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Einleitung: Gedanken über „Gut“ und „Böse“ 
 

Das einzige wirklich göttliche Gesetz ist das Gesetz der Relati-
vität. Alle anderen Gesetze sind vom Menschen geschaffene. 
 
Seit Beginn seiner Existenz ist der Mensch den Gesetzen der 

sogenannten Dualität unterworfen, welche überhaupt erst die 
Ganzheit des Universums ausmachen. An sich ist diese Duali-
tät nicht wirklich eine solche, sondern eher ein ganz natürlicher 
Wechselzyklus des Universums, welcher sich in der Natur 
durch die Existenz von Gegensätzen manifestiert. Durch den 
Menschen wurden diese Erfahrungszyklen und Gegensätze 
sodann in wertende Kategorien wie zum Beispiel in die des 
„Guten“ und des „Bösen“ aufgeteilt. Vor der Existenz des 
Menschen mit seinem ihm eigenen abstrahierenden Denken 
war das Universum einfach das, was es ist erst der Mensch 
führte wertende Begriffspaare ein wie „Himmel und Hölle“ 
oder „Himmlisch und Dämonisch“. 

Jeder Mensch, jedes Tier und jede Pflanze ist ein Spiegel des 
gesamten Kosmos mit all seinen Aspekten, jegliches Wesen 
schlägt sich mit den Lasten der Dualität auf seinen Schultern 
durch das Leben. Die Aspekte der Dualität sind eine unaus-
weichliche Tatsache unserer Existenz - man könnte gar sagen, 
daß diese dadurch überhaupt erst ermöglicht wird. 

Alles, was wir in der Natur an Kreation und Zerstörung, an 
Harmonie und Gewalt kennen, finden wir auch im Menschen 
wieder, da wir diese Erfahrungen und Ausdrücke so in uns tra-
gen, wie die Natur sie erschuf. Wenn wir das Leben aber wer-
tend in „Gut“ und „Böse“ aufteilen, so müssen wir eingestehen, 
daß wir selbst, und nur wir, diese Wertung erschaffen haben. 
Wenn wir in der „Küche des Lebens“ in zwei Töpfen kochen, 
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die wir einander gegenüberstellen, müssen wir uns aber auch 
mit einem Mehraufwand abfinden, der aus natürlicher Sicht 
eigentlich unnötig ist. Da wir uns jedoch selbst vor langer Zeit 
entschlossen, in getrennten Töpfen zu kochen, müssen wir nun 
auch die Konsequenzen daraus tragen und uns um beide küm-
mern. In diesem Buch sollen daher auch die Folgen angespro-
chen werden, die solches Tun mit sich bringt; daneben will ich 
auch aufzeigen, welche Wege  aus dieser wertenden Aporie 
herausführen können. 

Es ist eine rührend utopische Idee zu glauben, die Natur oder 
wir Menschen seien bloß schönes, friedliches Licht, Harmonie 
und Liebe. Damit widmen wir uns einfach nur einem der „Töp-
fe“. Ist es nicht auch genau jenes utopische Denken, auf dem 
die menschliche Vorstellung von Religion und von Gesetzen 
im Namen eines Gottes beruht? Die menschliche Tragik ist 
jedoch die, daß es eigentlich gar keine göttlichen Gesetze gibt, 
da der kosmische Gott nur ein Gesetz kennt, und das ist das 
Gesetz der Natur, da Gott selbst die Natur ist. Gott ist keine 
wertende Individualität mit einem Richterhut, sondern eine 
Kraft, die ganz einfach nur das ist, was um uns und in uns exis-
tiert. 

Da sich der Mensch jedoch zu werten entschlossen hat, krei-
erte er ein tragisches Universum aus den extremen Gegensät-
zen der Harmonie und des Chaos, der Geburt und des Todes, 
der Freude und der Trauer, der Stille und des Donners, Tag und 
Nacht, Schwarz und Weiß, Gut und Böse, Friede und Gewalt. 

Mit viel Aufwand und Verzweiflung versuchen wir sodann, 
durch sogenanntes religiöses Verhalten einem Vorbild nachzu-
eifern, das unseren Wertvorstellungen entspricht; wir wollen 
uns mit dem „positiven“ Aspekt identifizieren. 

Das einzig wirkliche Gebet Gottes richtet sich nach den Ge-
setzen der Natur, denn diese allein sind von der göttlichen 
Kraft geschaffen. Alle anderen „Gesetze“ sind soziokulturelle 
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Erscheinungen, die auf Hoffnungen und Idealen aufgebaut 
wurden. Während der Mensch in seinen Ängsten versucht, so 
etwas wie eine Moral im Namen Gottes zu erschaffen, kennt 
die Natur und damit Gott nichts dergleichen, macht keine kul-
turellen, ethischen oder moralischen Unterschiede, kennt über-
haupt keine Wertvorstellungen. 

Nie würde die göttlichnatürliche Kraft darauf kommen, die 
Gottesanbeterin zu verdammen, die ihren Partner gleich nach 
der Paarung verzehrt, da sie diese sonst erst gar nicht erscha f-
fen hätte. Ebensowenig würde die göttliche Urkraft eine 
Schneelawine verdammen oder verfluchen, die ein Tal hinun-
terdonnert, nur weil diese mit einer zerstörerischen Gewalt al-
les an Fauna, Flora und Menschen mit sich in den Tod reißt. 

In der Natur gehört die Gewalt zum Göttlichen wie alles an-
dere auch. Die Gottesanbeterin, die Lawine, der Vulkan oder 
der reißende Löwe, sie alle sind nach der herkömmlichen Vor-
stellung Repräsentanten des Mörderischen und Zerstörerischen. 
Im menschlichen Denken in religiösen Bahnen gibt es gar die 
Vorstellung vom Dämonischen oder Teuflischen. Es käme je-
doch niemand darauf, diese Naturenergien „moralisch“ zu ver-
dammen oder zu verfluchen- das wäre geradezu absurd. Sie 
sind akzeptierte Facetten einer Ganzheit, die im Falle der Natur 
auf keinen Fall angezweifelt, ja manchmal sogar mit einem fast 
ehrfürchtigen Respekt beachtet werden. 

In den Gesetzen der Natur manifestiert sich die wertungsfreie 
Neutralität Gottes und gleichzeitig seine beiden Erscheinungs-
formen, das „Gute“ und das „Böse“. Gott ist Tod und Leben, 
Schwarz und Weiß, oder eben „Gut“ und „Böse“ zugleich. Es 
ist das menschlichabstrakte Denken im Verbund mit der soge-
nannten „Moral“, die aus dieser Einheit eine dualistisch wer-
tende Philosophie macht. Tod, Krankheit ja selbst das Verbre-
chen sind Triebe der Natur, des Göttlichen, von Gott kreierte 
Kinder, die ohne Wertung erschaffen wurden. Das Göttliche 
jagt in der Wildnis der Natur erbarmungslos seine Dämonen 
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um den ganzen Erdball, damit diese ihre Mission ausführen 
können. Dies mit einer für unser moralisches Empfinden kalt-
blütigen Gleichgültigkeit. Mit jedem Engel, den Gott zur Erde 
schickt, kommt auch ein Dämon mit dem gleichen Absender 
daher. Der Phönix erhebt sich aus der Asche des Zerstörten, um 
anderes zu zerstören und schließlich selbst wieder zerstört zu 
werden. Die Dämonen sind keine Mißgeburt Gottes, sondern 
Gott selbst. Gott selbst ist das Teuflische, das Böse - so wie er 
auch das Himmlische und das Gute ist. 

Während der Mensch in der Natur das Böse akzeptiert - ganz 
einfach auch, weil er es akzeptieren muß, da er nichts dagegen 
tun kann - fällt ihm das bei der eigenen Spezies schon etwas 
schwerer. Hier kann er die Ganzheit Gottes in den meisten Fäl-
len nicht akzeptieren und urteilt erbarmungslos. Vor allem in 
unserem abendländischen Gedankengut ist diese Idee von 
„Gut“ und „Böse“, Engeln und Dämonen sehr stark verwurzelt. 

Es wird manipulativ der Gedanke der vermeintlich allge-
meingültigen menschlichen Moral gepflanzt, es wird die göttli-
che Einheit in Gut und Böse unterteilt. Im Namen der 
„Menschlichkeit“ wird die an sich neutrale, aber eben nicht nur 
liebliche Natur unserer Spezies in eine positive und eine nega-
tive Seite unterteilt. Wir versuchen durch die Religion, die Gott 
als Institution zu vertreten angibt, diese gegebene Totalität zu 
umgehen. Und mit den Geboten und Gesetzen, die wir schaf-
fen, stellen wir uns gleichzeitig sozusagen über Gott, indem 
wir seine ganzheitlichen Manifestationen der Kraft anzweifeln 
und in Frage stellen. Der Mensch erschafft eine Moral bzw. 
Ethik, die entweder geradezu gotteslästerlich, oder aber - in 
letzter Konsequenz - atheistisch ist, da sie das göttliche Gesetz 
der Ganzheit nicht respektiert bzw. negiert. Ethik, Moral und 
heilige Schriften sind immer nur menschlich, nie jedoch gött-
lich. 

Mit dem Verurteilen oder Verleugnen der sogenannten 
„Dunklen Seiten“ unserer Existenz nährt man jedoch genau 
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jene Kraft, welche man eigentlich zu unterdrücken versucht. 
Ich assoziiere diesen Prozeß jeweils mit den zwei Händen des 
Menschen. An unserem Körper haben wir eine linke und eine 
rechte Hand, genauso wie wir eine weiße und eine schwarze 
oder eine „gute“ und eine „böse“ Seite in uns haben. Nehmen 
wir nun zum Beispiel die linke Hand als Archetyp des „Bösen“ 
und die rechte als den des „Guten“. Während wir die rechte 
Hand hegen und pflegen, vernachlässigen wir die linke voll-
kommen, da sie ja das „Böse“ repräsentiert, und verhalten uns 
so, als ob sie gar nicht an unserem Körper wäre, indem wir sie 
ganz einfach hinter den Rücken stecken. 

Durch die Vernachlässigung wird diese Hand immer schmut-
ziger und unreiner. Durch eine kleine Unvorsichtigkeit ziehen 
wir uns nun auch noch einen kleinen Schnitt zu, wodurch eine 
Wunde entsteht, die zu bluten beginnt. Während dieser ganzen 
Zeit staut sich unter den Fingernägeln der Schmutz an, was 
verschiedenste Parasiten dazu ermuntert, darunter zu schlüpfen. 

Würden wir diese Hand gleichmäßig pflegen wollen, so 
könnten wir sie ohne weiteres waschen, den Schmutz entfernen 
und die Wunde verbinden. Da wir diese Hand nun aber ver-
leugnen, den Schmutz und den Schnitt nicht weiter beachten, 
verschlimmert sich das Ganze. Aus dem einfachen Schnitt wird 
eine Infektion, während sich die Parasiten unter den Fingernä-
geln schon richtig heimisch fühlen und sich gar vermehren. Die 
Infektion wird zu einer eitrigen Blutvergiftung, während die 
Parasiten sich unter den Fingernägeln ins Fleisch fressen. All 
das bringt eine Vergiftung des ganzen Körpers mit sich, die 
schlimme Konsequenzen wie Fieber oder unter Umständen gar 
Tod haben könnte. All diese Komplikationen sind nur durch 
ein Verleugnen und Verstoßen eines Teiles unseres Körpers 
entstanden. 

Dieses Verleugnen ist nichts anderes als ein Selbstbetrug, ei-
ne Verleugnung des eigenen Selbst. Durch die Wertung in 
„Gut“ und „Böse“ entstand eine Diskriminierung, was ein ver-
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heerendes Ungleichgewicht zur Folge hatte, das zum Schluß 
dem ganzen Menschen zum Verhängnis wurde. 

Was in diesem Falle für den Körper gilt, kann auch auf die 
menschliche Psyche übertragen werden. Wie jeder Mensch 
eine linke und eine rechte Hand hat, so hat auch jeder eine „gu-
te“ und eine „böse“ Seite in sich. Die archetypischen Muster 
des Bösen können zwar verleugnet oder verdrängt, nicht aber 
ausgelöscht oder gar neutralisiert werden. 

Was in unserem Beispiel mit der Hand geschah, kann in der 
westlichen Gesellschaft sehr gut beobachtet werden. All das, 
was zum Bösen oder Schlechten verurteilt wurde, mutierte 
durch die Generationen zu einem nicht mehr kontrollierbaren 
Monster, das die Gesellschaft zerfrißt. Nicht durch die Tatsa-
che, daß es böse oder teuflisch ist, sondern erst durch seine 
kollektive Verdrängung. Dadurch, daß diese Aspekte in den 
Untergrund tauchen mußten, konnten sie überhaupt erst außer 
Kontrolle geraten. Die Angst vor dem „Bösen“ ist es, die das 
Böse zu dem macht, was es ist und ihm damit die Kraft gibt, 
die es hat. Das Teuflische oder die Schwarze Magie ist nicht 
negativ von Natur aus, sondern weil es zu dem gemacht wurde. 

Das Böse ist nicht in einer bestimmten Handlung zu finden, 
sondern in der relativen Wertung der Betroffenen einer solchen 
Handlung. Keine Handlung ist universell böse, sondern wird 
erst durch die Wertung des Menschen als solche abgestempelt. 
Sogenannte „böse“ Handlungen sind meistens ganz einfach 
grenzsprengende Handlungen. Sobald eine gewisse Macht ins 
Spiel kommt, die dem Umfeld unbekannt oder nicht vertraut 
ist, wird sie als „böse“ abgetan. Das Böse oder Teuflische ist 
nichts anderes als die Verdammung des Unvertrauten, des Ge-
gensätzlichen, welches automatisch zum Feindbild gestempelt 
wird. Ob man sich bei solchen Situationen als Opfer oder Täter 
erkennt, ist wiederum nicht als göttliches Gesetz zu sehen, 
sondern auf die soziokulturelle Prägung und Zugehörigkeit 
zurückzuführen. 
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Das Ganze ist eine sich immer weiter ausdehnende Spirale, 
der nur dadurch beizukommen ist, daß man sich völlig von ihr 
löst. Die Auflösung des Bösen, so wie wir es verstehen, ist nur 
durch eine Loslösung vom religiösmoralischen Glauben mög-
lich, da dieser die Kategorie vom „Bösen“ überhaupt erst er-
schaffen hat. Zwischen Gut und Böse kann nur dann gewertet 
werden, wenn Wertungskategorien bestehen. Da Gott jedoch 
frei von Wertungen und Verurteilungen ist, sind unsere Ängste 
vor solchen Dingen nichts anderes als Ängste, das Ganzheitli-
che annehmen zu können. 

Das Dämonische oder Böse ist nichts anderes als die Wahl-
möglichkeit, die dem Menschen durch die Freiheit des begriff-
lichen Denkens eigentlich gegeben wäre. In fast allen Fällen 
sind Erfahrungen mit dem Dämonischen solche, die hinter die 
kulturellen Grenzen der sogenannten Ethik des Menschen ge-
hen. Grenzen, welche erschaffen wurden, weil die ganzheitli-
che Freiheit oder universelle Ganzheit erschreckt - ist doch der 
Gedanke, daß Gewalt oder Schmerz göttlich sein könnten, für 
viele unannehmbar. 

Die Freiheit des Unterscheidens läßt als Folge auch den 
Zweikampf zwischen dem Eigenen und dem Fremden entste-
hen, wobei verständlicherweise das Eigene das Gute und das 
Fremde das Böse ist. 

Das „Böse“ ist eigentlich nur dann böse, wenn man sich über 
das göttliche Gesetz der Einheit stellt und diese Ganzheit auf-
trennt. Geht man jedoch hinter diese Mauern der Dualität, so 
erkennt man plötzlich eine ganz neue Dimension der Ganzheit 
oder des Universums. 

Es zeigt sich, wie selbst Handlungen, welche nicht unter die 
eigenen Gesetze fallen, etwas Göttliches sein können, und wie 
sogar das Böse auf Liebe zurückzuführen ist; nicht auf die 
menschliche Selbstliebe sondern die göttliche, allmächtige 
Liebe. Es fällt jedoch sehr schwer, diese wirkliche göttliche 
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Liebe annehmen zu können, da sie nie wertet. Fast immer, 
wenn man von göttlicher Liebe spricht, ist eigentlich nichts 
anderes als eine auf eine kulturabhängige menschliche Liebe 
gemeint. Gehen wir von Gott als etwas in sich selbst Komplet-
tes aus, so ist es eine Überheblichkeit, diese Einheit in einzelne 
bewertende Facetten zwischen Gut und Böse zu unterteilen. 
Diese perfekte Kraft oder Liebe ließ all das Natürliche erst er-
schaffen und ist somit selbst immer Gott und Liebe. Eine Lie-
be, die sich nicht auf menschliche Emotionen oder Kognition 
begrenzt, sondern vielmehr eine, welche ganz einfach akzep-
tiert und annimmt. Nicht nur bei Vorkommnissen in unserer 
natürlichen Umwelt, sondern auch bei abstrakten Handlungen 
des Menschen, die manchmal - so wie die Natur auch - erbar-
mungslos und „unlogisch“ sein können. Der göttlichen Liebe 
hinterherstolpernd kommt die menschliche Liebe. Diese 
menschliche Liebe ist meistens sehr beschränkt und gebunden 
an religiöse Vorstellungen. Sie akzeptiert so gut wie nie die 
Gesetze der Natur und des Unbändigen, was diese Liebe zu 
einem kranken Vogel mit gestutzten Flügeln macht. 

Gewisse Kulturen und Institutionen nehmen sich sogar das 
Recht zu behaupten, ihre menschliche Liebe sei eine göttliche 
Liebe; sie scheuen sich auch nicht, Gewalt anzuwenden, die 
leider von der Einheit mit der Natur abgeschnitten ist und nicht 
im ganzheitlichen Rahmen bleibt. Es ist eine Gewalt, die schon 
längst von der Wurzel der Natur entfremdet und losgelöst ist 
und den Menschen kontrolliert statt umgekehrt. Zusätzlich se-
hen sich jene Institutionen oder Gruppierungen oft als einzige 
Vertreter des Göttlichen auf Erden und den Gegner als Teil des 
Bösen, womit die Verbindungen zu den natürlichen Wurzeln 
auch wieder abgetrennt werden. Die ursprüngliche Einheit 
wurde vor langer Zeit zerrissen und der ganzheitliche Seelen-
spiegel verzerrt, was eine Abtrennung von der Natur mit sich 
brachte, wodurch auch das Feindbild des Bösen entstand. Nicht 
jedoch, weil es inhärent böse ist, sondern weil es anders denkt 
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oder handelt. Dieses Feindbild erhielt dann auch mannigfaltige 
Namen und Projektionen, wie zum Beispiel „Barbaren“, „He-
xen“ oder „Heiden“, „Ungläubige“. 

Darüber urteilen zu wollen, was Gut und Böse oder Heilig 
und Teuflisch ist, entspringt nicht einem göttlichen oder natür-
lichen Prinzip, sondern ist rein menschlichkulturell. Aus einer 
göttlichen Sicht, aus der Sicht der göttlichen Liebe ist alles und 
jedes Teil der Natur und der Schöpfung. Gerade die Tatsache, 
daß es so viele Kulturen mit so vielen verschiedenen und wi-
dersprüchlichen Wertvorstellungen gibt, sollte eigentlich bele-
gen, daß Gott keine bestimmte Idee oder Moral vertritt. 

Nehmen wir zur Illustration dieser Ausführungen das Bei-
spiel des frommen Jesuitenpaters und der sogenannten Heiden, 
die noch rituellen Kannibalismus betreiben. Aus rein histori-
schen Gründen wählte ich das Beispiel des Jesuiten, da dieser 
Orden in Südamerika zur Zeit der spanischen Kolonialisierung 
sehr aktiv war. Als Vertreter der Heiden mögen wir uns somit 
eine Gruppe von Amazonasindianern vorstellen. Da ich seit 
mehreren Jahren selbst in Südamerika lebe, ist dieses Beispiel 
naheliegend. Hier haben wir historisch gesehen ein klassisches 
Beispiel des sogenannten Guten und Bösen. Aus einer rein 
christlichen Sicht ist der Jesuite der Gute, während der Indianer 
mit seinem heidnischen Glauben der Ignorante oder Böse ist. 
Selbst am Ende des 20. Jahrhunderts ist das überhaupt kein 
abstraktes Beispiel, gibt es doch in der Amazonasregion Süd-
amerikas noch unerforschte und unbekannte Landstriche, in 
denen Naturvölker leben, die teilweise auch Kannibalismus 
betreiben. (Ich hatte im Jahre 1993 die Möglichkeit, mehrere 
Monate im Amazonasgebiet von Brasilien zu leben und zumin-
dest ansatzweise eine Vorstellung vom Leben dort zu bekom-
men.) Doch zurück zum Beispiel vom Pater und den Indianern: 

Für den Pater ist der Indianer der Böse, das Teuflische. Er ist 
nicht getauft, lebt halbnackt im Dschungel, spricht keine richti-
ge Sprache, hat seltsame, blutige Rituale, lebt im Krieg mit 



 15 

anderen Stämmen und praktiziert zu all dem sogar noch Kan-
nibalismus. 

Der Pater und auch die meisten Christen sehen sich hier ein-
deutig mit dem auseinandergesetzt, was man als gottloses, sün-
diges Leben bezeichnen könnte. Es gibt in der spanischen 
Sprache der conquistadores einen Ausdruck für diese Urein-
wohner, der in der Region oft gebraucht wird und diese Situa-
tion verdeutlicht: „Die kleinen Teufel“. Aus seiner Überzeu-
gung und Vorstellung von Gut und Böse muß der Pater hier 
etwas unternehmen, um die Heiden zu taufen und um sie 
„menschlicher“ zu machen. Aus seiner christlichen Sicht ist 
dieser Gedanke nachvollziehbar und auch verständlich. Der 
einzige Fehler dabei ist wohl der, daß er sich als Priester im 
Auftrage Gottes und nicht als Interessen Vertreter einer 
menschlichen Institution sieht. Ein Irrglaube, der Millionen 
von Menschen auf der ganzen Welt das Leben gekostet hat. 

Der Pater unternimmt nun alles, um die Heiden auf den soge-
nannt richtigen Weg zu bringen. Aus seiner Sicht handelt er 
aus Liebe - die nur leider menschlich und nicht göttlich ist. Aus 
der Sicht des Indianers sieht das ganze nun ein wenig anders 
aus: Auch er handelt aus Liebe und aus tiefem Respekt vor 
dem Göttlichen, denn in seiner Kultur ist der Kult des Tötens 
ein spirituelles Ritual, das seit vielen Generationen praktiziert 
wird. Auch der Kannibalismus, den er betreibt, ist ein ganz 
selbstverständlicher Aspekt seiner Kultur. Für ihn sind seine 
Handlungen gut und Teil der göttlichen Wahrheit. Sein Kampf 
gegen den weißen Priester ist genauso ein heiliger Krieg wie 
der Kampf, den der Pater führt. Das Böse oder Teuflische aus 
dieser Sicht ist ganz klar der Jesuite. 

Jede der betroffenen Parteien postuliert nun für sich den An-
spruch auf Wahrheit und ist gar bereit, dafür zu sterben. Das 
Absurde dabei ist, daß es Gott herzlich wenig kümmert, wer 
oder was da gewinnt, da Er bzw. Es diese „Wahrheit“ weder 
kennt noch wahrnimmt. Es ist ganz einfach ein weiteres Kapi-
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tel im dicken Buch „Vom Fressen und Gefressenwerden“, in 
welches der Mensch einen spirituellen, tieferen Sinn hinein 
interpretieren möchte. Die wirkliche göttliche Liebe jedoch 
nimmt beide Seiten als ganz und wahr an und urteilt nicht. 
Wenn die göttliche Kraft eine dieser Kulturen nicht akzeptieren 
würde oder wollte, so hätte sie diese gar nicht erst geschaffen. 
Beide Kulturen sind aus dem Grundgedanken an eine göttliche 
Existenz entstanden und an den Glauben, die Wahrheit zu be-
sitzen; dies hat kulturanthropologisch sicherlich seine Berech-
tigung, ist aber nicht universell richtig. Solange Gott in einer 
bestimmten Kultur gesucht wird, kann er nie in seinem Ur-
sprung gefunden werden, kann nie seine wirkliche Essenz ge-
lebt werden. „Der König ist tot, es lebe der König.“ Was in der 
menschlichen Politgeschichte für die Nachfolgeregelung galt, 
kann etwas abgewandelt auch auf Gott übertragen werden. 
„Gott ist tot, es lebe Gott.“ 

Die Ganzheit Gottes kann nur erkannt werden, wenn der „al-
te“ Gott stirbt, wenn wir ihn quasi ermorden. Solange wir an 
den religiösen Gott glauben, ist es unmöglich, den ganzheitli-
chen Gott zu erkennen. Solange wir Gott in Dogmen und 
Schriften suchen, werden wir ihn nie wirklich finden. Nur 
durch eine Wendung weg vom kulturabhängigen Gott und hin 
zum mystischen Atheismus kann „Gott“ wirklich gefunden 
werden. Erst wenn der Gott der Tempel verdammt und seine 
Schriften verbrannt worden sind, kann er wirklich gelebt wer-
den. Erst wenn die Tempel niedergerissen und die Priester von 
ihrem Thron gestürzt sind, kann die Vollkommenheit der Gött-
lichen Natur, die Einheit des Ganzen gespürt werden. Das Hei-
lige oder sein Objekt, das Heiligtum, sind verzweifelte Versu-
che, aus der ganzheitlichen Verantwortung des Lebens mit all 
seinen Herausforderungen und bedrohlichen Seiten zu entflie-
hen. 
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Einige Gedanken zu Religion und Kunst 
 
Was die abendländischen Religionen und Glaubensgemein-

schaften mit aller Gewalt anstrebten und was ihnen doch nie 
gelungen ist, das hatte die Kunst schon immer in sich: die Ver-
einigung und Totalität der Gegensätze. Während Religion ego-
zentrisch und narzißtisch versucht, ihre eigene Wertvorstellung 
oft sogar mit kriegerischer Gewalt durchzusetzen, bleibt die 
Kunst meistens frei von jeglicher Wertung zwischen Gut und 
Böse. Ein Künstler hat die „Narrenfreiheit“, die Welt so auszu-
drücken, wie er sie wahrnimmt und in sich spürt und sieht, auf 
Leinwand, in Marmor, auf der Bühne und so weiter. 

Die Kunst bringt fertig, was die Religion seit Jahrtausenden 
immer schon gesucht hat, den totalen Ausdruck der totalen 
menschlichen Kreativität und somit der totalen Freiheit. Ist 
vielleicht gar die wirkliche Verbindung zu Gott nicht die ei-
gentliche Religion, sondern die Kunst? Ist es nicht auch die 
Kunst, welche die Religion zum Leben bringt? Denken wir nur 
an Michelangelos Sixtinische Kapelle oder Grünewalds Altar 
von Isenheim! Sind nicht auch die ersten Worte, die eine neue 
Philosophie ausmachen, nichts anderes als „Kunst“? 

In allen Kulturen der Erde gehen Kunst und Religion Hand in 
Hand durch die menschliche Geschichte. Sie sind wie zwei 
nicht voneinander zu trennende Zwillinge, von denen der eine 
dem anderen jedoch körperlich überlegen ist und ihn unter-
drückt. (Die Religion hat die Ausdrucksfreiheit der Kunst im-
mer wieder zu beschneiden versucht, wie die unzähligen be-
sonders literarischen Werke bezeugen, die der kirchlichen Ze n-
sur zum Opfer gefallen sind.) Diese Unterdrückung kostet je-
doch so viel Kraft und Zeit, daß dabei die eigene Weiterent-
wicklung ganz vergessen wird, während dessen es dem anfäng-
lich Unterdrückten durch seine Narrenfreiheit und damit Natür-
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lichkeit ein Einfaches ist, sich weiter zu entwickeln und zu 
wachsen. 

Während Kunst sich in einem kontinuierlichen Prozeß befin-
det, blieb die Religion irgendwann einfach stehen. Die Religion 
versucht mit aller Gewalt und Kraft, die Erfahrungen irgend-
welcher längst gestorbener Meister festzuhalten, da man sich 
selber nicht genug zutraut und sich der Gegenwart nicht wirk-
lich hingibt. Spiritualität bzw. Gott hingegen ist der lebendige 
Ausdruck der Gegenwart. Die Natur hält nie fest, wächst und 
bildet sich konstant. So auch die Kunst, welche zumeist die 
Botschaft einer gelebten Situation überbringt. Sie ist wie die 
Natur, lebt und bildet sich weiter. Es fällt ihr um einiges leich-
ter als der Religion, sich auf das Neue einzulassen, da sie es 
selber schaffen hilft. 

Historisch gesehen kann man das nachvollziehen, wenn man 
die Entwicklung der Religion und jene der Kunst in den letzen 
1500 Jahren in unserer Gesellschaft beobachtet. Während die 
Religion verzweifelt an den alten Schriften und Ideen festhält, 
unterlag die Kunst einem ständigen Wechsel. 

Spiritualität als lebendiger Gedanke an etwas Übersinnliches 
und Kunst als lebendiger Gedanke an etwas Sinnliches können 
nie aussterben, da beides sich immer weiterentwickelnde 
Schatten sind, die vom menschlichen Bewußtsein geworfen 
werden. Dies im Gegensatz zur Religion, die irgendwann in der 
menschlichen Kulturgeschichte stehen blieb, zu einem Klotz 
verkam, statisch wurde und - wie alles Statische  - eines Tages 
völlig irrelevant sein wird. Ein anderer Vorteil der Kunst ist die 
Narrenfreiheit, das Böse ebenso ausdrücken zu dürfen wie das 
Gute, ohne dabei so kritisiert zu werden, wie dies in der Reli-
gion geschieht. Das enge moralische Korsett der Religion 
bleibt der Kunst erspart. Die Freiheit der Unvernunft darf in 
der Kunst ausgelebt werden, was eigentlich auch ganz natürlich 
ist. Die Kunst darf die beiden erschaffenen Archetypen des 
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Guten und Bösen ausleben - jene Aspekte, die wir wiederholt 
als „natürlich“ und deshalb „göttlich“ bezeichnet haben. 

Ganzheitliches Sehen bzw. ganzheitliches Denken ist einer 
der Schlüssel zur Wiedervereinigung mit der Natur und dem 
Allmächtigen. Grenzen sprengen können, nicht nur in der Poli-
tik, sondern gerade auch in der Spiritualität. Will der Mensch 
sich weiterentwickeln, will er Neues erleben, muß er sich auch 
jenen Aspekten öffnen, welche aus dogmatischen Gründen 
verdammt wurden. Dies bedeutet, daß er bereit sein muß, die 
dunklen Seiten oder Mächte Gottes wieder kennenzulernen. 

Dämonen, Schwarzmagie, Zerstörung und Gewalt gehören 
genauso zum Leben wie Engel, Heilung, Geburt oder Friede. 
Beide Aspekte sind in Gott, in der Natur und somit im Men-
schen, ob wir wollen oder nicht - wir können Gott verleugnen, 
nicht aber ihn verändern. Um vorschnellen Urteilen zuvorzu-
kommen, ist es wichtig zu erwähnen, daß dieses Buch keine 
Verherrlichung von Gewalt oder Schwarzmagie betreibt. Es 
will vielmehr zeigen, daß es gerade deswegen wichtig ist, sich 
mit ihnen auseinanderzusetzen, um nicht Opfer dieser Mächte 
zu werden. Die Kraft des Teuflischen oder des Bösen ist nicht 
seine Negativität, sondern die Angst, die Verdrängung und die 
Ignoranz der Menschen. 

Eine kurze Anmerkung zum Schluß dieses einführenden Ka-
pitels: In diesem Buch erwähne ich absichtlich keine Namen, 
da viele der Betroffenen noch heute direkt oder indirekt in 
meinem Umfeld sind und ich deren Anonymität wahren will. 
Die einen oder anderen der Betroffenen werden sich vermutlich 
auch in dem Niedergeschriebenen wiedererkennen. Es liegt 
sicher im Interesse aller irgendwie Beteiligten, daß die richti-
gen Namen nicht genannt werden. Die jeweiligen Anfangs-
buchstaben sind entweder Abkürzungen des Vornamens oder 
ganz einfach frei erfunden. 
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Der Hohepriester 
 
Im Frühjahr 1993 kam ich nach 18 Monaten Aufenthalt in 

Südamerika nach Europa. Zum einen, um meine Eltern zu be-
suchen, zum anderen, weil ich spürte, wie etwas Neues begin-
nen würde – bloß hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keine 
Idee, was das sein würde. Auf jeden Fall hatte ich gemerkt, daß 
es für mich an der Zeit war, die Schweiz wieder zu besuchen. 
Meine Pläne waren, einige Kontakte in Europa zu knüpfen, um 
dann weiter nach Afghanistan zu reisen. Ich hatte verschiedene 
Ideen und Vorstellungen von Projekten, die ich dort realisieren 
wollte. Während meines Besuches in der Schweiz wohnte ich 
vorübergehend bei meiner Mutter und ihrem neuen Lebensge-
fährten. 

Eines schönen Nachmittages saß ich im Schlafzimmer und 
hörte klassische Musik. Zu diesem Zeitpunkt wußte ich weder 
etwas über Meditation, noch war ich sonst speziell damit be-
schäftigt, einer esoterischen oder spirituellen Aktivität nachzu-
gehen. Ich saß ganz normal auf dem Bett und döste ein wenig 
vor mich hin. Meine Gedanken waren bei nichts Besonderem, 
als ich plötzlich anfing, etwas Seltsames in mir zu spüren. So 
etwa, wie man sich fühlt, wenn man merkt, daß man beobach-
tet wird ohne zu wissen, von wem. Die Sensation, die ich 
wahrnahm, fing sich auch plötzlich an auszudehnen und schien 
den ganzen Raum auszufüllen, als ob das ganze Zimmer sta-
tisch geladen wäre. Nachträglich ist es schwierig, die Energie 
detailliert zu beschreiben, die damals in diesem Zimmer 
herrschte. Dergestalt dasitzend, ohne irgendwie etwas unter-
nehmen zu können, fühlte ich mich wie in einem zeitlosen 
Raum, in dem alles ineinander überfloß. Vielleicht kann ich 
den Zustand am ehesten mit der Wahrnehmung von Träumen 
vergleichen. Ich war bewußt anwesend, hatte jedoch keine 
Kraft oder Macht, auch nur irgendwie bewußt in das Gesche-
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hen einzugreifen oder es zu beeinflussen. Noch während ich so 
da saß und in dieser „Zwischentraumwelt“ verweilte, fing ganz 
langsam ein Lichtwesen an, sich vor mir zu manifestieren. Eine 
Alchemie zwischen beiden Welten, jener unserer sogenannten 
Wirklichkeit und jener des Traumes, fand sich, beide flössen 
ineinander über. Bett, Schrank, Fenster oder Klavier nahm ich 
alles noch genau so wahr wie immer, nur daß jetzt diese selt-
same Erscheinung aus dieser fantastischen Welt noch dazukam. 
„Es“ war etwa 1,80 Meter groß und hatte einen humanoiden 
Körper mit Armen, an denen jedoch keine Hände waren. Farb-
lich sah es aus wie ein helles Neonlicht, wobei keine spezifi-
sche Lichtquelle sichtbar war, und schien so, als ob es in sich 
selbst in die Unendlichkeit hineinflösse. Sein Körper schien 
aus keinem sichtbaren materiellen Stoff zu bestehen und sah 
eher aus wie ein Schattenbild, das von einem Menschen an eine 
Wand geworfen wurde. Sein Kopf war ohne erkennbare Ge-
sichtszüge, ziemlich rund, aber ohne Einzelheiten, die ein Ge-
sicht sonst so ausmachen. Beine sah ich keine, es schien viel-
mehr, als ob das Wesen einen langen Rock anhätte. Im Mo-
ment der Erscheinung dieses Wesens fühlte ich mich sowohl 
körperlich als auch geistig wie gelähmt. Mich zu bewegen, 
etwas denken oder sogar sagen zu können war unmöglich; e-
bensowenig spürte ich Freude, noch war ich irgendwie aufge-
regt oder erschreckt. Es war so, als ob ich einfach nur ein stiller 
Beobachter wäre, der das ganze wie durch eine Glaswand hin-
durch betrachtete. Ziemlich sicher war ich während dieses 
Momentes hypnotisiert, damit ich nicht unüberlegt handeln 
würde. 

Die Ersche inung blieb für einen Augenblick einfach so vor 
mir stehen. Nachträglich ist es schwierig zu sagen, für wie lan-
ge sie dort blieb, da ich keineswegs daran dachte, auf die Uhr 
zu sehen. Ebensowenig hatte ich das Gefühl, etwas fragen oder 
logische Denkschlüsse daraus ziehen zu müssen - vermutlich 
ebenso zum Schutz des Verstandes, da es wohl unmöglich wä-
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re, so etwas mit Logik erklären oder verstehen zu wollen. Wie 
bereits erwähnt, praktizierte ich zu dieser Zeit keine spiritue l-
len Aktivitäten, ebenso wenig war ich auf der Suche nach sol-
chen, womit es nicht gut möglich ist, daß ich einer Art proji-
ziertem Wunschbild zum Opfer gefallen wäre. 

Plötzlich hob das Lichtwesen seinen rechten Arm hoch und 
ließ ihn dann langsam wieder nach unten sinken. Während der 
Bewegung nach unten entstand langsam ein Bild hinter dem 
Arm, das ich am Anfang noch nicht ausmachen konnte. Erst als 
der Arm wieder ganz unten war, erkannte ich den indischen 
Subkontinent, der sich da abzeichnete. Wie von alleine mani-
festierte sich hinter dem Wesen nun auch noch eine helle, 
leuchtende Sonne, die dem Ganzen noch mehr Kraft und Licht 
gab. Dann blieb das ganze Bild einen weiteren Moment einfach 
so stehen und löste sich plötzlich ebenso schnell wieder auf 
und verschwand so unerwartet, wie es sich manifestiert hatte. 

Ich glaube, es dauerte noch fast eine Minute, bis ich langsam 
wieder zu mir kam. Wie durch einen Schlag ins Gesicht wurde 
mir plötzlich bewußt, daß sich da vor mir etwas wirklich Au-
ßergewöhnliches abgespielt hatte. Erst in diesem Moment des 
Bewußtwerdens wurde ich von allen möglichen Gefühlen ge-
packt. Ich wurde hin-  und hergerissen wie in einem Sturm, so 
als ob gleichzeitig Tausende von Emotionen durch meinen 
Körper schössen. Da waren sicher auch irgendwo einige Ge-
danken, an die ich mich nachträglich jedoch nicht mehr erin-
nern kann. Inmitten dieser Herrlichkeit von Gefühlen, die mich 
Erstaunen, Verwirrung, Unsicherheit und eine unbeschreibliche 
Erleichterung wahrnehmen ließen, fing ich an zu weinen. 
Nachdem ich wieder ein wenig zu mir gekommen war, spürte 
ich eine unbeschreibliche Freude, ein Entzücken, so als ob ich 
die ganze Welt umarmen könnte. 

Für mich gab es in diesem Moment nichts mehr zu überlegen 
oder zu entscheiden: ich wollte nach Indien! Obwohl ich nicht 
wußte, wohin genau oder was es dort für mich zu tun gebe, war 
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ich felsenfest überzeugt, daß dies der einzig richtige Weg sei, 
wobei alles andere in diesem Moment überhaupt keine Rolle 
spielte. Hätte mir das Wesen gesagt, ich solle zum Mond rei-
sen, hätte ich vermutlich alles unternommen, um zum Mond zu 
gelangen. All das war mir schon klar, als ich das Zimmer noch 
gar nicht verlassen hatte. 

Das Wesen oder seine Herkunft war mir zu jenem Zeitpunkt 
ein Rätsel, hatte ich doch nicht die leiseste Ahnung, wer oder 
was mir da erschienen war und warum. Das alles war jedoch 
völlig irrelevant, da ich ihm traute und spürte, daß das Ganze 
etwas Wichtiges war. Sicher wußte dieses Wesen auch, an wel-
chem Punkt meines Lebens ich stand, und daß der Zeitpunkt 
für einen solchen Wechsel günstig war. Überraschend ruhig 
und gefaßt spazierte ich ins Erdgeschoß des Hauses, um meiner 
Mutter meine neuen Pläne mitzuteilen Zu meinem Erstaunen 
konnte ich ihr alles Geschehene einigermaßen schildern, und 
zu meinem noch größeren Erstaunen nahm sie die ganze Ge-
schichte sogar noch ernst. 

Nach wenigen Vorbereitungen ließ ich alle meine vorherigen 
Aktivitäten stehen und liegen und reiste nach Indien. Zeichen 
und Ereignisse brachten mich zuerst nach Madrid, wo ich eine 
Freundin besuchte, und von dort aus buchte ich einen Flug 
nach Bombay, Indien. 

Bei all dem wenigen, das ich wußte, spürte ich dennoch, daß 
ich einige Zeit im Ashram von Sai Baba, einem spirituellen 
Meister, verbringen sollte. Da ich fast nichts darüber gelesen 
und mich auch sonst nicht besonders informiert hatte, wußte 
ich nicht wirklich, was mich dort erwarten würde. Für mich 
war das so etwas wie eine Probe, die ich an das Wesen stellte, 
das mir erschienen war. Wenn dieses Wesen tatsächlich exis-
tierte und es so viel Kraft hatte, um sogar Dimensionen zu 
durchwandern, so dürfte es auch nicht weiter schwierig sein, 
mir den Weg nach Indien zu Sai Baba zu ebnen. Ich wollte 
sehen, was für Möglichkeiten dieses Wesen wirklich hätte. Zu 



 24 

meinem Erstaunen lief vom Zeitpunkt der Abreise nach Indien 
bis zum Ashram alles so perfekt ab, daß es überhaupt keinen 
Zweifel an der Wirklichkeit dieses Wesens geben konnte. Zu-
viel davon grenzte an Wunder und an Dinge der Unmöglich-
keit. 

Die ersten Wochen meines Indien-Aufenthaltes verbrachte 
ich in Withfield, dem zweitgrößten Ashram von Sai Baba. 
Mehrere Male war ich drauf und dran weiterzuziehen, vernahm 
jedoch jedesmal eine leise, aber klare Stimme, die mir zu er-
kennen gab, ich solle noch bleiben. Nachdem es im Ashram im 
Laufe des Monats April zu heiß geworden war, fuhren Sai Ba-
ba und einige seiner Anhänger nach Kodaikanal, einem alten 
englischen Ferienort, wohin sich die wohlhabenderen Englän-
der während der Kolonialzeit zurückzuziehen pflegten, um der 
heißen Sonne zu entfliehen. 

Ich fuhr in einem Bus mit Anhängern Sai Babas nach Kodai-
kanal mit und mietete mit einer argentinischen Freundin ein 
kleines Häuschen an einem Abhang. Das Haus war klein und 
bescheiden, aber sehr gemütlich. Es bestand aus einem Schlaf-
zimmer, das gleichzeitig auch als Wohnzimmer diente und ei-
nem kleinen Bad, das kein heißes Wasser hatte. Vor allem am 
Morgen bedeutete es immer eine Überwindung, sich zu wa-
schen! 

Jeden Morgen vor dem Darshran, bei dem Sai Baba durch die 
Menge spaziert und hier und da Ratschläge gibt, ließ ich mich 
um circa drei Uhr in der Früh wecken, um zu meditieren. Die 
Meditationen dauerten jeweils zwischen zwei und drei Stunden 
und verliefen vor allem zu Beginn ganz normal, ohne bestimm-
te Ereignisse oder Vorfälle. 

