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und Erich und Konrad „besorgten“ und begleiteten die Angehörigen zu uns. 
Dann halfen sie den physisch verstorbenen Angehörigen bei der Kommuni-
kation mit den Seminarteilnehmern und Familienangehörigen und tröste-
ten so die Trauernden. Viel Gutes konnten wir so bewirken, und das war es, 
was ich wirklich wollte. 

Konrad und Erich gehörten längst zur Familie. Sie waren wie gute Freun-
de, die zahlreiche Aufträge für uns übernahmen. Dazu gehörte umfang-
reiche Informationsbeschaffung für alle möglichen Belange, die Vermittlung 
zwischen uns und Bekannten aus den höheren Welten oder auch Schutz 
vor den Wesen der dunklen Seite der Polarität. Außerdem assistierten sie 
meist unerkannt bei den Seminaren. Ebenso erfuhren wir so auch von mög-
lichen Wahrscheinlichkeiten der Zukunft oder kontaktierten die Doubles 
von lebenden Personen, ohne dass die Menschen in unserer Welt etwas 
von den Gesprächen mit ihren Doubles erfuhren. Nur wenig blieb uns noch 
verborgen, so schien es uns. 

Aber immer, wenn man glaubt, es läuft wieder gut, dann kommen neue 
Aufgaben und Herausforderungen auf einen zu. Wir sollten da keine 
Ausnahme sein. Schließlich war unsere „Ausbildung“ noch längst nicht 
abgeschlossen.

Evolutionsarbeit von Engeln und Dämonen
Es war Walpurgisnacht, der 30. April 2002. Ein paar gute Bekannte woll-
ten uns zu einem magischen Fest einladen, wie sie meinten. Es sollte die 
Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz bei Thale im Harz sein. 

Den ganzen Vormittag bis zum späten Abend waren wir noch bei einem 
Steingroßhändler, um Ware für Pennys Laden einzukaufen. Ich hatte ihr 
das ARKANA schon Anfang des Jahres überlassen, denn Penny musste sich 
entscheiden, ob sie eine Arbeit annehmen und aus Wittenberg wegziehen 
sollte. Eine weitere Möglichkeit wäre, in Wittenberg zu bleiben und dabei 
zu versuchen, in ihrem Ausbildungsberuf tätig zu sein. Auch dann würde 
sie aber nicht mehr im ARKANA tätig sein können. So würde ich wieder 
selbst dort tätig werden müssen und könnte nicht weiter das Lichtzentrum 
ausbauen. 

Die beste Entscheidung für das Allgemeinwohl und das Wachsen der 
Strukturen war also, dass ich ihr eine eigene Erwerbsgrundlage bot. So 
überließ ich ihr einfach unentgeltlich den Laden samt Einrichtung und 
Waren. Anders wäre es auch nicht gegangen, denn Penny verfügte über 
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keinerlei Rücklagen. 
Da sie es sich nicht getraute, den Laden ohne Gewerbeanmeldung weiter-

zuführen, so wie ich dies bisher tat, wechselte Penny nun in die angemeldete 
Selbständigkeit. Ihr fehlte mein Vertrauen. So wurde es ihr Laden. 

Mir lag wenig an Geld, mir lag nur etwas am Allgemeinwohl und an der 
Umsetzung meiner oder auch unserer Aufgabe. Der Laden war für mich nun 
nur noch ein Ort, der als Anlaufpunkt für die eigenen und die gemeinsam 
durchgeführten Seminare diente. 

Nachdem wir bis zum frühen Abend Ware beschafft hatten, luden wir 
alles ins Auto und setzten uns dann in Richtung Harz in Bewegung.

Um 22:30 Uhr waren wir in Thale angekommen. Wir fanden sofort einen 
Parkplatz, fragten nach einer Buslinie nach oben und wurden sofort fündig. 
An der Bushaltestelle angekommen stiegen gerade die letzten Leute ein, 
und kaum waren wir dort eingestiegen, ging es auch schon los. Wir lagen 
im Plan, denn alles lief mit außergewöhnlicher Leichtigkeit. Sicher würde 
wieder irgendeine wichtige Lektion für uns dahinterstecken.

