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Wir grüßen herzlich unsere Leser
In dem Magazin Jenseits berichten wir über Dinge,
welche jenseits unserer Welt und unserer
Vorstellung liegen.
Ereignisse, die wir nicht zum fassen bekommen
und dennoch von Milliarden von Menschen hin
und wieder erlebt werden.
Wir wurden in unserer westlichen Welt von
Geburt an geschult und in wichtige Dinge
eingeweiht. Gleichzeitig lernten wir, dass wir uns
zwingend an Fakten zu halten haben um uns und
die Menschen um uns herum sowie die Welt zu
verstehen.
Der Körper zum Beispiel, und seine einzelnen
Funktionen wurden uns im Schulunterricht erklärt,
aber nicht die Seele die dem Körper unsichtbar
innewohnt.

Keiner verleugnet die Seele, aber wir
lernten, sie kann nur in Kombination mit
dem Körper existieren.
Sind wir nicht seltsame Wesen mit unseren Erläuterungen und Erklärungen? Die Seele ist nicht
greifbar, dennoch ist sie da. Wir können sie nicht sehen, aber wir können sie spüren. Ob von uns
selbst oder von anderen Menschen.
Laut unserer weltlichen Regeln zu Unerklärlichen und Übersinnlichen müssten wir die Seele
verleugnen. Denn was nicht sichtbar und greifbar ist, ist nicht existent.
Weiter sagte man uns, wir sollten uns deswegen an Fakten halten,
damit wir Dinge realistisch beurteilen können. Fakten sind Beweise
für die Existenz von etwas das damit beweist das es tatsächlich
besteht. Nur Fakten entsprechen nicht immer den Tatsachen.
Doch diese Regeln zählen nicht überall, schon gar nicht bei der
übersinnlichen Thematik, sondern nur da wo keine Erklärungsnöte
entstehen.
In der gängigen Wissenschaft wird, zum Beispiel, eine Theorie (Idee)
entwickelt über die dann viele Köpfe nachdenken. Einige Akademiker
forschen mit diesem Einfall um herauszufinden ob es Tatsache sein
könnte. Bis dann diese Theorie (Idee), die viele zwischenzeitlich als
Wahrheit definieren, als falsch gilt, ist sie in den Köpfen der Menschen
schon als Tatsache verankert.
Übersinnliches und Wunder werden oftmals als Spinnerei abgetan. Denn laut dieser Schulungen
unserer Gesellschaft, ist etwas, dass nicht mit irgendeiner heutigen Methode greifbar ist, auch nicht
beweisbar.

Unabhängig davon sei erwähnt, das es Milliarden von Menschen gibt, die in
ihrem Leben schon einmal etwas Paranormales erlebten.
Wieder so eine Eigentümlichkeit von uns Menschen. Unzählige gesunde Personen aus allen
Schichten erlebten etwas Unerklärliches, hatten und haben aber Angst darüber zu sprechen um
nicht denunziert zu werden.
Es erinnert mich ein bisschen an die Aussage: Die Erde ist eine Scheibe und basta! Wer dagegen
hält – Rübe ab oder Exil. Damals konnte man die Welt nicht von oben betrachten und verleugnete
genauso wie es heute leider immer noch üblich ist.

Wo wären wir heute, hätte es nicht ein paar Mutige gegeben die dennoch
dagegen sprachen und forschten?
Eine interessante Tatsache: Milliarden Menschen sind gläubig. Sie glauben an einen oder mehrere
Götter. Noch nie hat ein Gläubiger diesen Gott oder diese Götter, gesehen oder gehört. Aber daran
glauben sie sehr wohl und würden ihre Götter bis aufs Messer verteidigen.
Andererseits müssten wir eigentlich, laut unserer weltlichen Lehren alle Gläubigen als Irre
bezeichnen. Denn außer ein paar alte Schriften gibt es keinerlei Beweise für Existenz dieser Götter.
Also dann versuchen wir es doch einmal mit logischen Fakten um der Sache näher zu kommen was
hier auf Erden eigentlich bei bestimmten Themen los ist..
In dieser Ausgabe gibt es unter anderem einen erstaunlichen Artikel über Zufälle. Man kann
definitiv realistische Fakten aufzeigen. Ein weiterer Bericht hingegen erzählt von
Transkommunikation. Auch auch hier gibt es zahlreiche Beweise die greifbar sind.
Eigentlich müsste das doch nun ausreichen?

Das Übersinnliche ist im wissenschaftlichen Sinne voll bestätigt.
Auch wenn es dennoch unerklärlich ist und bleibt, weil uns eine größere Anzahl forschender
Wissenschaftler dazu fehlt, ist mit diesen Fakten im wissenschaftlichen Sinne das Unerklärliche als
Realität gänzlich bestätigt.
Doch die sogenannten Skeptiker, welche Wenige sind im Verhältnis der Milliarden Gläubigen und
Erlebenden, kennen diese Fakten nicht und wollen sie auch gar nicht wissen.
Skepsis ist gesund aber Ignoranz und Verleugnung von Tatsachen entspricht nicht einer
wissenschaftlich gesicherten Forschung sondern ist nur die persönliche Einstellung eines Menschen.
Dies gilt es zwar respektvoll zu tolerieren solange es nicht als persönlichen Angriff in Form von
sogenannter Hasskommentaren gegen Andersdenkenden dient.

Wenn der Mensch wüsste was alles möglich wäre, dann könnte er vermutlich
Berge versetzen.
Die Möglichkeiten, welche sich für uns als Menschen durch neues Wissen aus diesem Bereich
ergeben würden wären sicherlich atemberaubend.
Aber es ist wie es noch immer ist in dieser Welt der Verurteilung. Das war bereits so im Mittelalter
bei den Heilkräuter-Frauen die als Hexen verurteilt wurden und geht bis in die heutige Zeit.