Eines Morgens jedoch fing ich an, in den Meditationen 
Stimmen zu hören, die ich nicht immer verstand. Teilweise 
notierte ich das Erfahrene auch in ein Heft. Bei einer dieser 
Meditationen kam ich auf die Idee, die Tarotkarten einzuset-
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zen: ich wollte sehen, ob durch die mystische Kraft, die hinter 
den Karten steckt, etwas Spezielles spürbar sei. Ich wählte die 
großen Arkanakarten des berühmtberüchtigten Auster Crowley 
aus und legte sie in ein Dreieck, in das ich mich setzen konnte. 
Schon bei der ersten Meditation, bei der ich mich in dieses 
Dreieck setzte, merkte ich, wie die Meditationen tiefer und 
verstärkt wurden, was ich eindeutig auf die Kraft des magi-
schen Dreieckes zurückführte. Eines Morgens sah ich, wie aus 
dem gelegten Dreieck ein Lichtstrahl trat. Mit der linken Hand 
fuhr ich durch den Strahl, um zu sehen, ob etwas passieren 
würde, und spürte ganz deutlich eine Energie, die durch meine 
Hand floß. Eine Stimme in mir sagte, ich sollte mich in diesen 
Strahl setzen, was ich auch ohne weiter zu überlegen tat, um zu 
sehen, was geschehen würde. Die bildlichen und verbalen 
Wahrnehmungen wurden bei dieser Meditation um einiges ver-
stärkt, was mich anspornte, dieses Experiment auch an den 
darauffolgenden Tagen zu wiederholen. Während mehreren 
Tagen meditierte ich in diesem Licht und stellte fest, wie sich 
manchmal das Licht oder die Farbe änderte und damit auch 
nicht immer dieselbe Kraft hatte. 

Es verging etwa eine Woche, bis ich wieder einmal am Medi-
tieren war und auf einmal in diesem Licht eine Kraft spürte, 
wie ich sie nur selten zuvor wahrgenommen hatte. Dazu fuhren 
Bilder durch mich, die aussahen wie aus einem alten Bibel-
Monumentalfilm. Von diesem Morgen an kehrten solche und 
ähnliche Bilder immer wieder, wenn ich mit den Karten medi-
tierte. 

An einem der folgenden Tage ließ ich mich wie immer um 
drei Uhr wecken, stand auf, legte das Dreieck aus, setzte mich 
davor und wartete auf das Licht. Es dauerte nicht allzu lange 
und der Strahl, diesmal blaugelblich, tauchte wieder auf, wor-
auf ich mich wie jeden Morgen in das Dreieck setzte, um darin 
zu meditieren. Bis zu diesem Punkt war alles verlaufen wie 
sonst auch. 
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Im Kreise sitzend schloß ich die Augen, um in mich zu ge-
hen, worauf ich schon bald spürte, daß etwas anders war als 
sonst. Zuerst einmal war die Kraft viel stärker, und zweitens 
hörte ich zu den Bildern, die ich nun meistens sah, auch noch 
Stimmen, was vor allem am Anfang etwas verwirrend und un-
gewohnt war. Doch merkte ich, wie die Stimmen sich nicht an 
mich richteten, sondern so etwas wie eine Diskussion unterein-
ander führten. Es war unmöglich, etwas zu verstehen, da die 
Stimmen sehr weit weg zu sein schienen und mir auch nicht 
ganz klar war, um welche Sprache es sich da überhaupt handel-
te. Irgendwie kam ich mir eher wie ein stiller Beobachter vor, 
der ganz einfach nur dasitzt und nichts zu sagen hat. So sah 
und hörte ich ganz ruhig zu, als sich plötzlich eine Stimme 
ganz klar an mich wendete und mir befahl, Schreibzeug und 
Papier zu holen, worauf ich mich schnell aufrichtete, um der 
Stimme zu folgen. Sowie ich Kugelschreiber und Papier fand, 
setzte ich mich wieder in den Kreis, um zu sehen, was nun pas-
sieren würde. Die Stimme war etwas tief und hörte sich sehr 
ruhig und weise an. Als sie wieder anfing zu sprechen, spürte 
ich, daß ich mitschreiben sollte. Langsam diktierte die Stimme: 

Lieber Martin, 
Ich gebe Dir hier eine kleine Hilfe. Das Herz. Nimm die Lie-

be und den Glauben als Frucht der Stärke und besiege die 
Furcht. Öffne Dich der Welt und nimm die Liebe, die universel-
le Liebe an. 

RA TA 
 
Mit dieser Unterschrift, die ein Name zu sein schien, ve r-

schwand die Stimme wieder und mit ihr ebenso die Bilder. 
Damit war die Verbindung für diesen Tag abgebrochen und die 
Meditation beendet. Für einen weiteren Moment blieb ich im 
Kreise sitzen und las die mir übermittelte Nachricht nochmals 
durch. Das Gesagte selbst konnte ich ohne weiteres so anneh-
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men, nur mit dem Namen wußte ich nichts anzufangen. RA TA 
war mir unbekannt und ergab keinen Sinn für mich, worauf ich 
mir sogar einredete, ich hätte mir den Namen ganz einfach nur 
eingebildet. Wie sich jedoch später noch zeigen sollte, war dem 
ganz und gar nicht so. Ein ganz wichtiger Aspekt dieser Nach-
richt wurde mir erst beim Schreiben dieses Buches bewußt, bei 
dem es ja um ein ganzheitliches Annehmen und ein Hinter-die-
Grenzen-Gehen geht, was auch bedeutet, die eigene Furcht zu 
bezwingen. Zudem sprach dieser RA TA davon, die universelle 
Liebe anzunehmen. Er bezog sich sogar ganz bewußt auf den 
Ausdruck „universelle Liebe“. Obwohl er es nicht so ausdrück-
te, scheint er mit diesem expliziten Begriff eine andere Art der 
Liebe abzugrenzen. Vermutlich ist es die menschliche „Liebe“, 
die er hier unterschieden haben möchte. 

Danach vergingen ungefähr zwei Wochen, ohne daß sich et-
was Spezielles in bezug auf diesen RA TA ereignete. Anfang 
Mai wurde ich dann von einer argentinischen Freundin einge-
laden, mit ihr, ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter nach 
Pondicherry zu reisen. In Pondicherry, einer ehemaligen fran-
zösischen Kolonie, befindet sich der Ashram von Sri Aurobin-
do, einem anderen spirituellen Meister. Nach einigem Hin und 
Her entschloß ich mich, meine Freunde zu begleiten und erin-
nerte mich auf der Reise von Sai Baba zu Sri Aurobindo eines 
Cousins meiner Mutter, der seit über 30 Jahren in diesem Ash-
ram wohnt. Natürlich wollte ich es mir auf keinen Fall entge-
hen lassen, ihn bei dieser Gelegenheit auch noch zu besuchen. 
Unsere Reise führte uns mit dem Zug von Kodaikanal nach 
Pondicherry, wo wir ein Taxi zu einem der Guesthouses des 
Ashrams nahmen. Gleich am ersten Tag machte ich mich auf 
die Suche nach dem erwähnten Cousin meiner Mutter und fand 
ihn schließlich auch, obwohl ich nichts anderes als Namen und 
Vornamen hatte. P, wie ich ihn hier nennen möchte, wohnt mit 
seiner Frau in einem schönen Haus, das an der Strandpromena-
de liegt und einen großen grünen Garten hat. Es ist ein typ i-
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sches Kolonialgebäude mit einem Flachdach und hohen Zim-
mern. Für uns beide war es ein sehr spezielles Zusammentref-
fen. Die ersten Tage in Pondicherry verbrachte ich jeweils ab-
wechslungsweise mit den argentinischen Freunden bzw. mit P 
und seiner Frau. Nach weniger als einer Woche mußten erstere 
wieder in ihr Heimatland zurückzufliegen, so daß ich nun im-
mer mit P und seiner Familie zusammen war. Etwas, das mich 
in P’s Zuhause von Anfang an faszinierte, war seine riesige 
Bibliothek, wovon ein großer Teil in deutscher Sprache war. 

Da es nicht immer sehr einfach ist, in Drittweltländern an gu-
te deutsche Bücher zu kommen, stöberte ich immer wieder ein 
wenig in P’s Sammlung herum. Eines Tages fand ich ein Buch 
über das Ägypten der Antike und las mehr oder weniger wahl-
los darin herum. Plötzlich fielen meine Augen auf ein Wort, 
das mir kalte Schauer den Rücken herunterlaufen ließ. Dort 
stand von einem Hohepriester geschrieben, der zu den An-
fangszeiten der ägyptischen Dynastien lebte und direkt mit der 
Sonne in Verbindung stand, sozusagen als eine Art Sonnengott. 
Sein Name: 

RA TA! Dies war für mich eine sehr konkrete Bestätigung 
der Nachricht, die ich von ihm empfangen hatte. 

Mit Ausnahme weniger kleiner Nachrichten vergingen fast 
zwei Monate, in denen ich nichts mehr von RA TA hörte, den 
ich mittlerweile der Einfachheit halber auch den „Hohepries-
ter“ nannte. 

Während dieser Zeit reise ich weiter nach Leh, der Haupt-
stadt des Staates Ladakh im Nordosten Indiens, wo ich mit ei-
ner Gruppe von Freunden drei Häuser mietete, in denen wir 
zusammen wohnten. Jeden Tag meditierten wir viel zusammen, 
unternahmen aber auch verschiedenste andere Aktivitäten. Des 
öfteren spürte ich in Meditationen oder Durchsagen immer 
wieder die Anwesenheit des Hohepriesters, ohne jedoch von 
ihm selbst etwas gesagt zu bekommen. 



 29 

Eines Tages waren einige von uns wieder zu einer Meditation 
versammelt, als ich plötzlich eine Aktivität in mir zu spüren 
begann. Nach einiger Zeit merkte ich, daß eine mediale Durch-
sage unterwegs zu mir war. Als ich schließlich eine Stimme in 
mir vernahm, merkte ich gleich, um wen es sich handelte: es 
war der Hohepriester, der sich diesmal zum Thema Tod melde-
te. 

In unserer Gesellschaft ist das Thema des Todes aufgrund un-
serer Angst vor diesem Ritus vollkommen verdrängt worden 
und durch die archaischen Assoziationen des Todes mit dem 
Bösen vollkommen auf die Ebene der Tabus verdammt. „Der 
Tod“ und „das Böse“ gehen bei uns Hand in Hand. In Zeich-
nungen und Legenden wird der „Gevatter“ Tod immer als 
furchterregendes, abschreckendes Knochenmonster dargestellt; 
in den Mythologien muß er zusammen mit bösen Drachen be-
kämpft werden. 

Statt daß man den Tod akzeptiert und als Teil des Lebens an-
nimmt, versucht man ihm durch alle möglichen Errungenscha f-
ten beizukommen. Medizin und Wissenschaft unternehmen mit 
ihren Hilfsmitteln aus der sterilen Welt des High-Tech alles 
Mögliche, um den Schatten des Todes zu umgehen. Dies ist ein 
menschlicher Versuch, die göttlichen Gesetzmäßigkeiten von 
Tod und Leben zu umgehen. In Märchen, Legenden oder Reli-
gionen mag das vielleicht noch funktionieren, in der Natur oder 
der Wirklichkeit ist es jedoch ein Ding der Unmöglichkeit. Der 
Tod kann verzögert oder hinausgeschoben werden – so wie 
unsere Medizin und Wissenschaft es ja auch versucht – aber er 
kann nicht umgangen werden. Diese Experimente unserer Me-
diziner und Wissenschaftler sind weniger heilbringende Errun-
genschaften als vielmehr größenwahnsinnige Versuche, die 
natürlichen Urgesetze des Universums zu umgehen. So wird 
oft im Namen der Menschlichkeit eine sterile, mutierte Wirk-
lichkeit erschaffen, die aus der natürlichen und göttlichen Spe-
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zies Mensch ein seiner Mitwelt entfremdetes, artifizielles Ge-
schöpf macht. 

Das literarische Beispiel von Dr. Frankenstein liefert uns ein 
schönes Beispiel dafür, wohin das Ganze uns führen kann. Die 
Wissenschaft und Medizin, repräsentiert vom „ehrenwerten“ 
Dr. Frankenstein auf der einen Seite und vom Rest der 
Menschheit als Versuchsmodelle auf der anderen. Vielleicht 
werden wir zum Schluß genau so wie das Monster zu künstli-
chen, willenlosen Wesen, die nicht eigent lich leben, sondern 
eher bloß existieren. Das Böse und sein Komplize, der Tod, 
dienen bei dieser Entwicklung als Feindbilder, vor denen es 
sich zu schützen gilt. 

Nun aber zur Durchsage, die mir der Hohepriester zum The-
ma Tod gab. Sie handelte von den Sieben Schlüsseln zur Welt 
des Bardo, die gefunden werden müssen, um gefahrlos und 
ohne weitere psychische Folgen in diese Ebenen eintauchen zu 
können. Nicht auf dem Wege des physischen Todes, sondern 
durch strenge mystische Disziplinen. 

In fast sämtlichen Kulturen ist der Tod mit Ritualen verbun-
den, die es zu erlernen gilt. Alle größeren Philosophen setzten 
sich immer wieder mit diesem Thema auseinander, und um den 
ganzen Erdball herum verteilt finden sich Schriften und Er-
kenntnisse dazu. Die Auseinandersetzung mit diesem mysti-
schen Thema bringt nicht nur ein tiefgründigeres Verstehen 
von Tod und Leben mit sich, es erlaubt auch Einsicht in Zu-
kunft und Vergangenheit, sowie in die Tiefen der Mystik und 
in das okkulte Wissen des Universums. Der einzige Weg, die 
Geschichte der Zeit zu verstehen, führt über die Auseinander-
setzung mit dem Tod. Er alleine ist der Hüter des Wissens und 
der Weisheit der menschlichen Entwicklung. Der Weg ins 
Reich des Todes wird jedoch von sieben Toren verschlossen, 
die sich nur mit den sieben Schlüsseln öffnen lassen, von denen 
jeder zu einem bestimmten Tor gehört. Jeder dieser Schlüssel 
kommt einer Einweihung gleich, die der Adept bestehen muß. 
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Der Weg zu diesem Wissen ist nur mit Hilfe eines Ho-
hepriesters oder Lehrmeisters aus der menschlichen oder auch 
einer anderen Dimension zu bestehen. Diese sieben Schlüssel 
sind den sieben Dämonen der geistigen Welt gleichgesetzt. Um 
mit den sieben Schlüsseln die sieben Tore zu öffnen, muß man 
das okkulte und mystische Wissen besitzen, welches erlaubt, 
unbeschadet durch diese Tore zu gehen. Jedes Tor wird von 
einem Dämonen oder Engel bewacht. Im Falle jedoch, daß der 
Adept die Schlüssel falsch anwendet oder er nicht ausreichend 
vorbereitet ist, kann ihm das nicht nur psychisch, sondern auch 
körperlich schaden. Unter Umständen kann es sogar zum phy-
sischen Tod führen. 

Nun zu den sieben Schlüsseln, von denen der Hohepriester 
sprach: 

Der Schlüssel zum ersten Tor ist das Grundwissen über Le-
ben und Tod. Er beruht auf der Eigenverantwortung über das 
Leben. Er setzt voraus, daß der Adept spürt und weiß, daß der 
Mensch und seine Existenz nicht alles sind. Ebenso sollte der 
Adept sich auf die eine oder andere Art mit dem Thema des 
Todes auseinandersetzen. Dieser Schlüssel beruht auf einem 
Vertrauen ins Leben und in die Welten des Todes. Er ist in fast 
allen Gebeten der verschiedenen Religionen auf der ganzen 
Welt enthalten und somit für jede Person ohne weiteres zu er-
langen. Der Engel bzw. Dämon zu diesem Tor ist der Mut und 
das Vertrauen in das Leben. Der zweite Schlüssel liegt tiefer 
im Bewußtsein des Menschen verborgen. Dennoch ist er ohne 
weiteres für jeden Einzelnen erreichbar. 

Um dieses Tor zu öffnen, muß der Adept hinter die eigenen 
Ängste seiner körperlichen und materiellen Existenz gehen und 
bereit sein, loslassen zu können. Dieser Schlüssel liegt in den 
ersten Kontakten zu den höheren Dimensionen und kann über 
Meditationen und tiefes In-Sich-Gehen erreicht werden. Es 
setzt voraus, daß das Individuum bereit ist, Materie und menta-
le Kontrolle loszulassen und  Teile der Verantwortung den hö-
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heren Dimensionen zu übergeben. Der Dämon dieses Tores ist 
die Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten, sich selbst 
etwas Unbekanntem zu überlassen. Hier tauchen in Meditatio-
nen und Astralreisen auch schon die ersten Kontakte mit den 
unbekannten Welten auf. 

Der dritte Schlüssel liegt im Unbewußten des Menschen und 
kann fast nur mit Hilfe eines Meisters aus dieser oder einer der 
Lichtdimensionen erreicht werden. Der Schlüssel zu diesem 
Tor ist das okkulte Wissen von der Erfahrung mit den geistigen 
Führern. Es erlaubt bestimmte Einsichten und das Verstehen 
der Gesetze über die geistigen Welten. Die falsche oder unkon-
trollierte Anwendung kann, wenn man nicht sicher genug ist, 
zu geistiger Verwirrung und psychischen Problemen führen. 
Der Dämon oder Engel dieses Tores ist die Kraft der geistigen 
Verblendung. 

Der vierte Schlüssel öffnet das erste direkte Tor ins Reich des 
Todes. Hier wachen die Dämonen der Gerechtigkeit, die nur 
jene durchlassen, welche genug Selbstbewußtsein bewiesen 
haben, um sich in diesen Welten auch nicht zu verlieren. Der 
Adept erfährt hier die Wege der Seele nach dem physischen 
Tod. Er lernt, wie mit den Führern der geistigen Welt umzuge-
hen ist. Hier hat der Adept nicht nur die Pflicht oder Möglich-
keit, Instruktionen zu bekommen oder Befehle entgegenzu-
nehmen, sondern er kann auch direkten Gebrauch von diesen 
Wesen machen und Forderungen an sie stellen. Mißbrauch o-
der falsche Anwendung kann zu kompletter Geistesgestörtheit 
führen, da der Adept die volle Kontrolle über sich abgibt und 
dadurch auch nicht mehr fähig ist, sich abschätzen zu können. 

Der fünfte Schlüssel ist der eigentliche Kontakt mit dem Tod 
und den mystischen Wesenheiten. Dieses Tor eröffnet die ers-
ten Verbindungen hinter Raum und Zeit. Es erlaubt, Vergan-
genheit und Zukunft eines Einzelnen oder einer Gesellschaft zu 
deuten und zu verstehen. Die Dämonen dieses Tores haben die 
Macht, bei Mißbrauch die Lebensstränge des Adepten zu bre-
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chen und ihn so zu töten. Die Hohepriester oder Magier, die 
mit Flüchen arbeiten, verbinden sich gerne mit dieser Ebene. 

Der sechste mystische Schlüssel zum Tempel der Dunkelheit 
führt in die Endlosigkeit und gibt die Möglichkeit, hinter Zeit 
und Raum zu gehen. Nicht nur aus visionärer Sicht, sondern 
auch durch Reisen in die jeweiligen Dimensionen. Die Unter-
schiede zwischen Zeit und Raum werden hier sehr transparent 
und verschwommen. Dieser Schlüssel erlaubt das Verstehen 
des mystischen Buches des Todes. Dieses Wissen erlaubt, das 
Geheimnis des Todes und seiner Macht zu verstehen. Hier 
sind, obwohl vorhanden, Dämonen schon fast überflüssig, da 
der Adept schon ein Eingeweihter ist und sich der Macht und 
der Gefahren bewußt ist. Er kommt normalerweise gar nicht 
auf den Gedanken, die Kraft oder Macht zu mißbrauchen, da er 
sich deren Konsequenzen bewußt ist. Es wäre glatter Selbst-
mord, hier noch ein eigenes Spiel spielen zu wollen. 

Der siebte Schlüssel erlaubt den direkten Kontakt zum Licht. 
Hier liegt das Geheimnis der totalen Freiheit, die weder gut 
noch böse ist. Auf dieser Bewußtseinsebene lösen sich die Ge-
gensätze nicht unbedingt auf, sondern entledigen sich vielmehr 
ihrer Wertungen. Es ist die Wirklichkeit sowohl der weltlichen 
als auch der geistigen Totalität. Dieses Tor führt zur totalen 
Auflösung der Begriffe von Raum und Zeit. Nur wenige Adep-
ten kommen hinter dieses Tor, das ins Reich Gottes führt. Es 
ist dies eine eigentliche Kreuzigung, nicht im religiösen Sinne, 
sondern ganz einfach durch die Akzeptanz dessen, was ge-
schieht und geschehen muß. Nicht unbedingt aus der Sicht der 
sakralen Selbstaufopferung, sondern eher als simpler Aspekt 
des Schicksals. (Im Tierreich wäre dies in etwa der leere Blick 
einer Gazelle, die sich in den Klauen mehrerer Löwen befindet 
und der von einem der Jäger die Kehle durchgebissen wird.) 
Der Schmerz geht in der Akzeptanz unter. Auf dieser Stufe gibt 
es keine Religion und nichts Heiliges mehr. Da ist einfach nur 
noch Sein um des Seins Willen. 
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Wer einmal den Weg des Adepten gewählt hat und den Weg 
durch Raum und Zeit gegangen ist, wird nicht mehr zurück 
können und gleichzeitig immer wieder die Möglichkeit haben, 
diesen Weg zu gehen. 

Die Grundessenz dieser Durchsage von RA TA zeigt, daß 
Tod und Gewalt, das sogenannte Böse, Hand in Hand mit der 
Einheit und Harmonie des Göttlichen gehen. Das Böse is t in 
diesen Dimensionen ein Aspekt des Ganzen, der noch ohne 
Wertung und Verurteilung angenommen und akzeptiert wird. 
Der Hohepriester kommt aus Dimensionen und Mächten, die 
auf den ersten Eindruck ohne Zweifel zu den „Schwarzmagi-
schen“ gehören. Er und seine Brüder bedienen sich der Magie, 
ohne wertend oder urteilend zu sein. Für ihn gilt es, den Sinn 
und Zweck des natürlichen Seins zu verteidigen. Trotz seiner 
Härte und Macht ist er gerecht, weise und wissend. Die folgen-
den Ereignisse sind ebenfalls ganz klar auf der Schwelle zwi-
schen „Gut“ und „Böse“ und lassen sich nur verstehen, wenn 
man sich erlaubt, über die gewohnten Vorstellungen von Gut 
und Böse hinaus zu gehen, um alles aus einer höheren Perspek-
tive zu betrachten. 

Das Folgende trug sich auch wieder während einer Kontakt-
aufnahme mit Wesenheiten in Leh zu. Der Hohepriester sprach 
wie gewohnt durch mich, um über seine Vorstellungen und 
Ansichten zu sprechen und Fragen zu beantworten. Bei dieser 
Durchsage war neben einigen Freunden auch S, ein Medium 
aus den USA, anwesend. Für ihn war die ganze Geschichte mit 
dem Hohepriester nicht allzu ernst zu nehmen, und er schien 
teilweise sogar an der Echtheit der Wesenheit zu zweifeln. 
Nachdem die Durchsage zu Ende war, blieben wir noch ein 
wenig beisammen, um miteinander zu plaudern. Erst zu sehr 
später Stunde zog sich schließlich jeder in sein Schlafzimmer 
zurück. S, der normalerweise das Zimmer mit mir teilte, schlief 
diese Nacht bei seiner Freundin E. 
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Als ich am Morgen aufwachte, machte ich wie gewohnt mei-
ne Morgenmeditation. Gleich zu Anfang spürte ich, daß etwas 
Spezielles anstand; es dauerte tatsächlich nicht lange, und der 
Hohenpriester meldete sich wieder. Er teilte mir mit, S liege 
sehr krank in seinem Bett, da er nicht genügend Respekt vor 
der Kraft und Macht hätte, mit der wir arbeiteten. Etwas ver-
wirrt stand ich auf, um in das Zimmer zu gehen, in dem S und 
E sich aufhielten. Ich klopfte an, und es dauerte nicht lange, bis 
ich die Stimme von E hörte, die mich aufforderte hereinzu-
kommen. Langsam öffnete ich die Türe und trat ein, worauf 
sich mir ein etwas seltsames Bild bot. E saß unsicher und ü-
bermüdet neben S, der ve rkrümmt und unruhig auf dem Bett 
lag. Obwohl ich vom Hohepriester ja schon erfahren hatte, was 
sich da abspielte, fragte ich E, was denn los sei. Was E erzähl-
te, war denn auch die Bestätigung von RA TAs Nachricht: S 
war die ganze Nacht über krank gewesen und hatte fast nicht 
geschlafen. Etwas unsicher trat ich an das Krankenlager und 
erzählte den zweien, was der Hohepriester mir in der Meditati-
on mitgeteilt hatte. E sah mich interessiert an, während ich 
merkte, daß S das Ganze nicht so wirklich glauben wollte. Mit 
dieser Mitteilung hatte ich die mir aufgetragene Aufgabe erle-
digt. Im Moment gab es nichts mehr, das ich hätte tun können, 
worauf ich S gute Besserung wünschte und das Zimmer ver-
ließ. 

Den ganzen Tag über passierte nichts Besonderes im Zu-
sammenhang mit den Geschehnissen. Erst spät in der Nacht 
kam S, immer noch krank, zu mir und fragte mich, ob wir ein 
channeling (mediale Kontaktaufnahme) machen könnten. Er 
wollte den Hohepriester fragen, was er machen könne, damit 
die Krankheit wieder von ihm weiche. Wie ich es von früheren 
solchen medialen Verbindungen gewohnt war, legte ich mich 
hin und schloß die Augen, um in mich zu gehen. Schon sehr  
bald spürte ich, wie der Hohenpriester sich durch seine Energie 
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bemerkbar machte. Es dauerte auch nicht lange, bis er anfing 
zu sprechen. 

RA TA erklärte, S sei krank, weil er die Kraft und Energie 
des Hohepriesters unterschätze. Auf keinen Fall wolle er (der 
Hohepriester), daß S sich ihm unterwerfe, aber das Potential an 
Kraft und Macht, das durch den Kontakt mit ihm entstehe, sei 
sehr intensiv und könne ohne weiteres Schaden anrichten, 
wenn es nicht richtig eingesetzt werde. S versprach, er wolle 
den Hohenpriester und seine Kraft respektieren, worauf dieser 
antwortete, er spüre die Ehrlichkeit von S, der in den nächsten 
anderthalb Stunden wieder gesund sein würde. Es dauerte je-
doch keine 45 Minuten, und S war wieder gesund! 

Für mich war das ein weiterer Beweis für die Existenz dieser 
Wesen, mit denen wir uns hier immer wieder auseinanderset-
zen. Der Hohepriester zeigte uns mit dieser Aktion ganz klar, 
wie es um die Wirklichkeit dieser Energien und Kräfte steht, 
und daß sich damit nicht spaßen läßt. Dieses Beispiel flößte 
mir sehr viel Respekt ein und ich nahm mir vor, niemals etwas 
zu unternehmen, das den Hohenpriester auch nur irgendwie 
erzürnen könnte. 

In den letzten Jahren tauchte der Hohenpriester immer dann 
auf, wenn es darum ging, einen neuen Zyklus in meinem Leben 
einzuleiten, was meistens mit irgendwelchen Reisen verbunden 
war. So schickte er mich zu Beispiel von Indien nach Südame-
rika, von dort wieder nach Europa und dann wieder zurück 
nach Südamerika. Er ist unverwechselbar mit den übrigen We-
senheiten, die sonst noch durch mich sprechen, zu untersche i-
den, da sich seine Anwesenheit sehr fest und greifbar anfühlt, 
so als ob nicht nur eine Energie in mich dringen würde, son-
dern ein ganzer Körper. Auffallend ist, wie er bis vor kurzem 
fast ohne Ausnahme nur dann auftauchte, wenn neben mir noch 
eine weibliche Person anwesend war. Durch die Anwesenheit 
einer Frau war die weibliche Komplementärenergie präsent, 
welche den Gegenpol zu meiner männlichen ausmachte. Da-
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durch entsteht eine Einheit, die dem Zusammenbringen der 
Gegenpole des Guten oder Bösen oder Tag und Nacht ent-
spricht. Es zeigt sich dabei deutlich die Wichtigkeit des Zu-
sammenbringens der dualistischen Gegensätze. 

So klar und deutlich wie die Durchsagen des Hohenpriesters 
sind, so intensiv ist auch seine Anwesenheit in meinem Körper 
zu spüren. Aufgrund seiner Kraft ist dies nicht immer ganz 
angenehm. 

Da er sich nicht im Voraus „anmeldet“ und seine Besuche 
auch keiner bestimmten Regelmäßigkeit unterliegen, kann ich 
nicht bestimmen, wann und wo RA TA sich bei mir meldet. Es 
ist also möglich, daß er plötzlich in einem Restaurant während 
des Essens oder während einer Autofahrt auftaucht. Das führt 
immer wieder zu komischen oder verwirrenden Situationen – 
vor allem dann, wenn Personen anwesend sind, für die das 
ganze etwas fremd oder beängstigend ist. Durch die stark spür-
baren Energien des Hohepriesters kommt es oft zu körperlichen 
Zuckungen oder Verkrampfungen, die normalerweise den gan-
zen Kontakt durch anhalten. Für mich ist das so, als ob sich 
mein ganzer Körper zusammenziehen würde. Fast immer ist 
diese Kontaktaufnahme auch mit Schmerzen verbunden, vor 
allem dann, wenn ich mich gegen sein Eindringen zu wehren 
versuche. Das ist jedoch nur dann der Fall, wenn ich in einem 
öffentlichen Platz bin und nicht merkwürdig auffallen möchte, 
oder wenn ich versuche, die Durchsage zu unterbinden. Bis 
jetzt waren diese Versuche des Widerstandes meinerseits aber 
immer rasch gebrochen. 

RA TA ist ein Wesen aus den Welten der Unendlichkeit. Für 
ihn und die Seinen gibt es kein Gut und Böse. Sie kennen den 
Plan und das Spiel des Göttlichen. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu 
sorgen, daß es respektiert und beschützt wird. Durch ihre 
Macht und ihr Wissen haben sie die Möglichkeit, zu schaffen, 
aber auch zu zerstören. Sie sind frei von Werturteilen. Gut und 
Böse ist ihnen unbekannt, geht es doch ganz einfach darum, 
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dem Schicksal seinen Lauf zu lassen. Sie kennen keine ein-
schränkende Religion oder Ethik, sondern fuhren ganz einfach 
aus. Gerade das ist es, was vielen Menschen Angst vor diesen 
Wesen macht. Sie sind nicht kalkulierbar, sondern richten sich 
nach einer Dynamik, die hinter unserem Verstehen liegt. Ihre 
Kraft kann heilen, kann Wunder vollbringen, oder Materie be-
wegen, um etwas zu erreichen. Auf der anderen Seite kann sie 
auch krank machen, zerstören oder sogar töten. Nicht aus bö-
sem Willen, sondern weil es aus ihrer Perspektive einem höhe-
ren Sinne dient. 

In späteren Kapiteln werde ich noch mehrmals auf RA TA, 
den Hohenpriester, zurückkommen. Er spielt eine ganz ent-
scheidende Rolle in meiner medialen Arbeit, wie sich noch 
zeigen wird. 

Flüche und Rituale 
 

Der erste Engel blies seine Posaune. Hagel und Feuer, mit Blut 
gemischt, fiel auf die Erde. Ein Drittel der Erde und ein Drittel 

aller Bäume wurden verbrannt. Kein Grashalm blieb übrig. 
Offenbarung an Johannes; 8,7 
 
In der Bibel steht es geschrieben. Der christliche Gott ve r-

dammte unsere Zivilisation, schon bevor sie überhaupt richtig 
existierte. Die Menschheit unterliegt einem göttlichen Fluch, 
dessen Geknechtete wir sind; es sche int fast so, als ob wir kei-
ne Chance hätten, ihm zu entrinnen. 

In der christlichen Lehre sind mannigfaltige solcher Flüche 
zu finden, endet doch schon die Schöpfungsgeschichte mit 
Gott, wie er die Menschheit aus dem Paradies vertreibt. Von 
Moses über Noah bis hin zum neuen Testament, die ganze Bi-
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bel ist voller Flüche über einzelne Gruppen, ganze Volksstäm-
me oder sogar die ganze Menschheit. 

Nicht nur in der christlichabendländischen Mythologie je-
doch kannte und kennt man das Phänomen der Flüche. In allen 
mir bekannten Religionen und Volksgruppen ist dieses rituelle 
sich gegenseitige Verfluchen und Verdammen bekannt. Schon 
Odysseus trieb, gehetzt von ständigen Flüchen der Götter, jah-
relang auf dem Mittelmeer herum und wurde so immer wieder 
an seiner Heimkehr gehindert. Bei den Ägyptern gibt es u. a. 
den Fluch des Tutanchamun, und auch die Inkas verfluchten 
laut Legenden ihre heiligen Tempelanlagen - und wehe dem, 
der sie entweihen sollte! Der Schamane Don Juan in Carlos 
Castanedas Büchern beschreibt wunderbar, wie solche Flüche 
funktionieren und welche Rituale ihnen vorgehen. Quer über 
den ganzen Erdball verstreut liegen Flüche, die einen treffen 
können, so wie man in einem vom Kriege gequälten Land auf 
eine Mine treten kann. Mit den Flüchen verhält es sich wie mit 
den Landminen: Entweder man wird selbst als Feind angese-
hen, womit man zum direkten Objekt des Fluches wird und 
ganz direkt gemeint ist, oder aber man hat ganz einfach das 
Pech, an einem Ort vorbeizukommen, auf dem ein Fluch lastet. 

Flüche und Rituale sind sehr eng miteinander verbunden, da 
jedem Fluch ein Ritual vorgeht. Rituale und Flüche sind ver-
gleichbar mit dem Prinzip einer Mausefalle. Das Aufstellen der 
Falle entspricht dem Ritual, das dazu dient, etwas zu kreieren, 
das einer Person oder Sache schadet - oder sie beschützt. Die 
eigentliche Falle ist natürlich der Fluch selbst. 

Nun ist es auch mit den Flüchen nicht so einfach: man kann 
sie nicht alle verurteilend in den gleichen Topf werfen. Zu-
nächst einmal gilt auch hier wieder das Gesetz der Relativität. 
Ob ein „Fluch“ ein Fluch ist, das heißt ob er böse und un-
gerecht ist oder nicht, hängt davon ab, ob man Opfer oder Aus-
führende(r) ist. Ein Fluch kann dazu dienen, etwas vor Frem-
deinfluß zu beschützen, aber auch um sich eine Person vom 
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Leibe zu halten. In beiden Fällen kann der Fluch harmlos und 
ohne weitere Folgen für den Betroffenen sein. Meistens jedoch 
braucht man Flüche, um sich eine unbeliebte Person vom Halse 
zu schaffen oder ihr zu schaden. Selbst in diesen Fällen ist es 
schwierig zu beurteilen, ob ein Fluch böse ist oder nicht. Es 
kann sich bei diesem Akt auch ganz einfach um Selbstverteidi-
gung oder Selbstschutz handeln. 

Grob gesehen unterscheide ich zwischen zwei größeren 
Gruppen von Flüchen. Beide haben das Ziel, eine bestimmte 
Kraft auf etwas zu übertragen und so ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen. 

Da ist zuerst einmal der Fluch, der über einen Gegenstand 
oder Raum gelegt wird, um ihn gegen andere Personen zu 
schützen. Der Hohepriester hat mir in einer Durchsage erklärt, 
wie diese Art von Flüchen funktioniert. Durch ein Ritual proji-
ziert der Magier energetisch eine bestimmte Kraft auf einen 
Gegenstand oder Ort, um anders gesinnte Menschen abzuhal-
ten. 

Das wohl berühmteste Beispiel dafür ist der Fluch des Tut-
anchamun. Bei diesem Fluch war es so, daß die damaligen 
Priester mit Ritualen die Kammer energetisch schützten, damit 
fremde Personen in ferner Zukunft abgehalten würden, den Ort 
aufzusuchen. (Ähnlich ist auch das Unsichtbarmachen eines 
Ortes oder Gegenstandes durch ein bestimmtes Ritual.) Im Fal-
le der Ägypter gingen die Priester nun noch einen Schritt wei-
ter, indem sie nämlich den Fluch zusätzlich so auslegten, daß 
bei einer Entdeckung die Frevler mit einer Kraft belastet wür-
den, die der Person schade. Die Art und Weise, wie sich ein 
solcher Schaden manifestieren kann, ist unbegrenzt. Bei sol-
chen Arbeiten kommen Wesen wie der Hohepriester zum Zu-
ge. Diese arbeiten aus ihrer Welt an diesem Fluch weiter, ohne 
durch Zeit und Raum eingeschränkt zu sein, und lassen ihn 
wirksam werden, sobald der Betroffene anfällig ist. Da sie so-
wohl über Geist als auch Materie verfügen und herrschen, kön-
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nen sie, indem sie auf den Körper des Opfers Einfluß ausüben, 
Krankheiten hervorrufen; oder sie beeinflussen eine bestimmte 
Situation, damit der Betroffene durch einen vermeintlichen 
Unfall oder ein Mißgeschick gar zu Tode kommt. 

Gleich nachdem mir der Hohepriester von diesen Ritualen er-
zählt hatte, probierte ich die Sache mehrmals aus, um zu sehen, 
wie und ob sie funktionierte. Es war zumindest am Anfang 
erstaunlich, wie solche Rituale tatsächlich wirken können. Ich 
beschränkte die Rituale natürlich auf den reinen Schutz und 
bezog nur höchst selten kleine Nachwirkungen für den Stören-
fried mit ein. Auch heute lege ich mit Ritualen einen solchen 
Schutz über mir wichtige Gegenstände oder Situationen. Am 
besten geht das, indem man sich in die Mitte des Raumes stellt, 
den man beschützen oder sichern möchte. Dies hilft bei der 
Einschätzung der Kraft, die man einsetzen muß, um den Schutz 
wirksam zu machen. Als nächstes sollte man sich im Klaren 
sein, wie stark der Schutz sein sollte, mit anderen Worten, wie 
die Kraft auf etwaige Eindringlinge wirken sollte. Um die Kraft 
symbolisch in diesem Raum zu sichern, ist es von Vorteil, ei-
nen Gegenstand zu verbergen, den man mit der Kraft der eige-
nen Geistführer auflädt. Dasselbe gilt auch für Gegenstände, 
die es zu beschützen gilt und die man sichern möchte. Nach-
dem das Objekt auf eine bestimmte Unterlage gelegt wurde, 
läßt man es aufladen, bis es „sichtbar“ mit Energie und Kraft 
gefüllt ist. 

Ein ganz wichtiger Faktor bei dieser Arbeit ist die Verbin-
dung mit den Geistführern, die klar und geregelt sein sollte, 
damit es nicht zu ungewollten Überraschungen kommen kann. 
Es gibt Geistführer, die sehr dominant werden können, wenn 
man erst einmal mit ihnen zu arbeiten begonnen hat. Nicht sel-
ten kommt es vor, daß diese Wesen nach getaner Arbeit be-
haupten, man stünde in ihrer Schuld und sei nun verpflichtet, 
weiter mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dies kann dann den 
Ausführenden des Fluches selbst zum Verfluchten oder Beses-
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senen machen, da es sehr schwierig ist, wieder aus den Fängen 
eines solchen Wesens zu kommen. Dadurch kann man unge-
wollt zu einem abhängigen Geschöpf werden, das erhaltene 
Befehle willenlos ausführen muß. Nur zu leicht kann es passie-
ren, daß man seine Seele verkauft hat, bevor man sich dessen 
erst richtig bewußt wird. Hier sollte man sich den Ausspruch 
eines weisen Rothautschamanen zu Herzen nehmen, der einmal 
sagte, ein guter Schamane [Medium] sei jener, der seine Kon-
takte zu kontrollieren wisse und nicht umgekehrt! 

Normalerweise schütze ich Gegenstände oder Orte durch Ri-
tuale ohne weitere Folgen für einen mir nicht wohlgesinnten 
Eindringling. Ich überlasse es dem Göttlichen, ob der jeweili-
gen Person etwas geschehen soll oder nicht. Nur ganz selten 
und nur bei speziellen Situationen lege ich einen zusätzlichen 
Fluch, der die Betroffenen noch weiter belastet. 

Der Hohepriester hat mir verboten, hier ausführlicher auf die-
se Rituale einzugehen, da ein unvorsichtiger Gebrauch mit die-
sen Kräften nicht nur für den Eindringling gefährlich sein kann. 

Im Jahre 1995 lebte ich für ein Jahr in La Paz, Boliviens 
größter Stadt. Ein Freund von mir hat dort ein eigenes Unter-
nehmen, das Starkstromleitungen verlegt. Er kümmert sich vor 
allem um die Vermessung und Installation der Leitungen. Es 
war dieser Freund, der mir zum ersten Mal vom Fluch der In-
kas erzählte. Wie schon erwähnt, ruht dieser schützende Fluch 
auf wichtigen Tempelanlagen, und wehe dem, der in diese An-
lagen eindringt, sie entweiht oder etwas stiehlt. Der erwähnte 
Freund wußte schon seit längerem von diesem Fluch und war 
bei seiner Arbeit auch immer darauf aus, vermeintliche Tem-
pelanlagen nicht zu beschädigen. Bei einem der Projekte, die er 
leitete, mußte er mit dreien seiner Ingenieure Land vermessen. 
Während der Arbeit mitten in der bolivianischen Hochebene 
stießen sie aber unverhofft auf alte Ruinen. Da dieser Freund 
sich des Fluches erinnerte, warnte er seine drei Leute davor, 
Gegenstände zu entfernen. Diese nahmen die Legende nicht 
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allzu ernst und nahmen zum Andenken einige gefundene Ke-
ramikreste mit nach Hause. Etwa drei Monate lang passierte 
absolut nichts. Alles ging seinen gewohnten Lauf, jeder ging 
ganz normal seiner Arbeit nach. Mein Freund hatte den Vorfall 
schon fast vergessen, als eines Tages einer seiner Ingenieure 
nicht zur Arbeit erschien und kurze Zeit darauf die traurige  
Nachricht eintraf, der Mann sei bei einem Verkehrsunfall töd-
lich verunglückt. Da erst erinnerte sich der Ingenieur plötzlich 
wieder des Fluches der Inkas. Er unternahm jedoch nichts, da 
er ja seine Leute gewarnt hatte und er nachträglich auch nicht 
mehr viel beeinflussen konnte. Es dauerte keine zwei Monate, 
und der zweite Mann, der ein „Souvenir“ mitgenommen hatte, 
starb auf seltsame Art und Weise. Nun lebte noch einer der drei 
Ingenieure, die damals die Ruinen entweiht hatten. Keine zwölf 
Monate nach dem Zeitpunkt des Raubes hatte auch der dritte 
Mann einem Autounfall, bei dem er schwer verunglückte und 
nur knapp mit dem Leben davonkam. Nach der Genesung die-
ses letzten Ingenieurs brachten er selber und mein Bekannter 
die geraubten Gegenstände wieder an ihren Platz. Selbst der 
nur knapp mit dem Leben Davongekommene war nun felsen-
fest vom Fluch der Inkas überzeugt und wagte es nicht mehr, 
ihn als Phantasie abzutun. 

