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Wir begannen, David etwas auszufragen. Er war ein Verstorbener und 
hielt sich in der Astralebene auf. Er hatte Andrea auch schon vorher mal 
besucht und hielt sich hier ganz gern auf. Außerdem empfand er es als 
interessant, dass sich Menschen aus der grobstofflich-physischen Realität 
für diese Dinge wie andere Ebenen, das Jenseits und das Leben nach dem 
physischen Tod interessierten.

Andrea fühlte sich euphorisch. Endlich hatte sie eine Verbindung zur 
Geisterwelt.

David versprach, in ihrer Nähe zu bleiben, und sie besprachen, wie sie ihn 
denn rufen könne.

Wir scherzten noch viel mit Konrad und David am Brett, tranken Tee 
und lachten ausgiebig über die Scherze der beiden. Andrea war überglück-
lich. Uns gefiel das Ganze auch. Schließlich waren wir nun nicht mehr allein 
mit derartigen Erfahrungen. Einen Austausch empfand ich immer schon 
als bereichernd. Was sich daraus wohl noch alles entwickeln würde? Ich 
hatte da nicht nur so ein gutes Gefühl wie Andrea selbst. Schließlich hatte 
Andrea nicht meine ethischen Standards. Aber wer konnte ihr das verübeln. 
Ich hatte die in meiner ersten Anfangszeit mangels Unkenntnis auch noch 
nicht erlernt.

Schwarzmagische Entwicklungshilfe 
Techno, der verstorbene Schwarzmagier, den ich aus dem Körper der Frau 
gezwungen hatte und dessen Fähigkeit, die Frau zu besetzen, wir unter-
bunden hatten, sah nach unserem Besuch bei der Familie in uns und wohl 
vor allem in Penny eine Bedrohung. Wussten wir doch durch unsere Ver-
bindung zur Geisterwelt Gottes durch sie immer um seine Taten. 

Techno war sehr in seinem Ego verletzt und sann auf Rache. Als geübte 
und um die Magie wissende Astralwesenheit konnte er unbemerkt für 
Menschen an fast jeden Ort auf dieser Erde hingelangen.

Er konnte einfach in ein Auto einsteigen und unbemerkt mitfahren. Er 
konnte sich auch einfach nur auf einen ihm bekannten Menschen kon-
zentrieren und sich intensiv zu ihm wünschen, und schon war er da. Tele-
portation ist auf der Astralebene eine ganz normale Fähigkeit, die dort 
jeder beherrscht, der sich dieser Möglichkeit bewusst ist und zu intensi-
ven Wünschen und einer gewissen Klarheit in der Formulierung eines Ge-
dankens in der Lage ist.

Techno hatte uns beide als neuen Feind ausgemacht. Wir hatten seine 
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üblen „Scherze“ verhindert, und das machte ihn wütend. Seine Wut wollte 
heraus und suchte nach einer Projektionsfläche. Wir kamen ihm da gerade 
recht.

Ich saß im Laden und las gerade ein Buch. Eine ganz gewöhnliche Tätig-
keit, die ich immer dann wählte, wenn gerade sonst niemand im Laden war. 
Da das die meiste Zeit des Tages so war, las ich so jeden Tag mehrere Stun-
den alles Mögliche an Lektüre.

Heute aber bekam ich starke Kopfschmerzen. So etwas kannte ich 
normalerweise gar nicht. Ich war gesund, ausgeschlafen, hatte am frühen 
Morgen wie immer nur Obst gegessen und las nur leichte magische Lektüre 
von Spiesberger. Es gab also keinen Grund dafür. 

Mir war natürlich klar, dass ich Techno erzürnt hatte, und so kam ich auf 
die Idee, etwas auszuprobieren. Oberflächlich tat ich so, als ob ich weiter-
lesen würde. Aber eigentlich stellte ich mir plastisch vor, wie ich in eine 
unsichtbare Blase, eine Kugel aus hellem weißem Licht, eingeschlossen sei 
und wie diese mich umschließende Kugel aus Licht alles abprallen ließ, was 
mich beeinflussen könnte. »Nichts kann mir etwas anhaben« ist einer mei-
ner grundsätzlichen Glaubensüberzeugungen, das machte ich mir wieder 
klar, und das redete ich mir beständig gebetsmühlenartig ein, während ich 
das Bild dieser Schutzkugel visualisiert aufrecht erhielt und so tat, als ob 
ich lesen würde.

Es dauerte gar nicht lange und schon waren die Kopfschmerzen wieder 
Vergangenheit. Es hatte also mit Einflüssen von außen zu tun, das war mir 
nun klar.