Ich erinnere daran: Bis vor Kurzem
unterlagen die Schwulen und Lesben
noch der Verachtung und
Brandmarkung.
Genauso gibt es sie immer noch Bereiche in
dem das Wesen Mensch verachtet wird für
Dinge die manchen einzelnen Menschen
unerklärlich und unbekannt scheinen. Sei es
politisch Links, Rechts, Grün, Gelb,Rot,
Schwarz oder Blau. Oder dick, dünn, groß,
klein, lila Haare, schwarze Haare usw.
Und die verachtende Kritik macht auch vor dem Essen nicht halt wie unlängst die Kampfaussagen
von Veganern und Fleischessern beweisen. Ja, und dann gibt es auch noch die Streitereien zwischen
Rauchern und Nichtrauchern und den Armen und Reichen.
Keiner kann den Anderen so lassen wie er ist. Jeder dieser Streithansen versucht durch Psychoterror
den jeweils anderen als schlechten Menschen zu mobben und sozial zu isolieren um sich selbst als
besseren Menschen öffentlich heraus zu kehren.
Die Wertschätzungsfreie Fingerzeigkultur: „Guck der Typ ist dumm und dämlich, das weiß ich,
weil ich es so oder so mache!“
Und sind wir uns doch mal ehrlich: Man könnte an Allem und Jedem nörgeln denn Gründe, sind sie
auch noch so abstrus werden immer von Suchenden gefunden – Beispiel Ampelmännchen.

Der Mensch ist nicht geschaffen um die Kopie einer Kopie zu sein.
Wir sind alle unterschiedlich und so soll es auch bleiben.

Wo soll das auch hinführen? Zurück ins Mittelalter?
Es ist Zeit für einen Wandeln in unseren Köpfen und daher sollte jeder zu dem stehen was er ist,
was er isst, was er glaubt, was er liebt und wie er lebt. Da wir alle in allem in jedem Bereich eine
große Menge sind, sollten wir auch öffentlich dazu stehen und das war der weitere Grund für die
Schaffung von Jenseits. Eine Plattform für das Tabu-Thema „Paranormalität“ das Milliarden von
Menschen als existent bestätigen aber aus Angst schweigen. (Jasmina Gröschel)

Geisterstimmen aus dem Radio? Ist das tatsächlich möglich?
(von Jasmina Gröschel)

Ist die Vorstellung nicht wunderbar? Es gab in Ihrem Umfeld einen Todesfall und
man konnte sich nicht verabschieden oder gar noch wichtige Dinge besprechen.
Keine Problem, man nehme sich ein Radio und ein Tonbandgerät und fragt bei
den Verstorbenen nach um die gewünschte Auskunft noch nach dem Tod zu
erhalten. Oder nur einfach um sich zu verabschieden. Einfach schnell ins Jenseits
telefonieren oder um von dort, im Diesseits, angerufen zu werden.
Die Anfänge dieses Phänomens
Im Sommer des Jahres 1959 nahm der Künstler und Opernsänger Friedrich Jürgenson (1903 -1987)
mit seinem Tonbandgerät Vogelgezwitscher auf.
Beim späteren Anhören meinte er statt den Vogelgesang auch eine Stimme zu hören welche unter
anderem sagte: „Friedrich, du wirst beobachtet“ und : „Friedel, kannst du mich hören? Hier ist
Mami.“
Auch sollen diese Geisterstimmen von Dingen gesprochen haben die nur Jürgenson persönlich
wissen konnte.
Zu Beginn schob er die Fähigkeit solche Stimmen auf Tonband zu hören auf seine künstlerische
Sensibilität.
Im Frühjahre 1959, so erzählte er später, „Die Botschaft einer Zentral-Überwachungs-Station im

Weltraum erhalten zu haben“ welche die Menschheit beobachten würde.“ Natürlich versuchte
Jürgenson immer diese Botschaften auf Tonband festzuhalten.
Seit diesem Vorfall widmete er sich sich den Rest seines Lebens der Erforschung von Tonbandstimmen aus dem Jenseits.
Im Jahre 1967 veröffentlichte er sein Buch „Sprechfunk mit Verstorbenen“.
Über die Jahre sammelte er Tausende solcher Aufnahmen welche er machen konnte. Er ging davon
aus, dass es tatsächlich Verstorbene sind bzw. Intelligenzen welche mit ihm in Kontakt treten
wollten.
Verständlicherweise war dies für viele Menschen unglaublich und daher wurde Jürgenson und seine
Aufnahmen mit unterschiedlichen Methoden nicht nur einmal von Spezialisten getestet. Das
Ergebnis war jedes mal, dasselbe, dass es kein Schwindel sei.
Jürgenson wurde damit zum Entdecker des Tonbandstimmenphänomens (EVP = Electronic Voice
Phenomenon) und war somit der Vorreiter der Transkommunikationsforschung.

Wie kommt Jürgenson`s Abbild nach seinem Tod auf den Fernseher?
Am 15. Oktober 1987 verstarb Friedrich Jürgenson. Am 21 Oktober 1987, der Tag seiner
Beisetzung welche um 13 Uhr stattfinden sollte, geschah etwas Seltsames. Eine Bekannte (Ellen)
von Jürgenson., welche immer wieder mediale Erlebnisse hatte, hörte eine Stimme die ihr
wiederholt sagte: Kanal 4!
So setzte sich diese Frau mit ihrem Ehemann vor den Fernseher und schalteten auf Kanal 4. In
Schweden, das war bekannt, gab es zu jener Zeit auf diesem Sender keine Ausstrahlungen.
Fünfzehn Minuten vergingen und Ellen verließ ohne ihren Ehemann kurz den Raum.

Wenige Momente später hörte das Flimmern des Fernsehers auf und der Bildschirm wurde dunkel.
Der erste Gedanke des Mannes war, das der Apparat nur defekt sei.
Plötzlich entstand ein Lichtpunkt und der Beobachter hob seine Polaroid-Kamera hoch, welche er
sich schon in Erwartung bereit gelegt hatte. Der Lichtpunkt dehnte sich sehr schnell aus und
verschwand wieder. Dies geschah in circa 6 bis 7 Sekunden.
Genau im richtigen Moment drückte der Mann auf den Auslöser seiner Kamera.
Sofort danach war wieder nur Flimmern auf dem Bildschirm zu sehen. Es war 13.22 Uhr.
Als das Foto in seiner Hand trocknete, konnte er erkennen das sich ein Gesicht daraus entwickelte.
Es ist zwar unscharf aber man erkennt Friedrich Jürgenson darauf.
Die Forschungen von Friedrich Jürgenson haben viele Menschen in den Bann gezogen und auch
heute noch gibt es Leute die sich der Thematik widmen. Bisher weiß man, dass diese Stimmen
durch Beeinflussung von Energie entstehen.