Bei einem meiner Besuche im Büro des Freundes lernte ich 
den Überlebenden kennen. Wir sprachen natürlich vor allem 
über den Fluch. Als er mir seine Darstellung der ganzen Ge-
schichte erzählte, holte er aus der Innentasche seines Anzuges 
ein kleines Bambusröhrchen heraus. Er zeigte es mir und er-
zählte, wie ihm sein Großvater dieses Stück Holz damals als 
Talisman geschenkt ha tte, der Schutz gewähren sollte. Der 
Mann ist davon überzeugt, nur dank dieses Bambusrohres ü-
berlebt zu haben. Ebenso ist er felsenfest von der Existenz des 
Fluches der Inkas überzeugt. Leider brauchte es in diesem Falle 
zwei tote Männer, bis der Glaube an die Kraft der Mystik wie-
der da war. 
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Die zweite Art von Flüchen richtet sich spezifisch gegen eine 
Person. In Südamerika zum Beispiel ist diese Art von Magie 
sehr stark verbreitet. Bei diesen Flüchen richtet der Magier 
oder das Medium seine Kraft und Energie gegen eine Person, 
der man aus welchem Grund auch immer schaden will. Meis-
tens handelt das Medium im Auftrag einer bestimmten Person, 
um jemanden zu verfluchen. Das Medium hat die Möglichkeit, 
je nach Absicht jegliche Krankheit oder Pechsträhne zu provo-
zieren und unter bestimmten Umständen sogar den Tod, die 
wohl radikalste Anwendung von Magie. Im Falle eines Flu-
ches, der den Tod herbeiführen soll, ist das so, als ob man ei-
nen Berufskiller anheuert. Das Einsetzen von magischen Kräf-
ten wird übrigens viel mehr angewendet, als man sich gemein-
hin vorstellt. Gerade auch in der Wirtschaft gibt es immer wie-
der Geschäftsleute, die einen unbequemen Konkurrenten aus-
schalten möchten und das mit Hilfe eines Mediums anstellen. 
Bei Verhandlungen im Geschäftsbereich kann man den Ver-
handlungspartner auch durch Magie einfach so beeinflussen, 
daß er den eigenen Vorstellungen gemäß handelt. 

Wenn dem Medium ein solcher Auftrag gegeben wird, so 
verbindet es sich normalerweise mit seinen Geistführern und 
bittet diese bei der Ausführung des Fluches um Hilfe, womit 
das Medium den Auftrag zumindest teilweise, wenn nicht so-
gar vollständig, an die geistigen Dimensionen weitergibt. So-
mit wird das Medium so etwas wie ein Vermittler zwischen 
den Welten. Auch hier muß zuerst ein Ritual stattfinden, jenes 
der Kontaktaufnahme zu den einzelnen Lichtwesen, welche 
den Auftrag ausführen. Hat der Geistführer erst einmal den 
Auftrag erhalten, macht er sich auf die Suche nach dem Opfer, 
und sobald der Betroffene gefunden ist, macht sich das Wesen 
an seine Arbeit. Es regelt die Umstände und Situationen, um 
den Fluch ausführen zu können. Bei dieser Art von Arbeit muß 
das Medium gar nicht unbedingt wissen, wo die verfluchte Per-
son zu finden ist. Es reicht, wenn dem Geistwesen gesagt wird, 
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wer die betreffende Person ist und wie stark der Fluch sein 
sollte. Um alles andere kümmert sich das Wesen. Anders ist es, 
wenn das Medium selbst den Auftrag ausführt, ohne Kontakte 
zu irgendeinem Geistwesen. In diesem Falle ist es gut, wenn 
das Medium ein Foto hat oder den Aufenthaltsort des Betroffe-
nen kennt, wobei der Auftrag mit jeder Information einfacher 
auszuführen wird. Mit diesem Wissen kann das Medium über 
die Aura in das Energiefeld des Opfers gelangen. Dabei kann 
es den Energiekörper des Opfers aber auch ohne weiteres in 
sein Arbeitszimmer holen und vom eigenen Heim aus arbeiten. 
Meistens ist diese Arbeit etwas schwieriger und kostet mehr 
Zeit und Energie, da sich das Medium selbst um alles kümmern 
muß, wo normalerweise die Geistführer die ganze Arbeit aus-
führen. Je nach Stärke des Fluches kann das bis zu einer Wo-
che intensivster Arbeit bedeuten, bei der das Medium wie 
schon erwähnt alles selber so einrichten muß, damit dem Opfer 
der Fluch aufliegt. Oft hilft es, wenn das Medium an den 
Wohnort des Betroffenen gehen kann, um an Ort und Stelle zu 
arbeiten und die „Fäden zu spinnen“. In diesem Falle kann es 
auch helfen, wenn das Medium etwas im Hause oder der Um-
gebung des Opfers zurücklassen kann. 

Gerade bei der zweiten Art von Fluch handelt es sich fast oh-
ne Ausnahme um die sogenannte schwarze Magie, obwohl 
auch hier ein zu schnelles Verurteilen nicht angebracht wäre. 
Sehr oft sind Außenstehenden die Hintergründe nicht bekannt, 
die zu solchen Handlungen führen. Diese Art von Verfluchen 
kann unter Umständen auch reine Selbstverteidigung sein. Ei-
nen solchen Fall erlebte ich bei einem Vortrag, den ich in La 
Paz, Bolivien, mit S zusammen gab. Von S habe ich schon im 
Kapitel über den Hohepriester berichtet, wie man sich erinnern 
wird. S und ich arbeiteten damals ungefähr ein Jahr lang zu-
sammen. 

Wir hatten also alles für den Vortrag vorbereitet und warteten 
bis zum Beginn der Veranstaltung. Jeder von uns saß auf einem 
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Stuhl mit einem Mikrophon davor. Der Raum war schon ziem-
lich gefüllt, und es war nur noch eine Frage von Minuten, bis 
wir anfangen würden. Da nahm ich inmitten meiner Vorberei-
tungen plötzlich eine ganz merkwürdige Energie wahr. Als ich 
mich umsah, fiel mein Blich auf einen jüngeren Mann. Er war 
ganz in Schwarz gekleidet und kam direkt auf mich zu. 

Etwa zwei Meter vor mir setzte er sich auf den Boden neben 
einige andere Leute, die schon dort saßen, da die Stühle alle 
besetzt waren. 

Obwohl er alleine dort saß, konnte ich die Anwesenheit ande-
rer Personen spüren, die wie er waren, woraus ich schloß, daß 
er nicht alleine gekommen war. Ein Gefühl, das sich auch zu 
Schluß des Vortrages bestätigen sollte. Fast pünktlich bega n-
nen wir den Vortrag mit einer Meditation. Schon während der 
Meditation hörte ich plötzlich ein Rascheln, so als ob jemand 
in einem Buch blättern würde. Da ich die Augen geschlossen 
hatte, sah ich nicht, was vor sich ging, war mir jedoch fast si-
cher, daß dieser schwarzgekleidete Mann mit irgend etwas han-
tierte. Nach der Meditation öffneten wir alle die Augen, und 
mein erster Blick galt natürlich der Runde vor mir, um zu se-
hen, wo die Ursache dieses Rascheins zu finden sei. Es erstaun-
te mich auch nicht weiter, den Schwarzgekleideten mit einem 
kleinen Buch vor sich zu sehen. Mit großen Augen starrte er 
mich an, so als ob er durch mich hindurch sehen könnte. Über 
seine Aura erkannte ich, daß er mir nicht gerade wohl geson-
nen war. Ohne mich aber weiter von ihm beeinflussen zu las-
sen, lenkte ich meine Aufmerksamkeit auf S, der seinen Vor-
trag begonnen hatte. Normalerweise sprechen wir immer ab-
wechslungsweise, damit jeder ab und zu die Möglichkeit hat, 
sich ein wenig auszuruhen. Gleich nach der Meditation hörte 
ich so, wie der Schwarzgekleidete, tief in sein Buch versunken, 
leise vor sich hinmurmelte, fast so, als ob er beten würde. 

Noch während ich ihn so ein wenig beobachtete, durchfuhr 
mich in meiner Wirbelsäule ein starker Schmerz, wobei ich 
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zuerst an einen eingeklemmten Nerv dachte. Langsam bewegte 
ich mich ein wenig hin und her, um den Rücken ein wenig zu 
entlasten. Es half nichts, der Schmerz blieb. Nun schloß ich die 
Augen, um in mir zu spüren, wo die Ursache dieses Schmerzes 
läge. Ein wenig überrascht stellte ich fest, daß der Mann vor 
mir mit seinen Gebeten irgendeine Energie aussendete, die 
mich anfiel. Schnell öffnete ich meine Augen, um mich auf ihn 
zu konzentrieren. Durch seine Aura hoffte ich, wahrnehmen zu 
können, was er vorhatte. Aus seiner Aura stießen kleine Licht-
blitze, die zu mir hoch schössen. Ganz intuitiv fing ich an, 
meine Aura gegen seine Attacken abzuschirmen. Er schien dies 
zu merken, denn er sah mich böse an und verstärkte noch seine 
Kraft, die er gegen mich sendete. Nun wurde ich ein wenig 
böse auf ihn, waren wir doch mitten in einem Vortrag mit über 
300 Personen, und ich wollte mich wirklich nicht nur auf ihn 
zu konzentrieren haben! 

Seine Angriffe machte es für mich auch tatsächlich ein wenig 
schwierig, mich auf meinen kommenden Vortrag vorzuberei-
ten. Als er jedoch nicht von mir abließ, und der Schmerz sogar 
noch stärker wurde, hatte ich genug, schloß die Augen und rief 
RA TA zu Hilfe. Ohne die Augen wieder zu öffnen, intensi-
vierte ich nochmals meine Energie in der Aura, um mich gegen 
ihn zu schützen, und ging dann zum Gegenangriff über, wobei 
ich zusammen mit RA TA Blitze auf den Mann losschickte. Er 
schien dies zu merken, denn er sah mich etwas erstaunt an und  
wurde dann sogar noch wütender. Als ob er es mir übelnehmen 
wollte, daß ich mich mit den selben Waffe verteidigte, mit de-
nen er mich angegriffen hatte. (Wie sagt doch schon das alte 
Sprichwort: Angriff ist die beste Verteidigung!) Wenn zu die-
sem Zeitpunkt eine weitere hellsichtige Person im Raum war, 
so muß sich dieser ein sehr interessantes Bild geboten haben, 
bei all den Blitzen und Lichtstrahlen, die da hin und her flogen! 

Auf einmal merkte ich, wie die von meinem Gegner ausge-
hende Energie schwächer wurde und dann ganz verschwand. 
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Sein Angriff war nicht nur abgeblockt, sondern sogar gebro-
chen und es schien so, als ob er aufgegeben hätte. Um die gan-
ze Geschichte abzuschließen, sendete ich noch einige Blitze 
gegen den Mann und wandte mich dann wieder ganz dem Saal 
zu. 

In diesem Falle war es notwendig und legitim, mit Hilfe von 
RA TA eine Art Fluch gegen den Mann zu senden, war es doch 
ein ganz klarer Fall von Notwehr. Dasselbe gilt beim Auflegen 
eines Fluches auf einen Ort oder Gegenstand. Im Falle der Ä-
gypter oder Inkas ist diese Art von Magie, die streng genom-
men auch „schwarz“ ist, ebenfalls eine Form der Selbstvertei-
digung. Es ging bei diesen Völkern um nichts anderes als ein 
Beschützen ihrer Heiligtümer und Wertgegenstände. Genau so, 
wie wir ja auch durch verschiedene Maßnahmen uns heb oder 
wichtig gewordene Gegenstände und Orte absichern. Auch hier 
zeigt sich wieder, wie das einzig wirkliche Gesetz des Göttli-
chen dasjenige der Relativität ist. Für viele von uns ist 
Schwarzmagie jene Magie, die durch ihre Kraft jemandem 
schadet oder auf einen Platz einen Fluch legt. Die große Frage 
ist jedoch nun auch wieder die nach dem Warum und nach der 
persönlichen Ansicht. Da jeder automatisch für sich immer die 
Wahrheit und das Recht beansprucht, ist automatisch immer 
der Andere der Böse. Ich kenne Schwarzmagier, die völlig da-
von überzeugt sind, im Recht zu sein und zu den Guten zu ge-
hören. 

Dasselbe gilt auch für Flüche über bestimmte Orte. Aus einer 
uns vertrauten Sicht ist der Schwarzmagier einer, der einen 
Fluch über einen Ort verhängt, welcher den Eindringlingen ein 
Übel zuführt. Nehmen wir das Beispiel des Fluches der Inkas. 
Nach unserer Ansicht ist das ganz klar schwarze Magie. Der 
Schwarzmagier ist dafür verantwortlich, daß diese zwei Ingeni-
eure sterben mußten. Für den Inka ist das nun gerade umge-
kehrt. Da ist der Schwarzmagier der, der mit seinem Hammer 
und Meißel durch Gewalt in die heiligen Tempel eindringt und 
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sie so entweiht. Nun wäre ein Einwand der, daß beim Eindrin-
gen in die Tempel keine Person zu Schaden kommt. Direkt 
vermutlich nicht, aber dabei wird eine Kultur entweiht und 
damit dem Volk der Halt und der Fortbestand seiner Existenz 
genommen. Somit ist beides Schwarzmagie. Die eine handelt 
im Namen der Wissenschaft, die andere im Namen der Götter. 

Das Bild der Relativität zeigt sich zum Beispiel auch ganz 
klar in der Politik. Im Beispiel des Golfkrieges verkörperte für 
die einen der Irak den bösen Aggressor, während für die ande-
ren die imperialistischen Amerikaner die Bösen waren. Beide 
Seiten nutzten die Macht der Medien und manipulierten ihre 
Bevölkerung, welche nie daran zweifelte, auf welcher Seite die 
Teufel standen. Ein klassisches Beispiel der Relativität im poli-
tischen Felde. Was nun die Spiritualität bzw. die Religion und 
die Magie angeht, so ist es nichts anders. 

 

Der Dämon von Ladakh 
 
Nicht allzu lange Zeit nach den Ereignissen um den Hohe-

priester und S beschloß ich, mit L, einer Freundin von mir, und 
dem befreundeten Pärchen F und M ein buddhistisches Kloster 
in der Nähe von Leh zu besuchen. Wir wollten drei bis vier 
Tage weg aus Leh, um neue Erfahrungen zu machen und die 
Landschaft zu genießen. Außerdem hatte man uns von diesem 
bewußten Kloster erzählt, das sehr schön und überdies eines 
der Ältesten in der Gegend überhaupt sei. Als wir uns nach den 
Einzelheiten der Reise erkundigt hatten, packten wir alles, was 
wir für die kommenden Tage an Gepäck brauchten. Da uns 
eine recht lange Fahrt bevorstand, beschlossen wir frühzeitig 
loszufahren. So machten wir uns schon kurz nach Sonnenauf-
gang auf die Beine. Die Fahrt dauerte fast einen halben Tag 
und war sehr eindrücklich, da die Gegend noch ursprünglich 
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und unberührt ist. Die Busse sind alt und nicht allzu bequem, 
während die Straßen holperig und kurvig sind. Zum Glück für 
uns vier war an diesem Tag nicht allzuviel los und der Bus so-
mit nicht allzu voll. Am frühen Mittag kamen wir am besagten 
Ort etwas hungrig, aber gutgelaunt an. 

Da das Kloster sehr alt und gut erhalten ist, dient es neben 
spirituellen Zwecken auch als Touristenattraktion. Die Busse 
fahren allerdings nicht bis zum Kloster hoch, da dieses auf ei-
ner ziemlich felsigen Anhöhe gebaut ist, und halten an der 
„Busstation“, bestehend aus mehreren weißen Zelten, die Tee-
stuben und Souvenirshops beherbergen. Einheimische versu-
chen, alles mögliche an Touristen zu verkaufen, oder verdienen 
sich ihren Unterhalt einfach durch Betteln. Überall rennen 
Kinder herum, einige spielen mit Gegenständen, die ihnen 
vermutlich von Touristen geschenkt wurden, die meisten je-
doch betteln. Und so dauerte es nicht lange, bis auch ich von 
kleinen Kindern belagert wurde, die mich um Almosen angin-
gen. 

„Money, Mister“, „Money, please!“ Ich kramte einige Mün-
zen aus der Tasche und drückte sie in zwei oder drei kleine 
Hände, von denen es so viele hatte, daß es schwierig war, die 
dazugehörigen Gesichter auszumachen. Wir traten in eines der 
Teezelte, um einen heißen Chai zu trinken. Nach dieser Erfri-
schung machten wir uns auf den Weg zum Kloster. Es ging 
einen schmalen Pfad hoch, zu dessen Linken ein kleines Bäch-
lein floß, während zur Rechten eine kleine von Hand errichtete 
Steinmauer war. Einer plötzlichen Eingebung folgend, änderten 
wir aber unsere Pläne und einigten uns darauf, direkt weiterzu-
gehen und das Kloster erst auf dem Rückweg zu besuchen. Wir 
wußten von einem anderen, etwas kleineren Kloster, das etwa 
zwei Stunden zu Fuß weiter in den Bergen liegen sollte und 
auch ein Guesthouse habe, in dem wir übernachten könnten. So 
machten wir uns auf den Weg. Nach etwa zwanzig Minuten 
kamen wir an einer „Stupa“ vorbei, an der wir bereits ein we-



 51 

nig ausruhten. Da die Landschaft sehr schön ist, wollten wir 
uns genügend Zeit lassen. 

Schon seit geraumer Zeit verspürte ich jedoch, daß etwas in 
der Luft lag - als ob eine mediale Durchsage dabei war, sich 
einen Weg zu mir zu bahnen. Da ich die Nachricht auf keinen 
Fall verpassen wollte, ließ ich die ganze Zeit meine medialen 
Kanäle offen. Je weiter wir uns vom Kloster entfernten, um so 
wilder wurde die Gegend. Etwas weiter hinter der Stupa, bei 
der wir rasteten, machten wir zu unserer rechten Seite einen 
großen Felsen aus, welcher nicht direkt am Weg selbst lag, 
sondern etwas weiter oben. Imposant ragte er in die Höhe und 
ohne zu ahnen, welche Bedeutung er für uns noch haben wür-
de, sah ich in mir genau an. Obwohl diese Region vermutlich 
sehr hoch über dem Meeresspiegel liegt, hat es hier doch noch 
erstaunlich viel Vegetation, was den ganzen Weg noch viel 
attraktiver und schöner macht, als er auch so schon wäre. Nach 
etwa einer Stunde gelangten wir in ein kleines Seitental; der 
Weg ging steil nach oben, war jedoch schön ausgelegt und gut 
begehbar. Vermutlich nutzen vor allem Mönche diesen Weg 
vom und zum Kloster hin. 

Zu unserer Rechten sahen wir ein kleines Bächlein aus der 
Richtung kommen, in der wir das Kloster vermuteten. Wir ü-
berlegten uns, ob wir nicht kurz innehalten sollten, um ein we-
nig im Wasser zu planschen, doch beschlossen wir, direkt zum 
Kloster zu wandern um zu sehen, ob überhaupt noch Übernach-
tungsplätze vorhanden seien. M führte unsere kleine Gruppe 
an, hinter ihm ging ich und am Ende die beiden Frauen, die 
zusammen plauderten. Wir spazierten gemächlich die Treppen 
hoch, als M plötzlich erstaunt ausrief. Ich blieb stehen und 
blickte zu ihm hoch, wie er mit einer Hand nach oben zu einem 
Gebüsch deutete. Mit meinem Blick folgte ich seiner Hand und 
sah zu meinem Erstaunen einen Pfahl, an welchem Knochen 
und ein Kuhkopf hingen. Das ganze sah etwas bizarr, fast un-
heimlich aus. Als wir uns etwas genauer umsahen, entdeckten 
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wir noch zwei weitere solche Pfähle, an welchen Knochen, 
Federn und Tierköpfe hingen, die uns etwas erschauern ließen. 
Sie bewegten sich rhythmisch im leicht warmen Wind und 
wirkten in der Stille der Natur sehr magisch. Langsam und nur 
mit sehr viel Respekt setzten wir uns weiter in Bewegung und 
passierten die Pfähle mit Andacht und Ehrfurcht. 

Die nächste Überraschung bot sich uns dar, als das Kloster 
plötzlich wie aus dem Erdboden gewachsen vor uns stand. In 
der kargen Umgebung wirkte es irgendwie unecht, wie eine 
Fata Morgana. 

Nach weiteren zwanzig Minuten erreichten wir den Eingang 
des Klosters. Wir betraten es in der Hoffnung, auf einen Mönch 
zu stoßen, den wir nach dem Guesthouse fragen konnten. Alles 
wirkte sehr ruhig, alt und fast schon ein wenig verlassen, so 
wie eine Geisterstadt oder in diesem Falle: ein Geisterkloster. 
Bei dem nicht gerade einladenden Zustand des Klosters konn-
ten wir uns nur schwer vorstellen, hier eine Unterkunft zu fin-
den. Trotzdem suchten wir weiter in der Hoffnung, jemanden 
anzutreffen; um schneller auf jemanden zu stoßen, trennten wir 
uns. Ich stieg zusammen mit L Treppen hoch und Treppen run-
ter, klopfte an Türen und rief halblaut in offene  Zimmer, mußte 
jedoch etwas entmutigt feststellen, daß das Kloster tatsächlich 
verlassen zu sein schien. Da es schon bald dunkel zu werden 
versprach, fingen wir an zu beraten, wo wir nun übernachten 
könnten. Da zeigte F mitten im Gespräch mit ihrer Hand nach 
oben. Ihrem Finger mit den Augen folgend, sah ich auf einem 
der Dächer einen Mönch stehen. Wir winkten ihm in der Hoff-
nung, er würde zu uns herunterkommen. Der Mönch ver-
schwand vom Dach und tauchte dafür ein wenig später unter 
einer Tür wieder auf. 

Auf halbem Weg ging ich ihm entgegen und fragte ihn so-
dann, ob er Englisch spräche. Er verneinte mit einem Kopf-
schütteln. Meine Begleiter und ich versuchten darauf, ihm mit 
Gesten und Zeichen unser Anliegen zu erklären. Er schien uns 



 53 

zu verstehen, doch erklärte er uns in derselben „Sprache“, was 
wir schon befürchtet hatten: keine Unterkunft. 

Mit einem freundlichen Nicken verabschiedete er sich, drehte 
sich wieder um und verschwand. Etwas ratlos standen wir nun 
da und wußten nicht richtig, was wir tun sollten. M schlug vor, 
wir sollten doch wieder zum anderen Kloster gehen und uns 
dort nach einer Schlafmöglichkeit umsehen. Die meisten grö-
ßeren Klöster hatten fast immer Betten für Gäste, die eine oder 
zwei Nächte bleiben wollten. So verließen wir das Kloster und 
machten uns wieder auf den Weg nach unten. Gemütlich spa-
zierten wir den Weg zurück, den wir gekommen waren, kamen 
an den Totenköpfen vorbei, planschten kurz im kleinen Flüß-
lein und machten uns dann endgültig und direkt auf den Weg 
Richtung Kloster. Nachdem wir schon fast angelangt waren, 
kamen wir wieder an dem bereits erwähnten Felsen vorbei. 
Irgendwie zog er uns auch jetzt wieder an, worauf wir uns ent-
schlossen, zu ihm hochzuklettern. 

Er stand am Fuße eines höheren Berges, umgeben von kle i-
nem Gestrüpp, welches weder sehr dicht noch hoch war. Wir 
staunten nicht schlecht, als wir im Innern des Felsen eine Höh-
le vorfanden, um welche ein kleines, etwa sechzig Zentimeter 
hohes Steinmäuerchen gebaut war. Rechts des Eingangs war 
etwas weiter oben eine kleine natür liche Plattform, von der aus 
man einen schönen Blick über das Tal hatte. Aufgrund einer 
hohen Felswand konnten wir das andere Kloster jedoch nicht 
sehen. Oben auf der Felswand, die uns vom Kloster trennte, 
sahen wir die für diese Gegend typischen tibetanischen Gebets-
tücher, deren Farben jedoch schon arg verblaßt waren. 

Die Tibeter hängen diese Tücher auf, um ihre Gebete in die 
Welt zu senden. Auf jedem dieser Tücher sind Gebete aufge-
druckt. Die Tücher selbst haben immer die gleichen fünf Far-
ben: rot, gelb, blau, weiß und grün, wobei jede Farbe für ein 
Element steht. Die Tücher werden auf Anhöhen gehängt; wenn 
der Wind durch sie hindurchweht, wird er von den Gebeten 
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gleichsam geschwängert und trägt sodann diese Gebete durch 
Berg und Tal in die Welt hinaus. 

Unser nächstes Interesse galt der Höhle, die aussah, als ob sie 
zumindest vorübergehend jemandem oder sogar mehreren als 
Nachtlager gedient hatte. Der ganze Boden war mit Stroh aus-
gelegt, auf dem sich ohne weiteres bequem schlafen ließ. Rela-
tiv rasch entschlossen wir uns, in der Höhle zu übernachten. 
Während M und ich ein wenig den Felsen entlang spazierten, 
beschlich mich plötzlich wieder das Gefühl, eine Wesenheit 
versuche mit mir Kontakt herzustellen. Ich teilte dies M mit, 
und wir setzten uns hin, um mit Hilfe einer Meditation sehen 
zu können, wer sich „melden“ würde. Seltsamerweise spürte 
ich das Wesen ganz klar, konnte jedoch nichts empfangen, 
worauf wir wieder aufstanden und zu den zwei Mädchen zu-
rückgingen. 

Wir wollten Holz sammeln, um ein kleines Feuer machen zu 
können. Bei dem vielen Gestrüpp und all den Bäumen war das 
auch nicht weiter schwierig. Mit Beginn der Dämmerung roll-
ten wir unsere Schlafsäcke aus, um unser Nachtlager vorzube-
reiten. M und F machten es sich sogleich beim Eingang be-
quem, während L und ich uns ein wenig weiter hinten in der 
Höhle unser „Schlafgemach“ zurecht machten. Die Strohunter-
lage fühlte sich sehr bequem und weich an, was uns fast das 
Gefühl eines richtigen Bettes gab. Da nun für das Nachtlager 
gesorgt war, setzten wir uns wieder vor die Höhle und entfach-
ten das Feuer. Unser Mahl bestand aus Brot, Käse und ein we-
nig Obst. 

Gemütlich plauderten wir zusammen über das Erlebte und 
vieles mehr. Als wir schließlich beschlossen, uns schlafen zu 
legen, war es schon längst dunkel geworden. Doch vor der ver-
dienten Nachtruhe wollte jeder von uns sich in dem kleinen 
Bächlein waschen, das etwa 50 Meter von der Höhle entfernt 
vor sich hin plätscherte. Da die anderen drei noch immer ein 
wenig plauderten, trottete ich als erster zum Flüßchen, bewehrt 
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mit der Zahnbürste in der einen und einem Stück Seife in der 
anderen Hand. Vorsichtig roch ich am Wasser, um mich zu 
vergewissern, ob es auch sauber war und nicht etwa von einer 
Kloake kam. Auf den ersten Eindruck schien das Wasser klar 
zu sein, was mich ermutigte, ein wenig in den Mund zu neh-
men; und da es auch diesen Test bestand, wusch ich mir zuerst 
die Hände und machte mich danach ans Zähneputzen. Wie ich 
so da stand und meine Beißerchen schrubbte, sah ich mich ein 
wenig um. Man konnte keinen einzigen Stern sehen, da der 
Himmel völlig bedeckt war; ebensowenig war eine Lichtquelle 
zu erkennen, die auf eine menschliche Behausung hingedeutet 
hätte. Als ich die Zähne fertig geputzt hatte, kniete ich mich 
wieder hin, um mir den Mund auszuspülen. Als ich dabei war 
das Wasser auszuspucken, durchfuhr mich ein Schreck, so als 
ob die Hölle selbst sich vor mir geöffnet hätte. Schnell stand 
ich auf und sah mich um. Ich war verwirrt, da ich weder etwas 
gehört noch gesehen hatte und trotzdem die Anwesenheit von 
irgendwem - oder irgend etwas - ganz klar fühlen konnte. Da 
war etwas um mich, das mich beobachtete. Es fühlte sich so an, 
als ob dieses „es“ irgendwo zwischen den Bäumen stand und 
mir zuschaute. Ratlos stand ich da, ohne auch nur die geringste 
Ahnung zu haben, was da war andererseits wollte ich es auch 
gar nicht wissen. Es jagte mir höllische Angst ein, und das 
reichte mir durchaus. Hastig stolperte ich die Anhöhe hoch und 
war froh, als ich die vertrauten Gesichter meiner Freundin und 
des anderen Pärchens sah. Vermutlich war mir meine Aufre-
gung anzusehen, denn die anderen blickten mich fragend an. 
Ohne ihnen viel zu erzählen fragte ich, ob sie etwas Eigenarti-
ges wahrgenommen hätten, worauf aber alle drei meine Frage 
verneinten und nur noch mehr über mich erstaunt waren. Ohne 
zu insistieren winkte ich ab und erklärte mir selber, ich hätte 
mir alles nur eingebildet. 

Nun wollten die anderen drei sich waschen gehen und gingen 
zu dritt den Hügel hinunter in Richtung des kleinen Baches. 
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Derweil setzte ich mich ein wenig in den Höhleneingang und 
versuchte das Erlebte zu vergessen. Während ich so da saß, 
huschte plötzlich ein rot leuchtender Schatten vor dem Höhlen-
eingang vorbei. Er rannte von der linken Seite nach rechts und 
sah dabei eigentlich sehr menschlich aus. Bloß hatte er oder es 
keinen Körper aus Fleisch und Blut, sondern schien eher aus 
einer Art leuchtendem Hartgummi zu bestehen. Wieder spürte 
ich dieselbe Angst, die ich schon am Bächlein hatte, obwohl 
das Wesen so schnell vorbeihuschte, daß ich es fast nicht 
wahrgenommen hätte. In diesem Moment wollte ich die ande-
ren so schnell wie möglich wieder neben mir sitzen sehen, da 
ich alleine Angst hatte. 

Es dauerte zum Glück auch nicht lange, bis das Grüppchen 
wieder auftauchte. Noch bevor ich das gerade Erlebte erzählen 
konnte, berichtete F, sie habe am Bächlein unten etwas Unan-
genehmes, aber nicht Definierbares gespürt. Darauf erzählte ich 
den ändern von meinem Erlebnis. Wir sahen uns etwas ratlos 
an und zogen uns dann in die Höhle zurück. Keiner wußte so 
recht, was das Ganze zu bedeuten habe oder was zu unterneh-
men wäre. Da wir nun erst bemerkten, wie kühl die Nacht war, 
wollten wir nicht viel Zeit verlieren und in unsere Schlafsäcke 
kriechen. 

Wir legten uns hin und versuchten, sogleich einzuschlafen. 
Es war keine halbe Stunde vergangen, als M uns plötzlich ganz 
aufgeregt zu sich rief. Ohne zu zögern krochen L und ich aus 
den Schlafsäcken und begaben uns zu den anderen beiden, die 
aufrecht in ihren Schlafsäcken saßen und nach draußen in die 
nächtliche Dunkelheit starrten. „Vor einem Moment fielen von 
den Felsen beim Höhleneingang Funken, so als ob jemand mit 
einem Feuerstein dagegen schlüge“ antwortete M. Etwas er-
staunt sahen L und ich zuerst nach draußen und blickten dann 
fragend zu den anderen. In der fast völligen Dunkelheit der 
Nacht war nichts zu sehen. M und F versicherten beide, die 
Funken gesehen zu haben, und daß es keine Einbildung sei. 
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Wir glaubten ihnen und zogen uns dann wieder in „unseren“ 
Teil der Höhle zurück. Einige Momente später rief uns F aber-
mals herbei. Wieder tasteten wir uns durch die Dunkelheit zu 
den anderen in der Hoffnung, diesmal etwas zu sehen. Ganz 
aufgeregt erzählten F wieder die selbe Geschichte wie zuvor - 
nur waren L und ich leider schon wieder zu spät, denn es waren 
keine Funken mehr zu sehen. Etwas enttäuscht zogen wir uns 
wieder zurück, legten uns in unsere Schlafsäcke und wollten 
schlafen. Keine zehn Minuten waren vergangen, als wir zum 
dritten Mal die Rufe vom Höhleneingang wahrnahmen. Guten 
Willens erhoben L und ich uns aus den Schlafsäcken und gin-
gen zu den anderen, welche wieder nach draußen starrten. Sie 
deuteten zum Himmel „Seht Ihr nicht auch die Lichter hinter 
den Wolken?“ fragte M ganz erstaunt. L und ich sahen zum 
Himmel. Er war bedeckt, so daß nicht einmal der Mond durch-
schien. L bestätigte ein Flimmern zwischen den Wolken. Ich 
kam mir etwas ausgeschlossen vor, da für mich alles wie ge-
wohnt war, während die anderen drei von Flimmern und Glit-
zern im Himmel sprachen. Noch während ich nach oben sah, 
um das Flimmern und Glimmern ausmachen zu können, merk-
te ich plötzlich, wie meine Wahrnehmung sich veränderte. Ich 
fühlte mich ein wenig taumelig im Kopf und setzte mich hin. 
Ohne dem Ganzen jedoch weitere Bedeutung beizumessen sah 
ich weiter mit den anderen nach draußen. Auf einmal merkte 
ich, wie der ganze Raum vor mir anfing, sich zu bewegen. Es 
war etwa so wie im Theater, wenn eine Kulisse vor die andere 
geschoben wird. Nur daß es in diesem Falle eher aussah, als ob 
sich eine Dimension vor die andere schieben, als ob die Schraf-
fierung der ganzen Landschaft sich verändern würde. Seltsa-
merweise nahm ich diese Veränderung nicht nur um mich her-
um wahr, ich spürte auch, wie sich in mir drin etwas veränder-
te. So schnell wie alles gekommen war, verschwand es auch 
wieder wie von alleine. Um die anderen nicht weiter zu beun-
ruhigen, behielt ich all dies vorerst für mich. Zum selben Zeit-
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punkt bemerkte F etwas erstaunt, das Flimmern und Glimmern 
sei nun vorbei. Wir rätselten noch ein wenig über die Ursache 
des Flimmerns, ohne jedoch eine befriedigende Antwort zu 
finden, und zogen uns wieder in unsere Schlafsäcke zurück. 
Wie immer legte ich mich auf den Rücken und schloß die Au-
gen. L lag rechts neben mir. Ruhig atmend versuchte ich zu 
schlafen. Plötzlich aber spürte ich, wie meine Arme und  Hände 
anfingen, sich wie von alleine zu bewegen - als ob sie sich un-
abhängig machten und nicht länger zu meinem Kontrollsystem 
gehörten, bewegten sie sich wie von alleine. Da mir in meinem 
Leben noch nie so etwas passiert war, wußte ich auch nicht zu 
reagieren. Meine Arme schienen ein eigenes Selbst zu haben. 
Langsam krochen sie zur Brust hoch und bewegten sich dann 
nach rechts. Sie glitten von meinem Körper und bewegten sich 
auf L zu, worauf ich unter meinen Händen L’s Körper spürte, 
der sich ganz ruhig anfühlte. Ich fragte mich, ob das überhaupt 
noch meine Hände waren, die sich da bewegten. Während ich 
das Ganze noch zu verstehen versuchte, glitten meine Arme 
und Hände weiter und erreichten L’s Brustkorb, bewegten sich 
jedoch weiter nach oben, bis die Hände an ihrem Hals lagen. 
Noch bevor ich mich versah, waren meine Hände um ihre Keh-
le gelegt und fingen an, L fest zu würgen. Es ist schwierig zu 
sagen, wer darüber mehr erschrak, L oder ich. 

An diesem Punkt möchte ich versichern, daß ich L sehr gern 
mochte, und überhaupt keinen Grund hatte, sie würgen zu wo l-
len. Erschrocken riß ich die Hände von L’s Hals weg und zog 
meine Arme zurück. Schwer atmend und zutiefst verwirrt legte 
ich sie auf meine Brust und versuchte mir das alles zu erklären. 
In diesem Moment spürte ich einen furchtbaren Schmerz, als 
ob jemand mit einem Messer in mein Herz stechen würde. Der 
Schmerz durchfuhr meinen ganzen Körper und ließ mich derart 
erschrecken, daß ich die Kontrolle über meine Arme und Hän-
de völlig vergaß, welche diesen Moment der Verwirrung nutz-
ten und sich wieder selbständig machten. Schnell und ohne zu 
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zögern näherten sie sich wieder L’s Brust, fuhren zu ihrer Keh-
le hoch und fingen wieder an, sie zu würgen. Der Schmerz in 
meinem Herzen ließ wieder etwas nach, was ein klares Denken 
ein wenig erleichterte. Ich hatte keine Ahnung, was da passier-
te, warum ich L würgte, oder wo der Schmerz in meiner Brust 
herrührte. Meine Hände mußten weg von S’ Hals! Was auch 
immer diese Kraft war, ich mußte stärker sein als sie. Mit ei-
nem Ruck zog ich meine Hände von L zurück und spürte auch 
prompt wieder den schmerzhaften Stich in meiner Brust. Da 
ich diesmal auf den Schmerz gefaßt war, ließ ich mich nicht 
von ihm verwirren und richtete all meine Aufmerksamkeit auf 
meine vermaledeiten Hände. Es schien, als ob meine Brust 
explodieren müßte, Tausende von Nadeln schienen in mein 
Herz gestochen zu werden. Während ich fühlte, wie eine ge-
wisse Panik in mir hochkam, versuchte ich die Situation so gut 
wie möglich zu kontrollieren. Rationales Denken oder Handeln 
war in diesem Moment sehr schwierig, dafür mußte ich mich 
um so mehr auf mein innerstes Vertrauen konzentrieren. 

Mitten in diesem inneren Krieg und den ganzen Verwirrun-
gen spürte ich, wie sich etwas auf mich setze und wie sich zwei 
warme Hände auf mein Herz legten. Leicht öffnete ich die Au-
gen und sah L auf mir sitzend, ihre beiden Hände auf mein 
Herz gepreßt. Etwas erschrocken und dennoch mutig sah sie 
mich an und versuchte, die Situation so gut es ging zu meis-
tern. Eher hilflos als wirklich überzeugend versuchte ich sie 
anzulächeln. In diesem Moment versuchten meine Arme noch 
einmal, nach oben zu fahren und L zu würgen, und obwohl 
diese es wahrnahm, blieb sie ganz ruhig und sicher auf mir 
sitzen. Ihre ruhigen Hände auf meiner Brust gaben mir ein im-
menses Gefühl von Sicherheit. Langsam strömte auch der 
Schmerz aus meiner Brust, so daß ich die Augen schloß und 
versuchte, ruhig zu atmen. Die ganze Lage schien wieder beru-
higt und unter Kontrolle zu sein. Tief atmend konzentrierte ich 
mich auf meinen Körper und versuchte, dieses Etwas aus selbi-
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gem zu entfernen. Als ich die Augen nach geraumer Zeit wie-
der öffnete, saß L neben mir und sah mich an. Von draußen 
schien Sonnenlicht in die Höhle, es war Morgen! Erstaunt über 
die Helligkeit fragte ich L, was noch alles passiert sei. Sie er-
zählte mir, mein Körper sei irgendwann plötzlich ruhiger ge-
worden, deutlich habe sie bemerkt, wie ich langsam einschlief. 
Sie hingegen wachte die ganze Nacht neben mir, um auf mich - 
und somit auf sich selbst! - aufzupassen. Die ganze Nacht hin-
durch hätte mein Körper noch gezuckt und sich hin und her 
bewegt. Abgesehen davon sei sonst aber alles ruhig geblieben. 

Wir standen auf und gingen nach draußen vor die Höhle, wo 
F und M bereits gemütlich an der Sonne saßen. Wir erzählten 
ihnen, was passiert war in dieser seltsamen Nacht. Sie waren 
beide überrascht, da sie weder etwas gehört noch sonst bemerkt 
hatten. 

Nach den Abenteuern der vergangenen Nacht beschlossen 
wir dann doch, unseren Ausflug vorzeitig abzubrechen und 
nach Leh zurückzufahren. Es dauerte nicht lange, bis jeder sei-
ne Gegenstände zusammengepackte hatte und wir auf dem 
Weg zur Busstation waren. Nach einem kleinen Frühstück 
nahmen wir den ersten Bus, welcher vom Tal heraufkam. Wie-
derum dauerte die Fahrt fast einen halben Tag, bis wir schließ-
lich in Leh ankamen. Erleichtert erreichten wir am späteren 
Nachmittag wieder unser Zuhause und waren froh, die anderen 
Freunde wieder zu sehen. Zu Hause herrschte Hochstimmung, 
da an diesem Tag eine der Mitbewohnerinnen ihren Geburtstag 
feierte. Alle halfen bei den Vorbereitungen zum Fest mit. Als 
die Nacht hereinbrach, war alles für die Geburtstagsparty vor-
bereitet. Mit einer kleinen Meditation eröffneten wir das Fest, 
worauf wir alle gemütlich beisammen saßen, Musik machten 
und über alle möglichen Themen plauderten. Kurz nach Mit-
ternacht zog ich mich von der Party zurück, da ich sehr müde 
war. Die vorige Nacht hatte mich doch mehr mitgenommen, als 
ich dachte. Nachdem ich mich gewaschen hatte, legte ich mich 
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ins Bett und versuchte zu schlafen. Lange Zeit wälzte ich mich 
von einer Seite auf die andere. Ich fühlte mich nicht wohl und 
konnte einfach nicht einschlafen. Je länger ich im Bett lag, des-
to übler wurde mir, bis ich merkte, daß ich erbrechen mußte. 
Wie meistens in solchen Fällen versuchte ich den Brechreiz 
zuerst zu unterdrücken. Plötzlich wurde mir schwindelig und 
die Übelkeit nahm rasant zu. Ich rannte ins Badezimmer, um zu 
erbrechen. Als ich das Gefühl hatte, es ginge nun wieder bes-
ser, legte ich mich von neuem ins Bett und versuchte zu schla-
fen. 

Was immer mich plagte schien mir aber keine Ruhe gönnen 
zu wollen, denn keine zehn Minuten später merkte ich, wie 
mein Magen anfing zu rumoren und Magenkrämpfe mich ü-
berkamen, die typischen Symptome bei Durchfall! Wieder 
rannte ich ins Badezimmer. Erleichtert legte ich mich nach 
diesem Aufenthalt wieder ins Bett, als mir von neuem übel 
wurde. Wie schon zuvor ging ich wieder ins Bad, um zu erbre-
chen und darauf in der Hoffnung, nun schlafen zu können, 
wieder ins Schlafzimmer zurück. So unglaub lich es klingt, aber 
es dauerte nur wenige Minuten, bis ich wieder Magenkrämpfe 
hatte, welche von neuem Durchfall ankündigten. 