Nun löste ich die Vorstellung meiner Schutzkugel wieder auf und be-
gann wieder, zu lesen und nicht nur so zu tun, und siehe da, es dauerte gar 
nicht lange und der Druck im Kopf und die damit verbundenen Schmerzen 
kehrten wieder zurück. Es hatte also definitiv etwas mit einer unsichtbaren 
Beeinflussung von außen zu tun. 

Ich hatte nun Klarheit und beseitigte den Einfluss wieder wie vordem. 
Auch dieses Mal hörte der schon wieder üble Schmerz schnell auf.

Kunden kamen in den Laden und verwickelten mich in ein anregendes 
Gespräch. Ich liebte es, diese tiefsinnigen Gespräche zu führen. Ich hatte 
schon so viel gelesen, und hier kam es zur Praxis. Zahllose Probleme hat-
ten die Menschen aufgrund ihrer Unkenntnis über die Gesetze des Lebens. 
Gern half ich dabei, diese zu lindern. 

Auch dieses Mal verließen die zwei jungen Leute mit einem Lächeln den 
Laden. Ich hatte nichts mehr zu lachen, denn schon wieder hatte ich ra-
sende Kopfschmerzen. Also wieder Schutzschild aufbauen, in meiner Vor-
stellung meine Aura aufhellen, das Dunkle in Licht transformieren und die 
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Konzentration halten. 
Schon wieder kamen Kunden. Glücklicherweise hatten die keine Proble-

me. Sie wollten nur ein Geschenk kaufen. So konnte ich die Visualisierung 
und die Suggestion aufrecht erhalten, während ich sie mit wenigen Worten 
bediente.

Sie hatten nichts bemerkt und ich nur wieder ganz leichtes Kopfdrücken, 
dass schon gleich beseitigt war. Das ging fast den ganzen Tag so, und auch 
den nächsten Tag und den nächsten Tag gab es solche stundenlangen An-
griffe. Ich wurde immer besser darin, gleichzeitig zwei Aufgaben zu lösen. 
Ich hielt die Konzentration aufrecht, und es gelang mir immer besser, das 
auch während komplexer anderer Aufgaben zu leisten. Es wurde wie das 
Autofahren schon bald zu einer selbstverständlichen Fähigkeit, ein Schutz-
schild aufzubauen und zu erhalten, ohne dass es andere Leute bemerkten.

Ich versuchte, der Sache etwas Gutes abzugewinnen, schließlich hatte 
ich durch Techno eine starke Motivation erhalten, meine Fähigkeiten zu 
vermehren. Wenn ich das schon nicht freiwillig tat, so erlangte ich es so 
wenigstens auf Umwegen. Schmerzhaft, unangenehm und anstrengend war 
es trotz allem.

Auch Penny hatte gelegentlich diese Schwierigkeiten. Wir sprachen 
mit unseren Freunden über Technos Anstrengungen, uns zu schaden, 
und manchmal machten wir das Ganze auch zum Thema bei unseren 
Brettsitzungen. 

Mirjam wollte uns helfen. Darüber sprechen wollte sie aber noch nicht 
mit uns. Ich ahnte, dass sie eigene Versuche unternahm, um mit der jen-
seitigen Welt in Kontakt zu treten. Dass sie dies schon ohne eigene Ein-
färbungen schaffte, daran zweifelte ich aufgrund ihrer noch vorhandenen 
Eigenheiten.

Eines Tages besuchte sie uns und riet uns, sie in ihrer Wohnung zu be-
suchen. Sie hätte da etwas herausgefunden und für uns vorbereitet.

Mirjam hatte selbst schwache mediale Anlagen. Auch ihr Freund Mat-
thias hatte welche. Bei ihm waren sie aber etwas stärker angelegt. Er war 
auch nicht so labil, wie Mirjam es gelegentlich noch war. Beide gemeinsam 
hatten sich über meinen Laden ein Quija-Brett besorgt. Die beiden hatten 
daheim selbst praktisch viel geübt und auch zahlreiche Ergebnisse erzielt. 
Das Problem mit medialen Fähigkeiten ist, dass diese Fähigkeiten und vor 
allem die Ergebnisse nur verlässlich sind, wenn das Ego herausgehalten wird. 
Je weniger man zwanghaft erreichen will, desto mehr erreicht man dabei. 
Diese Regel trifft nicht nur auf die Entfaltung der Fähigkeit der Mediali-
tät zu. Außerdem wirken auch hier die absoluten Gesetze und gemäß dem 
Resonanzgesetz erhält man äußerliche Erfahrungen als Spiegel des Innen-