Die Seele ist Energie und in einem Aggregatzustand.
Angerufen werden von Toten ist eine sehr gruselige Vorstellung. Doch kann man dies steuern?
Fast jeder, der schon einmal versucht hat mit Transkommunikation die Stimme eines Toten zu
hören, erzählt, dass er teilweise wochenlang oder gar Monate nicht das Geringste auf dem Band
hatte.
Doch dann, so sagen die meisten, hörten sie urplötzlich eine Stimme und die sagte wiederum Dinge
die nur der jeweilige Hörer verstehen konnte. Doch dies lag nicht etwa an mangelnder Akustik
vielmehr waren die Aussagen sehr persönlich.
So erzähle ich nun einmal wie ich selbst zu diesem mysteriösen Thema kam.

Zwangsläufig unterliegen viel dem Glauben,
dass gerade ich, die so viel Übersinnliches und
Unglaubliches erlebt hat, und ich, die diese
etlichen übersinnlichen Begabungen aufweist dass ich mich eigentlich damit schon früher
hätte beschäftigen müssen. Aber nein, dies war
nicht der Fall. Dinge kommen in mein Leben
und erst dann beschäftige ich mit den selben.

Ein Geist schien auf dem
Anrufbeantworter gesprochen zu
haben.
Vor circa 14 Jahren bekam ich einen Anruf. Der
Anrufer hinterließ eine Nachricht. Als wir nach
Hause kamen und die Nachricht abspielten,
vernahmen wir eine Frauenstimme.
Die Stimme kannten wir, wollten es aber nicht
so recht glauben.
Sie sagte etwas in drei Sätzen aber wir konnten
es beim besten Willen nicht verstehen.
Die Stimme war eindeutig. Es war die
Sprechweise und der Klang meiner Großmutter
welche zu dem Zeitpunkt bereits ein Jahr
verstorben war.
Im ersten Moment glaubt man einer Sinnestäuschung zu unterliegen. Einem Gerätefehler oder gar
einem üblen Scherz. Auch hatte meine Großmutter noch nie bei mir auf das Band gesprochen. Erst
recht nicht auf dieses Aufnahmegerät da es erst nach ihrem Tod gekauft wurde.
Also ließen wir die Aufnahme ein paar Tage später Verwandte hören. Auch sie verstanden nicht was
sie sagte, da ein ständiges Rauschen die Akustik störte. Sie waren genauso verblüfft wie wir. Auch
sie bestätigten das es die Tonart meiner Oma war die da aufs Band sprach.
War sie es tatsächlich? Sicherlich, wenn sie es war, wollte sie etwas Wichtiges mitteilen, aber wir
konnten es leider nicht verstehen.

Das war die erste, eventuelle, Tonbandstimme an die ich mich erinnern kann.
Lange geschah nichts. Immer wieder stolperte ich per Zufall über den ein oder anderen Artikel aber
es forderte mich nicht wirklich heraus.

Das ganze Thema hört sich so verrückt an und dennoch geschieht es.
Viel später sprach ich mit einem Akademiker über einen geheimnisvollen Schacht eines antiken
Bauwerkes von dem vermutet wird, das es ihn gibt aber der Schacht noch nicht gefunden wurde.
Die indirekte Frage des Wissenschaftlers an mich lautete, ob ich bereit wäre mit meiner Begabung
und Remote Viewing einmal nachzusehen. Dieser Bitte kam ich nach.

Wenn man Geister auf sich aufmerksam macht oder Geister die man ruft
Tatsächlich konnte ich einen Schacht entdecken
doch war dahinter waren Mumien. Es fanden sich
nicht wirklich Geheimnisse, Reichtümer oder
Schätze in dem Schacht sondern nur diese Toten.
Ich teilte es dem Forscher mit.
Ein paar Wochen später, die Sache war schon fast
vergessen, da sprach ich im Haus mit einer
Freundin über WhatsApp. Wir nehmen meist
Sprachnachrichten auf da es einfacher ist als die
langwierige Tipperei.

Die Nachricht einer Mumie – kann es noch verrückter werden?
Während ich sprach kam ein komisches Geräusch auf mich zu. Erst dachte ich, es wäre ein heran
nahendes Auto. Dann formten sich die Töne und ich meinte das dies ein Radio wäre deren Töne aus
einem herannahenden Auto kämen.
Es irritierte mich so sehr, dass ich während der Audioaufnahme immer wieder meine Ansage
unterbrach und dies wiederum klang als würde ich stottern.
Teilweise unterbrach ich dann während des Geschehens die Aufnahme um zu lauschen und begann
wieder neu aufzunehmen, als diese Laute aufhörten.
Meine Gesprächspartnerin war genauso überrascht diese Dinge auf der gesprochenen Nachricht zu
hören.
Das Geräusch kam Wellenartig und innerhalb kürzester Zeit konnte ich es nicht mehr orten.
Es kam von überall her und die Geräusche schienen den Raum wie den Klangkörper eines
Musikinstrumentes zu nutzen.

Von links, von rechts, von oben von unten – die Töne waren überall und
nirgends.
Es ist kaum erklärbar aber es war als wäre ich in der Mitte dieses seltsamen Klanges gestanden
und der Raum gefüllt mit diesen seltsamen Tönen ohne eine definitive Quelle zu haben.
Urplötzlich kristallisierte sich eine Stimme daraus die uns persönlich ansprach und sagte, sie wäre
eine der Toten aus dem Schacht. Eine Mumie, betonte sie.
Uns gefror das Blut in den Adern.

Das will man nicht und schon gar nicht wahrhaben. Es muss dafür eine logische
Erklärung geben.