Das ständige Hin und Her erregte einiges Aufsehen, zumal 
ich der einzige war, dem es so übel ging. Eine Vergiftung vom 
Essen her war ausgeschlossen, da die anderen ja dasselbe ge-
gessen hatten wie ich und sich ausgezeichnet fühlten. Mit viel 
Mitgefühl kümmerten sich einige Freunde um mich, mir hin-
gegen ging es so schlecht wie kaum zuvor in meinem Leben. 
Keine fünf Minuten, ohne ins Bad rennen zu müssen, in steter 
Abwechslung der Ursache. Nachdem ich so ungezählte Male 
hin und her gerannt war, wurde mir das Ganze zu blöd, worauf 
ich das Kissen ins Bad nahm und mich ganz einfach dort hin-
legte. Als die Sonne aufging und die anderen langsam wieder 
wach wurden, lag ich immer noch im Bad, ohne auch nur einen 
Augenblick geschlafen zu haben. Unterdessen war ich ohne 
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Durchfall oder Erbrechen, fühlte mich aber immer noch sehr 
schlecht. Mit einer gewissen Hoffnung auf Besserung legte ich 
mich ins Bett, um zu sehen, was nun passieren würde. Eine der 
Mitbewohnerinnen hatte die Idee, N zu rufen, ein Medium aus 
Israel. Diese war zum Glück zu diesem Zeitpunkt auf ihrem 
Zimmer und kam auch direkt zu mir. Ich spürte, wie sich mein 
Körper langsam wieder etwas beruhigte. N schaute sich mich 
an und sprach von zwei Wesen, die mich besetzen würden. Es 
brauchte jedoch keine spezielle Hellsichtigkeit um zu wissen, 
woher diese Wesen kamen, waren sie doch noch aus der Nacht 
zuvor. Mittels Bioenergie arbeitete N an mir, um die Wesen zu 
vertreiben. Die Austreibung dauerte nicht allzu lange, und nur 
wenige Minuten nach ihrer Vollendung fühlte ich mich bedeu-
tend besser. Kurz vor Mittag ging es mir wieder ausgezeichnet, 
ohne irgendwelche Schmerzen oder Übelkeit. 

In den folgenden Wochen in Ladakh erfuhr ich viel über die 
Art und Weise, mit der die Einheimischen in dieser Gegend mit 
Magie und Wesen aus anderen Welten arbeiten. Vor dem kul-
turellen Hintergrund dieser Stämme ist die Trennung zwischen 
schwarzer und weißer Magie nicht so definiert wie in den eu-
ropäischen Breitengraden. Die Verbindung zu Wesen aus den 
Welten der sogenannten Schwarzmagie sind somit gang und 
gebe. 

Natürlich versuchte ich, die ganzen Ereignisse bewußt ein-
ordnen zu können, um mich gegen solche Ereignisse zu wapp-
nen. Zum ersten: da ich damals auf eine Durchsage gewartet 
hatte und meine Kanäle die ganze Zeit offen waren, war es den 
Wesen ein Leichtes gewesen, in mich zu dringen. Ich hatte 
mich ja selbst den ganzen Tag über geöffnet! Ein gefundenes 
Fressen für diese Geister. Zudem hatte ich vergessen, mich zu 
schützen, wie es sich bei solchen Fällen gehört. Da das Ganze 
sich ziemlich am Anfang meiner medialen Tätigkeit abspielte, 
war ich noch nicht auf so etwas vorbereitet. Hätte ich mich ein 
bißchen professioneller angestellt, hätten die Dämonen kein so 
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ein leichtes Spiel gehabt, in mich zu dringen. Auf jeden Fall 
lernte ich dadurch, mich immer gut gegen solche Einflüsse zu 
schützen. Ebenso zeigt dieser Fall auch, wie irrelevant es ist, 
ob man an Dämonen glaubt oder nicht. Wenn sie jemanden 
packen möchten, so tun sie es ganz einfach. 

 

Weiße und Schwarze Magie 

 
„Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.“ 

J. W. von Goethe, „Der Zauberlehrling“ 
 
In J. W. Goethes Ballade „Der Zauberlehrling“ wird ganz 

deutlich gezeigt, wie Magie sein kann, und daß sie alles andere 
als ein einfaches Spiel ist. Ohne weiteres kann das Blatt sich 
wenden, und man wird selbst zum Opfer oder Gejagten. Seit 
Äon wird in sämtlichen Kulturen mit Magie gearbeitet, um die 
Zukunft vorherzusagen, Kranke zu heilen, Verschollene zu 
finden, den Liebhaber an sich zu binden, Feinde zu zerstören, 
Flüche zu legen, Orte zu schützen oder Menschen zu heilen. 
Selbst in Geheimdienstkreisen und für Wirtschaftsspionage 
wird kräftig mit Magie oder medial gearbeitet. Der Einfachheit 
halber fasse ich hier die verschiedenen Begriffe, die mit media-
ler Arbeit und Spiritismus zu tun haben, unter dem Einheits-
begriff „Magie“ zusammen; darin beziehe ich ebenso alles ein, 
was irgendwie mit Hellsichtigkeit (Psychic Power) und okkul-
ten Kräften zu tun hat. Dasselbe gilt auch für die verschiedenen 
Begriffe wie Schamanen, Magier, Hellseher, Medien, Channe-
ler, Heiler, Hexer, Alchimisten oder Medizinmänner. In dem 
meisten Fällen ist es tatsächlich ein und dasselbe, und die Be-
zeichnung variiert je nach kulturellem Hintergrund. Alle arbei-
ten sie mit Kräften und Energien, welche jenseits der „norma-
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len“ Wahrnehmung liegen. Jeder einzelne der Erwähnten hat 
die Fähigkeit, Kontakte zu Welten herzustellen, die außerhalb 
der sogenannten dritten Dimension liegen. Die Ansichten über 
Hintergrund und Ursachen dieser Kräfte im Zusammenhang 
mit den Personen, die dieses Potential in sich tragen, sind eben-
so kulturell bedingt wie die Bezeichnungen. In vielen religiös-
spirituellen Kreisen werden diese magischen Kräfte als etwas 
speziell Göttliches angesehen, das nur ganz speziellen Seelen 
gegeben ist. Für andere ist es eine von Natur aus vorhandenes 
Talent, das bearbeitet werden muß, bis es dem Magier die 
Möglichkeit gibt, zu heilen oder zu zaubern. An sich sind Ma-
gie und Hellsichtigkeit jedoch ein archetyp isches Gebilde in 
den menschlichen Gestirnen, genau so wie „Kreativität“ oder 
„Intellekt“. 

In der Natur erschafft das Göttliche von allem genau die 
Quantität, die es benötigt, um das Gleichgewicht der Schöp-
fung aufrecht zu erhalten. In einem Stück Wald zum Beispiel 
sorgt die Natur für soviel von jeder Spezies (Pflanzen und Tie-
re), daß immer genug von allem vorhanden ist, und daß dabei 
weder etwas ausstirbt noch überhand nimmt. Ausnahmen da-
von sind Naturkatastrophen oder menschliche Eingriffe, die 
dieses Gleichgewicht zerstören. Ansonsten jedoch kann man 
sagen, daß die Natur sich um den Fortbestand der verschiede-
nen Rassen und Spezies auf diesem Planeten sorgt. Das Göttli-
che sorgt sich um unser natürliches Umfeld, damit der Nah-
rungszyklus und die Fortpflanzung gesichert sind; es wurde 
kein Tier und keine Pflanze erschaffen, die sich nicht in ihrer 
angestammten Umgebung ernähren oder fortpflanzen könnte. 

Genau so verhält es sich auch bei uns Menschen. Das Göttli-
che kreierte einen in sich perfekten Plan, damit das Menschli-
che in sich existieren und sich ergänzen kann. Es erschuf ver-
schiedene Qualitäten und Veranlagungen, damit von allem, 
was es braucht, um eine Gesellschaft funktionstüchtig zu ma-
chen, genug vorhanden sei. So entstanden die verschiedenen 
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Ausdrucksformen des menschlichen Potentials, wie unter ande-
rem die Kreativität, der Intellekt oder eben die okkulten Kräfte. 
Jeder dieser Aspekte und viele andere dazu ist ein ergänzender 
Anteil der menschlichen Ganzheit. 

Ganz zu schweigen von den beiden Hauptaspekten, die wir 
wie jeden dieser Teilaspekte auch in uns tragen, dem Guten 
und dem Bösen. 

Jeder einzelne Mensch, der geboren wird, hat die Aufgabe, 
mit einer der erwähnten Veranlagungen oder Vorbestimmun-
gen in der Gesellschaft seinen Teil beizutragen. So wie auch in 
der Pflanzenwelt der Samen der Distel die genetische Grundin-
formation in sich trägt, als Distel zu wachsen, oder wie in der 
Tierwelt der Haifisch automatisch die Rolle des Haifisches 
übernimmt. Im Unterschied zu uns Menschen hält sich die 
Fauna und Flora an diese Vorbestimmungen, die ihr von Grund 
aus gegeben werden. Die Distel käme nie auf die Idee, eines 
Tages nun als Rose weiter zu wachsen, ebensowenig wie der 
Haifisch plötzlich das Gefühl hat, er müsse nun eine Schildkrö-
te sein. Darin unterscheidet sich der Mensch: er trägt in sich die 
Freiheit zu entscheiden, was er sein möchte. Auf der einen Sei-
te kann das sicher als großes Privileg angesehen werden; auf 
der anderen Seite sche int es, als komme der Mensch damit 
nicht zurecht. Auf jeden Fall kann man zu diesem Schluß 
kommen, wenn man die Entwicklung des Menschen studiert. 
Jeder Mensch kommt mit einer energischen Grundinformation 
auf die Welt, die ein bestimmtes Potential, eine bestimmte 
Grundkraft in sich birgt. Dies ist fast ausnahmslos der Fall, 
ausgenommen einige wenige, bei denen diese Potentiale nicht 
wirklich vorhanden oder von Geburt aus sehr stark blockiert 
sind. Das Auffinden und Ausleben dieses Potentials ist nicht 
für alle Personen gleich. Während es für Flora und Fauna voll-
kommen natürlich ist, den spezifischen Ausdruck (ihre „Distel-
heit“, ihre „Haifischheit“) zu finden, fällt es den meisten Men-
schen sehr schwer, sich darauf einzustellen. Auch hier stellt 
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sich die Frage, ob dieses Privileg des freien Willens tatsächlich 
nur als Fortschritt angesehen werden kann. Es ist auch gut 
möglich, daß gerade dies der Grund für die ganze Verwirrung 
und Disharmonie ist, welche die Menschheit heute prägen. 
Somit wäre dies kein Vorteil sondern im Gegenteil ein Rück-
stand gegenüber dem Rest der Natur, die von sich aus ihren 
Ausdruck findet. 

Bei uns Menschen gibt es nun einige wenige, die ihren Aus-
druck ganz natürlich und sogar von Anfang an finden. Diese 
fallen in der Menschheitsgeschichte als „Genies“ auf, einige im 
Bereiche des sogenannten Guten, andere auf der Seite des Bö-
sen. 

Andere müssen zuerst suchen und ausprobieren, bis sie ihre 
Bestimmung finden, und obwohl dies bisweilen etwas dauert, 
sind das meistens Menschen, die sich in ihrer Betätigung nicht 
entfremdet, sondern glücklich und bestätigt fühlen. Ein anderes 
Thema ist, ob sie dabei von der Gesellschaft angenommen 
werden oder nicht. Gerade an diesem Punkt lassen sich viele 
entmutigen, da sie sich von ihrem Umfeld beeinflussen lassen 
und vor ihrem Potential zurückschrecken. Wieder andere spü-
ren ihr Potential, können oder wollen es jedoch aufgrund äuße-
rer Einflüsse nicht ausleben. Das sind dann jene, welche ihr 
ganzes Leben unzufrieden sind, weil sie etwas in sich tragen, es 
jedoch nicht ausleben können. Wieder anderen kommt es gar 
nicht in den Sinn, daß sie ein solches Potential in sich tragen 
könnten, und sie lassen sich ihr ganzes Leben lang führen und 
manipulieren. Dies trifft wohl, zumindest was die europäische 
Gesellschaft angeht, auf sehr viele zu und ist auch die Basis, 
auf der unsere religiösen und politischen Machtstrukturen auf-
gebaut sind. 

Ein Spiegel, der ganz deutlich zeigt, welche Potentiale oder 
Ausdrücke jemand in sich trägt, ist die Aura des Menschen. 
Die Aura ist ein feinstofflicher Körper, den jeder Mensch und 
jedes natürliche Lebewesen um und in sich hat. Ein großer Teil 
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meiner Arbeit mit Klienten beruht auf der Analyse und Charak-
terisierung der Aura, um zu sehen, welche Potentiale und Mög-
lichkeiten vorhanden sind. Nun gibt es jene, welche eher ein 
kreatives Potential in sich haben, die als Künstler oder Hand-
werker tätig sind. Andere kommen mit intellektuellen Veranla-
gungen, die sie Forscher und Akademiker werden lassen. Die 
Dritten bringen ein okkultes Potential mit sich und entwickeln 
sich zum Magier, Heiler, Hellseher oder Medium. Wie schon 
erwähnt, trägt jede Person eine ganz bestimmte Veranlagung in 
sich, die von Geburt aus gegeben ist. 

Jeder Mensch trägt aber alle Facetten bis zu einem bestimm-
ten Punkt in sich. Während ein Aspekt dominiert und zum 
Hauptausdruck werden sollte, unterstützen die anderen Anteile 
die Ganzheit des Individuums. 

Somit trägt auch ein jeder Facetten in sich, die den „inneren 
Magier“ ausmachen. Mit anderen Worten: jedermann trägt bis 
zu einem bestimmten Punkt hellsichtige Anteile in sich, genau 
so wie auch jeder die Möglichkeit hat, Pinsel und Papier zur  
Hand zu nehmen, oder mathematische Formeln zu berechnen. 
Nur fällt das eine von Natur aus leichter als das andere. 

Magie und Hellsichtigkeit ist somit etwas, das wir alle von 
Natur aus in uns tragen, und das somit auch bis zu einem be-
stimmten Punkt entdeck- und förderbar ist. Von diesem Poten-
tial her betrachtet sind jene die Gesegneten, die es von Natur 
aus ausgeprägter in sich haben, genau so wie im Teilaspekt der 
Kunst jene die Gesegneten sind, die das Talent der Kreativität 
in sich tragen. Sich mit Magie auseinanderzusetzen bedeutet 
also, mit einem ganz normalen archetypischen Teilaspekt des 
menschlichen Potentials umzugehen. Der Haken dabei ist, daß 
gerade dieses Feld nicht immer ganz einfach zu verstehen oder 
zu charakterisieren ist. Die Macht des Okkulten oder der Magie 
sprengt die Grenzen des menschlichen Verstandes und ist im 
Gegensatz zu fast allen anderen Anteilen, die wir in uns haben, 
weder an Raum noch an Zeit gebunden, da es sich prinzipiell in 
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den Welten der tiefen Visionen und Träume bewegt. Es sprengt 
ebenso sehr die Wahrnehmungen des Umfeldes, da es nicht nur 
das erkennen läßt, was wir mit unseren normalen Augen sehen, 
sondern auch was sich nicht in unserer Dimension bewegt. 

Die Verbindungen und Kontakte, die sich durch die magi-
schen Möglichkeiten ergeben, sind viel weitreichender als die 
irdischen. Der bewußte Kontakt zu Wesen beschränkt sich 
nicht nur auf den Menschen, sondern beinhaltet auch die gan-
zen anderen Existenzen; Freunde und Feinde sind plötzlich 
nicht nur unter den Menschen anzutreffen. Die Magie erlaubt 
Zugriffe, die dem normal Sterblichen nicht möglich sind. Ver-
mutlich genau aus diesem Grunde werden hellsichtige Men-
schen in fast sämtlichen Kulturen als etwas Spezielles angese-
hen. 

Vor allem wenn jemand in einer Kultur aufwächst, in der die-
se ganzen Wirklichkeiten von vornherein ausgeschlossen wer-
den, ist es alles andere als einfach, damit umzugehen. Eine Er-
fahrung, die ich persönlich selbst durchmachte, und die mir, 
wie auch vielen anderen Medien, immer wieder schwer zu 
schaffen macht. Bei all den Vorteilen, die durch Hellsichtigkeit 
entstehen, ist es nicht immer nur einfach, mit dieser Gabe um-
zugehen. Da zeit- und raumverschobene Welten oder Dimensi-
onen nicht an die menschliche Logik gebunden sind, ist es sehr 
schwer, sie rational verstehen zu können, da sie sich nicht 
durch naturwissenschaftliche Gesetze kontrollieren oder ein-
grenzen lassen. Ebensowenig lassen sie sich durch Drohungen 
oder Gewalt kontrollieren. 

Das menschliche Bewußtsein ist sich eine Freiheit, wie sie in 
diesen Welten existiert, normalerweise nicht gewohnt. So kann 
es ohne weiteres vorkommen, daß eine nicht ausreichend vor-
bereitete Person über medialen Erfahrungen den Verstand ver-
liert, da sie das Erlebte nicht einordnen oder verstehen kann. 
Die Grenzen zwischen Genie, Wissen und Wahnsinn sind ge-
rade auf diesem Gebiet dünner als eine Eierschale. Genau aus 
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diesem Grund ist es für jeden Adepten auch wichtig, immer 
einen Lehrmeister oder Führer zu haben, an den er sich wenden 
kann. 

Dies kann ein Mensch aus dieser Welt oder aber auch ein 
Geistwesen aus jeder beliebigen Welt sein. Der Kontakt mit 
einer Leitperson ist wichtig, damit dem Lernenden die Wege, 
die er gehen muß, gezeigt und erklärt werden können. Je nach 
kulturellem Hintergrund ist es so, daß der Lehrling mit seinen 
Erfahrungen und seinem Wissen wieder von ganz vorne anfan-
gen muß. Das gesammelte Weltwissen und bild wird auf ein-
mal in Frage gestellt und muß neu erschaffen werden. Alles, 
was bis dahin an Idealen erschien, wird plötzlich transparent 
und unwirklich. Man kann diesen Vorgang auch mit einem 
Umzug in ein ganz neues Land mit einer anderen Sprache, an-
derer Kultur und anderen Sitten vergleichen bloß ist dieser 
Umzug noch ungleich drastischer. 

Ein weiteres auch nicht immer einfach zu handhabendes 
Thema ist das der Gesetze in jenen Welten. Es existieren ganz 
bestimmte Gesetze, aber keine Regeln. Das heißt: in diesen 
Dimensionen bewegt man sich nach klar gegebenen Vorschrif-
ten, aber es gibt keine Regeln, welche diese Vorschriften aus-
legen oder erleuchten. Deshalb ist es auch so gefährlich, sich 
alleine in diesen Welten zu bewegen, wenn die Erfahrung fehlt. 
An diesem Punkt kommen dann die Lehrmeister zum Zuge. 
Ein Suchender, der die Rufe seiner Seele in sich wahrnimmt, 
muß sich auch automatisch um solche Kontakte bemühen. Er 
hat normalerweise zwei Möglichkeiten, um sich mit einem sol-
chen Lehrmeister zu verbinden: Der Adept kann sich durch 
verschiedene Rituale und Wege, die schon vorgegeben sind, 
um einen solchen Kontakt bemühen. Meistens werden in spiri-
tuellen Gruppen verschiedenste Meditationen gemacht, um 
über schon gemachte Erfahrungen mit Wesen in Kontakt zu 
treten. Hier ist der Meditationsleiter in gewisser Weise auch 
schon mit der Aufgabe des Lehrmeisters vertraut. 
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Die andere Möglichkeit besteht darin, daß ein oder mehrere 
Lehrmeister auf den Lehrling zugehen, ohne daß sich dieser 
bewußt um einen solchen Kontakt bemüht. Bei mir war dies 
ganz am Anfang meiner jetzigen Tätigkeit der Fall, wie ich 
schon im Kapitel „Der Hohepriester“ beschrieben habe. Durch 
mein Vertrauen und die Hingabe war es für dieses Wesen mög-
lich, mir den Weg zu zeigen und mich zu führen. 

Seit jenem speziellen Tag kommen konstant Wesen zu mir, 
die mir helfen, Anweisungen geben oder Träume senden. 
Wann immer ich etwas brauche oder wenn mir Fehler unterlau-
fen, kommen sie zu mir und versuchen mir zu helfen. Über die 
Jahre wechselten sich diese Lehrmeister auch ab. Teilweise 
waren es nur Lichtwesen, dann wiederum waren es Lichtwesen 
und Menschen. Je nach Lernprozeß können somit die Lehr-
meister ändern. Das ist wie an einer Universität, an der man 
auch nicht nur einen Professor hat, sondern gleichzeitig mit 
mehreren arbeitet, die sich je nach belegten Fächern ändern 
oder ablösen. Eine Ausnahme ist in meinem Falle neben dem 
Hohepriester ein Wesen, das seit dem ersten Moment bei mir 
ist und immer wieder vorbeikommt. Es nennt sich The Ambas-
sador („der Botschafter“) und kommt von Sirius. Der Name 
dieses Wesens deutet stark auf meine mediale Tätigkeit hin. 
Abgesehen von diesen zweien hatte ich mit einer unzähligen 
Menge von Wesen und Lehrmeistern aus dieser und anderen 
Dimensionen Kontakt, wobei ich normalerweise versuche, für 
Wesenheiten und Menschen von Anfang an so offen wie mög-
lich zu sein, ohne zu werten oder abzuweisen. Das Spektrum, 
in dem ich mich hier auf der Erde und auch in anderen Dimen-
sionen bewege und arbeite, ist dementsprechend groß. Es zieht 
sich durch alle möglichen Lichtenergien und gesellschaftlichen 
Hintergründe. Das können Leute aus politischen Kreisen sein 
wie Minister oder Diplomaten, Nonnen und Akademiker, Pros-
tituierte, Direktoren aus der Wirtschaft, Millionäre, Mittellose, 
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Sekretärinnen oder aber auch Leute aus Kreisen der Unterwelt, 
des organisierten Verbrechens. 

Dasselbe gilt auch für Lichtwesen, mit denen ich arbeite, 
welche Engel oder Dämonen sein können. Weder bei Men-
schen noch bei Lichtwesen mache ich Unterschiede zwischen 
Gut oder Böse, das für mich Wichtige ist die Einstellung und 
der Charakter der einzelnen Person oder des Wesens. Es 
kommt nicht selten vor, daß jemand zu mir kommt und sich ein 
Dämon meldet, welcher der betroffenen Person etwas zu sagen 
hat. In solchen Situationen leite ich dann die Nachricht des 
Dämonen einfach weiter. Genau so handle ich auch, wenn je-
mand zu mir kommt, der mit seinem Engel in Verbindung tre-
ten möchte. 

Beim Erlernen der Magie ist es wie mit den Sprachen. Am 
Anfang braucht man einen Lehrer, der beständig hilft und Feh-
ler korrigiert. Mit der Zeit jedoch geht es immer leichter, bis es 
zum Schluß selbständig funktioniert und der Lehrling sich al-
leine herumzuschlagen weiß. Solange es jedoch gilt zu lernen, 
sollten die Regeln des Meisters immer eingehalten werden, da 
sich dieser unter bestimmten Situationen ohne weiteres zurück-
ziehen kann, und man ohne ihn dasteht und nicht mehr weiter 
kommt. An diesem Punkt kann man entweder ganz einfach 
aufgeben und stehenbleiben, wo es gerade am bequemsten ist, 
oder aber man sucht sich einen neuen Lehrer. So oder so ent-
stehen auch bei neuen Lehrmeistern wieder Konditionen und 
Regeln, an die man sich zu halten hat. Nicht selten wechselt 
der Adept den Lehrmeister, wenn es bei diesem nichts mehr zu 
lernen gibt und eine neue Phase des Lernens anbricht. 

Zwischen Lehrling und Meister kann es zu regelrechten Ver-
trägen kommen, bei denen sich der Lehrling verpflichten muß, 
etwas Bestimmtes einzuhalten oder zu erfüllen. In einzelnen 
magischokkulten Kreisen ist dies gang und gäbe. Äußerst 
wichtig ist es, bei solchen „Verhandlungen“ sehr vorsichtig zu 
sein. Ich persönlich lasse mich normalerweise so gut wie nie 
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auf solche Verträge ein; es sei denn, ich kenne das Wesen, das 
zu mir spricht. Dem Hohenpriester zum Beispiel folgte ich bis 
jetzt ohne Ausnahme, da seine Anweisungen immer ihren Sinn 
hatten. Bei mir unbekannten oder nicht ganz geheuren Wesen 
oder auch Menschen bin ich jedoch prinzipiell vorsichtig. Es 
gibt genügend Beispiele von Leuten, die so ihre Persönlichkeit 
und Seele verkauft haben, ohne sich dessen bewußt zu sein. 
Hat sich der Adept erst einmal mit den Kräften der Magie ver-
traut gemacht, so steht es ihm frei, sie so zu gebrauchen, wie er 
es für richtig hält. Viele behaupten, ein Magier oder Medium 
könne seine Kraft wieder verlieren, wenn er sie falsch einsetzt. 
Das ist jedoch nur der Fall, wenn der Praktizierende sich zum 
Beispiel aus ideologischen Gründen von seinem Geistführer 
losreißt und somit die Kontakte zu ihm und seiner Energie löst. 
Auf den ersten Blick sieht es nun für den Magier so aus, als ob 
er keine Kraft mehr hätte, da die Unterstützung der Wesenhe i-
ten fehlt. In solchen Situationen muß sich der Betroffene ganz 
einfach nach einem neuen Lehrmeister umsehen, der ihn nach 
der neuen Philosophie unterrichtet. Es kann zum Beispiel sein, 
daß ein Adept sich entscheidet, einen anderen Weg der Magie 
einzuschlagen, der nicht mehr der Überzeugung seiner Geist-
führer entspricht. Nun beschließen jene, sich zurückzuziehen 
und lassen den Adepten alleine, welcher nun ohne Hilfe seiner 
Meister ist. Will der Lehrling weiter arbeiten, muß er sich nur 
denjenigen Wesen öffnen, welche seine neue Ansicht teilen, 
damit diese ihn unterstützen können. 

Hat er einmal das „Handwerk“ gelernt, ohne von jemandem 
abhängig zu sein, kann dem Adepten mit ganz wenigen Aus-
nahmen niemand das Potential der Hellsichtigkeit nehmen; 
unabhängig davon, ob man sich an die ethischen Vorschriften 
des Lehrers hält. Es ist so wie mit den Sprachen, die für immer 
gespeichert bleiben, wenn sie mal erlernt sind. Ein praktizie-
render Magier ist so etwas wie ein Handwerker oder Söldner, 
dem es freisteht sein Handwerk so einzusetzen, wie er möchte. 
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Etwa so wie jemand, wenn er einmal den Gebrauch von 
Schußwaffen erlernt hat, auch die freie Wahl hat, sich nur zu 
verteidigen, Wild zu erlegen, oder aber Menschen zu töten, um 
zu rauben. 

Der freie Wille erlaubt dem Adepten, jene Magie zu betrei-
ben, die er für sich oder auch sein Umfeld am besten hält. So-
lange er eine Vision hat, nach der er sich richten kann, und er 
in seiner Disziplin bleibt, stehen ihm alle Wege offen. Kritisch 
wird die Situation erst dann, wenn der Adept gar nicht weiß, 
wie er seine Macht einsetzen muß. Da kann es passieren, daß 
der Magier sich wie ein kleiner Junge mit einer Faustfeuerwaf-
fe in einem Saal voller Leute benimmt. Er ist dann unkontrol-
liert und unfähig, sich in der schwarzen oder der weißen Magie 
zu bewegen. 

Wie schon in vielen in diesem Buch erwähnten Situationen 
ist es auch hier sehr schwierig zu beurteilen, was ein „guter“ 
oder „schlechter“ Einsatz der okkulten Kräfte ist. Die Grenzen 
zwischen Heilen und Mißbrauch, oder schwarzer und weißer 
Magie sind fast undefinierbar. Bei der Interpretation der Aus-
drücke kommt auch hier wieder das Problem der Relativität 
zum Vorschein. Wie überall gilt auch hier wieder als oberstes 
Gesetz die kulturelle Erziehung des Adepten. Ich kenne soge-
nannte Schwarzmagier, die fest von ihrer Arbeit überzeugt 
sind, sich aber nie mit schwarzer Magie identifizieren würden. 
Für sie ist ihre Arbeit eine göttliche Ausführung, von der sie 
fest überzeugt sind und für die sie auch einstehen können. Ob 
eine Magie schwarz oder weiß ist, ist in den meisten Fällen 
vom Urteilenden abhängig, der eine kulturbedingte Ethik aus 
seiner Sicht vertritt und diese oft als quasigöttliche  Wahrheit 
annimmt. Für viele ist Magie schon schwarz, wenn hellsichtige 
Kraft dazu eingesetzt wird, Informationen über eine Drittper-
son zu bekommen. 

Natürlich sehen beide Seiten die ihre als die gute und die an-
dere als die böse an. Die Kraft, mit der sich der Magier oder 
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das Medium auseinandersetzt, ist neutral. Erst durch die be-
wußte oder unbewußte Absicht der Geistwesen oder des Ma-
giers wird dieses freigesetzte Potential „gut“ oder „böse“. 

 

Unbewußte Magie 
 
„Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als Eure 

Schulweisheit sich träumen läßt.“ 
W. Shakespeare, „Hamlet“ 
 
Gleich am Anfang meiner medialen Tätigkeit traf ich mit ei-

ner Französin zusammen, die ich hier einfach nur Y nennen 
werde. Sie ist schlank, sehr hübsch und von ihrer Persönlich-
keit geht eine ungeheure Kraft aus. Sie ist eines jener „Ster-
nenkinder“, die sich die Freiheit genommen haben, sich selbst 
zu sein, ganz so, wie sie alleine es für richtig halten. Für sie 
gibt es weder schwarz noch weiß, sondern ganz einfach Magie, 
die je nach Situation unterschiedlich eingesetzt werden kann 
und auch muß. 

Wir lernten uns in Bagsuh Nag kennen, einem kleinen Ort in 
der Nähe des Exildomizils des Dalai Lama; zunächst be-
schränkte sich unser Kontakt auf ein Minimum und beinhaltete 
keine ausführlichen Gespräche. Unser zweites Zusammentref-
fen ergab sich anläßlich der buddhistischen Kalachakra-
Einweihung, die der Dalai Lama in einem kleinen Ort zwischen 
Manali und Leh mitten im Himalaja-Gebirge gab. Bei dieser 
Gelegenheit vertiefte sich unsere Bekanntschaft durch mediale 
Arbeiten, die wir gemeinsam ausführten. Das dritte und letzte 
Mal führte uns das Schicksal in Leh wieder zusammen. 

Jedes unserer Zusammenkommen war sehr kurz, aber inten-
siv im magischen Sinne. Wir arbeiteten viel zusammen und 
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halfen uns gegenseitig aus. Etwas, das sie mir gleich zu Beginn 
unserer Beziehung mitgab, war ein für mich sehr vielbedeuten-
der Satz. Eines Morgens, als wir beisammen saßen und Kaffee 
tranken, sagte sie zu mir: 

„Martin, sei vorsichtig mit deinen Kräften. Wenn du sie gut 
einsetzt, kannst Du viel helfen. Auf der anderen Seite hast Du 
auch die Möglichkeit, sehr viel Macht auszuüben oder sogar 
Schaden anzurichten.“ 

Da dies fast ganz am Anfang meiner bewußten medialen Tä-
tigkeit war, maß ich dem Satz nicht allzuviel Bedeutung bei. Es 
war mir nicht klar, warum ich vorsichtig sein sollte, da ich 
nicht vorhatte, jemandem mit dieser Kraft zu schaden. 

Meine Absichten waren bis zu diesem Zeitpunkt immer klar 
und bewußt gewesen, und das hat sich bis heute auch nicht 
geändert. 

Mit der Zeit lernte ich, wie subtil die Arbeit mit der Magie 
und ihren Instrumenten ist: das Ganze ist stets und immer wie-
der eine Gratwanderung, bei der man leicht fallen kann. Ein-
flüsse von außen, aber auch eigene Unsicherheiten und Ängste 
können ohne weiteres zu Fallen werden, aus denen man nur 
schwerlich wieder herauskommt. Noch ehe man sich’s ver-
sieht, kann man selbst Opfer einer bewußten oder unbewußten 
Intrige werden. 

Man spinnt Fäden und knüpft Knoten, die sich aufgrund ihrer 
unsichtbaren Natur oft schwer verfolgen lassen; denn die Ener-
gien und Kräfte, die bei medialer Arbeit eine Rolle spielen, 
sind ja unter normalen Umständen nicht sichtbar. Daher berei-
tet es vielen Leuten auch Mühe, diese Tätigkeiten ernst zu 
nehmen. Gerade in den westlichen Breitengraden löst dieses 
Thema Zweifel und gleichzeitig Verwirrung aus wie in keiner 
anderen Kultur. Hatte nicht der heilig gesprochene Thomas 
selbst das Motto „sehen um zu glauben“ (videas ut putes), was 
ihm auch den Beinamen „Der ungläubige Thomas“ einbrachte. 
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Dieser Satz, der jene wunderbaren, nicht visiblen Welten für 
unrealistisch erklärte, ist stellvertretend für die Ansichten, die 
dem Christentum zum eigentlichen Verhängnis wurden. Durch 
diese Haltung jedoch schnitt sich unsere christlichabendländi-
sche Kultur ins eigene Fleisch, da sie die Verbindung zu einem 
der wichtigsten Aspekte des Universums aufkündigte. Die 
Leugnung oder Verdrängung solcher Realitäten macht sie noch 
lange nicht nonexistent. 

Es spielt keine Rolle, ob eine Person oder eine ganze Kultur 
an magische, mystische Kräfte glaubt oder nicht – sie existie-
ren dessen ungeachtet. Es verhält sich nicht anderes als in der 
uns visiblen Welt. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob eine Per-
son an die Existenz von Löwen glaubt oder nicht – sie existie-
ren trotzdem. Vor allem, wenn diese Person durch die Savan-
nen Afrikas wandert, kann das Vorhaben, nicht an Löwen zu 
glauben, ohne weiteres zum Verhängnis werden: Die Ignoranz 
kann den Wanderer zu einem leichten Opfer werden lassen. 
Durch eine gezielte Vorbereitung und Auseinandersetzung mit 
der „leontischen“, also löwenhaften Realität stünde es dieser 
Person aber frei, sich durch geeignete Maßnahmen gegen Lö-
wen zu schützen. 

Es ist nichts anderes als dieses Unwissen und diese Ignoranz 
unsererseits, die den geistigen Welten die Macht über die Men-
schen in unserer Kultur gibt. Gerade weil wir nicht wissen, wie 
oder wo diese Welten existieren, haben sie die Kraft und die 
Möglichkeit, über uns zu herrschen. Die beste Bildung und 
Vorbereitung diesen Kräften entgegenzutreten, ist sich mit ih-
nen auseinanderzusetzen. 

Ein medialer Mensch bewegt sich wie eine Spinne, die ihre 
Fäden spinnt; er legt Netze um sich und um jede Person, mit 
der er arbeitet. Sucht ein Medium Informationen über eine be-
stimmte Person oder will es zur Heilung verhelfen, so verbin-
det es sich durch energetische Fäden mit der betreffenden Per-
son. Dabei spielt es keine Rolle, ob der oder die Betreffende 



 77 

ganz in der Nähe oder auf einem anderen Kontinent ist. Das 
Medium dringt in die tiefsten Kammern des Unbewußten des 
Betroffenen ein und verbindet sich so mit dem, was es für seine 
Arbeit benötigt, oder hinterläßt eine bestimmte Energie, die auf 
jene Person Einfluß ausüben soll. Sowohl die weiße als auch 
die schwarze Magie funktioniert normalerweise so. Nicht an-
ders machen es die Lichtwesen bei ihrer Kontaktaufnahme zu 
uns, wobei es jenen normalerweise etwas leichter fällt, da sie 
sich schon bewußt und konstant in diesen geistigen Ebenen 
bewegen. 

Es kann nun ohne weiteres passieren, daß die mediale Person, 
ohne sich dessen bewußt zu sein, in eine andere Person ein-
dringt. Ein einfacher Gedanke an diese Person kann genügen, 
um sich mit ihr zu verbinden. Oder auch das Senden eigener 
Emotionen wie zum Beispiel Liebe oder Haß an eine bestimm-
ten Person. Die „angezapfte“ Person wird durch das Gesendete 
vom Medium beeinflußt, ohne es eigentlich zu wollen. Diese 
unbewußte Form von Kontakten ist ohne weiteres für alle 
Menschen möglich. 

„Wenn Du an jemanden denkst,“ erwähnte bei einer Gele-
genheit eine Freundin in Bolivien, „dann ist das, weil die ande-
re Person auch an dich denkt.“ Den medial veranlagten Men-
schen fällt es von Natur aus etwas einfacher, solche Verbin-
dungen herzustellen, wodurch solche unbewußten Gedanken 
bei einem Medium mehr ausrichten als bei anderen Personen. 

Das Universum ist voller Schwingungen und Strömungen,  
die von allen möglichen Quellen ausgehen. Viele dieser 
Schwingungen und Strömungen aus dem Universum beeinflus-
sen auch unsere Erde. Die Astrologie arbeitet mit diesen 
Schwingungen, die von den Gestirnen ausgehen, und selbst 
unser Planet ist voll von solchen Energiequellen, die um den 
Erdball strömen und auf uns Einfluß ausüben. Selbst jede ein-
zelne Seele ist eine solche Quelle, die Frequenzen ausströmt, 
die sich fast unbeschränkt ausdehnen. 
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Einzelne solcher Schwingungen, die von bestimmten Punkten 
aus dem Universum, unserer Erde oder von Menschen ausge-
hen, sind heutzutage mit sehr subtilen Meßgeräten sogar aufzu-
fangen. Hellsichtige Personen haben dagegen die Möglichkeit, 
solche Schwingungen auf die eine oder andere Art und Weise 
wahrzunehmen. Die Telepathie ist nichts anderes als das 
Wahrnehmen dieser Frequenzen. 

In meinem Falle nehme ich diese Frequenzen je nachdem als 
Farben, Symbole oder auch Wortlaute wahr. Je nach Stärke 
und Sensibilität des Mediums können solche Energien auch 
beeinflußt oder sogar verändert werden, was erlaubt, bei be-
wußtem Einsetzen dieser Kraft der Hellsichtigkeit auf fast jede 
beliebige Art Einfluß auszuüben. Im Falle einer Krankheit 
kann das Medium die Energiefelder einsetzen oder verändern, 
um den Körper heilen zu können. Bei Ängsten kann geholfen 
werden, indem die psychologischen Blockaden aufgelöst wer-
den, Hemmschwellen können aufgehoben werden, damit bei 
Patienten gewisse Prozesse ausgelöst werden können. Men-
schen können in ihren Entscheidungen beeinflußt oder sogar 
indirekt gelenkt werden. Energiefelder können so gesteuert 
werden, daß Unfälle oder Krankheiten provoziert werden. Das 
Tätigkeitsfeld eines Mediums ist unheimlich groß und erlaubt 
dem medial Veranlagten, viel Kraft und Macht auszuüben. Die 
Resultate, die das Medium durch seine Arbeit erzielt, sind die 
Früchte seiner Aussaat. Freund, Feind, Erfolg oder Versagen 
hängen ganz alleine davon ab, wie das Medium sich verhält. 
Mediumismus ist die bewußt eingesetzte Kraft oder Macht der 
Gedanken, welche Kontakte hinter jegliche Grenzen erlaubt. 

Wie ich schon erwähnt habe, können solche Energien auch 
unbewußt Einfluß ausüben. Dies ist meistens der Fall, wenn 
eine Person nicht genau über das Funktionieren und Handha-
ben der okkulten Kräfte Bescheid weiß. Ich nenne dies die 
„Unbewußte Magie“ oder den unbewußten Mediumismus. 
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Bei einem meiner Gespräche mit Y erwähnte diese einmal, 
wie wichtig es sei, auf die eigenen Gedanken zu achten, und 
wie schon alleine ein negativer Gedanke ausreiche, um jeman-
dem zu schaden. Vom Intellekt her war mir klar, was sie damit 
meinte, obwohl ich mir nicht so recht vorstellen konnte, wie 
ich mit einem bloßen schlechten Gedanken jemandem schaden 
könnte. Zu diesem Zeitpunkt schien mir diese Aussage zu weit 
hergeholt. Da ich das von ihr Gesagte jedoch auch nicht ein-
fach weglegen wollte, nahm ich mir von da an vor, besser auf 
mein Umfeld zu achten. Ich war gespannt, ob Menschen tat-
sächlich durch meine Gedanken beeinflußt werden könnten. 

Während eines ganzes Jahres beobachtete ich die Reaktionen 
der Leute auf meine Gefühle. Es schien tatsächlich so, als ob 
Menschen, gegen die ich aus irgendwelchen Gründen Wut 
empfand, immer irgendwie Pech hatten. Lange Zeit ließ ich es 
jedoch einfach so stehen, ohne mich besonders damit ausein-
ander zu setzen. Vielmehr versuchte ich, das Ganze einfach nur 
als Zufall und Pech der betroffenen Menschen zu sehen. Mit 
der Zeit machten mich meine Beobachtungen jedoch stutzig, da 
bei praktisch allen Fällen die Zeitspanne zwischen Wut und 
Pech und auch die Art und Weise des Pechs unglaublich koin-
zident waren. Zeitlich gesehen vergingen meistens zwischen 
sieben und zehn Tagen bis zum Eintreffen des „Pechs“, wäh-
rend die Symptome fast ausnahmslos Krankheiten, familiäre 
Auseinandersetzungen und Unfälle waren. Es mußte auch noch 
ein zweites Jahr vergehen, bis ich mich wirklich mit dieser un-
bewußten Magie auseinandersetzte, um sie verstehen zu kön-
nen. Ausgelöst wurde das vertiefte Interesse durch ein ganz 
bestimmtes Ereignis, das sich in Bolivien abspielte. 

Zu jener Zeit wohnte ich in Santa Cruz de la Sierra, einer tro-
pisch gelegenen Stadt in Bolivien. Eine Freundin, die selbst 
nicht Bolivianerin ist, lud mich einige Tage zu sich nach Hause 
ein, da sie mit ihrer Mutter weg mußte. Da ich meine eigene 
Wohnung gekündigt hatte, ohne schon eine neue gefunden zu 
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haben, kam mir diese Einladung sehr gelegen. Ihr Haus war 
groß, mit Swimming-Pool und einem wunderbaren Garten, was 
für mich ein wenig wie Ferien war. Dankend nahm ich die Ein-
ladung an und zog in das Haus, das ich mehr oder weniger al-
leine für mich zur Verfügung hatte. 

Gleichzeitig hielten S und ich - wir arbeiteten in im ganzen 
über ein Jahr zusammen - einen Zyklus von Vorträgen im Zent-
rum der Stadt. Der Vortrag an diesem Abend war sehr gut be-
sucht und dauerte dadurch etwas länger als gewohnt. Als er 
dann zu Ende war, nahm ich wie stets ein Taxi zum Haus mei-
ner Freundin, begleitet von T, einer Bekannten, die in der Nähe 
wohnte. Als wir ankamen, bezahlte ich das Taxi und wir stie-
gen aus. T und ich blieben noch vor der Haustüre stehen, um 
über den Vortrag zu sprechen und Gedanken auszutauschen. 
Da T die Eintrittskasse bediente, war sie an jedem Vortrag da-
bei und gab mir normalerweise interessante Feedbacks zu be-
stimmten Abläufen, die verbessert werden konnten. 

