9,99
(D), 10,30 (A), e-Book € 6,23,
ISBN 978-3-404-60777-8, Bas
u
tei Lübbe		

Wendezeit 2/14

49

Agora / Agenda

Agenda
Einträge von Veranstaltungen mit Angabe von Telefon oder   E–Mail sind kostenlos.

Detaillierte Angaben zu den Veranstaltungen und/oder den Referenten (inkl. Links) kosten CHF 2 pro Anlass.
Die Agenda sehen Sie unter  http://fatema.com/agenda
Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Mai. Bitte melden Sie Ihre Termine von März/April vor dem          
15. April an:

Wendezeit–Agenda, Parkstr. 14, CH-3800 Matten
E–Mail: redaktion@wendezeit.info

des

Veranstaltungen
BPV, des PZ, der SPG und

des

PF

Diese Veranstaltungen sehen Sie unter
http://fatema.com/veranstaltungen

Die in der Wendezeit vorgestellten
Bücher sind im Handel oder – falls
vergriffen – bei der Redaktion
erhältlich.

Redaktion Wendezeit
Parkstr. 14
CH–3800 Matten b. Interlaken
Tel. +41(0)33 826 56 51
E–Mail: verlag@fatema.com

Familien–Aufstellungen

Wer hat Interesse an regelmässigem

nach

Gedanken– und                   

Bert Hellinger

Erfahrungsaustausch

3–Tages–Wochenend–Seminare
jeweils Freitag ab 15.00 Uhr
bis Sonntag ca. 13.00 Uhr

und realisierbaren Vorschlägen

Ingeborg Oelmann

vor allem zum Thema

Praxis für syst. Familien–Therapie
Allerfeldstr. 17
DE–31832 Springe/OT Bennigsen
Tel. +49(0)5045 91 26 7 26
E–Mail: ingeborg–oelmann@t–online.de

Bewusstseinswandel?
N. v. Muralt, Tel. 044 910 66 41

Wer ist Maitreya?
Maitreya ist der persönliche Name des Weltlehrers, des Hauptes der Geistigen Hierarchie unseres Planeten. Er
wird von allen grossen Weltreligionen als der Messias, Krishna, der Imam Mahdi, Maitreya Buddha und der
Christus erwartet.
Er kommt als Avatar für das neue Zeitalter zurück, als Lehrer und Berater für alle Menschen – egal ob sie einer
Religion angehören oder nicht. Er kommt mit seiner Gruppe, den Meistern der Weisheit. Gemeinsam werden
sie die Menschheit inspirieren, eine neue, strahlende Zivilisation zu schaffen, die auf Gerechtigkeit und gemeinsamem Teilen basiert.
Er wird zum Handeln aufrufen, um die Millionen Menschen, die täglich in einer Welt des Überflusses verhungern, zu retten.
Durch Maitreyas Fürsprache werden die sozialen Belange Priorität erlangen, so dass ausreichende Nahrung,
Obdach, Kleidung, Bildung und medizinische Versorgung für alle Menschen zu universellen Rechten werden.
www.share–international.org
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Reb = Rebirthing
RefZ = Reflexzo
nentherapie
(n. Dorn)
Rel = Religion
REM = Ruhe,
Entspannung,
Mitte finden
ResT = Resonanz
therapie
Ret = Retreats		

Thera

He = Heilkräuter, spagyrische HK
Ho = Homöopathie
HP = Heilpraktiker/in
HR = Heilrituale
Hy 	 = Hypnosetherapie
IK
= Indigo Kinder
JK
= Jenseitskontakte
Ka
= Kartomantie/Kartenlegen
KB = Katathymes Bilderleben
KGT 	= Kunst– und Gestaltungstherapie
Ki
= Kinesiologie, Psycho–Kinesiologie
Kla = Klangtherapie
KP
= Kirlianfotografie
KPsy 	= Körperorient. Psychotherapie
KT 	 = Kurzzeit–Therapieprogramme
KUF = Krankheitsursachenfindung/ –
auflösung
L 	
= Lebensberatung/–hilfe
Li
= Lithotherapie/Edelsteintherapie
LiG = Lichtgeometrie
LK
= Lichtkunst		
LL 	 = Lieben lernen
M
= Meditation		
Ma = Klass./intuitive/med. Massage
MaT = Matrix Transformation
Me = Metamorphose–Practitioner
Med = Medialität
Mer = Merkaba		
MH = Mediale Heilung/Beratung
MM = Meditatives Malen, Mediales Malen,
Mandala–Malen
MT 	 = Mentaltraining, –coaching
Na = Naturarzt, Naturheilpraktiker
NK 	 = Natürliche Kosmetik
NLP 	 = Neurolinguist.Programmieren
No = Nosodentherapie
Nu = Numerologie/Kabbalistik
O 	 = Ohrkerzentherapie
OA = Organspez. Aminosäuren
PE
= Persönlichkeitsentwicklung
PH 	 = Prana (pranic) healing
Pol = Polarity–Therapie
PP 	 = Parapsychologie
PsE = Psychosomatische Energetik
Psy = Psycholog. Beratung/Psychotherapie
PsyS = Psychosomatik, Psychosynthese
PW 	 = Persönliches Wachstum/ –Training
QH = Quantenheilung
R 	
= Reiki
Ra
= Radionik
Rad = Radiästhesie, Pendeln