Also suchte ich zwanghaft nach
einer Quelle. Rohre, Autos,
Anwohner, Passanten – irgend
etwas. Zu meiner Verzweiflung
war da nichts. Es fand sich keine
logische Erklärung. Auch
keinerlei erklärliche
Geräuschkulisse.
Was bleibt ist eine großartige
Gänsehaut. Und dieses
Erinnerungs-Gefühl das
mahnend sagt: „Wollen wir es
denn wirklich wissen?
2017 wurde dann veröffentlicht das tatsächlich hinter einem bisher geheimen Schacht Mumien
gefunden wurden.
Was dieser Spuk wollte ist uns bisher nicht bekannt und wir zweifeln noch immer am Geschehenen
obwohl wir es erlebten.

So etwas kann und dürfte es nicht geben!
Da wir in „Jenseits“ Eigenversuche einbringen, möchten wir auch in diese Richtung Versuche
tätigen. Sollte uns Aufnahmen gelingen so würden diese natürlich für unsere Leser veröffentlichen.
Für uns ist allerdings auf Grund Erfahrung ein komplettes Rauschen aus dem man versucht irgend
etwas Außergewöhnliches zu hören keine Transkommunikation, wie viele Transkommunikateure
darstellen.
Denn wenn das Gehirn erst solange hinhören muss um etwas Sprach-ähnliches zu erkennen, dann
stimmt etwas nicht. Wir stellen also hohe Ansprüche an dieses Thema aber sind auch offen
Abstriche zu machen. Nicht nur für die Leser sondern auch für uns. ENDE Teil 1

Teil 2:
Transkommunikation
und die seltsamen
Ergebnisse aus unseren
Selbstversuchen
(von Jasmina Gröschel)
Die Empfehlung von Wissenschaftlern
der Transkommunikation ist immer die
selbe. Man benötigt eine
Geräuschkulisse damit diese
„Geisterstimmen“ eine Möglichkeit
haben die Töne umzuwandeln.
Dies erscheint uns logisch, denn ein
Geist besteht vermutlich aus Energie und
verfügt nicht mehr über einen Kehlkopf.
Für diese Geräuschkulisse könne man
fließendes Wasser anwenden oder
unbelegte Frequenzen eines Radios
(Rauschen), so die Ratschläge der
Forscher.
Uns leuchtet natürlich die Erklärung der
Wissenschaftler absolut ein, dennoch
wollten wir bei Null beginnen.
Deswegen sorgten wir zu Beginn unserer
Versuche genau dafür, dass keinerlei
außergewöhnliche Hintergrundgeräusche oder andere Quellen zu hören waren. Man hörte
höchstens Niesen, Räuspern oder leise Bewegungen.

Wir erwarteten uns nichts.
Nach circa einer Stunde beendeten wir den Versuch. Als wir die Audio abhörten, staunten wir nicht
schlecht. Für uns schlug es den Boden aus dem Fass, so unglaublich war es. Da war tatsächlich
jemand der uns etwas erzählte.
Stimmen auf unserem Band? So etwas hätten wir nie und nimmer und schon gar nicht so schnell
erwartet. Glücklicherweise waren wir zu Dritt. Jeder von uns hätte sonst an seinem Verstand
gezweifelt.

Wer spricht da mit uns?
Als wir hörten, was er sagte, und unser erstes Erstaunen nachließ, rätselten wir bis unsere Köpfe
rauchten. So überlegten wir ob wir irgendeine Geräuschquelle während der Aufnahme überhört
hatten.

Es war so unglaublich für uns, das wir begannen uns
gegenseitig zu beschuldigen ob sich der jeweils
andere einen Scherz erlaubt hatte. Aber alle
Anwesenden waren so verdattert das es sogar zu
einem kleinem Streit der Empörung kam. Wir waren
definitiv fassungslos.
Doch was war auf dem Band zu hören?
Eine komische „Musik“ erklang, die seltsamer nicht
sein konnte und es hatte einen Hall wie aus einem UBoot oder einer Einsatzstation/Raumschiff. Daraus
hörte man eine Männerstimme. Er sprach abgehackt
und dennoch teilweise sehr verständlich. Bei
manchen Lauten wiederum glaubten wir gar nichts
zu verstehen, außer eben zu hören das jemand etwas
Roboterartig sagte.
Nach ein paarmal Anhören, stellten wir fest, dass
diese Stimme Deutsch und Englisch sprach. Sie
wechselte im Satz die Sprache was uns wiederum
zuvor vermittelte, dass er Kauderwelsch sprach.
Schließlich waren wir nach dem ersten Wort,
welches deutsch war, auch auf unsere Sprache konzentriert. Noch dazu dass diese Stimme mit
diesen eigenartigen Hintergrundgeräuschen einherging. Wenige Male war es uns dennoch
unmöglich jedes einzelne Wort zu verstehen.
Es waren Dinge von denen wir nicht wissen konnten und niemals hatten wir Ähnliches in solcher
Deutlichkeit jemals irgendwo zur Kenntnis genommen.
Wir überlegten auch, ob wir vielleicht zufällig irgendwelche Frequenzen aufgenommen hatten die
man so nicht wahrnimmt. Wie zum Beispiel Funker mit CB-Funkgeräte oder verschlüsselte
Nachrichten von Verbrechern. Daher befragten wir die Kriminalpolizei ob es möglich wäre so etwas
zufällig aufzunehmen. Die wiederum erklärten uns, dass solche Geheimbotschaften mit bestimmten
Methoden verschlüsselt über das Internet gemacht würden.
Dann bedachten wir ob dies ein Notruf aus dem im November 2017 verschwundenen U-Boot sein
könnte, welchen wir nun zufällig aufgefangen hatten. Möglicherweise hatten diese Leute für ihre
Hilferufe andere Sendemöglichkeiten probiert?

Brauchen Hilfe von Professor Deutschland!
Der Mann sprach Folgendes und das sind im Original seine Worte, welche wir verstanden. Es wurde
nichts weggelassen und nichts hinzugefügt. Wir ließen nur weg, was unverständlich war (deutschenglisch Mischmasch)
„So funktioniert kein Fortschritt. Brauchen Hilfe von Professor Deutschland.
Weapon, Weapon. Dobar Dan
In der dunklen Tiefe. Fucking how Jemen or so.
USA Boys monitor things how Junas/Juntas, Subway.
Watching bay. They killed me and then they went at home.