Es war schon nach vierundzwanzig Uhr, als wir beide etwas 
müde beschlossen, schlafen zu gehen. Wir einigten uns darauf, 
am nächsten Tag für ein Eis wieder zusammen zu kommen. 
Noch während wir uns verabschiedeten, steckte ich den 
Schlüssel ins Schloß, um die Tür zu öffnen. Es war mir aber 
nicht einmal möglich, den Schlüssel ganz in das Schloß zu ste-
cken, und er ließ sich auch nicht umdrehen. Es war so, als ob 
jemand den Schlüssel von innen stecken gelassen hätte. Nach 
zwei oder drei weiteren Versuchen gaben wir etwas erstaunt 
auf und versuchten uns zu erklären, was da los sein könnte. 
Wir nahmen an, daß eine der Hausangestellten die Schlüssel im 
Schloß vergessen hatte, als sie nach Hause kam. T klingelte an 
der Türglocke in der Hoffnung, wir könnten die Angestellte 
wecken. Es rührte sich nichts, als ob niemand zu Hause wäre. 
Wir klingelten wiederholt einige Male, um die Angestellte aus 
dem Bett zu hohlen. Nachdem sich nach einigen Minuten im-
mer noch nichts rührte, klopfte ich fest gegen die Türe. Es 
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mußte jemand hier sein, da ja der Schlüssel von innen im 
Schloß steckte. Nach mehrmaligem Klopfen und Klingeln mel-
dete sich endlich die Angestellte über die Gegensprechanlage. 
Ich bat sie, mir die Tür zu öffnen, damit ich eintreten könne. Es 
traf mich fast der Schlag, als sie antwortete, sie dürfte mich 
nicht ins Haus lassen. Unsicher und ängstlich ließ sie verlauten, 
ich hätte Hausverbot und könne nicht mehr hier wohnen. 

Mit viel Geduld versuchte ich ihr zu erklären, daß ich meine 
ganzen Kleider im Haus hatte und daß die Tochter der Besitze-
rin des Hauses, meine Bekannte, mir erlaubt hatte, hier zu 
wohnen. T kannte die Angestellte und wollte von ihr wissen, 
was los sei, worauf die Angestellte nach einigem Hin und Her 
erzählte, warum ich nicht ins Haus durfte. Der Freund der Mut-
ter meiner Bekannten, der auch in Santa Cruz wohnte, jedoch 
in der Stadt geblieben war, hatte dem Hausmädchen verboten, 
mich ins Haus zu lassen. Er drohte, für ihre Entlassung zu sor-
gen, wenn sie mich hereinließe. Die arme Frau befand sich 
vermutlich in einer unangenehmen Zwickmühle, da ich auf der 
einen Seite die Erlaubnis hatte, in Haus zu kommen, der 
Freund ihrer Chefin ihr aber verboten hatte, mich einzulassen 
und ihr sogar mit der Entlassung drohte. Zuerst einmal wurde 
ich wütend auf die Angestellte, obwohl ich wußte, daß das ar-
me Ding überhaupt nichts dafür konnte. Als nächstes fing ich 
an, laut über den Freund der Besitzerin zu fluchen - es schien 
mir unvorstellbar, wie jemand so handeln konnte. Ich fluchte 
nicht nur über ihn, sondern wünschte ihm alles Böse auf Erden. 
Als ich mich wieder etwas beruhigt hatte, erfuhr ich von T, die 
bei mir geblieben war, die ganzen Hintergründe der Geschich-
te, von der sie schon zuvor etwas mehr als ich gewußt oder 
geahnt hatte. 

Der Freund der Mutter war, so erzählte T, eifersüchtig auf 
mich, da ich mich mit seiner Freundin und deren Tochter so gut 
verstand. Schon bevor die Familie wegfuhr, hatte ich in diesem 
Haus freien Zutritt genossen und war immer wieder zu Besuch 
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gekommen. Daß man mir dann sogar einen Schlüssel zum 
Haus überließ, war nun zuviel des Guten für diesen Mann, hat-
te doch nicht einmal sein eigener Sohn so viele Privilegien in 
diesem Haus wie ich. Der Mann fühlte sich hintergangen und 
nutzte die Abwesenheit von Mutter und Tochter aus, um mich 
vor die Türe zu setzen. Dies war seine Art, seiner Eifersucht 
Ausdruck zu verleihen. 

Obwohl ich nun die Hintergründe der Geschichte kannte, war 
ich sehr wütend auf den Mann und fluchte innerlich weiter ge-
gen ihn, ohne jedoch einen eigentlichen Fluch auf ihn zu legen. 
T bot mir an, bei ihr zuhause zu übernachten. Dankend nahm 
ich das Angebot an, wollte jedoch vorher noch mit der Ange-
stellten sprechen. Zumindest mußte sie mir versprechen, mich 
am nächsten Tag in das Haus zu lassen, damit ich meine Kle i-
der holen und den Schlüssel des Hauses abgeben könne. Die 
Angestellte willigte ein und verabschiedete sich über die Ge-
gensprechanlage. 

Gemeinsam machten T und ich uns auf den Weg zu ihrer 
Wohnung. Selbst als ich schon im Bett war, spürte ich immer 
noch eine starke Wut, und es dauerte eine ganze Weile, bis ich 
mich wieder beruhigt hatte. 

Als ich am nächsten Tag aufwachte, fühlte ich mich bereits 
wieder ruhig und ausgeglichen. Nachdem ich mich gewaschen 
und mit T gemeinsam gefrühstückt hatte, wollten wir das Ge-
päck im Haus holen. Danach wollte ich mich um eine neue 
Wohnung kümmern. T und ich machten uns auf den Weg zum 
Haus, in dem ich bis am Tage zuvor noch gewohnt hatte. Auf 
unser Klingeln hin öffnete die Angestellte auch sofort die Türe 
und ließ uns herein. Die ganze Situation war ihr alles andere als 
recht, da ich mich immer gut mit ihr verstanden hatte. Wenn 
sie jedoch ihre Stelle nicht verlieren wollte, mußte sie dem 
Freund ihrer Arbeitgeberin folgen. Nachdem ich mein Gepäck 
zusammengesucht hatte, verloren wir auch keine Zeit mehr in 
diesem Haus und gingen wieder weg. 
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Es dauerte zum Glück nicht lange, und ich fand ein Zimmer 
im Zentrum der Stadt, das ich mieten konnte. Für mich war die 
ganze Geschichte, abgesehen von einem gewissen Rest an Wut 
gegen diesen Freund, fast vergessen. Nach ungefähr einer Wo-
che erfuhr ich dann, daß die Mutter der Freundin sich mit ihm 
zerstritten habe und die beiden kein Paar mehr waren. Obwohl 
ich nicht mit irgendwelchen Folgen gerechnet hatte, erstaunte 
es mich überhaupt nicht, das zu hören. Für mich bestätigte sich 
damit ein weiteres Mal die Kraft der Gedanken und deren Ü-
bertragung, was mich dazu bewog, nun doch einige Untersu-
chungen in bezug auf dieses Thema anzustellen. Es wäre über-
trieben zu sagen, daß ich Mitleid mit dem Freund hatte, doch 
war mir ab diesem Tag nur zu sehr bewußt, wie vorsichtig ich 
mit meinen Gedanken sein mußte. Diese Energien konnten sich 
ohne weiteres auch gegen jemanden richten, bei dem es mir 
leid tun könnte. 

Nach all den Ereignissen bat ich den Hohenpriester, mir et-
was über das Thema mitzuteilen. Er bestätigte mir auch tat-
sächlich das Potential, Leute zu verfluchen, ohne es eigentlich 
zu meinen oder bewußt tun zu wollen. 

Jeder gesendete Gedanke wird in die unendlichen Weiten des 
Universums getragen. Er wird wahrgenommen und gespei-
chert, wobei es keine Rolle spielt, ob dieser Gedanke gewollt 
war oder nicht. Wenn nun die gesendeten Gedanken an jemand 
Bestimmten gesendet werden, so verbindet sich die Energie der 
Gedanken mit dem Empfänger. Etwa so, als ob man unbewußt 
eine Karte schreibt und dann in einen Briefkasten wirft. Unter 
Umständen sind es sogar die Geistführer selbst, die solche un-
bewußte Magie weiterleiten oder bei der Ausführung helfen. 
Der Geistführer übernimmt in diesem Falle die Rolle des 
„Briefträgers“. Und ungeachtet ob der Gedanke gewollt war 
oder nicht, leitet er den Brief auch weiter. 

Seine Gedanken unbewußt anzuwenden ist in diesem Falle 
so, als ob man mit einer durchgeladenen Waffe durch eine 
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Menschenmenge geht, ohne zu wissen, wie die Waffe zu be-
dienen ist. Nach diesen Erkenntnissen fing für mich eine neue 
Zeit an. Ich erkannte, wie äußerst wichtig es ist, auf meine Ge-
danken zu achten. Am Anfang dieser Kontrolle war es nicht 
einfach, die Gedanken jedesmal zu beobachten und sich ihrer 
bewußt zu sein. Vor allem dann nicht, wenn jemand etwas ge-
gen mich unternahm. In diesen Situationen fühlte ich mich ver-
letzt und war dazu geneigt, gegen diese Person zu fluchen. Ge-
rade in solchen Momenten mußte ich mich oft stark kontrollie-
ren, insbesondere wenn es eine Person war, mit der ich norma-
lerweise gut auskomme. 

Mit der Zeit merkte ich, wie es immer einfacher wurde, die 
Gedanken zu kontrollieren. Diese Übung hatte auch noch einen 
anderen guten Nebeneffekt, der mir erst später bewußt wurde. 
Durch das bewußte Steuern und Ausformulieren der Gedanken 
verlor ich keine Kraft oder Zeit in unnötigem Denken. Es war 
eine Disziplin, die mir half, klarer und standfester mit mir 
selbst zu werden. 

Zudem kann unbewußte Magie auch ungewollte Folgen mit 
sich bringen, an die man normalerweise nicht denkt. Nämlich 
dann, wenn man gegen jemanden unbewußt etwas ausschickt 
und dieser im Gegenzug anfängt, sich bewußt zu wehren. Für 
eine hellsichtige Person ist es spürbar, ob Magie gegen sie un-
ternommen wird oder nicht. Wenn diese sich nun wehrt, kann 
ungewollt ein Konflikt mit unangenehmen Folgen entstehen. 
Das ist unter Magiern nicht ungewöhnlich. Wie schon das alt-
bekannte Sprichwort lautet: Wer Wind sät, wird Sturm ernten! 
Durch Vorbeugung kann man jene Konflikte verhindern, die 
nicht sein müssen, und sich dafür auf jene konzent rieren, die 
man so oder so hat. Das Feld, in dem man sich herumschlagen 
muß, wird somit kleiner, was wiederum erlaubt, mehr Potential 
in jene Anliegen zu stecken, für die es wert ist zu kämpfen. Das 
so kontrollierte Potential wird schlagkräftiger, was die Chan-
cen, die eigenen Ziele zu erreichen, beträchtlich erhöht. 
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Die schwarze Bibel 
 
Die heilige Schrift des Christentums, die Bibel, ist wie alles 

andere: relativ in ihren Aussagen als auch in ihrer Exegese 
(Auslegung). 

Eine für normale Christen etwas ungewöhnliche Art der An-
wendung dieses Buches erlebte ich in La Paz, Bolivien. Im 
Kapitel Flüche und Rituale habe ich schon von dem „Duell“ 
erzählt, das ich während eines Vertrages mit dem Mann in 
Schwarz hatte, aber ich beschränkte mich dabei nur auf die 
Ereignisse bis zum Ende des Vertrages. Das eigentliche Erleb-
nis, das dieser Zweikampf nach sich zog, war damit jedoch 
noch lange nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, die Geschichte 
beginnt erst damit. 

Wir erinnern uns: der schwarzgekleidete Mann ließ von mir 
ab, als ich anfing, mich mit RAT As Hilfe zu verteidigen. Den 
Vortrag schlössen wir dann wie immer nach solchen Veranstal-
tungen mit einer Meditation ab. Nach der Meditation erhoben 
sich die Leute, um zu gehen oder um sich mit S und mir noch 
ein wenig zu unterhalten und noch ungeklärte Fragen zu stel-
len. Gewöhnlich dauert es bei diesem Teil unserer Vorträge 
etwa eine dreiviertel Stunde, bis alle Leute weg sind. So gab es 
auch an diesem Abend wieder einige Leute, die sich um uns 
scharten. Durch diesen Kreis von Personen hindurch sah ich, 
wie der schwarzgekleidete Mann sich hinsetze und auf etwas 
zu warten schien. Seine drei Begleiter stellten sich neben ihn, 
wodurch er eindeutig als Führer der Gruppe zu erkennen war. 
Nach und nach verließen die anderen Zuhörer den Raum, bis 
nur noch zwei oder drei Personen anwesend waren. Natürlich 
saß der Unbekannte immer noch auf seinem Stuhl und sah 
mich an. Unsere Arbeit zieht immer wieder solche Gestalten 
an, die dann auf die eine oder andere Art auf sich aufmerksam 
machen wollen. Normalerweise versuchen wir, diesen Perso-
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nen so wenig Interesse wie möglich zu zeigen. So ließ ich auch 
ihn unbeachtet und schenkte ihm keine weitere Aufmerksam-
keit. Schließlich blieben nur noch S, ich und der Mann in 
Schwarz mit seinen Freunden im Raum. 

Nachdem wir unsere Sachen eingepackt hatten, wollten wir 
uns auf den Weg in ein Restaurant machen. Um den Raum zu 
verlassen, mußte ich zwangsweise an dem Mann in Schwarz 
vorbei, da er zwischen mir und der Türe saß. Da ich hungrig 
und etwas müde war, hoffte ich ganz einfach, der Schwarzge-
kleidete würde mich nicht allzu lange aufhalten. Mit meinem 
Schreibblock und dem Aufnahmegerät (wir nehmen alles unse-
re Vorträge auf Band auf) machte ich mich auf den Weg in 
Richtung Ausgang, und wie erwartet sprach Herr Unbekannt 
mich an, als ich an ihm vorbei ging. Er blickte mich an und 
fragte mich auf spanisch „Me reconoses?“ („Erkennst Du 
mich?“). Ohne groß zu überlegen wußte ich, daß er mir noch 
nie begegnet war - zumindest nicht in diesem Leben. Ich ver-
neinte seine Frage und blickte ihn dann wieder ruhig an. Für 
einen Moment sah er mich schweigend so an, als ob er etwas 
von mir erwarten würde. 

Nach einer Weile brach ich die Stille, indem ich ihm erklärte, 
ich hätte Hunger und würde nun essen gehen. Langsam wandte 
ich mich von ihm ab und spazierte zum Ausgang. Für mich war 
mit diesem kurzen Gespräch der Fall beendet. Für ihn und die 
Seinen jedoch überhaupt nicht, wie sich noch zeigen sollte. 

Nachdem wir zu Abend gegessen hatten, zogen wir uns auf 
unsere Hotelzimmer zurück. Alles in allem war der Vortrag 
befriedigend gewesen, was mich mit einem guten Gefühl ein-
schlafen ließ. Am Tag darauf wachte ich erst am späteren Mor-
gen zufrieden und munter auf. Da ich an diesem Morgen nichts 
Besonderes zu tun hatte, blieb ich im Hotelzimmer und ver-
brachte die Zeit mit einem Buch. Kurz nach Mittag meldete der 
Rezeptionist einen Anruf eines gewissen A an. Ich ließ den 
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Anruf durchstellen, ohne zu wissen, wer das sein könnte, da 
mir im Moment keine Person mit diesem Namen bekannt war. 

Da mich speziell nach Vorträgen immer viele Leute anrufen, 
war ich es gewohnt, von fremden Personen Anrufe zu erhalten. 
Schon an der Stimme erkannte ich aber, daß dieser A niemand 
anderes war als der junge Mann in Schwarz von vergangener 
Nacht. Er verlor auch nicht viel Zeit mit unnötigem Gerede und 
kam gleich zum Grund seines Anrufes. Er teilte mir mit, daß 
Hexerei gegen mich betrieben würde. Gerade in südamerikani-
schen Ländern mache ich mir durch meine Tätigkeit nicht nur 
Freunde, so daß immer wieder mir nicht wohlgesonnene Per-
sonen auch ernsthafte Versuche unternehmen mir zu schaden, 
womit dieser Anruf eigentlich nichts großartig Neues für mich 
bedeutete. Als ich ihm das mitteilte, meinte er, diesmal sei es 
ernster als zuvor. Auch wenn ich ihm jetzt nicht glaubte, würde 
ich es selbst schon noch erkennen. Dann verabschiedete er sich 
von mir und legte auf. Da ich nicht noch mehr Energie in die 
ganze Angelegenheit stecken wollte, versuchte ich das Ganze 
zu vergessen und las in meinem Buch weiter. Am späteren 
Nachmittag meldete sich der Rezeptionist nochmals und teilte 
mir mit, eine jüngere Dame warte in der Rezeption und habe 
etwas für mich. Gespannt legte ich auf und ging nach unten in 
die Halle, um die Dame zu empfangen. Als ich aus dem Lift 
kam und in die Halle ging, kam auch gleich eine etwa 35-
jährige, kleine und dunkelhäutig Frau auf mich zu. Sie drückte 
mir ein Paket vom Umfang eines Taschenbuches in die Hand. 

„Ich möchte dir dies hier schenken, “ meinte sie und sah mich 
lächelnd an. Ohne zu wissen, was es war, bedankte ich mich 
bei ihr. Sie nickte mir etwas hilflos zu, drehte sich um und ging 
davon. Während sie nach draußen spazierte, schaute ich ihr 
nach, bis ich sie aus meinem Blickfeld verlor. Gespannt öffnete 
ich das Paket. Es kam tatsächlich ein Buch zum Vorschein. Das 
Format war etwas dicker als ein Taschenbuch, dafür etwas 
kleiner. Der Umschlag war pechschwarz und auf dem Buchrü-
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cken stand in großen goldenen Buchstaben „La Biblia“. Ich 
konnte ein leichtes Lächeln nicht unterdrücken, schenkte mir 
diese Frau doch tatsächlich die Bibel auf Spanisch. Als ich ein 
wenig darin blätterte, fiel mein Blick auf eine handgeschriebe-
ne Widmung gleich auf der ersten Seite. In schwarzen Buch-
staben stand da ein kurzer Gruß, der orthographisch und 
grammatikalisch sehr zu wünschen übrig ließ, und den selbst 
ich mit meinem „Gringo-Spanisch“ besser hinbekommen hätte. 

Mit dem Lift fuhr ich wieder nach oben in das Zimmer und 
zeigte die Bibel meinem Partner S. Dieser sah sie sich kurz an 
und legte sie dann zu den anderen Büchern. 

Am Tag darauf traf ich zwei Freunde in einem vegetarischen 
Restaurant zum Mittagessen. Es waren R, ein lieber Freund aus 
Bethlehem, Palästina, der schon lange in Bolivien wohnte, und 
W, eine Studentin und Gelegenheitsmodell. Wir plauderten 
über Verschiedenes, als ich beiläufig die geschenkte schwarze 
Bibel erwähnte. W sah mich betroffen an und fragte mich, ob 
eine Frau mir die Bibel’ gebracht hätte. Erstaunt bejahte ich 
und fragte sie, wie sie das wissen könne. Ohne meine Gegen-
frage zu beantworten, fragte sie mich weiter, ob mir in letzter 
Zeit Personen in schwarzen Kleidern aufgefallen seinen. Natür-
lich bejahte ich auch diese Frage und erzählte ihr und R die 
Ereignisse des letzten Vortrages. Als ich so sprach, veränderte 
sich ihr Ausdruck von Betroffenheit zu Erschrecken. Sie schien 
eindeutig etwas zu wissen, wovon ich bis dahin noch keine 
Ahnung hatte. W erzählte uns, daß sie vor etwa zwei Jahren 
ihre Cousine zwei- oder dreimal zu einem Satanskult begleitet 
habe. Ihre Cousine, die mir auch bekannt ist, sei ein festes Mit-
glied dieses Kultes und gehe konstant an diese Zusammenkünf-
te. W selber habe die Gruppe schon sehr bald wieder verlassen, 
da es ihr nicht gefallen habe. Zumindest versicherte sie uns das. 

Die Mitglieder dieses Kultes sind fast ohne Ausnahme  junge 
Menschen zwischen sechzehn und fünfunddreißig Jahren, zu-
meist aus besserer Gesellschaft, und treffen sich fest in ihren 
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Tempeln, die sie in der Stadt haben. Ein solcher Tempel steht 
im Süden von La Paz, wo die meisten Ausländer und reicheren 
Bolivianer leben, während sich der andere im Zentrum der 
Stadt, in der Nähe des Postgebäudes befindet. Angebetet wird 
Satan, oberstes Wesen in der Hierarchie der Geistwesen, der 
berühmtberüchtigte Antichrist, „The Beast“ und seine Num-
mer, die 666. Die wenigen Führer des Kultes, die sich zu er-
kennen geben, behaupten von sich, Dämonen zu sein. Wer aber 
wirklich der große Chef ist, weiß niemand. Es wird angenom-
men, daß es sich dabei um einen oder mehrere Herren aus bes-
ter Gesellschaft handelt, vermutlich sogar wichtige Personen 
aus Politik oder Wirtschaft. 

Bei den Zusammenkünften des Kultes, die immer sehr rituell 
ablaufen, werden Tiere geschlachtet, um mit dem Blut und den 
Organen die Dämonen zu beschwören. Unter Umständen fließt 
sogar Menschenblut zu bestimmten Zeremonien. Die Gruppe 
habe auch eine schwarze Liste, fuhr W fort, auf die sie ihre 
Gegner setzen würde. Sobald jemand auf der Liste ist, wird 
schwarze Magie gegen ihn betrieben. Als nächstes sendet man 
ihm eine schwarze Bibel, welche von einer Person des anderen 
Geschlechtes überbracht werden muß. Sobald die Person die 
Bibel erhalten hat, wird aktiv gegen sie vorgegangen. Durch 
Magie und mit psychologischer Taktik wird die Person rege l-
recht angegriffen. Führt das nicht zum gewünschten Erfolg, so 
kann auch ohne weiteres mit Gewalt nachgeholfen werden. 

Die ganze Geschichte von W fing nun doch an, mich ein we-
nig zu beunruhigen. Ob sie von Personen wisse, die auf dieser 
Liste standen, wollte ich von ihr wissen. „Ja,“ erwiderte sie, 
von drei Personen wisse sie. Zwei seien gestorben, der Dritte 
sei psychisch so angeschlagen gewesen, daß er „durchgedreht“ 
sei. Einem der drei sei die Gruppe sogar bis nach Argentinien 
gefolgt, um ihn nicht entkommen zu lassen. Obwohl ich unter-
dessen sehr viel Vertrauen zu meinen Geistführern hatte und 
mich auch sonst sicher fühlte, war mir nun doch etwas mulmig 
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zumute. R schien meine Unsicherheit zu bemerken und schlug 
ein Meditations- und Reinigungsritual vor, um die Schwarzma-
gie zu schwächen. W und ich stimmten der Idee ohne zu über-
legen zu. 

Unterdessen hatten wir alle die Hauptspeise beendet. Als wir 
auf die Nachspeise warteten, fuhr W mit ihrer Erzählung wei-
ter. Es ist offenbar eine Strategie des Kultes, eine Person des 
anderen Geschlechts auf das Opfer anzusetzen. Diese Person 
versucht nun, eine Beziehung oder zumindest eine Freund-
schaft mit dem Opfer anzufangen. Auf diese Weise kann das 
Opfer energetisch angegriffen werden, da durch die offenen 
Gefühle der Beziehung oder Freundschaft Schwachstellen in 
der Aura des Opfers entstehen. Diese Aussage von W förderte 
nicht gerade mein Vertrauen in sie, da ihr erstaunlich viel von 
all dem bekannt war, und sie in letzter Zeit auch versucht hatte, 
eine tiefere Beziehung als nur Freundschaft zu mir zu haben. 
Als ich ihr diese Gedanken mitteilte, war sie sichtlich von mir 
enttäuscht, obwohl sie eingestand, meinen Gedanken fo lgen 
und verstehen zu können. Mehr laut vor mich hindenkend als 
mit den anderen sprechend, stellte ich die Frage, ob es neben 
dem Reinigungsritual noch etwas geben könnte, das angebracht 
wäre. W erwiderte auf diese in den Raum geworfene Frage, das 
Beste sei, die Bibel in eine Kirche zu bringen und einem Pfar-
rer zu übergeben. 

R und ich stimmten der Idee zu, und wir beschlossen, die Bi-
bel am nächsten Tag in die Kathedrale an der Plaza Murillo zu 
bringen, obwohl es mir wohler gewesen wäre, die Bibel 
sogleich in die Kathedrale zu bringen. W hatte jedoch einiges 
zu tun und war erst am nächsten Morgen wieder frei. Natürlich 
hätte ich die Bibel auch alleine zur Kathedrale bringen können,  
war jedoch um die Begleitung von W äußerst dankbar. Unter-
dessen hatten wir die Rechnung bezahlt und spazierten gemein-
sam aus dem Restaurant. Als ich ins Hotel kam, erzählte ich S 
vom Gespräch und den Neuigkeiten, die ich erfahren hatte. 
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Gemeinsam meditierten wir über der schwarze Bibel, um ihre 
schwarzmagische Kraft zu neutralisieren. Am nächsten Morgen 
stand ich früh auf, um W zu treffen, die ins Hotel kommen 
wollte, da dieses nicht allzu weit von der Placa Murillo entfernt 
ist. Bald rief der Portier an und meldete, daß W in der Halle auf 
mich warte. Zusammen spazierten wir zur Kathedrale und tra-
ten ein, um einen Pfarrer zu suchen. Da wir aber weder Priester 
noch Siegrist trafen, beschlossen wir nach langem Hin und 
Her, die Bibel einfach auf den Altar zu legen, damit sie ein 
Pfarrer finden könne. Gemächlich spazierten wir wieder aus 
der Kathedrale, um uns in ein Cafe zu setzen und etwas zu 
trinken. 

Da weder ich noch W in die Kathedrale zurückgingen, habe 
ich bis heute keine Ahnung, was aus der schwarzen Bibel ge-
worden ist. 

Im Cafe fragte ich W weiter über die Gruppe aus; denn je 
mehr ich über den Kult wußte, umso einfacher konnte ich mich 
gegen ihn rüsten. W mußte mir alles erzählen, was sie wußte, 
oder zumindest soviel, wie sie für sich verantworten konnte. 
Sie wollte mir zum Beispiel nicht sagen, wo genau sich die 
Tempel des Kultes befinden. Es war ihr bewußt, daß sie be-
straft werden konnte, wenn sie mir alles erzählte. Was sie mir 
noch anvertraute war, daß sich die jüngeren Mitglieder meis-
tens nach siebzehn Uhr vor der Hauptpost im Zentrum der 
Stadt treffen. Am Nachmittag brachte W mich dorthin, um mir 
die Mitglieder zu zeigen, die sich dort versammelten. Alle wa-
ren ganz in Schwarz gekle idet und nicht älter als etwa 25 Jahre. 
Wieder zurück im Hotel machte ich für mich einen 
Schlußstrich unter dieses Kapitel, das ich damit als erledigt 
ansah. Wieder war es mein Freund in Schwarz und seine Brü-
der, die da ganz andere Ansichten hatten. 

Es vergingen zwei Tage ohne spezielle Ereignisse im Zu-
sammenhang mit der schwarzen Bibel, der Alltag nahm wieder 
seinen gewohnten Verlauf. Am dritten Tag klingelte das Tele-
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fon und der Rezeptionist meldete einen gewissen A, der mich 
sprechen wollte. Überrascht ließ ich den Anruf durchstellen, da 
ich nicht im Traum damit gerechnet hätte, nochmals von A zu 
hören. Nach allem, was W mir erzählt hatte, rechnete ich mit 
allen möglichen Attacken und Aggressionen der Gruppe, nur 
nicht mit einem simplen Telefonanruf. A meldete sich auf eine 
höchst erstaunlich angenehme Art und Weise. Innerlich fragte 
ich mich, ob das wohl die sogenannte Henkersmahlzeit war. Da 
ich keine Ahnung hatte, was er wollte und irgendwie auch ge-
spannt war, ließ ich ihn reden. Wie schon beim ersten Anruf 
kam er ohne große Umschweife direkt zum Punkt. Er wollte 
mich zusammen mit einem Freund treffen, um etwas mit mir 
zu besprechen. Seinen Vorschlag, bei ihm zu Hause zusam-
menzukommen, lehnte ich von vornherein ab. Es schien mir 
interessant, die Löwen zu treffen - nicht jedoch in ihrer Höhle. 
Wir einigten uns dann auf ein Treffen am kommenden Tag um 
achtzehn Uhr in der Lobby meines Hotels. Am kommenden 
Abend blieb ich absichtlich im Zimmer, um auf den Anruf des 
Rezeptionisten zu warten, der mir die Ankunft von A und sei-
nem Freund mitteilen würde. Taktisch gesehen hielt ich es für 
besser, sie auf mich warten zu lassen und nicht umgekehrt. Als 
der Anruf kurz nach 18 Uhr kam, ließ ich mir absichtlich etwas 
Zeit. 

Als ich in die Lobby trat, sah ich A, den ich auf etwa acht-
undzwanzig schätzte, in Begleitung eines etwa dreißig- bis 
fünfunddreißigjährigen Mannes auf dem Sofa sitzen. Zur Ab-
wechslung war A heute etwas farbenfroher gekleidet; er trug 
ein rotes Hemd und Blue Jeans. Wir gaben uns in einer eher 
lockeren Atmosphäre die Hände, was fast schon so aussah, als 
ob wir Freunde wären. Nichts deutete auf das Scharmützel 
während des Vortrags oder die Geschichte mit der Bibel hin. 
Wir setzten uns alle drei auf die Sofas, links von mir saß der 
bis dahin noch unbekannte Begleiter, zu meiner rechten Seite 
A. Für eine gute Minute herrschte Stille zwischen uns. Da sie 
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es waren, die mit mir sprechen wollten, wartete ich auf einen 
Anfang von ihrer Seite. A räusperte sich kurz und eröffnete 
dann mit einem kurzen Blick zu seinem Freund das Wort. 

Er erzählte mir, er und sein Freund seien Mitglieder einer spi-
rituellen Gruppe, die sehr aktiv und einflußreich sei. Sie seien 
gekommen, um mit mir etwas zu besprechen und um mir ein 
wenig über ihre Philosophie zu erzählen. Die ganze Zeit über 
hörte ich nur zu und tat so, als ob ich keine Ahnung von ihrem 
Spiel hätte. Durch die Strategie des Unwissenden wollte ich 
sehen, was sie mir erzählen würden und mit welchen Karten sie 
spielten. 

„Wer ich bin, weißt Du ja schon,“ fuhr A weiter, „mein 
Freund hier ist mein Meister und möchte mit dir sprechen. Hö-
re ihm einfach nur zu. Er hat einiges für dich!“. Ohne etwas zu 
sagen, nickte ich bejahend mit dem Kopf und sah zum „Meis-
ter“. 

„Mein Name ist unwichtig, “ fing er an, „ich bin ein Dämon, 
der aus der Dunkelheit gestiegen ist. Die Hölle und das Leiden 
sind mir bekannt. Wir sind das Gefolge des Teufels. Wir sind 
hier, um die Erde über die Erfahrung des Leidens ins Licht zu 
bringen.“ Die ganze Zeit sahen wir uns tief in die Augen. Hier 
konnte ihm nicht entgangen sein, wie verblüfft ich war. Seine 
Auffassung, die Erde durch die „Erfahrung des Leidens“ ins 
Licht zu bringen, war neu für mich. Das Ziel, die Erde ins 
Licht zu bringen, war mir bis dahin nur von der weißen Magie 
her bekannt. Der Dämon in Menschengestalt und seine Brüder 
hatten also dasselbe Ziel wie alle anderen auch. Es ging darum, 
über eine Verbindung mit einem Gott wieder in einen ur-
sprünglichen Zustand zu gelangen – mit dem Unterschied, daß 
dieser kein Engel, Jesus oder Außerirdischer war, sondern Sa-
tan persönlich. 

An diesem Punkt fuhr A weiter. „Wir arbeiten sehr viel mit 
der Energie des zweiten Chakras, der Kraft der Sexualität.“ 
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Hier öffnete A ein Buch und zeigte mir anhand verschiedener 
Skizzen, wie der Kult arbeitet und was für ihn wichtig ist. Auf 
einem Blatt Papier zeigte mir A verschiedenste Zeichen und  
Symbole. Das einzige Zeichen, das ich kannte, war das Penta-
gramm, das auf dem Kopf steht. Der nächste erstaunliche 
Punkt war der, daß die Gruppe auch mit der Bibel arbeitet. Die 
Art und Weise, in der sie die Bibel interpretieren oder benüt-
zen, ist natürlich ganz anders als etwa die der katholischen Kir-
che. 

„Wir haben,“ fuhr der Dämon weiter „nachgesehen, wer du 
bist.“ Hier erweckte er wieder meine Neugier. Wer ich wohl 
laut ihrer Aussage war? Anstatt mir das jedoch zu sagen, fragte 
er mich, ob ich bereit wäre, mit ihnen zu arbeiten! Nun ver-
blüffte er mich vollkommen. Zuerst setzen sie mich auf ihre 
schwarze Liste, um mich zu beseitigen, und fragen nur wenige 
Tage später, ob ich mit ihnen arbeiten wolle! 

Da ich nicht gerade antworten konnte, fuhr er fort: „Wir ha-
ben dich im Fernsehen und bei Vorträgen beobachtet.“ An die-
ser Stelle sah der Dämon zu A hin, der auch prompt weiter 
sprach. „Wir wollen, daß du für uns arbeitest und unsere Ideale 
und Ziele nach außen bringst, mit den Massen arbeitest.“ 

Nun war ich noch verwirrter als zuvor, die Welt schien ve r-
rückt zu spielen. So schnell wie möglich versuchte ich, das 
soeben Erlebte einzuordnen. Zuerst war ich also ihr Feind, und 
nun kamen sie und boten mir eine interessante Aufgabe in ih-
rem Kult an. Da war etwas, das nicht zusammenpaßte, und ich 
nahm stark an, die beiden wußten mehr über mich, als sie hier 
preisgaben. Des Dämonen Aussage, sie wüßten, wer ich sei, 
schien mir sehr verdächtig und war vermutlich die Lösung des 
Rätsels. Wie recht ich mit dieser Annahme ha tte, zeigte sich 
erst vier Jahre später. Mehr dazu jedoch im nächsten Kapitel. 

Mehr als zwei Stunden unterhielten wir uns über alles Mögli-
che, die Philosophie und Einstellung dieses Kultes. Die beiden 
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Gesandten ließen mir sehr viel Raum, um alle möglichen Fra-
gen zu stellen, die sie mir auch äußerst detailliert beantworte-
ten. Alles in allem war es eine sehr interessante Unterhaltung, 
bei der ich sehr viel Neues lernte. Sie erlaubte mir Einblick in 
eine mir bis dahin verschlossene Welt. Etwas in mir ließ mich 
erahnen, daß das soeben Erlebte für mich in Zukunft sehr wich-
tig sein würde. 

Gegen Ende unseres Gespräches bedankte ich mich bei A und 
dem Dämonen für ihr Vertrauen. Nur könne ich ihr Angebot 
nicht annehmen, da mein Weg im Moment ein anderer sei. Als 
wir uns verabschiedeten, hatte die Dämmerung schon einge-
setzt. Das Schicksal würde uns sicher noch einmal zusammen-
bringen, und sei es nicht mit A und den Seinen, dann sicher mit 
der Energie, mit der sie arbeiteten. Als sie weg waren, blieb ich 
noch ein wenig sitzen. Ruhig ließ ich mir dieses Treffen noch 
einmal durch den Kopf gehen, um es besser verstehen zu kön-
nen. Was auch immer diese Leute bewegt hatte, auf mich zu-
zukommen, es beruhigte mich eindeutig, sie nun nicht mehr als 
Feinde zu haben. Zumindest, so war ich mir sicher, sei ich im 
Moment von ihrer Liste gestrichen. 

Seit den Vorfällen mit A und seinem Dämonen in La Paz wa-
ren etwa achtzehn Monate vergangen. In der Zwischenzeit war 
ich für drei Monate nach Europa gereist, um dort verschiedens-
te Vorträge und Seminare zu halten und, wieder zurück, vom 
frischen, andinen La Paz ins tropische warme Santa Cruz de la 
Sierra im Herzen Boliviens gezogen. 

In Santa Cruz de la Sierra wohnte ich in einem schönen 
Landhaus mit viel Wald, einem großen Garten, Pferd, Schwei-
nen, Hühnern und einer großen Pergola, in der ich normaler-
weise arbeitete und Freunde empfing. Die Finca, so nennt man 
ein Landhaus, befindet sich 23 km außerhalb von der Stadt und 
heißt träumerisch „La Sonada“. 
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Das Haus befindet sich auf einer Anhöhe, was mir von mei-
nem Schlafzimmer aus einen schönen Blick über die ganze 
Ebene gab. An den Wochenenden kam normalerweise die Be-
sitzerin der Finca mit ihrer Familie und Freunden zu Besuch, 
um ihre freien Tage auf dem Land zu verbringen. 

Unterdessen hatte ich A und seine Freunde schon völlig ve r-
gessen, und nur ein einziges Mal war mir im Zentrum von San-
ta Cruz ein Junge aufgefallen, der ganz in schwarz gekleidet 
war. Ob das Zufall war, oder ob es tatsächlich eine solche 
Gruppe in Santa Cruz gab, fand ich nie heraus – es interessierte 
mich zu diesem Zeitpunkt auch nicht weiter. 

An einem Abend, der wie jeder andere zu sein schien, machte 
ich mich bereit, um ms Bett zu gehen. Nichts deutete in diesen 
Tagen auf etwas Außergewöhnliches hin. Man kann schon fast 
sagen: ich lebte damals das „ruhige Leben auf dem Lande“. 
Leise vor mich hinpfeifend, zog ich meine Kleider aus. Damit 
die Moskitos mich schlafen ließen, spannte ich das Netz um 
das Bett. Rund um das Haus zirpten die Grillen, während hin 
und wieder das Kläffen eines Hundes zu vernehmen war. Wie 
schon gesagt, es schien alles ruhig und normal wie immer. 
Doch just als ich mich zu Bett begeben wollte, nahm ich etwas 
Seltsames wahr. Weder war etwas zu sehen, noch zu hören, 
dennoch hatte ich irgendwie ein seltsames, ungutes Gefühl. 
Unsicher sah mich um, konnte jedoch nichts Besonderes fest-
stellen. 

Das Grundstück mit seinem Wald und riesigen Garten war 
groß und unübersichtlich. Außer mir waren alle Leute in dieser 
Gegend sehr arme Landbewohner. Etwas weiter unterhalb der 
Finca wohnte der Aufpasser mit seiner Frau, die gleichzeitig 
meine Köchin war. Obwohl die Leute hier alle sehr arm sind, 
würden sie dennoch nicht mitten in der Nacht einbrechen, vor 
allem nicht, wenn sich jemand im Haus aufhält. Da das ungute 
Gefühl nicht verschwand, legte ich mich etwas verwirrt ins 
Bett. Gerade als ich die Augen zumachen wollte, spürte ich 
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wieder verstärkt, daß dieses Etwas da war. Langsam sah ich 
mich im Schlafzimmer um und erschrak zutiefst, als ich plötz-
lich das verzerrte Gesicht von A an der Schlafzimmerwand 
sah! Es war dahin projiziert, leicht verschwommen, in Grautö-
nen, aber dennoch ganz klar erkennbar. Das Gesicht grinste 
mich böse und hämisch an. 

Natürlich war nicht A selbst in der Nähe, sondern allenfalls 
andere Mittglieder der Gruppe, oder aber man versuchte, mit 
Magie gegen mich vorzugehen. Ohne eine weitere Minute zu 
verlieren, stand ich auf, um ein Ritual zu initiieren, das die Fin-
ca und mich gegen feindliche Magie schützen sollte. Das Ritual 
dauert nicht sehr lange, ist normalerweise jedoch wirksam ge-
gen jegliche Art von feindlich gesinnter Magie und vor allem 
gegen Wesenheiten, hat aber auf Menschen eher indirekt einen 
Einfluß. Es kann eventuelle Einbrecher energetisch abhalten 
oder anfa llen, ist aber zuletzt auch keine hundertprozentige 
Garantie gegen ein ungewolltes Eindringen. Wenn also Men-
schen des Kultes in der Nähe waren, so spürten sie sicher auch 
mein Ritual, aber es hätte sie vermutlich nicht vom Eindringen 
abgehalten. Als ich sicher war, die Finca würde nicht mehr von 
Fremdenergie heimgesucht, legte ich mich wieder ins Bett und 
versuchte zu schlafen. Es machte mich etwas nachdenklich und 
verwirrt, daß der Kult scheinbar wieder an mir interessiert war 
oder sich zumindest bemerkbar machte. 

Irgendwann überwältigte mich der Schlaf und ließ mich erst 
am nächsten Morgen wieder erwachen. Ein wunderbarer neuer 
Tag, an dem die Sonne schien, die Vögel zwitscherten und ein 
frischer Wind durch mein Zimmer wehte, begrüßte mich. Bei 
den ganzen Schönheiten der Natur um mich herum geriet der 
unangenehme Besuch vom vergangenen Abend vollkommen in 
Vergessenheit. Ich begab mich nach unten, da sich die Dusche 
im Garten befand. 

Aus lauter Bequemlichkeit beschloß ich dann aber, mich 
noch ein wenig ins Bett zu legen und erst später zu duschen. 
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Ohne Hast spazierte ich wieder die Treppe hoch, die direkt ins 
Schlafzimmer führt. Als ich aufs Bett zuging um mich wieder 
hinzulegen, sah ich etwas kleines Grünes auf der Bettdecke 
liegen. Ein kalter Schauer durchfuhr meinen ganzen Körper, als 
ich sah, was da auf meinem Bett lag. Es war ein toter Vogel! 
Ohne den geringsten Zweifel war mir klar, wer für diesen 
Streich verantwortlich war. Das Gefährlichste, das man tun 
kann, ist ein totes Tier anzufassen, welches für schwarzmagi-
sche Zwecke verwendet wurde. In den Ritualen dieser Magie 
wird ein Dämon in den Leichnam des Tieres gesetzt. Faßt eine 
Person das Tier an oder geht sie über das Tier hinweg, so 
dringt der Dämon in jene Person ein und besetzt sie, was unter 
Umständen bis zum Tod der besessenen Person führen kann. 
Mit Tierkörpern Magie zu betreiben, ist in Bolivien sehr ver-
breitet und wird sowohl von Schwarz- als auch von Weißma-
giern betrieben. Ohne den Vogel anzufassen, setzte ich mich 
vor ihn und leitete ein Gegenritual ein, um den Dämonen zu 
vertreiben. Als ich spürte und auch sah, wie der Dämon ver-
schwand, nahm ich den Vogel in die Hand und brachte ihn 
nach draußen. Den Kadaver legte ich hinter dem Haus auf das 
Gras. Dabei dachte ich an die vielen Tiere, die im Wald wohn-
ten, von denen sicher eines den toten Vogel finden und mit-
nehmen würde. Nachdem ich den Vogel losgeworden war, 
kehrte ich ins Haus zurück um mit verschiedensten Ritualen 
das Haus und sein Umfeld zu reinigen. Etwas später wollte ich 
nach dem toten Vogel hinter dem Haus sehen und war erleich-
tert, als er bereits nicht mehr dort lag. 