u
pe

t e n , B e r at

w
, us .
er

A
= Astrologie/Astropsychologie
ADS = Aufmerksamkeitsdefizit–Syndrom
AF = Akufeldur
AL 	 = Astrolog. Lebensberatung
AlexT = Alexander Technik
All
= Allergie+Asthmatherapie
APu = Akupunktur/Ohrakupunktur
APr = Akupressur
Ar
= Aromatherapie/–essenzen
AS = Aura Soma
AY = Ashtânga Yoga
AT 	 = Autogenes Training
Atl = Atlaslogie
Au = Aurasehen, Aura–Arbeit etc.
Av
= Avatar
B
= Beratung
BB 	 = Bach–Blüten
Bf
= Bewusstseinsförderung
Bio = Bioenergie, Bioresonanz
Bio–HA = Bioenergetische Haaranalyse
BV 	 = Buchverlag/–versand
CA 	 = Chakra–Aktivierung/–Arbeit
Ch = Channeling
ChG = Chi Gong
ChrE = Therapie chron. Erkrankungen
CM 	 = Chinesische Medizin
Coa = Coaching
CrS = Craniosacral–Therapie
E 	
= Esoterik
EFT = Emotional Freedom Techniques
EnFS = Energetisches Feng Shui
EnG = Energet. Gebäudereinigung
EnR = Energet. Rückenmassagen
EP 	 = Energiepyramiden
Er
= Ernährungsberatung/–begleitung
ET 	 = Energetische Therapien
Fa
= Fastenseminare
FaT = Familientherapie
FH = Fernheilung		
FR 	 = Fussreflexzonenmassage/
Fussmassage
FS
= Feng Shui
FT 	 = Farbtherapie/–punktur
GA = Ganzheitl. Atemgymnastik/ –
therapie
GB 	 = Gesundheitsberatung/praxis
Geo = Geomantie
GH 	 = Geistheilung
GKo = Ganzheitliche Kosmetik
GKM = Ganzkörpermassage
Ha = Handauflegen

RT
= Rückführungen/Reinkarnationstherapie
RüM = Rückenmassage n. Breuss
Rut = Rutengängerei
SchH = Schamanische Heilrituale
SchM = Schreibmedium
Sh
= Shiatsu
SO = Seminarorganisation
Sp 	 = Spiritualität, spirit.Heilung
SpL = Spirituelle Lebensberatung
SpT = Spirituelle Therapie
StB = Sterbebegleitung (MT Mensch und Tier)
SUT = Seelische Urblockadentherapie
Sy
= Synergetik–Therapie
SyS = System.Stellen n. Bert Hellinger
Tar = Tarot
Tan 	 = Tantra
TC 	 = Tai Chi, Taijiquan
TE 	 = Tachyon–Energie
TfH = Touch for Health
Th
= Therapeut/in (allg.)
Th.K. = Therapeut. Kartenlegen
Tib = Fünf–Tibeter–Training
TK = Tierkommunikation
TLT = Time–Line–Therapie
TPI 	 = Trager Psychophysische
Integration
Tr
= Traumanalyse
Tran = Trance
TrT = Trauma–Therapie
ÜG = Übungsgruppen
VeM = Vedische Meditation
VF 	 = Vitalfeld–Therapie
Vi
= Visagist/in
W 	 = Wassertherapie (div. Methoden)
WBe = Wohnberatung
WBA 	= Wirbelsäulen–Basis–Ausgleich
WT = Wirbelsäuletherap. n. Dorn/Breuss
Y 	
= Yoga/Kriya Yoga/Hatha Yoga
Z 	
= Zilgrei