Weapon on board. Went at home,
Georgetown is falling the time.
Es ist verrückt, es ist Sulfor zinil.“
Nun kommt eine zweite männliche
Stimme hinzu die ein Gespräch mit
dem ersten Mann führt.
Zweiter Mann: „You watched?“
Erster Mann: „Yes“
Zweiter Mann: Who know it?
Erster Mann: „Everywhere. Sound out.“
Zweiter Mann:“Sally!“
Erster Mann: „Bloody Sally. Germany no way. Es ist eine Schande. Georgetown is falling.“
Zweiter Mann: „We will see!“
Erster Mann: „Wir werden nichts mehr sehen.“
Dann folgte eine Knall wie bei einer Explosion
Diese Worte sind seltsam und daher gingen wir aus diesem Grund vorab von einem Scherz aus oder
einer Botschaft die nicht für uns gedacht war. Aber warum dann dieser Wechsel zwischen Deutsch
und Englisch? Ist es Transkommunikation? Ist es die Erinnerung von Verstorbenen welche
übermittelt wurde durch Transkommunikation? Ist es ein zukünftiges Geschehen? Oder eine
geheime Nachricht? Doch welcher Mensch würde dafür Wörter in deutsch-englisch sprechen z.B.
everyall statt überall oder everywhere?
Seit wir diese Aufnahmen von mehreren Personen anhören ließen und diese ebenso erstaunt
reagierten über diese deutlichen Worte, sind noch seltsamere Dinge geschehen. Die Audiodatei und
die notierten Texte verschwanden und tauchten als zerstörte Dateien wieder auf. Es wurde sogar
versucht bei uns einzubrechen Ob dies im Zusammenhang steht wissen wir nicht. Daher behalten
wir uns sicherheitshalber vor, diese Sicherheits-Audio, welche nun im Besitz etlicher Personen ist,
nicht zu veröffentlichen. Wer verdenkt es uns? ENDE

Buchempfehlung:

Zwischen Diesseits und Jenseits
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Das Phänomen des
Palmblatt-Orakels
(von Jasmina Gröschel)

Deine Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft wurde vor 3000 Jahren
niedergeschrieben

Immer wieder hört und liest man von der
mysteriösen Palmblatt-Bibliothek, in welcher die
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines
jeden Menschen auf Palmblättern
niedergeschrieben sei.
Es gibt Reisende die erzählen, wie unglaublich
und phänomenal deren Erlebnis in dieser
Bibliothek gewesen sei. Sie hätten alles über ihre
Vergangenheit gehört, was tatsächlich stimmig
sein soll. Aber genauso Dinge aus der
Gegenwart sowie die für den Durchschnitt der
Menschen deren unbekannte Zukunft.
Aber es gibt natürlich auch Gegenstimmen. Also was ist dran an der Palmblatt-Bibliothek und was
muss man sich darunter vorstellen?

Alles begann mit Brighu dem Weisen
In den Veden (heilig hinduistische Schriften) erfährt man von Brighu, welcher einer der sieben
Weisen ist und den sieben heiligen Rishis (Seher,
mystische Weisen).
Es steht auch geschrieben, das ihnen eine herausragende
enorme spirituelle Macht innewohnte. So soll es ihnen
ebenfalls möglich gewesen sein die Akasha-Chronik zu
lesen.
Und so, laut Überlieferungen, kam Brighu und seine
sieben Weisen auf die Idee die Lebensläufe von
Millionen von Menschen zu lesen und auf Palmenblätter
in Alt-Tamil zu schreiben.
Alt-Tamil ist eine sehr alte Sprache die nur noch von
wenigen Menschen beherrscht wird. Ein getrocknetes
Palmblatt kann bis zu 800 Jahre erhalten bleiben. Darum
wurden alle 700 Jahre die alten Texte auf neuere
Palmblätter geschrieben um die Wortlaute zu erhalten.
Die Hauptbibliothek befindet sich in Indien und es gibt
mehrere Neben-Bibliotheken welche Abschriften
fertigten. Aber nicht nur in Indien sondern auch in Sri
Lanka findet sich eine Bibliothek.

Die Palmblätter-Auswertung ist so mystisch wie die Manuskripte selbst
Die Palmblätter, so sagen die Inder, ist ein Horoskop. Wenn ein sogenanntes Nadi-Reading erstellt
wird, fragt der Reader zuvor nach dem Namen und dem Geburtstag und der Geburtszeit. Daraus
errechnet er vor der eigentlichen Zeremonie eine Zahl.
Dann wird der Besucher gebeten neun Muscheln über einen Teppich zu werfen auf dem ein
Mandala angebracht ist. Der Reader sucht nun die im Zentrum des Mandalas liegende Muscheln
heraus. Deren Zahl sowie die persönliche Zahl welcher er zuvor aus den persönlichen Daten
berechnete, zeigt ihm auf wo er das persönliche Palmblatt unter den Tausenden Manuskripten
auffindet.

Sobald der Reader das richtige Manuskript gefunden hat, liest er in einer Art Trance daraus vor.
Als erstes widmet sich das das Palmblatt der Vergangenheit im Leben des Besuchers. Dann werden
charakterliche Merkmale und Potenziale erörtert und der damit verbundenen Aufgaben im Leben.
Es folgt eine Schilderung der Zukunft in Abständen von circa 2 bis 3 Jahren bis hin zum
Lebensende.
Auch werden die damit verbundenen wichtigen Inkarnationen mitgeteilt um wichtige Kenntnisse
über das Wirken im dem jetzigen Leben zu erhalten und diese nutzbar zu machen.
Genauso wird über die geistige und körperliche Gesundheit gesprochen und Ratschläge erteilt wie
man den Zustand verbessern kann.
Familie und Partnerschaft wird auch in allen wichtigen Aspekten aufgezeigt und am Ende erhält der
Besucher sein persönliches Mantra (heiliger Vers) welches in Notsituationen hilfreich sein soll.

Angeblich wären nicht Millionen Leben aufgeschrieben, sondern nur die von
80 000 Menschen welche die Bibliotheken besuchen.