Da ich meine Freunde nicht beunruhigen wollte, hielt ich es 
für angebracht, den Vorfall niemandem zu erzählen. Auf jeden 
Fall wollte ich mich in Zukunft besser gegen solche Vorfälle 
schützen können. Wenn es möglich war, tote Tiere in Schlaf-
zimmer zu zaubern, so würde alles andere auch nur noch ein 
Kinderspiel sein. 
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Es war mir ein Rätsel, warum die Gruppe von neuem anfing, 
sich auf diese für mich unangenehme Art bemerkbar zu ma-
chen. Die einzige Erklärung, die mir einfiel, war eine Verände-
rung in ihrer Einstellung zu mir. Nach diesem Ereignis machte 
ich jeden Tag mehrere Meditationen und Rituale, um das Haus 
und mich zu beschützen. Verschiedene Geistwesen ließ ich an 
mehreren Orten um das Haus Wache stehen, und um mich ge-
gen Menschen zu schützen, plazierte ich zu meiner Linken am 
Bettrand ein Buschmesser und zu meiner Rechten einen 
Schlagstock. Es vergingen mehrere Tage ohne besondere Vor-
kommnisse. Es schien fast, als ob sich wieder alles normalisiert 
zu hätte. Das Buschmesser und der Schlagstock lagen immer 
noch dort, wo ich sie ursprünglich hinlegt hatte. 

Eines Abends legte ich mich etwas später als gewöhnlich zu 
Bett und las noch ein wenig in einem Buch, als ich plötzlich 
wieder diese seltsame Unruhe in mir spürte. Fest nahm ich mir 
vor, mich diesmal nicht beunruhigen zu lassen, so zu tun, als 
ob nichts wäre! Ich vergewisserte mich, daß das Messer und 
der Schlagstock an ihrem Ort lagen; das unsichere Gefühl 
blieb. Obwohl ich nichts an der Wand sehen konnte, war ganz 
klar spürbar, daß A und die Seinen nicht weit waren. Unmiß-
verständlich wollten sie sich wieder bemerkbar machen, ver-
mutlich um mir Angst einzuflößen. Innerlich rief ich meine 
Geistführer um Hilfe, damit ich mich nicht so alleine fühlte. Im 
Moment konnte ich nicht mehr tun als ruhig liegen bleiben und 
abwarten. 

Plötzlich erschütterte ein ungeheures Beben das ganze Haus, 
gefolgt von einem explosionsartigen Knall, der sämtliche 
Schlafzimmerfenster erzittern ließ. Erschrocken sprang ich mit 
dem Buschmesser in meiner Linken, dem Schlagstock in mei-
ner Rechten aus dem Bett. Diese Art von Explosion und Fens-
tervibration kannte ich aus Kolumbien und Peru. Wenn die 
Guerilleros Bomben hochgehen ließen und man gerade in der 
Nähe der Detonation wohnte, tönte und bebte es genau so. In 
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diesen Ländern hatte ich mich an solche Explosionen oder Ma-
schinengewehrsalven gewöhnt, da Bürgerkrieg herrschte. Hier, 
mitten auf dem Land in Bolivien, war das jedoch etwas ande-
res. Hier herrschte kein Bürgerkrieg, bei dem einfach so Bom-
ben explodierten. Um so mehr beunruhigte mich auch die Exp-
losion. 

Intuitiv stellte ich mich mitten ins Zimmer, wo ich einen gu-
ten Überblick hatte. In diesem Augenblick gab es für mich 
zwei Möglichkeiten, mit denen ich rechnete. Bei der ersten 
Möglichkeit diente die Explosion nur dazu, mich zu erschre-
cken, und es war nichts weiter zu erwarten. Oder aber die Exp-
losion war nur der Anfang, und ich mußte noch mit weiteren 
Überraschungen rechnen, wie zum Beispiel ungewollten Ein-
dringlingen. Wenn dem so war, so mußten diese die Treppe 
hochkommen. In diesem Falle war ich bereit, mich mit den 
Waffen zu verteidigen oder wenn nötig über den Balkon aufs 
Dach zu klettern. Bis all das geschehen wäre, so rechnete ich 
aus, sollten auch schon der Aufpasser oder zumindest einige 
Anwohner hier sein. Die Explosion war nicht zu überhören 
gewesen und mußte die ganzen Landleute aus der Umgebung 
aufgeweckt haben. 

All das ereignete sich in weniger als vermutlich fünf Sekun-
den. Es gibt Momente im Leben, bei denen es um Sekunden 
geht, in denen man alle Möglichkeiten gleichzeitig erkennen 
kann. Dies war einer jener Momente. 

Als in den ersten wenigen Sekunden nach der Explosion 
nichts geschah, ging ich langsam zum Balkon und sah vorsich-
tig nach unten. Weder im Garten noch um das Haus herum 
konnte ich jemanden erkennen. Mein nächster Blick galt dem 
Häuschen, in dem die zwei Angestellten wohnten, um zu se-
hen, ob sie schon aus dem Haus getreten wären. Es beruhigte 
mich, als ich sah, wie bei ihnen das Licht anging, die Tür sich 
öffnete und beide nach draußen kamen. Mit lauter Stimme rief 
ich dem Wächter zu, er solle mit einer Taschenlampe hoch-
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kommen. Es dauerte auch nicht lange, und er kam mit einer 
Laterne in der Hand durch den Garten gerannt. Als er durch die 
Haustüre trat, atmete ich das erste mal seit dem Knall wieder 
richtig tief und ruhig durch. Unten schaltete der Wächter das 
Licht ein und kam dann die Treppe hoch. Ich zog mir ein T-
Shirt an, um mit ihm gemeinsam nach unten und der Ursache 
des Knalles auf den Grund zu gehen. Als wir aus dem Haus  
traten, sahen wir den riesigen umgekippten Baum. Mit der Ta-
schenlampe leuchteten wir die Bruchstelle an. Der Baum war 
schon alt und etwas trocken. An der Bruchstelle war das Holz 
auseinandergerissen, als ob ein starker Wind den Baum umge-
blasen hätte. Die Nacht jedoch war klar und windstill, wie so 
oft in dieser Jahreszeit. 

Ohne weiteres hätte der Baum auch auf das Haus fallen kön-
nen, das nur ungefähr zehn Meter entfernt stand. Wie schon 
beim toten Vogel beschloß ich noch vor Ort, den wahren Hin-
tergrund des Vorfalles für mich zu behalten, um die anderen 
nicht zu ängstigen. In der „offiziellen“ Version war der besagte 
Baum einfach alt und morsch gewesen und von alleine umge-
fallen. Dieses und die vorhergegangenen Ereignisse jedoch 
zeigten mir ganz klar, wie bewandert A und sein Kult in der 
Macht der Magie waren und wie anscheinend immer noch et-
was zwischen ihnen und mir nicht im Reinen war. 

Am kommenden Morgen hielt ich wieder von neuem Rituale 
ab und bedankte mich von ganzem Herzen bei all den Wesen, 
die mir in dieser Nacht beigestanden hatten. Bis zum heutigen 
Tag war dies der letzte Kontakt, den ich mit diesem Kult hatte, 
und ich hoffe, auch nicht weiter mit ihm zu tun haben zu müs-
sen, zumindest nicht auf solch unangenehme Weise. 

 

Der Fürst der Dunkelheit 
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Der Tod selbst ist nichts Böses oder Schlechtes. Durch Eure 
eigenen Ängste macht Ihr ihn zu dem, was er in Eurer christli-

chen Kultur ist. Der eigentliche Tod ist etwas Neutrales, ja 
etwas Göttliches. 

 
Im Juli 97 flog ich von Bolivien nach Indien, um im Sai Baba 

Ashram am „Ist International Youth Congress“ teilzunehmen. 
Ungefähr drei Wochen vor dem Kongreß hatte ich über einen 
Traum den Hinweis erhalten, nach Indien zu fliegen um Sai 
Baba zu sehen. Zur Zeit des Traumes hielt ich mich für eine 
Woche in Lima auf, um Kurse und Vorträge zu geben. Vom 
Kongreß selbst hörte ich durch Zufall von einer Freundin in 
Lima, die selbst auch gehen wollte, aber durch ihre Arbeit ge-
bunden war. Noch während sie über den Kongreß sprach, hörte 
ich eine Stimme in mir, die mir mitteilte, ich sollte auch teil-
nehmen. Kaum hatte ich meine Arbeit in Lima beendet, flog in 
nach Bolivien zurück, um die Reise nach Indien vorzubereiten. 
Trotz der knappen Zeit und einigen Hindernissen funktionierte 
die Organisation der Reise bestens. 

Da ich nicht alle Tage nach Indien fliegen kann, beschloß ich, 
nach dem Kongreß noch einige Wochen Aufenthalt anzuhän-
gen. So blieb ich noch für weitere sechs Wochen im Ashram 
von Sai Baba, um ausruhen und meditieren zu können. Im Ash-
ram gibt es den ganzen Tag über verschiedene Aktivitäten wie 
Meditationen, gemeinsames Singen oder freiwillige Arbeit in 
der Kantine oder im Spital, an denen jeder teilnehmen kann, 
der möchte. Für mich begann der Tag normalerweise um sie-
ben Uhr mit dem ersten Darshan, den Sai Baba für die Anwe-
senden gibt. Es gibt noch eine frühere Meditation, das Omkar, 
bei der es jedoch notwendig ist, bereits um vier Uhr in den 
Tempel zu gehen, um einen Platz zu haben. Die Meditation 
selbst dauert ungefähr eineinhalb Stunden und beinhaltet ver-
schiedene Tätigkeiten wie das Wiederholen des OM, das Auf-
sagen eines bestimmten Mantras und natürlich auch einfach nur 
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Stille. Im Gegensatz zu meinem ersten Aufenthalt bei Sai Baba 
war diese Meditation für mich persönlich immer viel zu früh, 
so daß ich es vorzog, erst für den Darshan aufzustehen. 

Eines Tages kam ein Freund aus Spanien zu mir, der für meh-
rere Monate in Indien war. Fast jeden Tag trafen wir uns in 
einem der Restaurants außerhalb des Ashram, um gemeinsam 
Tee oder eine Coca-Cola zu trinken. Wir wohnten auch im sel-
ben Hotel außerhalb des Ashrams und waren sogar Zimmer-
nachbarn. Er fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zum 
Omkar zu gehen. Nicht im Traum dachte ich daran, um vier 
Uhr in der Früh aufzustehen, um zu meditieren, weshalb ich 
auch dankend abwinken wollte. Normalerweise bin ich ein 
Langschläfer, für den es schon schwierig genug ist, für das 
Darshan jeden Morgen um sieben Uhr aufzustehen. Um so er-
staunter war ich, als eine leise Stimme in mir die Frage dieses 
Freundes mit einem „Ja“ beantwortete. Etwas widerwillig 
drückte ich dieses „Ja“ mit lauter Stimme aus, bat jedoch den 
Freund, fünfzehn Minuten vor der Meditation bei mir vorbei-
zukommen und an meine Tür zu klopfen. Am Abend vor der 
Meditation legte ich mich früh ins Bett und stellte meine „inne-
re Uhr“ ein. Dabei konzentriere ich mich auf die Uhrzeit, zu 
der ich wach werden möchte, und programmiere mein Unter-
bewußtsein so, daß es mich zu genau dieser Zeit (in diesem 
Falle 03:45) auch weckt. 

Als ich aufwachte, war es auch wirklich 3:45 Uhr in der Früh. 
Etwas verträumt und noch immer nicht sehr überzeugt von 
meinem Entschluß nahm ich eine Dusche. Es erschien mir un-
sinnig, ja fast unmenschlich, um diese Uhrzeit aufzustehen zu 
wollen. Wie immer jedoch in solchen Situationen vertraute ich 
meiner inneren Stimme, die mich bis dahin noch nie enttäuscht 
hatte und wußte, worum es ging. Nachdem ich mich geduscht 
und angezogen hatte, setzte ich mich aufs Bett und wartete auf 
meinen spanischen Freund. Es war fast genau auf die Minute 
vier Uhr, als er an der Türe klopfte. Gemeinsam traten wir nach 
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draußen in die Stille des Morgens, spazierten zum Tempel des 
Ashrams und setzten uns in die wartende Schlange. Mein 
Freund erklärte mir kurz den Ablauf des Omkar, danach gingen 
wir beide in die innere Stille, um zu meditieren. Während der 
Meditation stellte ich plötzlich eine Unruhe oder Aktivität um 
mich herum fest, die mich annehmen ließ, wir würden nun in 
den Tempel gelassen. Langsam öffnete ich die Augen und sah, 
wie einige aus der wartenden Schlage tatsächlich schon aufge-
standen waren und sich langsam in Bewegung setzten. Ohne 
auch nur ein Wort zu wechseln, traten wir alle in den Tempel 
und setzten uns auf den Boden. Bestens diszipliniert saßen wir 
schön hintereinander und nebeneinander in Reihen. Sowie ich 
mich hingesetzt hatte, schloß ich auch schon wieder die Augen, 
um weiter zu meditieren. 

Was dann genau passierte, weiß ich heute auch nicht mehr 
genau. Das letzte, was ich um mich herum wahrnahm, war die 
Gruppe, welche irgendein Mantra rezitierte. Innerlich war alles 
wie vernebelt; ich spürte, wie sich mein Geist immer weiter 
vom Körper entfernte, so als ob ein Sog ihn aus dem Körper 
zöge. Alles um mich herum wurde plötzlich unwirklich und 
verschwommen, als ob ich einer Ohnmacht nahe wäre. 

Der Tempel, die Leute, der Gesang, ja selbst mein eigener 
Körper schienen immer unwirklicher zu werden, bis ich zum 
Schluß nichts mehr wahrnahm. Es war so, als ob ich in einen 
Traum reiste oder aus einem Traum käme und in die Wirklich-
keit zurückkehrte. Von dieser Art von Astralreisen hatte ich 
schon einige hinter mir. Sie brachten mich immer in Verbin-
dungen zu dem, was ich zeit- und raumverschobene Wirklich-
keiten nenne. Es sind Erfahrungen, die weder mit Logik noch 
mit Phantasie steuerbar sind, ganz einfach deshalb, weil sie 
nicht an das Bewußtsein des Menschen gebunden sind. Diese 
zeit- und raumverschobenen Wirklichkeiten existieren in sich 
selbst genau so wie die uns bekannte Welt, sind also keine fik-
tiven Kreationen und können erlebt werden oder auch nicht. 
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Diese Welten oder Realitäten sind Wirklichkeit, unabhängig ob 
jemand daran glaubt oder nicht. Was bei dieser Reise anders 
war als bei den vorhergehenden war die übergehende Verbin-
dung zwischen den verschiedenen Welten. Zwei ineinander 
überfließende Wirklichkeiten, bei denen es nicht mehr möglich 
war zu sagen, welche die ursprüngliche und welche die zeitver-
schobene Dimension war. 

Das Feld um mich war offen und frei. Von der Vegetation her 
war es eher etwas trocken und karg, das Klima war frisch und 
sehr windig. Vor mir war die Landschaft von verschiedenen 
Hügeln durchzogen, etwas weiter hinten machte ich stark ab-
fallende Bergklippen aus. Der Boden war mit Gras bedeckt, 
während einzelne Felsen oder Steine herumlagen, die wie ein 
Mosaik wirkten. Obwohl ich nie dort war und sie nur von Fotos 
her kenne, erinnerte mich diese Landschaft stark an die High-
lands von Schottland. Der etwas kühle Wind blies mir durch 
das Haar und ließ mich ein wenig frösteln. 

Als ich mich umsah, konnte ich nichts feststellen, was auf 
Behausungen oder Menschen schließen ließ, im Gegenteil, es 
schien mir alles etwas trostlos. Auf einmal war mir so, als ob 
ich Stimmen hörte, als ob der Wind die menschlichen Töne 
von weit her mit sich brachte. Vor mir war eine Anhöhe, auf 
die meine Aufmerksamkeit gerichtet war; ich hatte das Gefühl, 
die Stimmen kämen aus dieser Richtung. Von neuem, nur 
diesmal etwas lauter und deutlicher, hörte ich die Stimmen, die 
sich fast wie Gesänge anhörten. Erneut sah ich zur Anhöhe 
hoch, die sich vor mir erstreckte, da ich das Gefühl hatte, dort 
sei irgend etwas. Plötzlich war mir, als ob sich da etwas bewegt 
hätte. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte auszuma-
chen, was das war. 

Tatsächlich schien dort auch etwas zu sein, das von der ande-
ren Hügelseite hochzukommen schien. Bei genauem Hinsehen 
waren es eindeutig Menschen, die dort in Bewegung waren. Je 
höher sie kamen, desto besser konnte ich sie erkennen. Die 
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Gruppe, von der auch diese Laute oder Gesänge ausgingen, 
erreichte die Höhe und ging geradewegs weiter, kam nun den 
Hügel hinunter auf mich zu. Mir erschien es so, als ob nur 
Männer in dieser Gruppe seien. Zuvorderst ging ein Mann mit 
langem schwarzem Haar, der eine Art schwarzen Umhang an-
hatte, während die anderen Personen, so an die zwanzig bis 
dreißig ebenfalls in Schwarz gekleidete Männer, hinter ihm 
hergingen. Da die Gruppe immer noch ein gutes Stück entfernt 
war, konnte ich noch keine Einzelheiten ausmachen, erkannte 
aber, daß einige der Männer Banner und andere so etwas wie 
Lanzen mit Symbolen trugen. Die Gruppe sang Lieder, die mir 
unbekannt schienen und etwas Unheimliches an sich hatten. 
Fast klang es wie Beschwörungen oder Gebete. 

Die Stimmung in der Luft war sehr bedrückend und schwer. 
Die Gruppe kam immer näher an mich heran, bis sie etwa fünf 
Meter vor mir stehen blieb und ihre Gebete oder Beschwörun-
gen verstummten. Nun konnte ich die Prozession aus aller Nä-
he betrachten. Eine kühle Brise blies mir durchs Haar, während 
ich ein Rauschen hörte, von dem ich heute nicht mehr sagen 
könnte, ob es das Meer oder der Wind war. Abgesehen davon 
herrschte absolute Stille, kein Vogelzwitschern, kein Rascheln, 
ja nicht einmal das Räuspem eines der Anwesenden. Ohne daß 
sich etwas tat, standen wir uns still gegenüber, sahen uns ein-
fach nur an. Meine ganze Konzentration galt unterdessen dem 
Mann an der Spitze, der irgend etwas Spezielles an sich hatte. 
Er war ganz in Schwarz gekleidet, hatte eine sehr helle Haut-
farbe und mehrere Ringe an den Fingern. Ganz eindeutig war 
er der Chef der Gruppe. Es entging mir nicht, wie auch er mich 
ansah, obwohl sein Blick vermutlich etwas anderes ausstrahlte 
als der meine. Er beobachtete mich ganz einfach, als ob er mich 
bereits kennen würde und nur wartete, bis ich ihn fertig gemus-
tert hätte. Meine gespannte Konzentration ließ mich die restli-
chen Männer vollkommen vergessen, so als ob nur er und ich 
existieren würden. Ganz unvermittelt hob er plötzlich den Kopf 
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ein wenig und sah mir von neuem tief in die Augen. Mit einer 
ruhigen und tiefen Stimme fing er an zu sprechen. „Ich bin der 
Fürst der Dunkelheit. Wir sind gekommen, Dich zu treffen.“ 
Wortlos blickte ich ihn an, da ich keine Ahnung ha tte, was ich 
ihm erwidern sollte. Es kam mir etwas lächerlich vor, mich bei 
ihm mit meinem Namen vorzustellen, da er sicher schon alles 
über mich wußte. So zog ich es vor, nichts zu sagen, nur still 
abzuwarten und ihn weiter sprechen zu lassen. Mir immer noch 
tief in die Augen blickend, fuhr er fort: „Wir kennen uns von 
früher, aus einem deiner vergangenen Leben. Du warst das, 
was ich heute hier bin!“ Sofort und ohne weitere Erläuterungen 
verstand ich ihn, da es mir nicht schwerfiel, das Gesagte nach-
zuvollziehen oder zu glauben. Ohne ein weiteres Wort von ihm 
oder von mir sahen wir uns wieder ruhig in die Augen. Sein 
Blick war von einer unglaublichen Stärke und Sicherheit, die 
mir sehr viel Eindruck machte, während der Wind noch stets 
durch mein Haar und über mein Gesicht blies. 

Wieder war er es, der die Stille brach und in seiner klaren 
Stimme weiter erklärte, worum es ihm gehe. Da ich selbst einer 
der ihren sei, könne ich die Existenz des Bösen in mir nicht 
leugnen. Er versprach mir seine ganze Macht und Unterstüt-
zung, wenn ich mich entscheiden würde, wieder mit der Kraft 
des Bösen zusammen zu arbeiten. Die Entscheidung sei ganz 
einfach und von größtem Vorteil für mich; ich müsse mich 
bloß für sie entscheiden, und ich könne wieder einer der ihren 
sein. Als er geendet hatte, blickte er für einen Moment zur Sei-
te und ließ mich damit zumindest energetisch für einen Mo-
ment alleine. Ruhig und bewußt ließ ich mir das soeben Gehör-
te durch den Kopf gehen. Ohne weiteres konnte ich das mit 
meiner Vergangenheit glauben, wußte ich doch von meinen 
sogenannten Schattenseiten in mir, die als ganz normaler As-
pekt der menschlichen Seele in jedem von uns sind - nur drü-
cken sie die einen stärker aus als die anderen. 
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„Es ist gut möglich, dich in mir zu finden,“ erwiderte ich, 
nachdem ich mir eine Antwort zurecht gelegt hatte, „nur spüre 
ich, daß es für mich im Moment um etwas anderes geht. In 
diesem Augenblick ist mein Weg ein ariderer als der Satans-
kult.“ Gespannt blickte ich ihn an, um seine Reaktion zu beo-
bachten, die anstatt einer Antwort mit einem Schritt zurück in 
Richtung der Gruppe erfolgte. Auf einmal kam Bewegung in 
die Männer hinter ihm, und für einen Moment sah es so aus, als 
ob sie sich umdrehen wollten. Völlig unerwartet und überra-
schend fing die Gruppe an, in einer Art Metamorphose inein-
ander überzufließen. Sie mutierte zu einer schwarzen, homoge-
nen Masse, etwa so wie schmelzendes Wachs. Durch die Muta-
tion schien dieses Ding nun auch noch zu wachsen, bis es eine 
Höhe von ungefähr fünf Metern hatte. Der Fürst sah mich ein 
letztes Mal an, drehte sich um und machte einen Schritt in die-
ses schwarze Loch hinein. Als ob er das fehlende Glied zur 
Vollendung war, mutierte diese schwarze Masse in einen un-
geheuren Drachen mit großen Flügeln, einem gewaltigen 
Schlund und roten, leuchtenden Augen. Das Monster kam auf 
mich zu, mit seinen Flügeln schlagend, laut fauchend und to-
bend. Unweigerlich erschrak ich und wollte zurückweichen, als 
ich mich an ähnliche Konfrontationen mit Monstern oder wil-
den Tieren erinnerte. Bei Begegnungen mit Wesen aus zeit- 
und raumverschobenen Dimensionen ebenso wie mit wilden 
Tieren auch auf unserer Erde ist Angst zu zeigen das 
Schlimmste, was man tun kann. Dies gibt dem wilden Tier oder 
Monster das Gefühl der Überlegenheit und provoziert es zum 
Angriff; im Falle von Dämonen bedeutet dies das Eindringen 
in den eigenen Körper. 

So ruhig wie möglich versuchte ich, die Kontrolle über mich 
zu behalten, während ich innerlich um Kraft und Sicherheit 
betete, meinen ganzen Körper mit einem hellen gelben Licht 
ausfüllend. Unbestreitbar hatte ich in diesem Moment unheim-
liche Angst vor diesem Monster, versuchte jedoch nach außen 
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so sicher wie möglich zu wirken, um dem Drachen meine A-
chillesferse nicht bloßzulegen. Seinen Kopf wild hin und her 
werfend, stand das Monster nicht mehr als zwei Meter vor mir, 
fauchend, speiend, mit Haß und Zerstörungswut in seinen Au-
gen. Sein heißer, schwärender Atem fuhr durch mein Gesicht 
und ließ mein Haar nach hinten wehen. „Du kannst mir nichts 
anhaben, Du kannst mir nichts anhaben!“ wiederholte ich im-
mer wieder, um mir selbst Sicherheit zu geben. Auf einmal fiel 
mir auf, wie der Drache immer schwerfälliger und träger in 
seinen Bewegungen zu werden schien,  als ob er sich gar in 
seiner Gestalt veränderte. Das Monster durchlief tatsächlich 
eine erneute Metamorphose; danach sah es aus wie ein Tor 
oder ein Portal. 

Ich spürte in mir, wie die Kraft dieses Monsters verloren 
ging, da ich mich nicht von ihm einschüchtern ließ. Darauf zog 
es sich via diese Metamorphose zurück, um diesem Tor Platz 
zu machen. Langsam die Türe öffnend, machte ich einen 
schwarzen Raum aus, dessen Größe nicht einzuschätzen war. 
Schritt für Schritt passierte ich die Tür und gelangte in den 
dunkeln Raum, ohne jedoch auch nur das Geringste ausmachen 
zu können. Nach drei oder vier Schritten blieb ich im Raum 
stehen, um zu horchen. Es herrschte Totenstille. 

Wie aus dem Nichts tauchte vor mir eine Gestalt auf, die et-
wa zwei Meter vor mir stehen blieb. Es war ein Mann, ein we-
nig größer als ich, etwa 1,80 Meter groß, rundlich, mit einem 
festen, etwas molligen Gesicht und Glatze. Er trug einen weiß-
blauen Rock, der aussah, als ob er aus Seide wäre, und strahlte 
unglaublich viel Kraft, Macht und zugleich Sicherheit aus. Auf 
den ersten Eindruck wirkte er wie einer dieser römischen Herr-
scher oder Feudalherren, wie man sie sich eben so vorstellt. Im 
Vergleich zum Fürsten ließ dieser mir nicht viel Zeit ihn anzu-
sehen, denn auf einmal erhob er seine tiefe Stimme und sagte 
in einem sehr ruhigen, ausgeglichenen Ton: „Ich bin das Böse. 
Keine Person, sondern das Teuflische, das Böse, die Seuchen 
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auf Erden.“ Damit meinte er wohl, seine Person sei keine indi-
viduelle Persönlichkeit, sondern eher etwas Archetypisches, 
oder ganz einfach die Verkörperung des Bösen an sich. 

In diesem Moment bekam ich es nun wirklich mit der Angst 
zu tun, während es mir heiß und kalt zugleich wurde. Mir war 
richtig unwohl zumute, da ich eine Hoffnungs- und Hilflosig-
keit spürte – ich kam mir diesem Ding richtig ausgeliefert vor. 
Es wußte genau, was in mir vorging, was ich dachte und spürte, 
ohne daß ich etwas vorspielen konnte. Ich war mir bewußt, hier 
mit nichts anderem als mit einem Teil meiner selbst in Kontakt 
zu sein. Dieses Etwas war ein Teil von mir, war Gott, war un-
ausweichlich, ohne auch nur die geringste Möglichkeit, etwas 
dagegen zu unternehmen. Hier halfen weder Körperkraft noch 
Diplomatie oder irgendwelche Magie, es gab kein Entrinnen, 
keine Weisheiten oder Attacken, die hier wirksam gewesen 
wären. Ein Spiegel stand vor mir, der ich und alles um mich 
herum, die Natur, die Menschheit und selbst das Universum 
war. Während mir all das durch den Kopf ging, betete ich so 
fest wie möglich und bat um Licht und Stärke. Alle nur mögli-
chen Gebete und Mantras, die mir einfielen, leierte ich herunter 
und versuchte, mir Sai Baba und so viel Licht wie möglich auf 
einmal zu visualisieren. Nur war es in diesem Falle schwierig, 
an irgend eine Instanz zu beten, da die höchste aller Instanzen 
in einer ihrer Masken direkt vor mir stand! 

„Ich verstehe gar nicht, wieso du Angst vor mir hast, bist du 
doch einer von uns! Es gibt keinen Grund warum ich dir etwas 
antun sollte.“ Seine tiefe und sanfte Stimme wirkte beruhigend 
auf mich, was mir ein Gefühl von Geborgenheit gab. „Du hast 
alle Möglichkeiten auf der Welt,“ fuhr er weiter, „denke nach, 
wie bis jetzt alles immer so verlief, wie du es wolltest.“ 

Bei diesen Worten wurde mir auf einen Schlag klar, was A 
und der Dämon gemeint hatten, als sie sagten, sie hätten mich 
ausgeheckt und wüßten, wer ich sei! Sie, die sie auch verbun-
den waren mit dieser Energie und seinen Wesenheiten, hatten 
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bestimmte Hinweise über mich bekommen. In diesem Moment 
war ich sogar ein wenig dankbar für meine Vergangenheit und 
ihre Verbindungen. Es fiel mir jedoch nichts Schlaues ein, das 
ich hier hätte erwidern können, und bevorzugte es zu schwei-
gen, um zu sehen, was nun passieren würde. 

„Ich biete dir alles an, was du möchtest“ fuhr er in seiner ru-
higen Stimme weiter. „Reichtum, Macht, Ansehen, Verbindun-
gen und alles, was du dir wünscht. Du brauchst nur wieder mit 
uns zu arbeiten, das Böse in der Gesellschaft auszudrücken mit 
Absicht und Bewußtheit.“ 

Wieder einmal stand ich vor einer jener Weggabelungen, bei 
der es darum ging, Entsche idungen zu fällen und Verantwor-
tung zu übernehmen. Ohne lange zu überlegen teilte ich ihm 
mit, es ginge in diesem Leben nicht nur um das Böse, sondern 
vielmehr um die eigentliche Ganzheit des Lebens. Als ich ihm 
dies sagte, visualisierte ich wieder viel Licht in meinem Körper 
und in meinem Herzen. Das Böse jedoch ließ nicht locker und 
versuchte es mit seinen Verlockungen aufs Neue. An diesem 
Punkt hatte ich keine Angst mehr vor ihm, im Gegenteil, ich 
kam mir sicher und klar vor, in meiner Brust fühlte ich sogar 
einen gewissen Stolz, ihm widerstanden zu haben. Er sah mich 
immer noch schweigend an, ohne etwas zu sagen, als er sich 
kurz bewegte und erwiderte: „Schau mich genau an, ich will 
Dir ein Geheimnis verraten.“ 

Aufmerksam und gespannt blickte ich ihn an, als er plötzlich 
anfing, seinen Körper zu transformieren. In ihm oder durch ihn 
tat sich ein unendlicher Raum aus hellem Licht auf, selbst um 
mich herum löste sich plötzlich alles auf und wurde zu einem 
hellen, klaren Licht, in dessen Zentrum so etwas wie  ein Ei aus 
noch hellerem, noch klarerem Licht war. Es schien mir, als ob 
dies das Auge Gottes persönlich war. Eine unendliche Leere 
und zugleich Fülle überkam mich, in und um mich gab es 
nichts mehr als Zeit und raumloses Sein. 
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Eine weiche, klare Stimme ähnlich der des Bösen sagte ve r-
trauensvoll: „Siehst du, letztlich ist alles dasselbe!“. Mit dem 
Verstummen der Stimme schien es, als ob ein Sog diesen 
Raum wieder in sich zöge, etwa so wie bei einer Implosion. 
Unerwartet schnell fand ich mich wieder in dem selben stillen 
Raum von zuvor, in dem ich mit dem Bösen gewesen war. Es 
schien mir plötzlich alles so logisch und klar, was damit ge-
meint war, die Zusammenhänge zwischen dem sogenannt Gu-
ten und Bösen, Dualität, Religion und die ganzen Ängste, die 
ich in bezug auf diese Themen in mir hatte. Das wohl Aus-
schlaggebende dabei war die Einsicht in die Einheit in der Na-
tur, bei der es nichts zu werten gibt. Gut oder Böse, Friede oder 
Krieg, Tod oder Leben, die Wertungen darüber sind alles nur 
Versuche, etwas zu verstehen, das von Natur aus gar nicht ver-
stehbar ist, sondern inkommensurabel. All diese Versuche sind 
nichts anderes als ein hilfloser Aufwand, etwas umgehen oder 
einengen zu wollen, das gar nicht ist. Evolutionär gesehen er-
scheint das menschliche Bewußtsein zu armselig und unreif, 
um diese Ganzheit nicht bloß verstehen, sondern auch ausleben 
zu können. Jener Gott der Ganzheit ist nicht in den Religionen 
und Schriften zu finden, welche wir erschaffen, sondern nur in 
der totalen Ganzheit dessen, was Gott ist, die Natur mit all ih-
rer Herrlichkeit und Gewalt zur gle ichen Zeit. 

Während in mir jede Zelle am Arbeiten und Spüren war, 
tauchte auch plötzlich wieder das Böse vor mir auf und sah 
mich an, wie es das schon zuvor die ganze Zeit getan hatte. Er 
lächelte, als ob er sagen wollte, „Siehst du, am Ende arbeiten 
wir doch zusammen!“ 

Im Gegensatz zu unserem ersten Treffen fühlte ich mich 
diesmal bei ihm geborgen und spürte eine sehr tiefe Verbin-
dung zwischen ihm und mir. In seiner mittlerweile schon sehr 
vertrauten tiefen Stimme brach er die Stille. „Siehst du, nun 
weißt du wieder etwas Neues. Wenn du möchtest, kannst du 
auch noch etwas fragen.“ Fast spontan und ohne groß zu über-
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legen fiel mir die Frage ein, ob er auch der Tod sei. „Nein“, 
antwortete er, „der Tod selbst ist nichts Böses oder Schlechtes. 
Durch Euere eigenen Ängste macht ihr ihn zu dem, was er in 
Eurer christlichen Kultur ist. Der eigentliche Tod ist etwas 
Neutrales, ja Göttliches.“ 

Stille herrschte im dunklen Raum. Es gab nichts, das ich hätte 
dazu einbringen können, auch fiel mir keine andere Frage ein. 
Seine Antwort leuchtete mir speziell nach dem gerade Erlebten 
ohne weiteres ein. Noch während ich weiter nach Fragen such-
te, vernahm ich Glockengeläut und eine gewisse Unruhe um 
mich, während der schwarze Raum verschwand, und ich lang-
sam wieder spürte, daß ich mich im Tempel befand, in dem ich 
am Meditieren war. 

Es dauerte eine Weile, bis ich mein altes-neues Umfeld, den 
Tempel im Ashram von Südindien, wieder bewußt wahrnahm. 
Langsam öffnete ich die Augen, um mich umzusehen. Die Me-
ditation war zu Ende, die Menschen um mich bereits im Beg-
riffe, aufzustehen. Immer noch etwas verwirrt blickte ich auf 
meine Uhr und staunte nicht schlecht, als diese 6:30 Uhr zeigte. 
Die ganzen eineinhalb Stunden der Meditation war ich in die-
ser Zwischenwelt gewesen, irgendwo in den unendlichen Wei-
ten und der Unbegrenztheit des Universums. 

Als ich aufstand, war der Tempel mit wenigen Ausnahmen 
schon fast leer, wobei es nun galt, sich in die Reihen zu setzen 
und für die Darshan-Meditation anzustehen. Noch während ich 
zu den Reihen der wartenden Menschen spazierte, schien mir 
alles so unwirklich und abstrakt; nicht das soeben Erlebte, son-
dern das, was ich wieder um mich sah und erkannte. Zu gerne 
wäre ich noch eine Weile mit dem Bösen geblieben, um von 
ihm zu lernen. 

Als ich etwas später versuchte, das Ganze zu verstehen, 
tauchte kurz nach sieben Uhr bereits Sai Baba im Mandir auf 
und schritt durch die Reihen der Menschen, die aus der ganzen 
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Welt angereist waren, um spirituelle Erfahrungen zu machen. 
Wie fast alle Tage konzentrierte ich mich auf die Aura von Sai 
Baba. An Stelle einer Aura um den Körper zog er diesmal Tau-
sende und Abertausende von kleinen Soldaten mit Degen und 
Speeren hinter sich her, die aus Flammen zu sein schienen und 
durch den ganzen Mandir zischten. 

Am selben Nachmittag hatten wir wieder das Treffen der bo-
livianischen Gruppe, das drei Mal pro Woche stattfand, um 
Erfahrungen auszutauschen. Mein Beitrag zu diesem Treff war 
das an diesem Morgen Erlebte. Eher nebenbei erwähnte ich 
zum Schluß die Feuersoldaten, und daß mir deren Bedeutung 
nicht ganz klar war. Ein Mädchen aus der Gruppe meinte, mir 
sollte damit gezeigt werden, wie unendlich die Soldaten und 
Kämpfer Gottes sind, nicht nur die auf der Seite des Bösen, wie  
jener Begleittrupp des Fürsten, sondern unzählig und mächtig. 
Das leuchtete mir ein. 

Heute bin ich auf jeden Fall froh um die Freundschaft des 
Guten und des Bösen. Beide sind Teile des Göttlichen und 
können auf keinen Fall geleugnet oder verdrängt werden. Et-
was, das ich immer in mir spürte und speziell durch dieses Er-
lebnis auch erfaßte, ist, daß auch der Teufel ein ebenso guter 
Lehrmeister sein kann, und daß es nur darum geht zu wissen, 
wie man sein Freund werden kann. 

 

22 Gesichter Gottes 

 
„Alle Wege führen nach Rom.“ 

 
Die Masken, Gesichter, Namen und Figuren Gottes auf unse-

rer Erde sind unzählig, unüberblickbar und werden es wohl 
auch bis zum Ende der Menschheit bleiben, obwohl sämtliche 
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Religionen oder Philosophien versucht haben, auf ihre Art die-
sem Mysterium ein wenig näher zu kommen. Doch wie es so 
schön heißt und sich auch immer wieder bestätigt, gibt es viele 
Wege, die nach Rom führen. Durch den wachsenden technolo-
gischen Fortschritt und die sogenannte Zivilisation des Men-
schen wurden jedoch die meisten Wege asphaltiert, betoniert 
und eingezäunt, womit vom Natürlichen der Göttlichkeit 
schließlich nicht mehr viel übrig blieb. Das Göttliche wurde 
durch die Religionen, wie so vieles andere auch, ein Opfer der 
menschlichen Habgier und Anmaßung, die versuchten, dieses 
Mysterium in ein entsprechendes weltanschauliches Korsett zu 
zwängen. Das Vorrecht, über die Natur zu herrschen, wurde 
mittels Beton erzwungen, indem man Millionenstädte aus dem 
Nichts stampfte; wie diese Millionenstädte von der wahren 
Natur, sind deren Religionen vom wahren Reich Gottes voll-
kommen entfremdet. Alles Natürliche oder Göttliche wurde 
ausgelöscht, zerstört und verdrängt, ganz einfach deshalb, weil 
die Natur oder Gott alles andere ist als das, was jene Religio-
nen oder Moralisten zu verkaufen trachten, also schön, gütig 
und gnädig. 

Eines ist die Natur oder Gott aber auf jeden Fall, was diese 
Religionen keineswegs sind, und das ist gerecht! (Im Sinne von 
„blind“, also nicht diskriminierend oder privilegierend.) 

Niemand wird verschont oder bevorzugt, Korruption gibt es 
nicht, ohne Erbarmen, aber gerecht waltet die Natur oder das 
Göttliche wie das Damoklesschwert über dem Haupt des Uni-
versums und manifestiert sich so, wie es ist, nichts anderes als  
teuflischgerecht oder bösartiggut. 

Dennoch gab es immer wieder verschiedene mystische Philo-
sophen, die den Weg des Göttlichen oder des Universums auf-
zuzeigen versuchen, so wie es mit all seinen Facetten ist. Diese 
Wege sind nur dann dem Göttlichen nahe, wenn sie auch jene 
Aspekte zeigen, die den Schatten ausmachen, ohne jedoch zu 
verurteilen oder zu werten. Gott kreierte seine gewaltsamen 
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Seiten nicht um zu strafen oder zu verdammen, sondern weil 
sie erlauben, das Kreierte wieder zu zerstören und zu vernich-
ten. Nicht jedoch der Bestrafung wegen, vielmehr aus Liebe 
zur Geburt und zur Neuschöpfung, die nur durch den Tod mög-
lich ist - oder auch umgekehrt. Einer der Wege, welche die 
Ganzheit noch nicht vergessen haben und das „Spiel“ noch so 
zeigen, wie es ist, besteht in den 22 grossen Arkana des Tarot. 
Über den geschichtlichen Hintergrund des Tarot erhitzen sich 
die Gemüter der Mystiker und Wissenschaftler, wobei das hier 
auch gar keine Rolle spielt. Worauf es hier ankommt ist, die 
archetypische Bedeutung der Ganzheit mit all ihren verschie-
denen Gesichtern des Göttlichen zu ergründen. Seit Beginn 
arbeite ich mit den Tarotkarten von Auster Crowley, von dem 
behauptet wird, er sei ein Schwarzmagier gewesen. Unbestreit-
bar ist auf alle Fälle die Einzigartigkeit und Genialität dieser 
Person, die ganz sicher stark mit beiden zur Gegensätzlichkeit 
verdammten Aspekten Gottes arbeitete. Wie schon im Titel 
dieses Abschnitts ersichtlich wird, gibt es üblicherweise 22 
große Arkanakarten, von denen jede eine ganz eigene Ge-
schichte und Aussage hat. Zusammen jedoch ergeben sie ein 
ziemlich einheitliches Bild der Natur und ihres Kreislaufs. 
Crowley hat in seinem Deck noch zwei weitere Karten kreiert, 
auf die ich jedoch ebensowenig eingehen will wie auf die noch 
vorhandenen mystischen Karten, die auf einer astralen Ebene 
existieren, da sie hier nicht wirklich eine Rolle spielen. 

Hier ist zuerst eine Auflistung der Karten nach Reihenfolge 
und mystischer Bedeutung: 

 
I. Der Magier 
II. Die Hohepriesterin 
III. Die Kaiserin 
IV. Der Kaiser 
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V. Der Hohepriester 
VI. Die Liebenden 
VII. Der Wagen 
VIII. Ausgleich 
IX. Der Eremit 
X. Glück 
XI. Lust 
XII. Der Gehängte 
XIII. Tod 
XIV. Kunst 
XV. Der Teufel 
XVI. Der Turm 
XVII. Der Stern 
XVIII. Der Mond 
XIX. Die Sonne 
XX. Das Aeon 
XXI. Das Universum 
XXII. Der Narr (oder 0) 
 
Die 22 Karten sind die 22 mystischen Schritte zur Einheit 

und zum Verstehen des göttlichen Ursprungs, da sie sehr viel-
seitige Aspekte des Lebens, von der Liebe über die Zerstörung 
bis zur Kunst, zum Ausdruck bringen. Jede Karte ist eines der 
Gesichter, die wir in uns tragen und ein Teil unseres Selbst sind  
- und zwar so lange, bis wir den sterblichen Leib verlassen. Im 
menschlichen Sein ist jede Karte ein archetypischer Aspekt der 
menschlichen Persönlichkeit, während sie sich im natürlichen 
Umfeld als Tragödie des in sich perfekten Zyklus von der Ge-
burt über die Harmonie bis zum Tod oder der Gewalt zeigen. 
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Der Mensch kann nur dann perfekt sein, wenn er sämtliche 
Karten oder Aspekte in sich gleichmäßig verteilt und insbeson-
dere akzeptiert hat. Die Karten sind erbarmungslos, da sie die 
Situationen zeigen, wie sie sind und nicht so, wie der Mensch 
sie gemäß seiner Religion oder Moral haben möchte. Nicht 
mehr und nicht weniger erbarmungslos, als Gott selbst auch ist. 

