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Ich kannte ja schließlich Andreas Hang zur magischen Praxis und auch, dass 
ihr die entsprechende Ethik und ein Bewusstsein der Vorausschauung zu 
den Folgen ihrer Handlungen fehlte.

Es sollte nicht allzu lange dauern, und wir wussten, was Andrea getan 
hatte. Sie hatte sich die Liebe ihres Freundes Ronny mit Magie sichern wol-
len, hatte dazu künstliche Wesen erschaffen, und dann war ihr das alles 
entglitten und über den Kopf gewachsen. Ronny bekam schwere körper-
liche Probleme durch diese Wesen. Sie saugten ihn aus, und schon bald 
schwanden seine Sehkraft und andere schlimme Symptome stellten sich 
ein. Letztlich musste ich ihn bei mir in ein magisches Wannenbad setzen, 
um all die Fremdenergien und die vampirischen Wesenheiten loszuwerden. 
Ohne Penny, Konrad und Erich hätte ich das aber nicht so gut oder gar nicht 
geschafft. Ich wusste schon, warum ich Andrea nicht so nah haben und 
als Freundin erwählen wollte, so wie Penny das tat. Mir gefiel ihre innere 
Schwingung nicht. Ich fühlte immer schon, dass sie nicht meinen ethischen 
Standards entsprach. Warum sollte ich eine solche Frau näher an mich 
heranlassen? Gegen eine oberflächliche nähere Bekanntschaft aber hatte 
ich nichts einzuwenden.

Der Einfluss des Dunklen
Es war genau Mitte August des Jahres 2001. Schon mehrfach in der letz-
ten Zeit hatte meine unter mir lebende Nachbarin Petra mir die Sorgen 
geschildert, die sie mit ihrer Tochter Yvonne hatte. Yvonne lebte mit ihrer 
Tochter und ihrem Partner nicht weit von uns entfernt in einer Altbau-
wohnung. Ihr Partner war der Inhaber des Independent, des angesagten 
Cafés in der Wittenberger Innenstadt. Hier traf sich vorwiegend die Linke 
Szene, und hier arbeitete Susan, der ich die „Erleuchtungserfahrung“  
geschenkt hatte.

Yvonne hatte sich, genau wie meine Untermieterin Petra, mit Magie be-
schäftigt, wobei sie beide eher in die dunkle Richtung tendierten. Trotz 
allem wollte ich helfen. Petra war immer an magischen und artverwandten 
Dingen interessiert und auch ansonsten eine nette Person, auch wenn sie 
und auch ihr Mann Frank gewisse Eigenheiten hatten. 

Ich hatte mich am Vortag mit ihr verabredet. Heute wollten wir die Ursa-
chen ihrer Schwierigkeiten erforschen. 

Einige Tage zuvor schon hatten wir mit Petra gesprochen, und dann war 
Penny sogar noch per Astralreise in Yvonnes Wohnung gereist. Konrad und 
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Erich hatten uns schon davor gewarnt. Sie hatten bereits beobachtet, was 
sich da abspielte und was für Wesenheiten sich dort aufhielten.

Penny war bei mir. Es war schon nach 20:30 Uhr, als wir zu Petra herunter-
gingen. Ich klingelte, und nervös erscheinend öffnete Petra die Tür. Sie 
erschien mir wieder ziemlich aufgewühlt. Auch gestern schon machte sie 
einen derartig unruhigen Eindruck auf mich. Die Sorgen um ihre Tochter 
standen ihr ins Gesicht geschrieben. 

Da es mir wichtig erschien, dass Petra direkt mit eigenen Augen und nicht 
nur aus dem Mund von Penny die Informationen über die Situation erhalten 
sollte, um dann vor den notwendigen Schlussfolgerungen nicht ausweichen 
zu können, hatte ich das Quija-Brett für diesen Abend mitgenommen. 