So nachdem es uns aber nicht
möglich ist, auf die Schnelle
oder generell nach Indien zu
fliegen um die Sache selbst zu
begutachten kamen wir auf eine
dennoch interessante Idee.
In Indien gibt es eine Vielzahl
von Brahmanen
(Lehrer;Gelehrte die Veden
lesen) welche sich eines Orakels
bedienen. Wiederkehrend ist die
Rede von einem MuschelOrakel, welches auch in anderen
Ländern wie Afrika erwähnt
wird.
Dieses aufwändige Muschel-Orakel wird ähnlich berechnet wie das in der Palmblatt-Bibliothek nur
eben ausschließlich zu Beantwortung von Fragen
genutzt. Auch hier sind Einflüsse zu einem Horoskop zu erkennen in welchem die Einflüsse der
Planeten auf mystische Weise integriert werden.
Daher haben wir uns solche Muscheln organisiert und machten
hier den Selbsttest. Da persönliche Fragen nicht für die
Allgemeinheit von Bedeutung wären, überlegten wir länger um die
Fragen zu finden die das Weltgeschehen betreffen. Also Dinge
welche wir nicht beeinflussen können und die frei von
persönlichen Interpretationen sind.
Bei dem Orakel wird wie bei den Palmblättern die Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft gesagt.
Nun war es noch schwieriger Fragen zu finden die nicht negativ
behaftet sind, wie z.B. Katastrophen, Kriege usw. Die Antworten
enthalten natürlich keinerlei persönliche Meinung/Wertung
genauso wie wir keine Haftung übernehmen. Auch nutzten wir
keinerlei eigene Begabung oder Intuition sondern agierten
ausschließlich nach der Anleitung des Muschel-Orakels von diesen
Brahmanen. Es ist tatsächlich eine Probe aufs Example.
Nach langer Überlegung entschieden wir uns für die folgenden Fragen:

1.) Wird Putin (2018) wieder als Staatsoberhaupt gewählt?
Die Muscheln gaben folgende Zahlen zur Antwort:
Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

32

29

40

8

5

7

Rahu

Venus

Mond

Foto Putin von Kremlin.ru, CC-BY 4.0,

Somit sagt das Orakel aus, das Präsident Putin in der Vergangenheit bereits finanziell gut
abgesichert war und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen Unterstützung fand.
Aber auch, dass es sehr viel Missgunst und Unterstellungen in seinem Leben gab. Es wurde viel
gegen ihn intrigiert sowie Streit angezettelt.
In der Gegenwart, so spricht das Orakel, wird er sehr geschätzt und geliebt muss sich aber immer
wieder und andauernd noch auf unvermittelte Veränderungen und Streitereien einstellen. Ständig
muss er sich vor Gewaltanwendungen schützen. Im finanziellen Bereich ist er noch immer auf
Erfolgskurs.
Die Zukunft wird mit Erfolg in allen Dingen versprochen. In diesem Fall bezogen auf die
Präsidentenwahl. Aber immer noch muss er sich vor persönlichen Angriffen schützen

2.) Wie geht es bei Präsident Trump weiter?
Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

21

35

52

5

3

4

Venus
Jupiter
Merkur
In der Vergangenheit war Präsident Trump in seinem Metier sehr angesehen und geschätzt. Er
konnte auch finanziell sehr gute Gewinne verzeichnen.
In der Gegenwart sieht man, dass er zwar Erfolg hatte und hat, aber gleichzeitig wiederkehrende
Veränderungen und Fahrlässigkeiten an den Tag legt. Er hat einen sehr großen Stolz und löst somit
Konflikte aus, die unnötig wären und nur dem Streit dienen sollen um Macht zu demonstrieren.
In der Zukunft, so das Orakel, wird er es sich mit unerwarteten Handlungen, welche aus impulsiven
Emotionen entstehen, Dinge veranlassen die nicht mehr der Vernunft entsprechen. Schuld trägt
nicht nur er selbst, sondern auch die, die es aus persönlicher Wut heraus provoziert haben um ihren
Wünschen Realität zu geben. Es wird zu Angelegenheiten kommen die alle bisherigen Handlungen
übertreffen. Durch diese Disharmonie und der damit verbundenen Handlung kommt es zu einem
Affront welcher die Welt schockieren wird. So wie es noch nie bei einem Präsidentenamt oder bei
ihm selbst zuvor der Fall war.
Dann warten wir es einmal ab.
Und weil es sehr interessant ist, sind unsere Leser herzlich eingeladen uns allgemeine Fragen
(keine privaten Fragen) zu senden über die wir in weiteren Ausgaben von „Jenseits“ über das
Ergebnis bei weiteren Versuchen mit dem Muschel-Orakel berichten können. ENDE

Der Todesvogel - Kündigt sein Ruf den Tod an?
(von Irene Eschgfäller)

Innerhalb der nächsten Stunden wird eine ihnen bekannte Person sterben.
Sie wissen es, aber Sie können nichts dagegen tun.
Wir befinden uns auf einem Berg in Südtirol. Vor uns liegt der Bauernhof nach dem wir suchten.
Alles scheint friedlich und normal zu sein, zumindest auf den ersten Blick.
Vor der Haustür wartet der Seniorbauer Anton (Namen geändert) auf uns. Seinetwegen sind wir
hier. Er ist es, der ihn hören kann – den Totenvogel.
In der Bauernstube setzen wir uns an den Tisch. Er, Anton, der jüngste Sohn von Adrian beginnt zu
erzählen, was hier vor sich geht.

Alles fing mit dem Tabak an
Unser Vater Adrian wohnte auf einem Bergbauernhof. Etwas
unterhalb davon stand der Nachbarhof, welcher vom alten
Mayr–Bauer und seinen Kindern bewirtschaftet wurde. Der
Weg hinunter ins Tal ging direkt an diesem Hof vorbei.
Weil der Abstieg für den Mayr altersbedingt mühselig und zu
weit war, bat er meinen Vater, ihm Tabak und
Zigarettenpapier auf dem Heimweg mitzubringen.
Mein Vater kam der Bitte gerne nach. Über Wochen legte er
nach Feierabend den Tabak auf den Holzbalken des
Kellerfensters vom Nachbarn.
Da der Mayr aber seit jeher früh zu Bett ging, verpassten die
zwei sich immer und das Begleichen der Schulden blieb aus.
Für meinen Vater ging das in Ordnung. Er war sich sicher,
dass die Angelegenheit bereinigt werden würde und grämte
sich nicht.