12 Euro wollten die Veranstalter für den Eintritt haben. Kurz bevor wir 
bezahlten, schimpften ein paar das Gelände verlassende Gäste über die 
überhöhten Preise.

»12 Euro Eintritt pro Person, um einen Haufen Fressbuden zu be-
sichtigen!«, entfuhr es einem erbosten Mann, der seine Frau und zwei Kin-
der bei sich hatte. 

Sandy und Daniel warteten schon gleich am Eingang, denn wir hatten 
gerade telefoniert. Manchmal sind Mobiltelefone auch zu etwas nütze, 
auch wenn wir sie sicher auch so mit Leichtigkeit unter den zehntausenden 
Menschen gefunden hätten. Wir hätten bloß Papa loszuschicken brauchen. 
Der hätte sich dann einfach neben sie teleportiert und Penny dann tele-
pathisch ihren genauen Aufenthaltsort mitgeteilt. Bei so etwas hatten wir 
längst Übung. 

Penny aber wollte immer, so gut es ging, auf ihre Fähigkeiten verzichten, 
und am allerliebsten wollte sie, dass keiner bemerken würde, dass sie über-
haupt derartige Talente hatte.

Nach einer halben Stunde auf dem Gelände hatten wir schon genug ge-
sehen. Der erboste Mann hatte völlig Recht. Es war einfach Kommerz pur. 
Aber den Umzug mit den skurrilen Kostümen, die angekündigte Rede des 
„Teufels“ und die anschließende Lasershow wollten wir uns wenigstens noch 
ansehen. Ich war auf die Wesenheiten gespannt, die sich hier auf der astra-
len Ebene während dieser Rede des „Teufels“ tummeln sollten. 

Kurz vor 24 Uhr war es dann soweit. Auf dem Festplatz stand ein sehr 
hoher Metallturm, der von vier straff gespannten Stahlseilen gehalten 
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wurde. Zudem gab es ein Stahlseil, welches einen nicht so steilen Anstieg 
zum oberen Haltepunkt bot. Auf diesem Turm hatte ein Akrobat seine 
Künste und seine Schwindelfreiheit demonstriert.

Auf dem sanft ansteigenden Halteseil stand ein Motorrad auf den Felgen. 
In einer Art Schaukel unter diesem Motorrad hängend, wurde der kostü-
mierte „Teufel“ nun auf dem straff gespannten Stahlseil in die Höhe ge-
fahren. So konnte ihn jeder sehen. Auf diese Weise schien er, in luftiger 
Höhe von etwa 20 Metern über den Massen zu schweben. Nun wurde seine 
Ansprache über die Lautsprecheranlage der Bühne in tiefem Basston klin-
gend übertragen. 

Ich animierte Penny dazu, doch einmal auf astralen Sichtmodus zu gehen 
und mir zu berichten, was ich erwartete, dass sie sah. Wie von mir erwartet, 
waren hier zahlreiche Dunkelwesenheiten anwesend. Es kam aber noch di-
cker, als ich erwartet hatte. Penny beschrieb mir, was da auf dem Drahtseil 
stand.

»Zähle sie bitte!«, erbat ich. Nachdem Penny zu zählen begonnen hatte, 
griff Pennys Papa der Zählung vor.

»Es sind 49!«, gab er an. Er hatte die Versammlung der Finsterlinge 
schon eine Weile beobachtet. Er berichtete uns weiter, was er noch alles 
beobachtete. Auch Penny teilte mir ihre Beobachtungen mit. 

Abwechselnd standen auf dem Drahtseil gehörnte und nicht gehörnte 
Finsterlinge. Die Wesenheiten tuschelten untereinander und zeigten mit 
dem Finger auf uns. Penny versteckte sich gleich hinter Daniel. Am liebsten 
wäre sie ihrem erstem Impuls gefolgt, und der war, einfach wegzulaufen. 