Ich begrüßte sie mit den Worten: 
»Hey Petra!«
Sie war erfreut, uns zu sehen.
»Hallo Peter, kommt rein!«, sprach sie mit ihrer gewohnt ruhigen Stimme 

und lud uns zudem mit einer einladenden Handbewegung hinein.
Wir gingen ins Wohnzimmer. Dort erwartete uns Cindy, die ganz ansehn-

liche junge Frau mit kurzen kastanienbraunen Haaren, die uns schon auf 
den Ätna begleitet hatte. Sie lehnte in einem weit ausladenden Sessel. Auch 
sie hatte schon ein wenig magische Praxis und Erfahrungen, noch bevor sie 
mit uns den Vulkan besucht hatte.

Ich wandte mich Petra zu.
»Na, wie geht es Yvonne? Warst du schon wieder bei ihr?«
Petras Gesicht bekam Sorgenfalten.
»Ach, nicht so gut«, meinte sie. »Sie sieht richtig elend aus, wiegt viel-

leicht nur noch 40 Kilo. Ich war heute da. Sie macht auf mich einen ganz 
komischen Eindruck. Sie tuschelt immer ganz leise vor sich hin. Und ihre 
Augen!«, rief Petra aus und riss ihre Augen weit auf. »Sie wiegt zwar nur 
noch 40 Kilo, aber sie sieht nicht kraftlos aus. Im Gegenteil, in ihren Augen 
sieht man die Energie förmlich, die guckt mich immer ganz komisch an!«, 
erklärte uns Petra besorgt und etwas aufgebracht. Dann sank sie aber wie-
der in sich zusammen und schaute traurig und sorgenvoll.

»Sonst noch etwas?«, fragte ich nach.
Petra wurde redseliger und es sprudelte nun förmlich aus ihr heraus.
»Meine andere Tochter Susanne war heute auch da. Die hat sie dann 

rausgeschmissen. Sie schottet sich immer mehr ab. Keiner kommt noch mit 
ihr klar. Sie redet immer in Rätseln und Gleichnissen, die ich nicht richtig 
verstehe. Ich sage ihr immer, dass sie es mir erklären soll. Beispielsweise 
sagt sie Dinge wie: ‚Lass nie jemanden an dein Bewusstsein ran‘, und dabei 
hat sie auf meinen Kopf gefasst und wie mit einem Schlüssel in der Hand 
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mein Kronenchakra abgeschlossen. Und dann tuschelt sie immer zwischen-
durch leise. Ich kann aber nicht verstehen, was sie sagt. Es ist, als ob sie mit 
jemandem redet. Das ist nicht mehr meine Yvonne. Vor zwei Wochen etwa 
war sie noch manchmal anders. Da hab ich sie gefragt: ‚Soll ich einen Arzt 
rufen oder soll ich Peter rufen?‘ Da hat sie bitterlich geweint und gesagt, 
dass ich dich holen soll. Du warst aber gerade in Italien. Am nächsten Tag 
aber hat sie dann schon wieder gesagt, dass sie keine Hilfe braucht und hat 
so komisch gelacht.«

Petra war sichtlich niedergeschlagen und auch ratlos.
Ich verstand, was ihre gegensätzlichen Verhaltensweisen auslöste. Sicher 

wurde sie von einer dunklen Astralwesenheit beeinflusst und offensicht-
lich konnte sie diese auch hören. Sicher erschien mir auch, dass sie das aber 
nicht kontrollieren und abstellen konnte.

»Na schauen wir mal, was los ist!«, versuchte ich, Petra Mut zu machen. 
»Wir wollen heute mal mit deinen Schutzgeistern reden. Deswegen haben 
wir das Brett mitgebracht. Die müssten eigentlich Bescheid wissen, denn 
du warst ja bei Yvonne und die konnten sich ja auf der astralen Ebene 
mit Yvonnes Schutzgeistern austauschen oder wenigstens dort einiges 
betrachten.«

Gemeinsam schoben wir vier Stühle in die Mitte des Raumes und setzen 
uns. Penny setze sich Petra gegenüber, und ich saß Cindy gegenüber.

»Frank, willst du auch mitmachen? Ich bin ohnehin nur Schreiber!«, lud 
ich Petras Lebenspartner zum Mitmachen ein.

»Nö, nö, ich nicht!«, wehrte Frank mit einer Handbewegung ab und ver-
ließ zügig den Raum. Ihm war das Ganze nicht geheuer, was seine Frau und 
auch wir da so alles taten.