Der Tag des Todes
Inzwischen war es Winter geworden. Weiter entfernt des Heimathauses befand sich der alte Mayr–
Bauer in der Kirche bei einer Messfeier. Das Berggelände vor Ort war steinig und gefährlich. Er
unterschätzte die Tücken des Eises. Es kam wie es kommen musste. Auf dem Heimweg rutschte
der alte Mayr aus, stürzte ungebremst den Steilhang hinab und blieb regungslos liegen. An jenem
schicksalhaften Tag erlag der alte Nachbarbauer seinen Verletzungen.

Der tote Mayr stand leibhaftig vor mir
Mein Vater erzählte, dass der verunglückte Nachbar begraben wurde. Doch ungefähr einen Monat
später geschah das Unfassbare. Als er auf dem Heimweg von der Arbeit die Höhe des Nachbarhofes
erreichte, sah er den alten Mayr-Bauer unterhalb seines Hauses stehen.

Er sah genau so aus, wie er es zu seinen Lebzeiten tat. Er hatte die selben Hosen an, voller
aufgenähter Flecken. Auf dem Kopf trug er wie gewöhnlich seinen Hut.
Mein Vater erschrak zutiefst und dachte bei sich: „Nein, da kann ich nicht mehr rüber gehen. Ich
gehe nicht an einem toten Menschen vorbei. Der ist gestorben und dass der da drüben steht, nein!“.
Er traute seinen Augen kaum, zweifelte an seinem Verstand, Angst und Bange war ihm, zum
umfallen. Als Vater erkannte, dass der Blick des Toten direkt auf ihn gerichtet war, war die
Entscheidung gefallen. Er bog vom Weg ab, um über die Wiese hoch zu laufen.

In seiner Angst schienen ihm seine Beine nicht mehr gehorchen zu wollen.
Als er ein gutes Stück Abstand gewonnen hatte, siegte dennoch seine Verwunderung über die Angst.
Um zu sehen, ob der Verstorbene noch da stand, drehte er sich um und warf einen Blick nach unten.
Doch der verriet ihm nur, dass der tote Mayr seinen Platz nicht verlassen hatte.

„Nein“, dachte mein Vater beim weitergehen bei sich, „den Tabak schenke ich dir, den Tabak
schenke ich dir, nur das Frieden ist!“.
Intuitiv ging er davon aus, dass der Mayr wegen der Tabakschulden präsent war.
Mein Vater erreichte das
Ende der Wiese und kam
somit auf den richtigen Weg
zurück. Ein letztes Mal
drehte er sich um und
erkannte abermals, dass der
Tote seinen Platz nicht
verlassen hatte und ihm mit
seinem Blick folgte.
Im Kopf meines Vaters
wiederholten sich nur immer
wieder die Sätze: „Den
Tabak schenke ich dir, ich
schenke ihn dir, alles ist in
Ordnung!“.
Seit dem hat er ihn nie
wieder gesehen. Mein Vater war Zeit seines Lebens davon überzeugt, dass der Mayr sich ihm
zeigte, damit ihm die Schulden erlassen werden und er seinen Frieden finden konnte. All das
geschah ungefähr 1920.

Der erste Ruf des Todesvogels
Meine Geschwister und ich sind auf dem Heimathof meines Vaters aufgewachsen. Die Tochter des
Mayr-Bauern lebte auf dem Hof ihres verstorbenen Vaters.
1959 beschloss sie zu heiraten.
Bei uns war es Tradition, vor der
Hochzeit „Katzenmusik“ zu
machen. Das hieß, man lud
Verwandte, Bekannte, Freunde
und Nachbarn zu einem Umtrunk
ein. Eine Kleinigkeit zu essen
wurde aufgetischt und mit der
„Goaßel“ (Peitschenartiger
Gegenstand dessen Seil-Ende
durch schnelle Zugbewegung
einen Knall verursacht) wurde
„gschnöllt“, sprich Krach
gemacht.
Ich war damals 14 Jahre alt und
zu jung dafür, doch meine beiden älteren Brüder sind zum Nachbarhof hinunter gegangen um
mitzufeiern.

Zur selben Zeit war meine Großmutter bettlägrig und in unserer Stube untergebracht.
Sie hatte sich den Oberschenkel gebrochen und ein Transport ins Krankenhaus oder zu einem Arzt
war bedingt durch die Abgelegenheit des Hofes undenkbar.
Gegen Mitternacht beschlossen meine Brüder den Heimweg anzutreten. Bereits nach wenigen
Metern vernahmen sie den durchdringenden Ruf eines Vogels. Keiner von beiden ahnte damals,
welche Bedeutung jener Ruf einmal haben würde.
Seine Lautstärke ließ vermuten, dass er von einem Ast zum anderen flog, stetig ihnen folgend.

Egal wie nah sie unserem Haus kamen, das
Tier schien immer neben ihnen zu sein.
Das Rufen verstummte erst, als sie die Eingangstür
hinter sich schlossen.
Später meinten sie, es war, als ob der Vogel sie heim
begleitet hätte. Johannes, der Jüngere von den Beiden,
der ist bereits verstorben, kam hoch ins Zimmer und
legte sich schlafen.
Ich hab mich im Bett daneben umgedreht und mir nichts weiter gedacht. Da kam Andreas fragend
zur Tür herein: „Hört ihr jetzt nichts mehr?“ Johannes murmelte nur: „Ich hab nichts mehr gehört,
ich will jetzt schlafen.“ Ich hatte keine Ahnung, wovon die Zwei sprachen.
Der Ältere ging noch einmal die Treppe hinunter um mit Oma zu plaudern. Als er wieder hoch kam,
legte er sich neben uns zu Bett.
Johannes und ich schliefen bereits tief und fest. In jener Nacht ist Andreas nie wirklich
eingeschlafen. Warum kann ich nicht mehr sagen.