Schweiz
Therapeuten/Berater
1714 Heitenried, Martin Moser, Konradshus 1, 079 211 30 73 – Ha / Sp / EnG / StB / GH –
www.mwmoser.ch, twm@bluewin.ch
2504 Biel, Gesundheitspraxis Rosenquelle, Irmhild Beek, Hainbuchenweg 12, 032 322 45 42 – AT / BB / R / FR / GH – 		
www. rosenquelle.ch, info@rosenquelle.ch
2545 Selzach–Haag, Ursula Markwalder, Chappeliweg 8, Zentrum für Mensch und Tier, 079 277 25 21 – TK / Med –
www.zentrum–men–tier.ch, ursula.markwalder@bluewin.ch
2556 Schwadernau, Willi Stauffer, Standweg 20, 032 373 42 37 – AL / Er / RT
3007 Bern, Arpad Wächter, Landoltstrasse 73, 076 380 36 69 – L / MT / Med, – 						
www.geistige–welt.com
3052 Zollikofen, Heidi Lanz, Rebenweg 5, 031 869 63 59 – MaT / Rei / L
3182 Ueberstorf, Edith Wilhelmy, Tutzishus 22, 076 360 69 79 – Bf / GH / MH / SchH / SO –
www.altes–wissen.ch, Info@altes–wissen.ch
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3250 Lyss, Ruth Hirschi, Wallisloch 4, 079 292 90 64 – RT / KUF / Ch / AS / Au / SUT – 					
www.reinkarnationen.ch, info@reinkarnationen.ch
3367 Thörigen, Dominic Frosio, Mattenbergstr. 15, 062 961 54 83 – A / GH / Me
3400 Burgdorf, Marianne Grund, Lyssachstr. 17, Tel. 034 422 68 68 – GB / GA / AT / Hy / TLT / Ha –
www.grund–hps.ch
3400 Burgdorf, Wenzel Grund, Lyssachstr. 17, Tel. 034 422 68 68 – GB / FH / GH / Ha / Ki / Ra – 				
www.grund–hps.ch, grund.hps@bluemail.ch
3400 Burgdorf, Praxis Hamali, Marlen Hämmerli, Steinhof 7, 034 423 63 68 – Kla / ChrE / SchH / REM / EnG / Coa – 		
www.hamali.ch, marlen.haemmerli@besonet.ch
3422 Kirchberg, Rubinenergie–Verlag GmbH, Postfach 370, 079 469 82 22 – Hy / A / AT – 					
www.rubinenergie.ch, praxis@rubinenergie.ch
3613 Steffisburg, Barbara Witschi, SingulArt GmbH, Untere Zulgstr. 1, 079 652 90 47 – AS / Sp / B / M / Med / SO 		
www.singulart.ch, singulart@bluewin.ch
3654 Gunten, Gerrard McInerney, Schönörtli, 033 243 04 26 – L / MH / Sp
3706 Leissigen, Annette Ast, Blumenstrasse, 033 847 17 25 – Bio / SUT
4051 Basel, Anita Suter, Feierabendstr. 55, 079 245 56 64 – Sys / L / M / R / EFT – 						
www.lebenskrisen–management.ch, mail@lebenskrisen–management.ch
4125 Riehen, Franziska Reusser, Lachenweg 34, 061 601 28 02 – JK / FH / SpL – 						
www.franziska–medium.ch, franziska–medium@bluewin.ch					
4125 Riehen, Dora Schaufelberger, Im Niederholzboden 52, 061 601 52 79 – GH / SpL / SO
4451 Wintersingen (b. Rheinfelden), Maria Waldvogel, 076 498 38 12 – Ch / SpL / SyS – www.kristallschaedel.ch
4562 Biberist, Heinz Fahrni, Bromeggstr. 22, 032 685 30 37 – Ma / APr / WBA
4718 Holderbank/SO, Dorothea Schneider, Hauptstr. 97, 062 390 10 04 – Bio / Ki / All
5505 Brunegg, Ruth Lengacher, Sandhübelstr. 6, 062 896 26 62 – E / ET / FT / L / Ka / Th.K – www.rhl.ch
5608 Stetten AG, Sabine Brem, Eggweg 2, 056 470 11 58 – GH / QH / SchM
6010 Kriens, Stefan Beutler–Huber, Schachenstr. 32, 041 320 26 30 – CrS / Pol / FR
6037 Root, Praxis Angelica, Claudia A. Lüthi, Schumacherstr. 3, 041 852 01 20 – GH / KUF / MH / Nu / SpL / TrT –		
www.praxis–angelica.ch
6816 Bissone, André P. Tondeur, Via Maroggia 34, 091 649 52 01 – MM / R / B
8008 Zürich, Dr. Peter Müri, Hammerstr. 23, 044 980 22 80 – Coa / PE / Tar
8053 Zürich, Lieselotte Eder, Carl–Spitteler–Str. 9, 044 262 58 68 – L / GH / FH –						
www.heilerkurs–eder.ch / www.physiognomik–eder.ch, l.eder@bluewin.ch
8106 Adlikon b. Regensdorf, Peter Bachmann, Schulhausstr. 1, 056 249 44 55 – WT / MH / ET
8247 Flurlingen, Barbara Bachmann, Gründenstr. 10, 052 650 10 63 – RT / Hy / KB / L / MT – 					
www.ecps.ch, bbachmann@ecps.ch
8280  Kreuzlingen, Dolores Rüegg, Egelseestr. 4, 071 680 07 15 – FT / FR / R
8500 Frauenfeld, Susanne Schiesser, Altweg 16, 079 481 92 20 – Ch / Coa / FH / GH / MH – 					
www.suschi.ch, info@suschi.ch
8700 Küsnacht, Silvia Kockel, Bergstr. 38, 043 844 08 18 – AtT / A / AS / Er / GB / L – 						
www.lebensquell.ch