Auf den Stühlen sitzend, legten wir das Quija-Brett auf unsere Knie. Ich 
begann eine kleine Einweisung.

»Zu Beginn werden wir das Brett erst noch laden. Wir stellen uns nun eine 
Weile ganz intensiv vor, dass helles weißes Licht und das Gefühl der Liebe 
aus unseren Händen fließt und in das Brett übergeht. Dort verbleibt es in 
unserer Vorstellung, so dass das Brett in unserer Vorstellung hell leuchtet, 
so wie eine kleine Sonne.«

Penny legte die Hände auf das Brett und auch wir anderen versuchten, 
unsere ganze Aufmerksamkeit auf unser Vorhaben zu lenken. Etwa drei-
ßig Sekunden und ich hatte das Gefühl, dass es ausreicht. Wir alle nahmen 
unsere Hände vom Brett, schoben die Planchette in die Mitte des Brettes 
und jeder berührte diese mit seinem rechten Zeigefinger. Penny wies ich an, 
ruhig zwei Finger zu nehmen. Sie als unser „Supermedium“ war ohnehin fast 
der alleinige Energielieferant für ihren astralen Vater und die Schutzgeister, 
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und so erleichterten wir ihnen die Kommunikation. Wie immer schon ging 
es in nur wenigen Sekunden los. Anfangs raste die Planchette nicht in der 
üblichen Geschwindigkeit über die Buchstaben. Konrad musste sich offen-
sichtlich erst an die Energie der anderen Teilnehmer gewöhnen. Außerdem 
blockte Cindy, und auch die astralen Finsterlinge, die sich Yvonne ein-
gefangen hatte, und die, die sich auch bei Petra gern aufhielten, versuchten 
alles nur Mögliche, um die Kommunikation zu verhindern. 

Schließlich gelang es doch. Die Aufladung machte es den Finsterlingen 
nahezu unmöglich, das Quija-Brett zu übernehmen und selbst zu nutzen. 

Ich begann wie fast immer, als Zirkelleiter und Protokollführer zu fun-
gieren und nahm meinen Finger von der Planchette herunter. Obwohl ich 
die meisten der Antworten ohnehin schon kannte, stellte ich die Fragen so, 
dass die Antworten für Petra so intensiv wie möglich erfahrbar waren. Die 
Antworten der feinstofflichen Helfer sollten ihr helfen, den Ernst der Lage 
zu verstehen.

»Was beeinflusst Yvonne so?«, begann ich.
Die Planchette wanderte über die Buchstaben. Das Loch in dieser zeigte 

jeden gemeinten Buchstaben durch kurzen Halt an. So wurden Worte und 
Sätze gebildet, und ich schrieb die Antworten für Petra auf:

»Eine astrale Wesenheit.«
Ich wollte es genauer wissen.
»Was genau ist diese Wesenheit und wodurch hat sie sich diese 

zugezogen?«
Mit zwei einfachen Worten beantworteten sie die Fragen.
»Astralvampir, Evokation«, kam als Antwort.
Nun standen Petra wieder die ersten Sorgenfalten im Gesicht geschrieben. 
Ich wollte noch mehr wissen.
»Ist sich Yvonne dessen bewusst, dass sie einen Astralvampir hat?«
»Nicht hundertprozentig«, kam als Antwort.
Ich wusste, dass dies nicht alles war und hakte weiter nach.
»Sind es mehrere Wesenheiten, die Einfluss auf Yvonne ausüben?«
Die Planchette rückte auf die Zahl Drei.
»Sind das die gleichen drei Wesenheiten, von denen wir gestern Besuch 

hatten?«, wollte ich nun wissen.
»Ja«, bestätigten sie uns.
»Habt ihr darüber Kenntnis, womit sich der Mieter über ihr beschäftigt?«, 

wollte ich wissen.
Die Planchette zog nun schon wieder in der üblich hohen Geschwindig-

keit über das Brett. Ich hatte wieder Mühe alles mitzuschreiben.
»Sexualmagie, verschiedene Rituale«, kam als Antwort.


