
117

2.  Man kann mit seinem anscheinend unabhängig erreichbaren mentalen 
 Ich Gespräche führen.
3.  Zum Erwerben von gewissen Fähigkeiten werden auch Vertrauen, Übung 
 und Gedankenkontrolle gebraucht.
4.  Konrad ist schon so weit in seinen Fähigkeiten, dass er nun keine Hilfe  
 mehr von Bommgea braucht.

Da er nahezu immer bei Penny ist, bietet das eine Menge Möglichkeiten 
für neue Erfahrungen, dachte ich bei mir. Ich nahm mir vor, mit Penny über 
die Durchführung eines Seminars, und wie ich mir den Ablauf vorstellte, zu 
sprechen. Ich wollte mit ihr weiter üben, um ihre Kräfte zu vermehren, ihr 
die Aufregung zu nehmen und ihr mehr Selbstsicherheit für ein Seminar zu 
geben.

Aber nicht an diesem Wochenende. Penny hatte etwas mit Jürgen vor, 
und ich wollte mit Wencke reden und mal mehr Zeit verbringen. Wenn sie 
keinen Grund für ihre Eifersucht hätte, dann würde sich ihre Angst sicher 
legen, und dann wäre es sicher wieder schön mit ihr, dachte ich mir.

Küchengeist Ralf
Am Dienstag, dem 1.5.2001 trafen wir uns bei Olli zu Hause. Bei dem er-
eigneten sich gelegentlich unerklärliche Dinge.

Konrad war schnell am Brett. Er klärte Olli darüber auf, dass sich jemand 
des Öfteren im Haus befand und sich dieser „Ralf“ am liebsten in der Küche 
aufhielt, weil sich hier das hauptsächliche Leben im Haus abspielte. Zu-
künftig nannten wir ihn deshalb „Küchengeist Ralf“.

Ralf wurde ans Brett gelassen, bekam es aber selbst nicht hin. So ver-
mittelte Konrad.

Olli fragte ihn:
»Kennst du jemanden von uns?«
»Ja, Bärbel und Olli«, buchstabierte Konrad für den Küchengeist Ralf.
»Bist du ein Wesen der Astralwelt?«, wollte Olli wissen.
»Ja«, antwortete er.
Bärbel, Ollis Mutter, war etwas irritiert und auch etwas ängstlich. Wir 

beruhigten sie.
»Wann bist du gestorben?«, wollte Olli nun wissen.
»1970«, antwortete er.
»Bist du schon lange hier?«
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Die Planchette zog auf ‚Danke‘.
Scheinbar wollte er Bärbel nicht noch weiter verunsichern.
»Hast du eine Botschaft für uns?«, fragte Olli weiter.
Ralf hatte eine eigene, oberflächliche Gegenfrage. Er war von der 

Kommunikationsmöglichkeit wohl genau so überrascht wie Ollis Mutter 
Bärbel.

»Wie geht es euch?«, fragte er die beiden.
Olli scherzte mit seiner Mutter und erzählte ihr, dass der wohl versuchen 

würde, sie zu besetzen.
Bärbel schaute erschrocken, und Olli grinste in sich hinein. Bärbel fühlte 

sich beobachtet und unwohl. Olli löste aber schnell wieder auf, was er im 
Scherz sagte, und wir alle lachten über Bärbels Gesicht. Die lachte mit uns.

»Warum bist du hier?«, wollte die immer noch verunsicherte Bärbel 
wissen.

»Ich fühle mich wohl bei euch!«, gab Küchengeist Ralf zur Antwort und 
gab Bärbel dann zu verstehen:

»Bärbel, brauchst dir keine Sorgen machen. Sei nicht so misstrauisch, will 
dir nichts Böses tun.«

Bärbel fragte weiter:
»Stört es dich, dass wir so viel lachen?«
Ralf beruhigte Bärbel.
»Ich finde es schön, wenn ihr so viel lacht.«
Bärbel brauchte eine Pause. Wir fragten Ralf und Konrad, und die hatten 

nichts dagegen.
Bärbel begann nachzufragen, wie das möglich sei. Ich erklärte ihr das 

„Technische“ und auch ein wenig das Leben nach dem Tod. Für sie war das 
alles Neuland, dessen Realität sie erstmalig zum Greifen nah selbst erlebte. 
Bärbel musste sich erst einmal setzen. Olli schmunzelte.

Wir erzählten überschwänglich von unseren Erfahrungen der letzten 
Tage, erzählten davon, wie Penny erstmalig ihren Vater kennengelernt hatte 
und dass er jetzt das Gespräch mit Ralf ermöglichte. Bärbel hörte interes-
siert erscheinend zu. Man bemerkte förmlich, wie ihr der Kopf rauchte.

Olli wollte noch ein paar private Fragen stellen. Bisher hatten Ralf und 
Konrad, die auch in Verbindung mit den Schutzgeistern von Bärbel und Olli 
standen, bereitwillig geantwortet.

Nun aber buchstabierte Konrad:
»Hört heute lieber auf.«
Olli fragte nach
»Wegen Bärbel?«
»Ja auch«, antworteten die beiden.
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»Gute Nacht«, buchstabierte Konrad.
Wir verabschiedeten uns von den beiden.
Bärbel stellte noch ein paar Fragen. Man sah ihr an, dass sie immer noch 

verunsichert war.
Olli feierte mit einem breiten Dauergrinsen im Gesicht über Bärbels 

Irritationen.
»Tja, selbst auf dem Klo bist du nicht allein!«, zog Olli seine Mutter auf. 

»Und auch im Schlafzimmer wirst du beobachtet!«, legte er nach. Bärbel 
schien zu begreifen.

Wir alle, auch Bärbel, lachten über die zahlreichen Witze, die wir alle über 
die Geister und die Dauerbeobachtung von uns machten. Bärbel begriff, 
dass sie nie und weder auf der Toilette noch im Schlafzimmer allein war. 
Das sorgte nicht gerade für ihr Wohlbefinden. Jede Schandtat wurde und 
wird registriert. Nichts bleibt wirklich verborgen.

Ich gab Penny ein Zeichen, dass es Zeit wäre zu gehen. Sie verstand es, 
und wir verabschiedeten uns von Olli und Bärbel an der Haustür.

Wir stiegen in Pennys Auto ein und fuhren nach Wittenberg zurück. 
Auf dem Nachhauseweg ging mir wieder durch den Kopf, was ich heute 

gelernt hatte.

1.  Verstorbene Menschen halten sich auch nach ihrem physischen Tod 
 gern auf dieser Erde auf und leben gelegentlich in den Häusern anderer 
 Leute.
2.  „Küchengeist Ralf“ lebte nach dem Tod des physischen Körpes, also seit 
 über 30 Jahren, noch in der Astralwelt, und es zeichnete sich für mich 
 noch nicht ab, wann er wieder reinkarnieren würde.

In Wittenberg angekommen, setzte mich Penny bei mir in der Sternstraße 
ab und fuhr dann selbst nach Hause. Ich fuhr ja schon viele Jahre kein Auto 
mehr.