8762 Schwanden, Evelyne Huber, Zügerstenstr. 4, 055 644 14 25 – RT / BB / FH / GH / Ha / StB
8815 Horgenberg, Rösli Nägeli, Unterhaus,Steinkrattenweg 11, 044 726 21 62 – Ki / TfH / ET (n. Banis)
8882 Unterterzen, Patricia Pfiffner, Walenseestrasse 14, 079 216 42 01 – Na / Er / GKM / He / Ma / PsE – 				
www.naturheilpraxis–patriciapfiffner.ch, patriciapfiffner@bluewin.ch
9430 St.Margrethen, Bahnhofplatz 3, jk–raum–für–meditation, Jessica Klammer, 076 / 582 77 24 – Sp, R, FH, Ha, Ent, CA –
www.jk–meditationen.ch

Schulen/Seminarveranstalter usw.
3073 Gümligen, Der Kanal, Zirkel, Seminare, Ausbildung, Dorfstr. 52, 031 352 10 40 – 						
www.derkanal.ch, info@derkanal.ch
3076 Worb, C&H Beratungen, Kurse, Seminare GmbH, Bahnhofstrasse 13, 031 711 19 82 – Psy / A / MH / Y / M / Med
www.ch–beratungen.ch, chbuerer@sunrise.ch
6210 Sursee, Sam Hess, Badstr. 1, 041 920 21 41 – Waldseminare / Baumheilkunde –
www.waldmystik.ch, waldmystik@bluewin.ch
6472 Erstfeld, Cosy Zurfluh, Gotthardstr. 82, 078 744 97 32 – R / Kerzen segnen mit Engel–Reiki / Workshops auf Anfrage
8032 Zürich, ANIMA–Experience, Lisa Maria Meierhofer, Freiestr. 155, 043 500 56 75 – Bf / Med / GH – 			
www.anima–experience.com, info@anima–experience.com

Deutschland
Therapeuten/Berater
09456 Annaberg–Buchholz, Pfr. Helmuth Goy, Parkstr. 37, 03733–142180 – GH / Ha / FH
31832 Springe, Ingeborg Oelmann, Allerfeldstr. 17, 05045–9126 726 – Psy / PsyS / SyS –
			 http://www.lebe–mutig–deinen–traum.de, blues–rock1@web.de
57627  Hachenburg, Dr. med. Ulrich Klettner, Wiedstr. 2, 02662–9696967 – CM / MH / PsyS
61381 Friedrichsdorf, Franz Braum, Ostpreussenstr. 18, 06172–778468 – GH / PH / RT
87459 Pfronten, Magdalene Helk, Allgäuer Str. 42, 08363 925216 – RA / CH / TK / JK
			 www.andalassa.com, info@andalassa.com

52

Wendezeit 2/14
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     2/08

Hellsehen            Karma         Edelsteine
1/12

             2/12

3/12

     Natur–       Bach–Blüten       Was ist
wissenschaft
                Leben?
       4/12              5/12
6/12

      Parallele     Achtsamkeit   Wunderkinder     Burnout        Falun Gong
     Universen
Savants
          1/13                2/13
   3/13
          4/13                 5/13

Charisma
   6/13

Wendezeit

Die Zeitschrift, die das ganze Spektrum                             
der unbegrenzten Möglichkeiten für ein              
ganzheitliches Leben im Wassermannzeitalter               
zeigen will: Esoterik, Parapsychologie, Spiritualität,            
Lebenshilfe, Mystik, Ökologie, Alternativmedizin.            
Mit Reisereportagen und Beiträgen auch über    
Feng Shui, Heilöle/Steine, Meditation,                   
sowie Vorstellungen von  Buch– und                         
CD–Neuerscheinungen, u.a.m.
Eine Medizin mit mehr Geist und Seele: das       
wünschen sich Abermillionen von Patienten.       
Entsprechend boomen «geistiges Heilen» und     
verwandte Heilweisen. Auch um sie geht es in

Wendezeit

Mit einer regelmässigen Kolumne von

U ri Geller
einer Agenda (Kurse/Seminare/ Kongresse) und               
einer Therapeuten–/Berater–/Dienstleistungsliste.

Kommendes Schwerpunktthema:
3/14 (Mai/Juni) – Farbe/Farbtherapie

    