Das Tarot ist ein Spiegel der Seele, des Bewußtseins sowohl 
der einzelnen Individuen vom Tier bis zum Mensch als auch 
des Kollektiven, der Schöpfung, wie sie sich tagtäglich mani-
festiert. Die Entwicklung und Erfahrung des Menschen ist eine 
schon geschriebene Geschichte, nicht jedoch im religiösen Sin-
ne einer bestimmten Mission oder Aufgabe, sondern in der 
Tatsache der Geburt und des unvermeidlich darauf folgenden 
Todes. Dazwischen liegen die verschiedenen Gesichter, die als 
Tiefs und Hochs, Trauer und Freude, Friede und Gewalt oder 
Kunst und Kommerz zum Ausdruck kommen. 

Wo immer etwas entsteht, wird Potential für seine Zerstörung 
frei, wo immer eine Pflanze gedeiht, entsteht ein Leben, das 
gebrochen werden kann, wo immer ein Körper geboren wird, 
entsteht eine Hülle, die verstümmelt werden kann. Wo immer 
Kontrolle und Macht entstehen, wird automatisch auch Platz 
für Opfer geschaffen. Nach der Geburt ist Gottes nächstes Ziel, 
das Entstandene wieder zu zerstören. Es geht nicht darum, um 
jeden Preis zu erhalten, sondern das Erschaffene wieder zu 
zerstören, um Platz für Neues entstehen zu lassen. Wenn Gott 
nicht in der Gewalt zu finden ist, so ist er ebensowenig im 
Frieden zu suchen, da er entweder alles oder nichts ist. Eines 
der ersten Gesetze, das ein in seiner natürlichen Umgebung 
aufwachsendes Wesen lernt, ist das vom Fressen und Gefres-
senwerden. Die spirituelle Erleuchtung besteht lediglich darin, 
wie man die Einheit Gottes, das Leben in seiner Gesamtheit 
akzeptieren und annehmen kann. Die Tarotkarten können als 
Reflexion dieser ernüchternden und beklemmenden Wirklich-
keit gesehen werden. 
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Wer dieses Naturgesetz oder den göttlichen Ursprung so 
nicht erkennen will, der soll ganz einfach für einige Tage in die 
freie Natur gehen; dort zeigt sich sehr schnell, was die Natur, 
was das Göttliche wirklich ist. Aus der wertenden Sicht kann 
der modische Ausdruck „Back to Nature“ schnell zu „Back to 
Hell“ werden, da die Natur nicht nur aus Vogelgezwitscher und 
Harmonie besteht. Dies wurde mir im Amazonasgebiet von 
Brasilien sehr schnell klar, als ich mich dort für mehrere Mona-
te aufhielt, um Erfahrungen zu sammeln und zu arbeiten. Der 
Mensch versucht sich in seiner Angst und Unsicherheit vor 
dieser immensen Kraft des Göttlichen zu schützen, indem er 
Städte baut und Religionen erschafft, die ihn eigentlich gerade 
wegführen von dem, was er sucht. Würde man die uns bekann-
ten Wertungen zwischen Gut und Böse auf die Natur übertra-
gen, so müßte man zum Schluß kommen, daß alles um uns 
teuflisch oder dämonisch ist. Unbewußt spüren wir das ja auch, 
da wir wie in wildem Taumel alles niederreißen, asphaltieren, 
vergiften, zähmen, ausrotten, jagen und einzäunen. Erst, wenn 
der Mensch alles aus dem Gleichgewicht gebracht hat, wird er 
erkennen, wie er das von ihm so verdammte Teuflische genau 
so braucht wie das Gute. Die uns bekannte Wertung oder Auf-
teilung zwischen Böse und Gut ist auch auf das Tarot übertrag-
bar. Das sähe dann ungefähr so aus: 

 
Gut: 
I. Der Magier 
VI. Die Liebenden 
XVII. Der Stern 
XIX. Die Sonne 
XXI. Das Universum 
 
Böse: 
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XII. Der Gehängte 
XIII. Der Tod 
XV. Der Teufel 
XVI. Der Turm XVIII. Der Mond 
 
Auch noch dazu nehmen kann man: 
X. Glück (Hoch und Tief in den Emotionen und im Leben, 

Freude und Leid) 
XI. Lust (Sexualität) 
 
Als weitere Aspekte kann man noch die religiösen oder sak-

ralen Karten aufzählen: 
II. Die Hohepriesterin V. Der Hohenpriester 
VII. Der Wagen 
VIII. Ausgleich 
IX. Der Eremit  
XX. Das Aeon 
 
Als akzeptiert, aber auch fast immer der Kritik ausgesetzt und 

irgendwie Aussenseiter wären: 
XIV. Kunst 
XXII. Der Narr (oder 0) 
 
Zum Schluss noch die zwei Grundarchetypen, Anima und 

Animus: 
III. Die Kaiserin 
IV. Der Kaiser 
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Unter „Gut“ versteht man normalerweise das, was am be-
quemsten ist und sich schön anfühlt. In der Religion hat man 
für Gut die Sphäre des Himmels gefunden, während in der letz-
ten „New Age“-Bewegung unter der Idee der weltweiten Har-
monie und Einheit der Himmel gleichsam auf die Erde ge-
bracht wurde. Überall wird vom goldenen Zeitalter und der 
Wende zum Guten gesprochen; man hofft, es komme eine Zeit, 
in der alle in Frieden zusammen leben und die wilden Tiere 
einem das Futter aus  der Hand fressen (ohne jedoch die Hand 
abzubeißen). Wer in bezug auf die nicht nur lieblichen Gesetze 
der Natur ein wenig realistischer denkt, der prophezeit ganz 
einfach eine kollektive Transformation der Erde in eine nächste 
Dimension, in der das versprochene Paradies schon existiert. 
So einfach ist es, den göttlichen Gesetzen der Natur auszuwei-
chen. 

Überträgt man nun die dualistische Denkweise auf den Spie-
gel des Tarot, so entständen jene oben gemachten Sparten. Es 
werden die unbequemen Karten aus dem Spiel genommen, 
während man nur noch mit den guten Karten spielt. Um jegli-
chem Risiko aus dem Weg zu gehen, entfernt man auch noch 
gleich die Karten aus der Sparte „Kritik und Außenseiter“, da 
diese Aspekte mit ihrem starken Charakter und Eigenwillen 
auch immer ein wenig gefährlich sein können. Aspekte, die 
selbst im versprochenen Paradies kritisch sein könnten, da ihr 
Individualismus leicht in eine Freiheit ausartet, die unter Um-
ständen wieder anfängt zu spüren oder zu denken und damit 
Kritik ausüben könnte. 

So verbleiben schließlich nur die Karten der Sparten „Gut“, 
„Heilige“ und „Grundarchetypen“, die zusammen gerade noch 
13 von 22 der großen Arkana ausmachen. 

Mit den verbleibenden Karten liest es sich bestimmt sehr an-
genehm, und es erscheint auf den ersten Moment auch wunder-
bar, da nichts Schlechtes oder Böses auszumachen ist. Realis-
tisch gesehen betrügt diese Anwendung die Betroffenen, ent-
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spricht es doch in keiner Weise der Wirklichkeit, in der wir uns 
bewegen und die wir sind, ist es aufgrund der fehlenden 9 Kar-
ten doch unmöglich, das ganzheitliche Gesicht ausmachen oder 
zu interpretieren. 

Verzerrte, heilsversprechende, paradiesische oder andere un-
realistischreligiöse Ideen sind nicht nur verwirrend, sondern 
sogar gefährlich, da sie das Individuum oder ganze Gruppen in 
eine Scheinwelt verlocken, wodurch im Moment der Konfron-
tation mit der Wirklichkeit die Erfahrung der ganzheitlichen 
Handlung fehlt und die Betroffenen ausgeliefert sind. 

Als der Mensch erkannte, wie unberechenbar gerecht die Na-
tur oder Gott ist, erschrak er zutiefst, da ihm bewußt wurde, 
wie unwichtig er selber in Wirklichkeit ist. Da er mit dieser 
Wirklichkeit nicht zurechtkommen konnte, versuchte er, den 
Risikofaktor des „Bösen“ so weit wie möglich zu dezimieren, 
um sich vor weiteren unerwünschten Überraschungen schützen 
zu können. Gott wurde entthront, und die Macht an Vater Wis-
senschaft und Mutter Religion übergeben, welchen der Mensch 
sich wie ein kleines Kind blindlings anvertraut. Im Glauben, 
diese Einstellung diene dem Göttlichen, unterstützt man, ohne 
es zu ahnen, genau das Gegenteil, das philosophisch Böse, 
welches zerstört und das Natürliche verdrängt. Genau wie Lu-
zifer, der sich in der christlichen Mythologie Gott widersetzte, 
so handelt auch der zivilisierte Mensch gegen Gott, indem er 
sich sein eigenes Reich versucht einzurichten. 

Wir kommen Gott nicht näher, indem wir ihn und damit auch 
uns selbst betrügen, indem wir der Bequemlichkeit halber ein-
fach einige seiner Masken entfernen. Worauf es bei der Wie-
dervereinigung mit Gott ankommt, ist das bewußte Nutzen und 
Einsetzen aller Masken und Gesichter, die wir haben, und die 
wir damit auch sind. 

Sobald das Göttliche die Regie über die Menschengeschichte 
von neuem übernimmt und sämtliche Masken wieder aufge-
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setzt sind, wird das Leben nicht nur bequem, aber sicher ge-
recht sein. Der Schlüssel zum göttlichen Drehbuch liegt nicht 
in den Köpfen des Menschen, sondern in den Tiefen der Natur  
- oder wie schon ein altes buddhistisches Sprichwort lautet: 
Wenn du auf deinem Weg Buddha begegnest, erschieße ihn! 

 
 
 

Der tote Krieger 
 
Andere Personen oder Wesen sind normalerweise erst dann 

ein Feind, wenn wir sie provozieren oder ganz einfach unbe-
quem für sie sind. Es ist möglich, jahrelang neben jemandem 
zu wohnen, der als Freund oder Bekannter gilt, bis er sich eines 
Tages aus irgendwelchen Gründen zu einem Feind wandelt. In 
der Natur ist das meistens der Fall, wenn es um territoriale 
Kämpfe geht oder der Instinkt des Hungers zur Jagd treibt. 

Bei uns Menschen sind es fast immer persönliche Einstellun-
gen oder Ideen, die uns zu Freunden oder Feinden machen. Ob 
jemand Freund oder Feind ist, hat praktisch immer mit der ei-
genen Bildung oder Erziehung zu tun, aber selten mit einem 
von Natur aus gegebenen Instinkt. 

Mein Bekanntenkreis ist vermutlich selten groß und ent-
stammt sämtlichen Gesellschaftsschichten und Tätigkeiten. 
Meine Freunde oder Bekannte sind in Kreisen anzutreffen, von 
denen viele gar nicht wissen, daß es sie überhaupt gibt. Dies 
ganz einfach deshalb, weil ich die Leute in ihrer Aktivität in 
Ruhe lasse und versuche, mich von ihnen auch nicht beeinflus-
sen zu lassen. 

Ohne Zweifel gibt es auch Menschen, die alles andere als 
freundschaftlich zu mir stehen, sind doch Drohanrufe oder 
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selbst versuchte Gewalt gegen mein Leben nicht selten. In vie-
len Fällen, bei denen es zu Konflikten kam, stellte ich fest, wie 
auch immer meine eigenen Handlungen dazu beigetragen hat-
ten. Diese Feinde entstanden durch Provokation bzw. Mei-
nungsverschiedenheit und darauf folgende Verteidigung, ent-
weder von mir oder von der anderen Seite ausgehend. Ein sol-
ches Erlebnis hatte ich mit einem Geistwesen, das zu meinem 
Feind wurde, weil ich es provozierte und es sich dadurch ange-
griffen fühlte. 

Das Ganze ereignete sich in Spanien, wo ich zusammen mit 
H, einem Freund und Psychologen, ein Wochenseminar gab, 
bei dem es um die Heilung alter Verletzungen ging, die im Le-
ben der Betroffenen das bewußte Ausleben der eigenen Inspira-
tion unterbanden. Die vierzehn Teilnehmer kamen aus der 
Schweiz und aus Deutschland und waren zum größten Teil 
Frauen, wie fast immer bei solchen Seminaren. Es ist erstaun-
lich, wie bei Kursen, die mit Meditation und Bewußtseinser-
weiterungen zu tun haben, die Frauen immer zwischen 60 und 
80 Prozent der Kursteilnehmer ausmachen. Da alles, was mit 
Kunst oder Spiritualität zu tun hat, von den weiblichen Teilas-
pekten her kommt, haben die Frauen von Natur aus einen ra-
scheren Zugang zu jenen Welten als die Männer. In diesem 
Kurs machten wir viele Meditationen und Übungen, die helfen 
sollten, mit den eigenen dunklen Schatten der Vergangenheit in 
Verbindung zu treten. Eine dieser Praktiken machten wir eines 
Morgens. Dabei mußten sich die Leute nach einer körperlichen 
Aktivität hinlegen, um die Auswirkungen im Körper zu spüren. 
In solchen Seminarien konzentriere ich mich dann jeweils auf 
die Aura der Personen, um zu sehen, ob sich eine Veränderung 
einstellt, oder ob sie Hilfe brauchen. Nicht selten lege ich mei-
ne Hände auf das eine oder andere Chakra, um Energie zu ge-
ben oder auszugle ichen. So bewegte ich mich auch zwischen 
dieser Gruppe hin und her, um manchmal vor jemandem stehen 
zu bleiben und mit ihm zu arbeiten. 
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Unter den Teilnehmern befand sich eine Frau, welche ich hier 
Q nennen werde, die in ihrem Charakter eher etwas zurückha l-
tend und ruhig war. Ich setzte mich neben sie hin, um mit mei-
ner linken Hand das dritte Chakra zu berühren und ihr so Ener-
gie zu geben. Zudem sah ich mir ihre Aura an, um ihre ver-
schiedenen Gefühle und Erfahrungen wahrzunehmen. Erstaunt 
sah ich in ihr eine starke Verbindung zum Thema Tod und 
Sterben, worauf ich mich dann auch in ihre Aura vertiefte. Ich 
wollte sehen, was genau da war, denn manchmal wird der Tod 
als Energie auch eingesetzt, wenn es um eine bestimmte Trans-
formation oder Veränderung geht. Nach genauerem Hinsehen 
sah ich in der Aura von Q, wie in diesem Falle ganz klar eine 
zumindest schwache Verbindung zum physischen Tod bestand. 
Meistens sind sich Menschen ihrer Gedanken des Todes gar 
nicht bewußt und verspüren eher eine allgemeine Unlust ge-
genüber dem Leben. 

Oft haben Unglückliche oder Depressive in sich tief verbor-
gen eine unbewußte Tendenz zum Sterben und Loslassen ihres 
Körpers. Wieder andere spüren diesen Wunsch bewußt und 
stärker in sich und wählen schließlich den Freitod. Oft sind 
auch Krankheiten Symptome einer solchen Lebensunlust. Bei 
Q sah ich die Verbindung zum Tod wie gesagt nicht stark, was 
mir den Eindruck gab, sie sei sich dessen vermutlich gar nicht 
einmal selbst bewußt. Mit meinen Händen gab ich ihr noch ein 
wenig Licht, bevor ich wieder von ihr abließ und weiter durch 
die liegenden Leute ging, da ich mir auch noch die anderen 
ansehen wollte. 

Als wir am Abend das Tagesprogramm beendeten, setzten H 
und ich uns zusammen, um wie immer das Erlebte und Erfah-
rene auszutauschen und Schlüsse daraus zu ziehen. H reagierte 
interessiert auf meine Wahrnehmungen in bezug auf Q, worauf 
ich ihm alle mir bekannten Einzelheiten weitergab. Davon 
konnte er vor allem das mit dem Todesgefühl bestätigen, da er 
Q schon seit geraumer Zeit kannte. Wir einigten uns darauf, 
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vorerst noch nichts weiter zu unternehmen und abzuwarten, ob 
noch genauere Einzelheiten oder Hinweise zum Vorschein kä-
men. Auf jeden Fall nahmen wir uns vor, die Augen offen zu 
halten. Am nächsten Morgen fuhren wir um neun Uhr von un-
serer Mietwohnung los, die etwa acht Kilometer vom Kurs-
zentrum entfernt war. Wir bevorzugten, nicht die ganze Zeit 
über bei der Gruppe zu sein, um etwas Raum für uns zu haben. 
Das Tagesprogramm, auf dem verschiedene Meditationen und 
prozeßorientierte Aktivitäten standen, begann pünktlich um 
zehn Uhr mit einer Feedbackrunde. Danach leitete H eine Ü-
bung ein, bei der ich ein wenig abseits saß und die Gruppe ein-
fach nur ruhig beobachtete, gab es doch in diesem Moment für 
mich nicht viel zu tun. Alles verlief ganz ruhig, als ich plötz-
lich ein Wesen am Kopfende von Q sitzen sah. Nun kommt es 
bei solchen Seminarien immer wieder vor, daß das eine oder 
andere Lichtwesen auftaucht. Was hier aber meine Aufmerk-
samkeit auf sich zog, war nicht der unangemeldete Gast, son-
dern Q, die mir ja schon gestern aufgefallen war. Mit ihr schien 
tatsächlich etwas los zu sein. Das Wesen war ganz offensicht-
lich ein Mann, der ungefähr gekleidet war die Maurischen Sol-
daten zur Zeit der Kreuzritter. Er hatte einen großen Turban, 
ein eckiges Gesicht mit einem langen, spitzen Schnurrbart, sah 
elegant aus und hatte einen langen Säbel an seiner Linken. Un-
unterbrochen sah er auf Q hinunter, und es schien, als ob für 
ihn alles andere wie die Gruppe, das Haus oder meine Blicke, 
überhaupt nicht existierten. Nachdem ich ihn eine Weile beo-
bachtet hatte, fragte ich ihn telepathisch, wer er sei und was er 
wolle. Er sah zu mir hoch und schaute mich an. „Diese Frau ist 
meine Frau“, fing er an. „Sie gehört zu mir. Ich möchte sie 
wieder zurück, um mich wieder mit ihr zu vereinen. Alles, was 
in meiner Macht steht, werde ich unternehmen, um sie zu mir 
zu holen.“ 

Da er tot und sie lebendig sei, könnte das im Moment etwas 
schwierig werden, erwiderte ich ihm und sah ihn gespannt an. 
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„Ja,“ gab er zurück, „ich werde sie wieder zu mir holen.“ Wo-
mit die Konversation für ihn beendet schien, denn er sah nach 
unten und starrte Q wieder an. Betroffen blickte ich ihn an, 
seine Worte waren klar gewesen, er ließ keinen Zweifel offen, 
was damit gemeint war. Aus ähnlichen Fällen in meiner Erfah-
rung ist mir bewußt, wie diese Wesen arbeiten, um ihre Ziele 
zu erreichen. Gespannt sah ich mir die Aura von Q an, da ich 
sehen wollte, wie sie zu der ganzen Sache stand. Es war nicht 
zu übersehen, welch starke Verbindung zwischen ihr und dem 
Wesen bestand, was eine unbewußte Hingabe ihrerseits zu dem 
Mauren nicht ausschloß. Mein gestriges Gefühl gegenüber Q 
war nichts anderes gewesen als der unbewußte Anteil in ihr, 
der sterben wollte, um wieder mit diesem Krieger zusammen 
zu sein. Um mir sicher zu sein, fragte ich Q telepathisch, ob sie 
diese Vereinigung tatsächlich wolle, worauf die Antwort in 
ihrer Aura zweifelsfrei positiv ausfiel. 

Das erste, was ich H erzählte, als wir wieder alleine zusam-
mensaßen, waren natürlich die Ereignisse um Q. Nachdem ich 
zu Ende war, dachte er eine Weile schweigend nach und fragte 
mich dann, was ich in diesem Falle für angebracht halte. Für 
mich gab es aus früheren Erfahrungen nur eine Möglichkeit. 
„Laß es uns, falls Q einverstanden ist, mit einer Austreibung 
versuchen“, schlug ich vor. H stimmte dem Vorschlag zu und 
wir beschlossen, gleich am nächsten Morgen mit der Austrei-
bung anzufangen. 

Wir nahmen der Austreibung wegen eine kleine Änderung im 
Tagesablauf vor, da diese ursprünglich ja nicht auf dem Pro-
gramm stand. H wollte auf jeden Fall vor der Austreibung noch 
eine Feedbackrunde machen, in der jeder kurz erzählen konnte, 
wie es ihm seit dem letzten Tag ergangen war; was wir prak-
tisch jeden Morgen machten, um zu sehen, wo die Gruppe 
stand. 

Die ersten drei Personen gaben ein gutes Feedback über ihre 
Gefühle und was seit dem vergangenen Tag so alles in ihnen 
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passiert war. Bei der vierten Person, einer Frau, war am An-
fang ebenfalls alles ganz normal, bis sie plötzlich anfing zu 
weinen. Es war so, als ob sich in ihr alle Gefühle auf einmal 
lösten, und sie begann zu erzählen und zu erzählen. Natürlich 
kann man in so einem Fall eine Person nicht einfach abblocken 
und das Wort weitergeben, ohne sie in ihrem Prozeß zu unter-
stützen, eine psychologische Arbeit, welche ganz das Feld von 
H ist. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich die Frau wieder 
erholt hatte und die nächste Person an der Reihe war. 

Die übernächste Person sprach schon von Anfang an sehr ag-
gressiv und hatte an vielen Einzelheiten etwas auszusetzen. 
Hier kam bei mir ein erster Verdacht hoch, der mich das Ganze 
schweigend beobachten ließ; noch war es verfrüht, Schlüsse 
ziehen zu wollen. Bei dieser Person, die ebenfalls eine Frau 
war, stellte ich seltsame Veränderungen in der Persönlichkeit 
fest, welche nur sehr subtil und kaum spürbar waren, die aber 
nicht zu ihr zu gehören schienen. Auch hier gab H wieder sein 
Bestes und meisterte die Situation, die wie schon zuvor sehr 
viel Zeit in Anspruch nahm, bis wir zur nächsten Person wei-
tergehen konnten. Für mich nicht ganz unerwartet begann die 
übernächste Frau, hysterisch gegen ihren Freund auszurufen, 
der auch in dieser Gruppe anwesend war. Sie hatte sehr viel 
Trauer, die sie in diesem Moment aus sich herausließ, und 
stand irgendwann auch noch auf, während H hinter ihr stand, 
um sie zu unterstützen. Aufmerksam beobachtete ich beide, um 
zu sehen wie H diese Situation meisterte, als wie aus dem 
Nichts von oben herab mehrere schwarze Scha tten auftauchten. 
Dämonen! 

Sie kreisten über H und der Frau, als sie plötzlich wie Raub-
vögel in die Tiefe stürzten und in H eindrangen. Die Wesen 
fuhren über die Schultern in den Körper ein, eine der Achilles-
fersen unserer Aura. Geistwesen machen es oft so, wenn sie 
Menschen besetzen. 
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Um Unruhe oder Panik zu vermeiden sagte ich nichts, aber 
sandte H so viel Licht wie möglich, um ihn zu beschützen. Oh-
ne Zweifel war der tote Krieger von gestern für all das Treiben 
hier verantwortlich. Es war für ihn nicht schwierig, von unse-
rem Plan der Austreibung zu erfahren, und nun versuchte er, 
das auf alle Fälle zu verhindern, da dies für ihn das Ende seiner 
Beziehung zu Q gewesen wäre. Zufällig saß Q heute genau 
neben mir, womit sie als Vorletzte an der Reihe gewesen wäre, 
um über sich zu sprechen. Wäre sie am Erzählen gewesen, hät-
te ich sie wissen lassen, was ich spürte, den Krieger erwähnt 
und sie gefragt, ob wir eine Austreibung an ihr vornehmen soll-
ten. (Wir wollten das auf keinen Fall ohne ihre Zustimmung 
durchführen.) Dieses Wesen versuchte nun, genau das zu ver-
hindern, indem es in die anderen Gruppenteilnehmer drang und 
diese vorübergehend besetzte, um uns abzulenken und Zeit zu 
gewinnen. 

Als die Frau sich wieder beruhigt hatte, setzte sie sich hin, 
womit wir im Kreis fortfuhren. Bis Q endlich an der Reihe war 
und erzählte, was für sie seit dem letzten Abend alles passiert 
war, war es nicht mehr angebracht, auch noch die Austreibung 
vorzuschlagen. Durch die drei Personen, die so stark in ihre 
Prozesse geraten waren, war die Energie im Raum und in der 
Gruppe stark gedämpft. Unter diesen Umständen noch eine 
Austreibung mit der Gruppe durchführen zu wollen wäre sinn-
los gewesen, womit die erste Runde an den Mauren ging. 

Gleich auf der Heimfahrt in unsere Wohnung besprachen wir 
die Ereignisse des Tages, die sowohl für H als auch für mich 
höchst interessant und lehrreich waren und uns zugleich davon 
überzeugten, die Angelegenheit mit dem Mauren ernst zu neh-
men. Wir nahmen uns fest vor, die Austreibung auf jeden Fall 
am nächsten Tag durchzuführen, egal was passieren würde. 

Schweigend fuhren wir durch die Dämmerung, während ich, 
hungrig, mit meinen Gedanken schon beim Abendessen war. H 
saß am Steuer, während ich hinten auf der Rückbank saß, jeder 
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mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Da bemerkte ich 
etwas auf dem Sitz neben mir; mehr unbewußt blickte ich nach 
links, und sah zu meinem Schrecken den toten Mauren neben 
mir sitzen! Sogleich fing ich an zu meditieren, um mich mit 
Licht einzuwickeln. Meine Erfahrungen mit Toten, die ausge-
trieben werden sollten, waren alles andere als angenehm, und 
ich wollte dieses Ding neben mir so schnell wie möglich wie-
der loswerden. Mich böse anblickend, blieb er hartnäckig ne-
ben mir sitzen. Aus seinem Blick sprach tiefster Haß, der nicht 
allzu vielversprechend auf eine Plauderei hindeutete. Und ohne 
mit ihm sprechen zu müssen, wußte ich, daß er hier weder mit 
uns verhandeln, noch uns einfach nach Hause begleiten wollte. 
Auf einmal spürte ich, wie er mich mit seinen Energien anfal-
len wollte, um mir Angst zu machen. Dies würde ihm erlaub-
ten, in mich einzudringen und dann weiß Gott was mit mir zu 
machen. Fest schloß ich die Augen und betete mit dem ganzen 
Körper angespannt vor mich her. Mir war bewußt, wie wichtig 
es nun war, auf keinen Fall Angst zu zeigen, damit er nicht die 
Oberhand bekäme. Zwischendurch öffnete ich kurz die Augen, 
sah, daß er immer noch da saß und schloß sie auch gleich wie-
der, um mit meiner Meditation fortzufahren. 

Mitten im Meditieren nahm ich auf einmal einen seltsamen 
Geruch wahr; als ob rohes Fleisch am Verschimmeln wäre. Der 
Gestank wurde immer penetranter, worauf mir fast übel wurde 
und ich hektisch, unüberlegt die Augen öffnete um zu sehen, 
was da so scheußlich roch. Als ich nach links blickte, zogen 
sich vor Schreck sämtliche Fasern in meinem Körper zusam-
men, Angst, ja Panik durchfuhr mich bis in die letzte Zelle. 
Was ich da sah, war etwas vom Häßlichsten, das ich in meinem 
ganzen Leben jemals erblickt habe. Dieses Ding, der Maure, 
war vor meinen Augen am Verwesen, es sah fürchterlich aus. 
Das Fleisch war offen und verfault, hing ihm in Fetzen von den 
Knochen, die unter seinem verrissenen und zerfetzten Kleid 
zum Vorschein kamen. Genau auf diesen Moment, in dem ich 



 131 

mich nicht mehr kontrollieren konnte, hatte er gewartet, um in 
mich einzudringen. Mich erfaßte panische Angst, als ich spür-
te, wie er in mich eindrang und sein ganzes Wesen von mir 
Besitz nahm. Überall in mir spürte ich ihn, so als ob er ich wä-
re und es mir unmöglich wäre, ihn überhaupt noch von mir zu 
unterscheiden. H steuerte unterdessen immer noch unser Fahr-
zeug durch die offenen Landstraßen Spaniens; für ihn war 
nichts spürbar, da all das in mir stattfand und ich dabei nichts 
sagte. 

Eine leise, aber klare Stimme wiederholte immer wieder die-
selben Worte in mir: „Spring aus dem Fahrzeug. Spring. “ 

„Auf keinen Fall darfst du springen“ sagte ich mir mit fester 
Stimme, am liebsten hätte ich laut geschrien, damit H anhalten 
könnte, doch brachte ich kein Wort aus mir heraus. 

„Spring aus dem Fahrzeug. Spring!“ wiederholte die Stimme 
ununterbrochen. Unfähig, mich zu beherrschen oder meine 
Panik zu kontrollieren, hatte ich keine Kotrolle mehr über mei-
nen Körper, als ich mit meiner rechten Hand wie ferngesteuert 
zum Türgriff des Wagens langte. „Spring aus dem Wagen. 
Spring.“ fuhr die Stimme in mir fort, und es wurde mir bewußt, 
daß ich bereit war, das Fahrzeug während der Fahrt zu verlas-
sen. Wie von alleine öffnete ich die Tür zuerst einen Spalt, bis 
sie fast ganz offen war, während in mir ein unglaublicher 
Zweikampf stattfand. Der eine Teil mußte springen, der andere 
Teil wußte um die Gefahr. 

Auf einmal merkte ich, daß mein Widerstand gebrochen war 
und ich springen wollte. Mit allerletzter Kraft schrie ich mit 
lauter Stimme „Stop!“ worauf H sofort in die Bremsen trat. 
Wir kennen uns schon lange und verstehen uns gut, weswegen 
er solche Situationen kennt und auch immer entsprechend 
schnell handelt. Noch während das Auto am Ausrollen war, 
sprang ich aus dem Fahrzeug und rannte nach hinten weg. End-
lich an der frischen Luft und wieder auf meinen eigenen Bei-
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nen spürte ich meinen Körper wieder, hatte mich wieder unter 
Kontrolle. Ich wollte bloß weg von diesem Fahrzeug und hielt 
erst etwa nach 20 Metern wieder an. H war mittlerweile auch 
schon ausgestiegen, sah mich an und rief mir fragend zu, ob ich 
in Ordnung sei und ob er mir helfen könne. 

Es sei alles wieder besser, erwiderte ich und kehrte langsam 
wieder zum Auto zurück. Neben dem Fahrzeug blieb ich ste-
hen, sah auf den Rücksitz und erblickte auch prompt den Mau-
ern, der grinste und mich spöttisch anlachte. H erkundigte sich, 
was denn los sei, worauf ich mit zitterndem Finger auf den 
Rücksitz deutete. Was denn da sei, fragte mich H und sah mich 
an. Erst da wurde mir bewußt, daß er das Wesen ja gar nicht 
sehen konnte. Nachdem ich mich wieder ein wenig gefaßt hat-
te, erzählte ich ihm alles und fragte ihn, wie weit es noch bis 
zur Wohnung sei. Auf keinen Fall wollte ich in dieses Fahr-
zeug zurück und war entschlossen, zu Fuß nach Hause zu ge-
hen. Es sei schon noch ein gutes Stück, meinte H, ich solle mir 
ein wenig Zeit lassen und dann würden wir weiterfahren. Nach 
einigem Hin- und Herspazieren ging es mir bereits besser. Für 
die restliche Fahrt setzte ich mich auf den Beifahrersitz, da ich 
nicht alleine hinten sitzen wollte. Sowie H losfuhr, fing ich an, 
wild sämtliche Mantras zu rezitieren, die ich kannte und er-
kannte an H’s leisem Murmeln, daß er dasselbe tat wie ich.  
Auch die zweite Runde ging an den Mauren. 

Als wir zu Hause ankamen, war der Maure bereits nicht mehr 
auf dem Rücksitz, worüber ich auch ziemlich erleichtert war. 
Wir schworen uns auf jeden Fall, die Austreibung am nächsten 
Morgen gleich als erstes mit Hilfe der Gruppe „durchzuzie-
hen“. Wir wünschten uns eine gute Nacht und zogen uns in 
unsere Schlafzimmer zurück, wobei ich mich zuerst vorsichtig 
umsah, bevor ich eintrat. Sämtliche Quarze, Glücksbringer, 
Fotos von Sai Baba und Kerzen, die ich fand, verteilte ich 
gleichmäßig rund ums Bett, was als Schutzwall dienen sollte. 
Zudem zündete ich noch drei Räucherstäbchen an, die so etwas 
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wie Glück bringen sollten, da die Drei meine magische 
Glückszahl ist. Im Bett machte ich eine Meditation mit viel 
Licht und bat um den bestmöglichen Schutz für diese Nacht. 
Danach schlief ich überraschend schnell ein. 

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, waren mir die Er-
eignisse der letzten Nacht noch sehr gegenwärtig. In einer Me-
ditation bat ich den Hohenpriester um Rat, obwohl dies nicht 
meine erste Austreibung war, denn die Rituale sind von Situa-
tion zu Situation anderes. Die Anweisungen kamen schnell und 
klar und ähnelten den mir bereits bekannten Verfahren, womit 
ich keine Probleme bei der bevorstehenden Arbeit sah. Auf der 
Fahrt zum Kurszentrum gingen wir das ganze Programm ge-
naustens durch, damit auch alles bestens und sicher ablaufen 
würde. Es war zehn Uhr, als wir mit der ganzen Gruppe ver-
sammelt im Kreis saßen und ich mich nach der üblichen Be-
grüßung direkt an Q wandte, die rechts neben mir saß. Ruhig 
und als ob es das Alltäglichste der Welt wäre, um keine Angst 
zu provozieren, erklärte ich ihr alles, was mit ihr und diesem 
Mauren zu tun hatte, und schloß mit dem Vorschlag einer Aus-
treibung ab, wenn sie denn damit einverstanden wäre. Nun war 
es wichtig, ihr Zeit zu lassen, damit sie sich alles genaustens 
überlegen konnte, ohne daß sie sich in die Enge getrieben fühl-
te. Sorgfältig beobachtete ich ihre Reaktion, die am Anfang 
eindeutig Verwirrung war. Sie sah etwas verloren zu mir hoch 
und dann durch den Raum, schien aber die anderen Gruppen-
mitglieder nicht zu bemerken. Es war gut sichtbar, wie fremd 
all das für sie war und sie nicht wußte, was nun das Beste sei. 

Während Q am Überlegen war, sah ich hin und her, die ande-
ren Gruppenmitglieder beobachtend, als mein Blick wie ange-
wurzelt an einem der Fenster ha ften blieb. Ich sah auf dem 
Vorplatz den Mauren sitzen. Er blickte zu uns. Er war still und 
es schien mir fast, als ob er auf Qs Reaktion wartete. Ich teilte 
Q mit, wo ihr „Bräutigam“ sitze. Einen kurzen Augenblick 
zuckte sie zusammen, sah zuerst mich an und dann aus dem 
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Fenster, durch das er zu sehen war. Langsam blickte sie wieder 
zu mir und erklärte sich bereit, es mit der Austreibung zu ver-
suchen, war ihr doch alles, was ich über ihre Gefühle erzählt 
hatte, überhaupt nicht fremd und gut nachvollziehbar. Selbstsi-
cher drückte sie sodann den Wunsch aus, sich der Austreibung 
zu unterziehen. 

Zuerst erklärte ich Q und der Gruppe, was eine Austreibung 
überhaupt ist, welchen Sinn sie hat und wie wichtig es ist, daß 
dabei die ganze Gruppe mitmacht. Ich fuhr fort, wir brauchten 
die Kraft und Energie jedes einzelnen, wobei sie nichts anderes 
machen müßten, als meinen Anweisungen zu folgen. Jedem 
einzelnen der Gruppe stehe es frei, nicht mitzumachen, er-
wähnte H noch abschließend, der oder die Betroffenen könnten 
draußen warten und danach wiederkommen. Keiner der Gruppe 
meldete sich, alle wollten dabei bleiben und helfen. Als nächs-
tes bat ich Q, mit mir in die Mitte des Kreises zu kommen, da-
mit sie sich auf eine am Boden liegende Matratze legen konnte. 
Die Gruppe führte ich in eine Meditation, indem ich sie in eine 
ruhige, gleichmäßige Atmung einstimmte und sie sich ganz 
einfach auf ihr inneres Licht konzentrieren ließ. 

Im Lotussitz setzte ich mich neben Q und konzentrierte mich 
auf ihre Aura, die aufnahmefähig und offen war, was die Arbeit 
mit ihr nicht allzu schwer machen sollte. Von neuem wandte 
ich mich an die Gruppe und bat sie, eine große gelbe Kuppel 
über unseren Köpfen zu visualisieren, die uns vor Dämonen 
und sonstigen unerwünschten Besuchern beschützen sollte. Q 
ließ ich so tief wie möglich in sich eintauchen, indem ich sie in 
eine Trance führte. Als ich sie ruhig und entspannt wußte, be-
rührte ich mit meiner Handfläche ihr Kronen-Chakra um es zu 
öffnen, denn es war leicht verschlossen, was ein Durchfließen 
der Lichtenergie etwas erschwerte. Mit der anderen Hand fuhr 
ich über ihrem Herz-Chakra hin und her, wobei ich spürte, wie 
sie festhielt und nicht gehen lassen wollte. Unbewußt wollte sie 
ihren Geliebten nicht gehen lassen, um ihn nicht zu verlieren. 
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Mit flüsternder Stimme fragte ich sie in ihr Ohr, ob sie auch 
wirklich bereit sei loszulassen, worauf sie bejahend nickte. 

Leise bat ich sie, diesen Wunsch den Mauren innerlich wis-
sen zu lassen. Weiter flüsterte ich ihr ins Ohr, sie solle dem 
Krieger sagen, wie sehr sie ihn liebte, und warum es nun an der 
Zeit sei, loszulassen. Für sie wie für ihn sei es wichtig, daß 
jeder seinen eigenen Weg gehen könne. Für sie sei die Tatsa-
che, leben zu wollen jedoch die allerwichtigste, worauf ich sie 
mehrere Male den Satz „Ich will leben“ wiederholen ließ. 

In der Gruppe hatten immer noch alle die Augen geschlossen 
und meditierten, über uns schwebte die goldene Kuppel, wel-
che mich entfernt an russischorthodoxe Kirchen erinnerte. Von 
neuem konzentrierte ich mich auf Q, die teilweise immer noch 
besetzt war, wobei das Wesen nicht von außen dazwischen 
funkte, sondern vielmehr durch sie selbst. Mit meinen Händen 
wieder an Qs Aurakörper arbeitend, bat ich den Hohepriester 
um Hilfe und Unterstützung. Ganz plötzlich sah ich auf einmal, 
wie der Widerstand gebrochen war. Qs Lichtkörper war frei 
und offen und damit bereit für Heilung. 

Q war nun frei von diesem Wesen, und meine Arbeit an ihr 
bezog sich nur noch auf Reinigung und Stärkung, damit ihre 
Aura nicht anfällig für andere Fremdenergien würde. Erleich-
tert und etwas erschöpft, aber dankbar für dieses gute Ende 
setzte ich mich hin, sah Q an und schloß ein wenig die Augen. 
Mit leiser Stimme fragte ich sie, wie es ihr ginge, worauf sie 
ebenso ruhig und leicht lächelnd mit „Gut“ antwortete. Mich an 
die Gruppe wendend, ließ ich die ändern langsam die Augen 
wieder öffnen und sich hinlegen. 

Nachdem wir alle wieder im Kreis saßen, bat ich jeden ein-
zelnen, kurz zu erzählen, was in ihm während der Meditation 
alles passiert sei. Für die meisten war ganz klar sehr viel Kraft 
und Energie während der Meditation spürbar gewesen, wäh-
rend ein Mitglied der Gruppe erzählte, er habe für einen kurzen 
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Moment den Mauren auf der Kuppel oben gesehen, wie ‘ er 
versuchte einzudringen. Ganz zum Schluß meldete sich auch 
noch Q zu Wort, deren Schilderung sehr eindrücklich und inte-
ressant war. Vor allem zu Beginn sei alles ein wenig verwir-
rend für sie gewesen. Während der Austreibung selbst fühlte 
sie sich sehr ruhig und sicher unter der goldenen Kuppel und 
der Arbeit der ganzen Gruppe. Zum Schluß bedankte sie sich 
bei allen für ihre Hilfe, Unterstützung und Liebe. 

Mehrere Monate nach diesem Seminar kam ich von Südame-
rika her wieder nach Europa und traf mich mit H in der 
Schweiz. Als ich mich nach Q erkundigte, erzählte er mir, wie 
erstaunlich gut es ihr ginge. Sie hätte sich sehr gut erholt und 
es sei eine einzige Freude, wie klar und sicher sie geworden 
sei. Die Austreibung ist dabei bestimmt nur ein Aspekt ihrer 
persönlichen Besserung. Die Freiheit und Selbständigkeit, die 
sie nun bewußter lebt, hat ganz bestimmt mit der Befreiung 
von dieser unbewußten Todessehnsucht zu tun, was ein wichti-
ger Teil ihrer inneren Genesung und Heilung war. 

 

Initiation - Schmerzen als Weg zur Seele 
 
Eine der ersten Wahrnehmungen bei der Geburt sowohl für 

das Neugeborene als auch die Mutter ist Schmerz; dies macht 
ein solches Ereignis sicher nicht nur angenehm für beide. Erst 
nach den Schmerzen kommt, zumindest unter normalen Um-
ständen, die Freude über Zusammenkunft und Einheit. Die Ge-
burt ist das erste, aber lange nicht das letzte Einweihungsritual 
des Menschen. 

Der ganze Lebenszyklus ist gespickt mit solchen bewußten 
oder unbewußten Einweihungsritualen, von denen die meisten 
auf die eine oder andere Art mit Schmerzen verbunden sind, 
wie die Geburt auch. Unabhängig von Kultur oder Erziehung 
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gibt es Initiationen, die kollektiv archetypisch in der gesamten 
Menschheit vertreten sind, wie zum Beispiel jene der Entjung-
ferung bei der Frau und beim Jungen die Rituale in der Puber-
tät, in beiden Fällen meistens auch mit Schmerzen verbunden. 
Selbst in der christlichen Religion gibt es verschiedene solche 
Rituale, z. B. die Kommunion; und obwohl diese nicht mit 
Schmerzen verbunden ist, stellt auch sie eine Einweihung dar, 
einen symbolischen Tod, der ein neues Leben oder einen neuen 
Lebenszyklus einleitet. Aufnahmerituale in Jugendorganisatio-
nen (Pfadfinder, Bruderschaften) und ihre „Taufen“, ins Mili-
tär, wo sich die Rekruten oft Ta ttoos mit dem Einheitsnamen 
einstechen lassen, oder Rituale, die aus Mutproben oder Zwei-
kämpfen bestehen, zeugen ebenso von diesem kollektivarche-
typischen Hintergrund. Oft werden solche Rituale wie erwähnt 
mit einem mystischen oder symbolischen Tod im Sinne eines 
Neubeginnes gleichgesetzt. 