Ich versuchte, sie zu beruhigen.
»Hab keine Angst, die werden und können uns nichts tun!«
In Pennys Kopf ertönte es in tiefer Bassstimme:
»Komm zu uns. Du wirst eine von uns werden!«
Penny wurde hinter Daniel immer kleiner. Ich sah ihre Angst und ver-

suchte weiter, sie zu bestärken.
»Keine Angst, Penny, die können dir hier gar nichts anhaben. Du bist 

nicht allein. Ich, Erich und Papa sind auch noch hier. Dir kann nichts ge-
schehen! Wovor hast du überhaupt Angst? Deine Sprengglyphen können 
die einfach auflösen! Und wenn du zu faul bist, diese selbst herzustellen, 
dann kannst du längst auch künstliche Wesen herstellen, die das für dich 
übernehmen und dir die vom Hals halten können!«, flüsterte ich ihr zu, so 
dass es die anderen nicht hörten.

»Es sind so viele!«, begründete Penny ihre Furcht.
Ich dachte laut: »49, die Quersumme von 49 ist 13 – das bedeutet kabba-

listisch gesehen: ‚Der Tod‘!«
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»Und 7 mal 7 ist 49«, ergänzte Konrad. 
Stimmt. 7 bedeutet kabbalistisch ‚Sieg‘. Es ist die Glückszahl der meis-

ten Menschen, und alle Ebenen sind immer 7-fach unterteilt. Sieben ist die 
wirkmächtigste Anzahl zur Durchsetzung der eigenen höheren Interessen 
und hier in potenzierter Form.

Wir sahen genauer hin. Abwechselnd standen auf dem Drahtseil immer 
etwa 2,40 bis 2,80 Meter hohe Dämonenwesenheiten, die tatsächlich dem 
Bild des gehörnten Teufels verdammt ähnlich sahen, und etwa 1,80 bis  
zwei Meter große Dunkelwesenheiten ohne Hörner. Sie begannen nun mit 
der Umsetzung dessen, weshalb sie eigentlich hier erschienen waren. In 
konzentrierter Haltung und mit gesenkten Armen standen sie alle nun auf 
dem Stahlseil und begannen ihr magisches Treiben. 

Kaum hatten sie begonnen, begannen dunkle Schwaden geprägter Ener-
gie sich auf die alkoholisierten Massen zu senken. Während ihrer Beein-
flussung der Massen murmelten sie magische Formeln, die finsteren 
Gebeten glichen. 

Konrad und Erich hatten ein Schutzschild um uns errichtet, so dass wir 
von der Energie nicht durchsetzt wurden. Auch um ein paar andere Men-
schen wurden ähnliche Schutzschilder errichtet. Das berichtete mir Penny. 

Nachdem dies vorbei war und auch der maskierte „Teufel“ auf dem 
Drahtseil seine mitternächtliche Ansprache beendet hatte, wollten die 
Veranstalter ihre geplante Lasershow durchführen. Eigenartigerweise gab 
es technische Probleme. Sollte das mit der Finsterenergie zu tun haben? 
Schließlich hatte ich schon beobachtet, dass die Anwesenheit von Finster-
lingen den Kathodenstrahl eines Röhrenfernsehgerätes beeinflusste. Es 
dauerte fast eine Viertelstunde, bis die Veranstalter mit ihrer Lasershow 
beginnen konnten. 

Nun waren offensichtlich die Lichtwesen an der Reihe. Zahlreiche En-
gelwesenheiten schwebten über den Massen umher und projizierten ihre 
Energien auf das anwesende Volk. So wurden beide Arten von Energien 
über den Massen ausgeschüttet und jeder erhielt zur Verstärkung seiner 
eigenen schon vorgeprägten Ausrichtung die ihm entsprechende Kraft. Auf 
diese Weise wurden die Finsteren finsterer und die Lichtvollen heller leuch-
tend. Die Polarität wurde verstärkt, die Spannung erhöht, das konnten wir 
beobachten. Auf diese Weise wird die Intensität des Lebens verstärkt, und 
die Unterschiede werden deutlicher gemacht. So wird hinter den Kulissen 
der Menschheit an deren Entwicklung gearbeitet, und kaum einer bemerkt 
es. Wenigstens verstanden wir nun, warum wir überhaupt hier waren. Wir 
hatten hier eine Menge gelernt.

Was hatten die Finsterlinge damit gemeint: ‚Du wirst eine von uns  