Nun gibt es aber auch bestimmte andere Kulturen, bei deren 
Einweihungsritualen der Jüngling durch Schmerzen gehen 
muß, oder Kämpfe auf Leben und Tod ausgetragen werden. 
Nicht selten ist es so, daß die Initiationsrituale umso schmerz-
intensiver sind, als die Verbindung der jeweiligen Gesellschaft 
zur Natur archaischer und ursprünglicher ist. Oft würden diese 
in den sogenannten zivilisierten Ländern auch als unmensch-
lich bezeichnet, da die westlichen Industriegesellschaften alles 
Mögliche unternehmen, um das individuelle Leben so angepaßt 
und konfliktarm wie möglich zu gestalten. Der Bürger sollte in 
seinem realen Alltag (im Gegensatz zu den sedativen Unterha l-
tungsmedien) so wenig wie möglich mit Schmerzen, Blut und 
Tod konfrontiert werden. Während einer Autofahrt durch 
Deutschland unterhielt ich mich mit einem schottischen 
Freund, der seit Jahren an diesen Themen arbeitet, über Tod 
und Gewalt, worauf wir zum Schluß kamen, daß im Vergleich 
zur restlichen Welt die Straßen und die Umgebung des Bürgers 
der europäischen Länder in sterile Laboratorien verwandelt 
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wurden, in denen nichts mehr auf den natürlichen Zyklus der 
einzelnen Gefühlsausdrücke wie Freude oder Schmerz hin-
weist. Alles erscheint so einheitlich, unpersönlich, und nichts 
weist auf die Möglichkeit des Dramas oder der Schmerzen des 
Lebens hin, außer vielleicht noch ein überfahrener Igel oder 
Hund am Straßenrand. Sind wir es doch nicht einmal mehr ge-
wohnt, Schmerzen ausdrücken. Vielen Leuten fällt es selbst in 
der eigenen Familie schwer, emotionalen Schmerz oder Trauer 
auszudrücken, als ob dies etwas Strafbares sei. Es herrscht die 
Diktatur der Neutralität, der Gleichgültigkeit dem Leben ge-
genüber, der man nur noch bei Therapeuten und Psychologen 
in teuer bezahlten Heulseminarien entkommen kann. Nach au-
ßen hin entsteht somit der Eindruck, als ob das Leben und das 
ganze Universum friedlich und ruhig wären, was wiederum 
viele Menschen zur Idee verführt, diese Lebensweise sei er-
strebenswert. Dadurch entstehen Erwartungen, wie jene in eine 
Zeit der Harmonie und Liebe, in der es nun gar keine Krankheit 
und Gewalt mehr gibt, das sogenannte goldene Zeitalter. Es 
wird vergessen, wieviel materieller und psychischer Aufwand 
betrieben werden muß, um diese Vorstellung weiter nähren zu 
können, und daß bewaffnete Soldaten und Polizisten die Gren-
zen zur „Festung Europa“ bewachen. 

Diese Verhältnisse führen nicht zu einer natürlichen Einheit 
und Harmonie mit Gott, sondern entfremden uns von ihm. Dar-
auf sucht der Mensch jene Verbindung nicht mehr in der Natur, 
sondern in lebensfremden Religionen und Philosophen. 

Die archaischen und mit Schmerzen verbundenen Einwei-
hungsrituale, von denen ich vorhin erzählt habe, bieten über 
den energetischen Kraftaufwand den Schlüssel, den es benö-
tigt, um die Türen aufzumachen und in einen neuen Raum ein-
zutreten, in dem ganz neue Erfahrungen und Wissen verborgen 
liegen. 

Bei meiner Arbeit mit Menschen in den verschiedensten 
Ländern und Kontinenten, unabhängig von Religion oder Kul-
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tur, stelle ich immer wieder fest, wie auffallend viele Leute 
gerade über Schmerzen auf einen sogenannten spiritue llen oder 
auf jeden Fall bewußten Weg gefunden haben. Dieser Schmerz 
kann als schwere Krankheit, Trennung vom Lebenspartner oder 
durch den Tod eines nahestehenden Familienmitglieds oder 
Freundes erfahren werden. Wieder andere mußten sich durch 
eine schmerzhafte Depression oder eine anderweitig schwierige 
Lebenssituation kämpfen und kamen dadurch auf den Weg der 
einen oder anderen Lebensphilosophie. Ich schätze, es sind gut 
und gerne vier Fünftel der Leute, welche auf diese nicht nur 
angenehme Form ihre neuen Wege gefunden haben. Natürlich 
fand ich dieses Phänomen äußerst spannend und wollte es ge-
nauer untersuchen, wobei es mich wunderte, wie das bei mir 
selbst war. Zuerst hatte ich nicht das Gefühl, durch spezielle 
Leiden gehen zu müssen, bevor dieses Lichtwesen zu mir kam 
und mir sagte, ich solle nach Indien gehen. Ebensowenig litt 
ich an den Folgen einer starken Depression oder konnte mich 
an einen Unfall erinnern. Erst bei genauem Hinsehen erkannte 
ich, wo meine persönliche Leidensgeschichte lag, welche die-
ses archetypische Muster bestätigte. Das normalbürgerliche  
Leben war für mich zu diesem Zeitpunkt ziemlich unattraktiv 
gewesen, mehr ein Dahinvegetieren als wirkliches Leben. 
Mehrere Jahre hindurch lebte ich ein sehr abenteuerliches Le-
ben, bei dem es keine Grenzen gab, und folgte meinem persön-
lichen Lebensmotto „I’d rather live fast and die young“. Als 
dieses Lichtwesen auftauchte, war ich gerade dabei, eine Reise 
nach Afghanis tan vorzubereiten, da ich eine Bildreportage über 
den Bürgerkrieg in diesem Lande zusammenzustellen wollte - 
meine Lerntätigkeit und mein späterer Traumberuf war Kriegs-
fotograf. Während mehrerer Jahre forderte ich das Leben „ohne 
Rücksicht auf Verluste“ bis aufs letzte heraus, um zu sehen, 
wie weit ich gehen konnte. 

All dies war doch auch ein gewisses Leiden, das sich über 
mehrere Jahre erstreckte, und das ich nachträglich als Teil mei-
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ner persönlichen Einweihung ansehe. Als ich selbst bei mir 
diese Vermutung bestätigt sah, beschäftigte ich mich in der 
darauffolgenden Zeit vertieft mit dem Thema, vor allem bei 
Leuten, mit denen ich in Seminaren oder Einzelsitzungen ar-
beitete. Ich versuchte herauszufinden, wie diese auf den spiri-
tuellen Weg gekommen waren. Über Bücher und Dokumentar-
filme versuchte ich zu sehen, wie das Thema „Leiden“ in be-
zug auf Spiritualität in anderen Kulturen gehandhabt wird. Als 
nächstes erweiterte ich meine Beobachtungen auf andere Inte-
ressengemeinschaften, die auf ihre Art und Weise auch einen 
eigenen spirituellen oder ideologischen Weg ausmachen; mit 
anderen Worten, ich verband mich mit Bekannten und Freun-
den nicht nur im sogenannten spirituellen Weg (worunter ich 
sowohl den sogenannten weiß- als auch den schwarzmagischen 
Weg einbeziehe, da für mich alles spirituell ist, was mit einer 
Verbindung zu einer höheren Kraft zu tun hat), sondern auch 
im politischen oder künstlerischideellen Bereich. Interessan-
terweise fand ich überall dieses Muster der Einweihung und 
des damit verbundenen Schmerzes. 

Zuerst dachte ich, es sei ganz einfach notwendig für den 
Menschen, etwas wie Schmerzen erfahren zu müssen, damit er 
überhaupt erst aus seinem gewohnten Trott kommt und sich 
durch die entstandenen Schmerzen gezwungen oder zumindest 
angeregt fühlt, etwas zu unternehmen oder etwas Neues einzu-
leiten. Es schien mir logisch, daß der Mensch, solange es ihm 
gut geht, gar keine Verbindungen zu etwas „Höherem“, Be-
wußterem braucht und er erst zum Zeitpunkt des Leidens oder 
der Schwierigkeiten eine Hilfe sucht. Diese Annahme ist in 
sich selbst sicher auch nicht falsch und gut nachvollziehbar, da 
ja normalerweise die meisten Leute auch erst zum Arzt gehen, 
wenn ihnen etwas fehlt oder wenn sie Schmerzen haben. 

Bald schon spürte ich, wie das nicht alles sein konnte, war 
doch das Archetypische der Schmerzen auch auf andere Wei-
sen mit dem ideologischen Weg verbunden. Wenn der Schmerz 
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nur ein notwendiges Hilfsmittel ist, warum gibt es dann Ritua-
le, die den Schmerz bewußt als Teil der Einweihung provozie-
ren? Warum bewußt etwas sogenannt Negatives hervorrufen, 
wenn es auch anders ginge? Sicher nicht, weil Leiden Spaß 
macht. 

Es schien mir, daß der Schmerz nicht nur eine notwendige 
Funktion wie die des Wegweisers erfüllte, sondern daß noch 
viel mehr dahinterstecke. Es kam in mir das Gefühl hoch, der 
Schmerz selbst sei ein unausweichlicher Weg zur Ganzheit hin. 
In der ganzen Natur sind der Schmerz und das Leiden genau so 
Teil des Lebens wie das Leben und die Liebe. Warum also soll-
te der Mensch eine Ausnahme darstellen? Selbst im Christen-
tum wird der Schmerz gerne als etwas Sakrales angesehen, vor 
allem als Akt der Selbstaufopferung; ist nicht die Bibel voller 
Geschichten von Märtyrern? 

So oder so sieht es so aus, als ob der Schmerz eine unaus-
weichliche Tatsache in der Entwicklung des Menschen ist und 
ein ganz natürlicher Ausdruck des Seins. Der Schmerz ist in 
seiner Existenz genau so legitim wie das Böse, da er verschie-
dene Funktionen übernimmt. Geht man wieder davon aus, Gott 
sei alles, so muß man ihn auch in Schmerzen und der Gewalt 
sehen. Irgendwo in der Weite des Universums existieren Heere 
von Dämonen, die durch die Natur erschaffen wurden. Ihre 
Aufgabe ist nichts anderes, als Leid zu provozieren und 
Schmerzen zuzufügen - um der Natürlichkeit willen. Sie sind 
weder gefallene Engel, noch mißratene Geschöpfe Gottes, son-
dern seine eigenen Kinder. 

Hat Gott tatsächlich individuelle Charakterzüge, wie gerne 
vorgebracht wird, so kann man gewisse sadistische Züge an 
diesem Gott nicht abstreiten, scheint ihn das Leiden auf Erden 
doch nicht groß zu berühren. Ist dem so, kommt man wohl 
nicht um die Annahme herum, daß diese höchste Instanz die 
Erde nur erschaffen hat, damit wir im Leben leiden müssen. Er 
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überläßt uns dieser Tragödie, da es unser Spiel ist und ihn 
nichts angeht. 

Die andere Möglichkeit wäre, daß dieser Gott gar nicht exis-
tiert, und es somit auch gar keine Wertungen gibt. Eine Er-
nüchterung für all jene, welche ihr Leben lang für ein bestimm-
tes moralisches Paradigma gekämpft haben. In diesem Falle ist 
Gott weder ein Individuum, noch ein kollektives Sein mit ei-
nem Bewußtsein, das zwischen Gut und Schlecht richtet oder 
auf Liebe und Frieden aus ist, sondern findet sich ganz einfach 
im Spiegel der Natur. 

Wie auch immer, die Schmerzen zulassen und auch anneh-
men zu können ist ein unumgänglicher Weg zur Einheit, zum 
Natürlichen. Nicht deswegen, weil Gott den Menschen leiden 
sehen will, oder weil es etwas Heiliges ist, sondern ganz ein-
fach deswegen, weil Leiden ein Teil der Natur und des natürli-
chen Lebens ist. Will man zurück zu Gott, so bereitet man sich 
am besten auch schon darauf vor, wieder Schmerzen und Le i-
den erfahren zu müssen. 

Grob gesagt gibt es zwei Wege, zwischen denen man wählen 
kann, von denen der erste jener der Harmonie und Einfachheit, 
frei von Schmerzen und Auseinandersetzungen ist. Dies ist der 
utopische Weg der Religionen und prahlerischen New Age-
Bewegungen, bei denen das Paradies nahe ist, die Erlösung 
bald kommt und alles voller Licht und Harmonie ist. Dabei 
zieht man sich in Tempel oder sterile Umgebungen zurück, 
welche von der Natur total abgeschirmt sind. Der andere Weg 
folgt den natürlich gegebenen Umständen des Lebens und der 
Natur. Dieser Weg ist alles andere als frei von jenen dunklen 
Seiten, vor denen wir uns normalerweise fürchten. Das Para-
dies ist keine Zukunft, sondern eine Gegenwart mit all ihren 
Konfrontationen und Gefahren. 

Bei diesen zwei Wegen stehen sich auch zwei Götter gegen-
über, von denen der eine dem Menschen sehr ähnlich und 
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„christlich angehaucht “ ist. Er kennt Moral, binäre Wertungen 
und Unterscheidungen, lebt in Tempeln und Kirchen und ver-
spricht Verbesserungen für die Zukunft. Sein größter Fehler 
war vermutlich die Lossagung vom Bösen. Dafür scheint er in 
irgend einer Zukunft alles wieder gut und friedlich machen zu 
wollen. Der andere Gott ist wertneutral und lebt in dem, was er 
geschaffen hat. Er unterscheidet oder verurteilt nicht, kennt 
aber auch kein Erbarmen oder Gnade. Da er nichts Heiliges an 
sich hat, braucht er auch keinen anderen Tempel als das Uni-
versum. Seine Philosophie ist im Hier und Jetzt, in der Natur. 
Es gibt nur eine Chance im Leben und das wichtigste Gesetz ist 
jenes des „Dschungels“: Der Stärkere überlebt. 

 

Einladung an die Dämonen 

 
„… bis daß der Tod Euch scheidet.“ 

 
Trennungen und Scheidungen sind in den meisten Fällen mit 

Trauer und Schmerzen verbunden. Durch Bünde oder Verspre-
chen versucht man, bei Paaren oder ganzen Gruppen solchen 
Tragödien vorzubeugen. Diese vom Menschen erschaffenen 
Bünde können, wie sich immer wieder zeigt, auch ohne weite-
res wieder aufgelöst werden. 

Nun gibt es aber auch Bünde oder Verbindungen, die schon 
lange vor dem Menschen existierten und erst von ihm gekappt 
wurden. Eine dieser Spaltungen, welche wie keine andere die 
Menschheit beeinflußte, griff ein in eine der wohl ursprüng-
lichsten Einheiten des Universums überhaupt: in jene des A-
toms. Was das Universum und damit Gott erschaffen hatten, 
trennte der Mensch mit Gewalt. In den Laboratorien der Wis-
senschafter wurde ein Werk der Zerstörung erschaffen, dessen 
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Name Hiroshima ist. Der Mensch stieß Gott von seinem Thron 
und bestimmte, was heilig zu sein hätte und was nicht, er woll-
te „empirisch“ herausfinden, welche Kräfte er freisetzen was 
damit erreicht werden könne. Eine andere Trennung, die vom 
Menschen ausging, war die des wertenden Urteils zwischen 
Gut und Böse, da unsere Spezies noch nicht fähig war zu er-
kennen, daß Gott ALLES ist. Dies war die Geburtsstunde des 
dualistischen Denkens der Natur gegenüber. Zudem wurde 
erkannt, daß sich die Massen viel besser kontrollieren und 
handhaben lassen, wenn man ihnen nicht zuviel Freiheit gibt. 
Die Aufteilung in „Gut“ und „Böse“ war somit ein willkom-
menes Instrument, mit dem die Machthaber zum einen ein-
schüchtern und zum anderen locken konnten. Dadurch entstan-
den natürlich auch Antagonisten und somit Feindbilder, und 
zwar jene, die das Böse vertreten oder verteidigen. Luzifer und 
seine Engel, die Dämonen, wurden ins religiöse Exil ver-
dammt, da ihnen die Ursachen für Übel wie Tod, Krankheit, 
Gewalt und Schmerz zugeschrieben wurden. In unseren Kultu-
ren wurden Menschen, welche mit okkulten Kräften arbeiteten, 
„im Namen des Herrn“ für lange Zeit verfolgt, gefoltert und 
verbrannt. 

In ein Universum, das einheitlich war, wurde die Dualität 
eingebracht, welche in einem zweiten Schritt die Aufteilung in 
Freunde und Feinde mit sich brachte. Gerade in der westlichen 
Kultur wurde mit aller Gewalt (welche eigentlich nach der her-
kömmlichen Moral dem Bösen zuzurechnen wäre) versucht, 
diesen Feind zu zerstören. Es wurde im Namen des Guten das 
Böse zum Verbündeten und man versuchte derart etwas zu er-
reichen, das eigentlich gar nicht möglich ist. So wurden zum 
Beispiel Foltern und Töten dazu eingesetzt, im Namen Gottes 
und des „richtigen“ Glaubens das sogenannt Gute zu schützen 
und zu erhalten. Als das Foltern und Töten von Andersgläubi-
gen und Häretikern zumindest in unseren Breitengraden aus der 
Mode kam, entwickelten sich verschiedenste Vorstellungen, 
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Ideologien und Philosophien, die versuchten dem Guten zum 
Sieg zu verhelfen. Trotz all diesen Anstrengungen hat „das 
Böse“ bis heute nicht besiegt werden können, sind doch 
Schmerzen, Tod, Krankheit, Gewalt, Verbrechen und Mord bis 
auf den heutigen Tag selbst in unseren Kulturen noch nicht 
beseitigt worden, selbst wenn es in den westlichen Industriena-
tionen auf den ersten Blick einigermaßen erträglich aussehen 
mag. 

Verläßt man diese unsere anämischen Breitengrade ein we-
nig, so sieht es schon wieder ganz anders aus, und man trifft 
auf die ganze Schönheit dieses natürlichen, schrecklichschönen 
Lebens, mit all seinen Vor- und Nachteilen. 

 
Gebet an das Böse 
Es folgt der Versuch eines „Gebets an das Böse“. Dieses mag 

auf gewisse Leserinnen und Leser auch im Lichte all meiner 
bisherigen Ausführungen schockierend und grausam wirken. 
Es ging mir bei dem stark assoziativen Prozeß seiner Abfas-
sung („stream-of-consciousness“-Technik) in erster Linie um 
die eigene Erfahrung des Schreibens, und nicht so sehr um den 
Informationstransfer für die Leserschaft. Nach anfänglichem 
Zögern habe ich mich entschlossen, diese „Etüde“ der Voll-
ständigkeit halber doch in dieses Buch aufzunehmen. 

Es sind die momente der dunkelheit der trauer über die stille 
und Verdorbenheit des lebens die mich dazu treiben den trieb 
in seiner vollen macht auszuleben und ihm die kraft seiner e-
nergie zu geben, ich lebe ihn ich unterliege ihm und sehe ihn 
als weg zur stille durch den tot und die dunkelheit. in der 
perversion des lebens liegt der ausdruck des dunkeln, es ist die 
nahrung der toten kinder einer verlorenen gesellschaft m denen 
die gedärme vor lauter zwang und enge auf grausamste art 
verschimmeln. meine kraft meine form der kunst ist im ausle-
ben einer Überzeugung einer flucht vor dem grässlichen des 
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lebens dem kalten vernachlässigten teil meiner seele. es ist das 
leben eines verlorenen kindes des abenteuers des ausdruckes 
der nur im kämpf gelebt werden kann, nicht weil ich den kämpf 
möchte oder seinem charisma unterliege, sondern weil alles 
was nicht ein dornröschenschlaf ist automatisch vom monster 
der brutalen diktatur bekämpft wird, es geht nicht um tod oder 
leben sondern um feigheit oder leben, eine feigheit die sich 
hinter einer facette der angst verbirgt, so wähle ich noch im-
mer den kämpf als ausdruck da alle kunst kämpf ist. meditation 
ist die kunst des stillen Widerstandes oder kampfes kulturelle 
kunst ist der aktive teil dieses kampfes gegen den schlaf. es ist 
keine resignation oder kein verlust noch trauer sondern ein in 
sich kompletter teil eines ganzheitlichen ausdruckes der seele. 
es ist der schrei des hungers der krankheit der arbeitslosigkeit 
der Umweltverschmutzung des krieges des verlorenen seins der 
menschlichen rasse auf einer sterbenden erde, es ist einer der 
schreie einer den viele in sich spüren und ihn doch nicht aus-
drücken und deswegen gerade macht er angst denn auch das 
ist kunst es ist widerstand es ist gewalt es zweifelt an es verur-
teilt es klagt an es schreit aus. ein stiller schrei aus millionen 
geplagter seelen in dieser gesellschaft die nicht sein können. es 
ist die kunst das böse in die existenz einzuladen um es zu spü-
ren zu leben zu kennen, denn nur erkannte kunst ist verstande-
ne kunst. es ist eine einladung an das leben zu sein in sich 
selbst, das böse zu sehen zu sein ist keine resignation sondern 
ein annehmen ein zulassen gar ein versuch hinter die urteile 
des menschlichen gesetzes der dualität zu gehen die nur über-
wunden und verstanden werden können wenn gelebt wird. oh 
ihr schwarzen seelen gottes vergessene kinder unserer gesell-
schaft nehmt mich auf ladet mich ein zu eurer messe des verbo-
tenen des teuflischen lasst es mich erkennen verstehen und an-
nehmen, nur so kann ich hinter diese mauern des verschwiege-
nen um es zu verstehen, oh ihr engel des lichtes seid teil des 
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lebens der transformation und zeigt euer wirkliches gesicht 
nein vielmehr zeigt eure beiden gesichter. 

Fast seit Beginn wurde ich bei meiner medialen Tätigkeit 
immer wieder mit dem Thema der schwarzen Magie und dä-
monischen Wesen konfrontiert wobei, ich anfänglich nicht 
wußte, wie darauf zu reagieren und was damit anzufangen sei. 
Auf der einen Seite hatte ich einen unheimlichen Respekt vor 
diesen Wesen und ihrer Kraft, auf der anderen Seite wirkten sie 
auch irgendwie faszinierend auf mich. Gerade in den noch sehr 
ursprünglichen Ländern Südamerikas ist die schwarze Magie 
tief in der Gesellschaft verwurzelt. Bolivien, wo ich nun schon 
fast vier Jahre wohne, ist dafür ein sehr lebendiges Beispiel, wo 
selbst in der größten Stadt des Landes, La Paz, noch sehr viel 
mit schwarzer wie mit weißer Magie gearbeitet wird und selbst 
heute noch Menschen zu bestimmten Zwecken rituell getötet 
werden. Es gibt Kirchen und Tempel, in denen Medien dem 
Voodoo-Kult ähnliche Rituale abhalten, bei denen es darum 
geht, die okkulte Kraft - die viele sicherlich als Schwarzmagie 
bezeichnen würden - herbeizurufen um bestimmte Ziele zu 
erreichen. 

Auf keine Fall will ich hier Gewalt oder Schmerzen verherr-
lichen oder rühmen, sondern ganz einfach zeigen, wie Meinun-
gen und Vorstellungen oft nichts anderes sind als Reflexionen 
kultureller Prägungen oder Erfahrungen. Wer in einem Land 
wie Bolivien wohnt und dazu selbst noch medial arbeitet, 
kommt nicht darum herum, zumindest indirekt mit Schwarzer 
Magie in Kontakt zu kommen, sei es als Opfer, beim Arbeiten 
mit Betroffenen oder durch Kontakte zu einzelnen Mitgliedern 
eines solchen Kultes. Damit kehren wir zurück zu meinem Er-
lebnissen im Zusammenhang mit der schwarzen Bibel. Nach 
meinen Erfahrungen mit diesem Kult wollte ich dann doch ge-
nauer wissen, womit und mit wem ich es da zu tun hatte. 

Die Gruppe selbst dient auf jeden Fall nur als Kanal für eine 
Energie, mit der sie arbeitet. Ohne viel Zeit verlieren zu wol-
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len, vertiefte ich mich nicht allzu sehr in diese Gruppe, sondern 
direkt in ihre Quelle, ihren Ursprung: das Böse und seiner Die-
ner, die Dämonen. Erstaunt stellte ich bei näheren Kontakten 
fest, wie sich hinter den Masken der Leute, die der schwarzen 
Magie huldigen, Menschen wie Familienväter, Hausfrauen 
oder äußerst aufgestellte junge Menschen befinden. Ich war 
einem verallgemeinernden Schablonendenken anheim gefallen, 
ähnlich den amerikanischen Vorstellungen von bösen kinder-
fressenden Kommunisten. Vor allem nach meiner Erfahrung 
mit dem Fürsten der Dunkelheit nahmen diese Verbindungen 
ganz neue Dimensionen an, bei denen sich sogar die Möglich-
keit auftat, von Dämonen zu lernen. Durch sie wurde mir vieles 
aus einer ganz anderen Sicht dargelegt, so zu Beispiel die Aus-
einandersetzung mit Schmerzen und Gewalt, oder die Konfron-
tation im täglichen Leben aus einer ganzheitlicheren Sicht der 
Akzeptanz. Mit den Wesen selbst entwickelten sich sogar re-
gelrechte Freundschaften, die mir oft von großer Hilfe sind. 

Seit ich mich dem Thema bewußter öffnete, machte ich er-
staunliche Erfahrungen; so komme ich zum Beispiel immer 
wieder in direkten Kontakt mit Schwarzmagiern, die mich auf-
suchen, um sich beraten zu lassen. Diese spüren bzw. es wird 
ihnen von ihren Geistwesen mitgeteilt, daß sie sich bei mir na-
türlich und spontan geben können, ohne kritisiert oder mora-
lisch belehrt zu werden. Es entstehen oft Gespräche zwischen 
ihnen, mir und ihrem Dämonen (der durch mich spricht), um 
Ratschläge weiterzugeben, genau so wie ich es auch mit En-
geln halte. 

Heute sind für mich Dämonen ebenso wichtige Lehrmeister 
wie andere Lichtwesen, mit denen ich arbeite, war es doch 
auch irgendwie eine Einladung von meiner Seite, die Söhne der 
Dunkelheit in mein Leben einzulassen, um sie so kennenzuler-
nen, wie sie wirklich sind. 

Schließlich sind sie auch alle eines und dasselbe, so wie auch 
wir Menschen eine einzige Rasse sind, die manchmal gut und 
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dann wieder böse sein kann. Ohne weiteres können jene Licht-
wesen, welche uns als sogenannte Schutzengel besuchen, in 
anderen Momenten als Henker vor der Haustüre erscheinen, 
um uns Gewalt und Vernichtung anzukündigen. Sicher kein 
angenehmer Gedanke, da er doch jene Wesen ihres romanti-
schunschuldigen Bildes beraubt. Was jedoch ist im Spiegel der 
Natur schon romantisch und unschuldig? Jenes ruhige Meer 
etwa, das bei Stürmen erbarmungslos alle in die Tiefe reißt? 
Das kleine Kätzchen, das, eben noch friedlich schnurrend, die 
schwangere Mäusemutter frißt? Die Dämonen sind das Spie-
gelbild Gottes, das auf seiner Mission Gewalt und Schmerz zur 
Erde bringt, um uns die Ganzheit des Universums erfahren zu 
lassen. Es ist ein Widerspruch in sich, auf der einen Seite von 
einem Gott zu sprechen der alles erschaffen hat und der alles 
ist, auf der anderen Seite aber diese Ganzheit nicht akzeptieren 
zu wollen. 

Ganzheitliches Leben bedeutet: offen sein zu können für die-
se Ganzheit und bereit zu sein, sich von seinen eigenen Ängs-
ten zu lösen, um dorthin zurückzukehren, woher wir ursprüng-
lich kommen, in den Schoß der Natur. 

Mit Gott Frieden schließen bedeutet: im Einklang mit dem 
Umfeld leben und auch für jene Anteile des Lebens offen sein, 
die nicht immer so angenehm sind. Diese Einladung an das 
Böse, das Teuflische, ist eine Einladung, das Göttliche wieder 
ganz anzunehmen und zum Schluß nicht nur ein wirkliches 
„Zurück zur Natur“ auszurufen, sondern auch eine „General-
amnestie“ für alle Dämonen, womit Luzifer endlich wieder aus 
seinem Exil zurückkehren könnte. 

 

Zur Ganzheit hin 

 
„Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.“ 
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W. Shakespeare, „Hamlet“ 
 
Die Frage, die nun auftaucht ist die, ob man auch wirklich be-

reit ist, das Ganzheitliche wieder anzunehmen. Eine Orientie-
rung in Richtung des Ursprünglichen richtet sich nicht nach 
den Gesetzen des Menschen, sondern der Natur. Je tiefer der 
Mensch sich in den Wissenschaften seiner selbst verliert, desto 
mehr entfremdet er sich von dem, was wirklich ist. Die Gesetze 
Gottes sind nicht in jenen Schriften zu finden, von denen sich 
normalerweise der Mensch leiten läßt ebensowenig halten sich 
die Gesetze des Universums an die Moral oder Ethik des Men-
schen. 

Durch die immer stärkere Entfremdung des Menschen von 
der Natur und seinem wirklichen Umfeld fällt es ihm stets 
schwerer, sehen zu können, worauf es wirklich ankommt. Mit 
seinen eigenen Gesetzen verstrickt er sich immer mehr in sich 
selbst und hat dadurch automatisch mehr und mehr Probleme 
mit sich selbst und der Natur, was automatisch eine immer 
größere Orientierungslosigkeit mit sich bringt. Je mehr Unge-
wißheit entsteht, um so panikartiger werden die Reaktionen, 
was eine noch größere Abhängigkeit mit sich bringt, ein Teu-
felskreis ohne Entkommen. Um trotz allem seine Ziele und 
Vorstellungen durchzusetzen, ist ihm jedes Mittel recht, und in 
seiner Angst und Orientierungslosigkeit versucht er, diese I-
deen mit Gewalt umzusetzen. Auch hier zeigt sich wieder, wie 
omnipräsent Gewalt und Zerstörung sind, doch mit dem Unter-
schied, daß sich die Gewalt des Menschen gegen die Natur und 
somit Gott richtet, während die andere Gewalt die Natur und 
Gott selbst ist und zerstört, um das Gleichgewicht zu halten. 

Beide Gewalten bringen Schmerzen, Verlust und Tod mit 
sich, mit dem Unterschied, daß die erstgenannte Gewalt eine 
unharmonische und selbstzerstörerische Gewalt ist, während  
die zweite ein natürlicher Ausdruck des Universums ist. Erstere 
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ist ein Ausdruck der Angst und Verzweiflung, die Macht zu 
verlieren, während letztere ein ganz normaler Ausdruck des 
Seins ist, welche der Erhaltung der Natur dient. Gewalt, Zerstö-
rung, Chaos oder ganz einfach das Böse gehören zum Leben, 
weil sie das Leben sind - oder anders ausgedrückt: weil sie ei-
gentlich gar nicht existieren, zumindest nicht in der Wertung, 
wie wir sie kennen. 

Vieles von dem, was die Menschheit zu wichtigen Entsche i-
dungen und Schritten veranlaßt hat, kam durch die Erfahrung 
von Gewalt. Während Gott auf der einen Seite Propheten des 
Lichtes sendet, bereichert er uns ebenso mit jenen der Dunkel-
heit, Individuen die der Menschheit durch ihre Handlungen 
aufzeigen, was Schmerz und Leid ist. Die einen brachten mit 
ihrem Wort die Liebe, während die anderen mit derselben Waf-
fe Krieg und Zerstörung über die Menschheit streuten. Alle 
Propheten, die Bösen und die Guten, bringen zu ihrer Zeit die 
Erfahrungen, die der Mensch für seine Entwicklung braucht. 
Wer weiß, ob diese Seelen nicht irgendwo in einer entfernten 
Dimension zusammen sitzen und gemütliche Runden mitein-
ander verbringen? 

Wer weiß, vielleicht sind sie sogar dieselbe Seele, die jeweils 
mit einer anderen Aufgabe zur Erde kam? Unter diesen Um-
ständen wäre es möglich, Jesus und Hitler, oder auch Buddha 
und Stalin als ein und dieselbe Seele zu sehen. Laut alten indi-
schen Schriften wurde zumindest Hitler als Avatar der Kalilinie 
beschrieben. Eine Behauptung, die ziemlich gewagt, aber nicht 
ganz unmöglich ist, da es zum Beispiel vor 2000 Jahren Jesus 
und in diesem Jahrhundert Hitler war, welcher die Menschheit 
zu großen Schritten veranlaßte. Wenn man wie immer von Gott 
als höchster Instanz ausgeht, so war es doch auch er, der für die 
Erschaffung von Hitler und Stalin verantwortlich ist. 

Und auch hier zeigt sich wieder das wirkliche Gesicht Gottes, 
der nicht nur der gütige Vater ist, den wir uns wünschen, son-
dern der eben auch ohne Erbarmen auslöscht. Es gehört viel 
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Mut dazu, Gott als das zu sehen, was er wirklich sein könnte. 
Es ist schön, an einen Gott zu glauben, der für alle nur das Bes-
te will, und der allen gut gesonnen ist. Schaut man sich jedoch 
ein wenig in der Natur um, so vergeht kein Moment, in dem 
nicht irgendwo etwas getötet wird. Lebt man für eine gewisse 
Zeit wieder etwas in der „Wirklichkeit“, jener, die schon exis-
tierte, bevor es den Menschen gab, so ergibt sich ganz schnell 
ein neues Bild des Lebens. Es zeigt sich sehr schnell, wer wie 
überleben kann und wer stirbt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
wacht man aus der Utopie eines friedlichen Paradieses Gottes 
auf. Gott anzuerkennen bedeutet, ihn in seinen Sonnen- und 
Schattenseiten zu sehen. Es ist wie bei einer wirklichen 
Freundschaft, die auch weit über die sogenannte Moral und 
Ethik hinausgeht. Wahre Liebe kennt keine eingrenzenden 
Vorstellungen in bezug auf Ideale oder Erziehung, sondern lebt 
in den Herzen des Menschen. Passiere, was wolle, die Brücke 
zwischen den Seelen wird nicht abgerissen: miteinander „durch 
Dick und Dünn“ gehen, wie es so schön heißt. Dasselbe gilt 
auch für Gott. Nicht nur dort an seine Existenz glauben, wo er 
den eigenen Erwartungen entspricht, sondern bei allen von Na-
tur aus auftretenden Situationen, auch bei jenen, welche das 
„Böse“ reflektieren. 

Epilog 

 
Das Leben ist ein hilfloser Versuch, die Unergründlichkeit 

Gottes und die des Universums zu verstehen. 
 
Vielleicht wurde die Menschheit nur geschaffen, um wieder 

zerstört zu werden. Es ist ohne weiteres möglich, daß hinter der 
ganzen Schöpfung gar kein Sinn steckt, solange man ihn nicht 
erschafft. 
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Etwas auf jeden Fall ist sicher: Solange der Mensch nur an 
sich selbst glaubt und Gott nach seinem Dünken kreiert, wird 
nie etwas aus der Vereinigung zum Wirklichen. Die dem Men-
schen eigene Kapazität der geistigen Freiheit hat ihm erlaubt, 
das zu werden, was er heute ist, ließ ihn sämtliche Wertvorstel-
lungen und Ideologien erschaffen, die er hat, und unterscheidet 
ihn von den restlichen Spezies auf der Erde. Sie ließ ihn etwas 
kreieren, das wir heute als „Zivilisation“, „Fortschritt des Le-
bensstandards“ oder „Errungenschaften der Wissenschaft“ 
kennen. Zu Beginn nützte die Spezies Mensch diese Errungen-
schaften, um sich ihren Platz in der Welt zu sichern, und da-
nach für gewisse Annehmlichkeiten. Irgendwann jedoch wur-
den diese Errungenschaften zu einem nicht mehr kontrollierba-
ren Monster, und was geschaffen worden war, um dem Men-
schen Dienste zu leisten, wurde zum Herrscher und machte 
seine Erschaffer zu Sklaven. Heute scheint es fast unmöglich, 
sich aus dieser Gefangenschaft zu befreien, obwohl einzelne 
Idealisten und Gruppierungen es immer wieder versucht haben. 
Die meisten davon sind kläglich gescheitert. 

Einige Träumer haben sich daher verschiedenste Wege ein-
fallen lassen, um dem Natürlichen ebenso wie der Zivilisation 
entweichen zu können, da für sie auf diesem Planeten weder 
das eine noch das andere dem Ideal entspricht. Es wird sich 
vermutlich zeigen, wie all diese Ideen wie Seifenblasen wieder 
zerplatzen und aus dem romantischen Traum allmählich ein 
Alptraum wird. 

Diese Versuche sind mit jenen eines schwer verwundeten 
Tieres in der Wildnis zu vergleichen, das zwar spürt, daß es am 
Ende ist, aber dennoch den letzen Versuch unternimmt, seine 
schon weiter gezogene Herde einzuholen. Einsam wandert es 
durch die karge Steppe, hinkend, blutend, über ihm die bren-
nende Sonne und jene schwarzen Vögel, welche das Schicksal 
dieses Tieres schon erahnen… 
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Für mich gibt es drei Möglichkeiten, die auf uns warten kön-
nen. In der ersten erfolgt das ganze Leben einfach nur um des 
Seins willen, und wir Menschen treiben uns durch unsere 
Blindheit in einen kollektiven Selbstmord. Engel und Dämonen 
drücken ganz einfach das aus, was sie sind, ohne spezielle Plä-
ne einer bestimmten Instanz. Der einzige Gott hier ist jene Ur-
kraft, welche das ganze Universum erschaffen hat. Da es je-
doch keine Individualität besitzt, 

identifiziert es sich auch mit nichts, was es dem menschli-
chen „Schicksal“ gegenüber gleichgültig macht. 

Die zweite Möglichkeit ist die eines Gottes mit einer bewuß-
ten Idee, der unsere Krankheit wahrnimmt. Da er jedoch unser 
Schicksal kennt, ist er sich bewußt, daß alles eines Tages ein 
Ende hat. Seine Boten, die Engel und Dämonen, treiben ihr 
Spiel und helfen ihm, dieses Ziel zu realisieren. Der Kampf auf 
Erden ist ein normaler Versuch, der Gefahr des Todes zu ent-
weichen. 

In der letzten Möglichkeit wäre Gott eine bewußte, eigen-
ständige Instanz, die Entscheidungen fällt und das ganze Ge-
schehen lenkt, und auch so etwas wie Erbarmen mit uns hat. Es 
überläßt uns jedoch unserem Lernprozeß, um vorwärts zu 
kommen und sendet uns ab und zu ein Lichtwesen als Boten, 
um zu helfen. Unzweifelhaft gibt es Tausende von anderen 
Möglichkeiten, die man hier vertiefen könnte, wenn mir auch 
in bezug auf dieses Buch diese im Moment als die wichtigsten 
erscheinen. Für uns wäre es zweifelsfrei am besten, wenn 
„Gott“ die dritte Variante wäre. 

In der Natur läßt sich beobachten, wie das Alte und Schädli-
che immer sterben muß, damit Platz für etwas Neues entstehen 
kann. Ebenso scheint sich die Natur auch von alleine gegen 
unerwünschte Parasiten zu wehren, die das Gleichgewicht 
durcheinander bringen. Dies kann auch ohne weiteres mit dem 
mörderischen Parasiten namens Menschen geschehen, wenn 
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die Natur sich wie von alleine kräftig wehrt, um den Stören-
fried los zu werden. Somit würde uns jene Instanz wieder vom 
Spielbrett des Lebens fegen, die wir eigentlich zum Schieds-
richter erklärt haben: Gott. 

Nicht aus Bösartigkeit oder Haß, sondern ganz einfach des-
halb, weil Gott kein Mensch, sondern Natur ist; und wenn der 
Mensch sich gegen die Natur wendet, wendet er sich gegen 
Gott. Dies bringt uns wieder zu jenem Gesetz zurück, welches 
ich als das einzig wirklich Göttliche bezeichnet habe, das der 
Relativität. Wenn wir schon von Gut und Böse sprechen, so 
taucht hier wieder die Frage auf, wer hier nun wirklich „das 
Böse“ ist? 
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Über dieses Buch 
 
In diesem Buch erzählt Martin Zoller von seinen faszinieren-

den und die Grenzen unseres alltäglichen Erfahrungsbereiches 
sprengenden Erfahrungen und Begegnungen. Der offene und 
unvoreingenommen Leser wird in Welten eingeführt, die jen-
seits unserer „normalen“ Wahrnehmung liegen, aber dennoch 
großen Einfluß auf uns haben. Der Autor berichtet von seinen 
Kontakten zu Lichtwesen und Dämonen, von weißer und 
schwarzer Magie, von seiner Begegnung mit dem Bösen an 
sich. Darüber hinaus läßt er uns teilhaben an seinen Gedanken 
über „Gut“ und „Böse“, reflektiert über die tragische Illusion 
eines moralisch wertenden Weltbildes, über das Versagen der 
Weltreligionen, insbesondere des Christentums, und stellt im-
mer wieder die provokative, aber in ihrer Konsequenz be-
klemmende, weil „nicht salonfähige“ These in den Raum, daß 
das einzig wirklich göttliche Gesetz keine Wertung kennt, kei-
ne Trennung in Gut und Böse vornimmt, und daß „das Böse“ 
letzten Endes ebenso zu einer göttlichen Natur oder einer na-
türlichen Gottheit gehört wie „das Gute“. 

In diesem Buch werden das Böse und seine Boten, die Dä-
monen, nicht als etwas Abzuweisendes verurteilt, sondern es 
wird im Gegenteil versucht, auf die Notwendigkeit dieser As-
pekte einzugehen – anstatt sie zu verleugnen oder zu verdrän-
gen – und sie als Teile einer ganzheitlichen Sicht anzuerken-
nen. Martin Zoller hat durch seine medialen und anderweitigen 
Tätigkeiten immer wieder die Möglichkeit, sich mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen, es kennenlernen und annehmen zu 
können. Er legt anhand seiner persönlichen Erfahrungen und 
Studien dar, wie und wo das Böse um uns ist, und was es über-
haupt von uns möchte. Dieses Buch ist weder eine Verherrli-
chung von Gewalt oder des Diabolischen, noch ist es eine 
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schwarzmagische Schrift – vielmehr will es aufzeigen, wie wir 
wirklich mit uns und unserer Umgebung umgehen sollten, um 
uns wieder auszugleichen und in Richtung einer Neuen Ganz-
heit zu harmonisieren. 
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Über den Autor 
 
Martin Zoller, ein in Paris geborener Schweizer, ist ein inter-

national bekanntes und anerkanntes Medium mit Kontakten zu 
Lichtwesen aus anderen Dimensionen und Welten. Er hält Vor-
träge, leitet Workshops, Seminarien und Einzelsitzungen, ist in 
Fernsehinterviews und Veröffentlichungen in Europa, Südame-
rika und Asien erschienen. An den Weltkongressen 1995 in 
Costa Rica, 1996 in Kolumbien und 1997 in Argentinien, so-
wie in Deutschland 1997 wurde er als Channel und Referent 
eingeladen, um über seine Erfahrungen als Medium zu spre-
chen. In seiner medialen Tätigkeit arbeitet er mit Psychologen, 
Ärzten, Künstlern, Politikern und anderen bedeutenden Persön-
lichkeiten zusammen, mit denen er verschiedenste Workshops 
und andere Projekte durchführt. Er hat längere Lern- und Lehr-
aufenthalte im Amazonasgebiet von Brasilien sowie in ver-
schiedenen indischen Ashrams hinter sich. 

Neben seiner Arbeit als Medium betätigt er sich als freischa f-
fender Schriftsteller und Autor verschiedenster Audioaufnah-
men. Er lebt seit mehreren Jahren in Bolivien, Südamerika, von 
wo aus er seine Projekte organisiert. 
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