Plötzlich begann ein Gepolter und Klopfen am Zimmerfenster
Ich hör es heute noch, als ob jemand herein kommen wollte. Es
rüttelte und pochte regelrecht daran.
Auf einmal war das Rufen des Vogels war wieder da. Dieses mal
hörte ich ihn auch.
Zeitgleich vernahmen wir um uns herum ein grauenvolles
Schnaufen. „Was ist denn das?! Hört ihr das?!“
Andreas war der Erste, der es wagte anzusprechen, was uns alle
aus dem Schlaf riss. „Ja, klar!“, doch keiner wusste sich zu
erklären, was hier gerade vor sich ging. „Rechtens ist das
jedenfalls nicht mehr“, meinte er und wurde in dem Moment von
unserem Vater unterbrochen.
Der war im unteren Stock aus der Stube heraus geeilt und rief zu
uns hoch:

„Biablen, kommt runter, die
Mutter geht sterben!“
Wir sind sofort runter gerannt, doch
ich konnte nur noch ihren letzten
Atemzug sehen. Dann war ihre
Seele fort. Das Gepolter aber, da
waren und sind wir uns einig, das
war sie. Hundertprozentig. Sie hat
sich uns einfach ein letztes Mal
gezeigt ehe sie für immer ging. Der
Vogel schien mit ihr verstummt zu
sein.

Der Vogel und der Tod
An jenem Abend, als meine
Großmutter starb, hörte ich zum ersten Mal den Ruf des Vogels. Mit Mitte zwanzig habe ich wenige
Kilometer von meinem Elternhaus entfernt einen Bauernhof gekauft. Erst nach dem Umzug hierher
begann ich den Laut des Vogels erneut wahrzunehmen.
Zu Beginn dachte ich mir nichts dabei. Doch die Erfahrung ließ erkennen, dass sein Klang weitaus
mehr war, als das Hören einer Vogelstimme. Ich stellte fest, dass dem Ruf zu neunzig Prozent ein
Todesfall folgte. Ich begann das Tier aufgrund der Tatsachen als den „Todesvogel“ zu bezeichnen.

Das Leben mit dem Todesvogel
Ich bin jetzt dreiundsiebzig Jahre alt. Seit ich hier auf meinem Hof lebe, habe ich den Vogel
mindestens einmal pro Jahr gehört. Manchmal komm ich vom Stall herauf und sag zu meiner Frau:
„Jetzt hat wieder der Todesvogel gerufen, da wird jemand sterben.“ „Ach was“, wehrt sie dann ab,
„da stirbt niemand!“
Es ist so: Wenn er unterhalb von unserem Hof schreit, dann stirbt jemand, der unterhalb von uns
wohnt. Das Selbe gilt für oberhalb bzw. Tal aus- und Taleinwärts.

Manchmal ruft er zwei, drei
Tage vorher, manchmal nur
einen Tag davor.
Ein anderes Mal ruft er Morgens, mal
Abends, manchmal auch zu beiden
Zeiten. Und wisst ihr, das ist
gespenstisch, wenn man den hört.
Das macht so „Uuuuh“!
Ich denke, dass es eine Nachteule ist.
Wenn ich unterwegs bin und sie höre,
habe ich immer das Gefühl, dass sie
auf mich zufliegt. So, als ob sie zu
mir her wolle, so kommt's mir vor.

Ob ich den Vogel vernehme hat wesentlich mit dem Bekanntheitsgrad des Dahinscheidenden zu tun.

Wenn ich mit dem Menschen zu Lebzeiten nicht viel zu tun hatte, dann ruft der Vogel auch nicht.
Wenn es aber jemand ist, den ich gut gekannt habe, oder wir uns am Herzen lagen, dann meldet er
sich.
Mit den Leuten in der Nachbarortschaft hatte ich zum Beispiel arbeitsbedingt viel zu tun. Für
gewöhnlich, wenn einer von ihnen stirbt, höre ich den Vogel vorher. Welcher Mensch es sein wird,
kann ich aber nie sagen. Beeinflussen kann ich das Rufen des Tieres nicht.
Mein Bruder befand sich im Krankenhaus als er starb. Bei ihm habe ich nichts gehört. Als aber
meine Schwester dahinschied, die Talauswärts von meinem Hof lebte, vernahm ich die Laute der
Eule aus genau derselben Richtung.

Der Vogel stirbt nicht?
Das höchste Alter, das von einer Eule je festgestellt werden konnte beträgt achtzehn Jahre und acht
Monate. Folge dessen kann es also nicht sein, dass es immer der ein und selbe Vogel ist, den der
dreiundsiebzig-jährige Anton seit seinem vierzehnten Lebensjahr hört.

Nicht das einzige Phänomen dieser Art
Die Erzählung von Anton weißt große Ähnlichkeit mit den Berichten von Menschen auf, die
Erfahrungen mit dem „Mothman“, auf Deutsch Mottenmann, gemacht haben. Zeugen berichten
weltweit von Erlebnissen, in denen sie in unterschiedlichen Formen mit der seltsamen Kreatur in
Kontakt kamen und sich kurze Zeit darauf großes Unheil in ihrem Umfeld zugetragen hat.

Diese Mensch-Tier-Gestalt ist sozusagen ein Prophet, der auf seine Art negative Geschehnisse
ankündigt. So wurde ihm zu Ehren auch eine Statue in Point Pleasant, West Virgina aufgestellt .

Ein geflügeltes Fabelwesen, halb Mensch halb Eule mit leuchtend roten Augen
Auf die Nachfrage bei Anton, ob die verbleibenden zehn Prozent eine Vorwarnung für anderes
Unheil war oder gewesen sein könnte, verneinte er jedoch.
Spannend bleibt die Geschichte um Anton allemal. Es ist nicht das einzige paranormale Erlebnis,
von dem er zu erzählen wusste. Auf seinen Spuren und deren des Mottenmannes werden wir
weitersuchen nach Erklärungen, die das Unerklärliche greifbarer machen. ENDE

Mysteriöse Zufälle die das
Schicksal bestimmen
(von Jasmina Gröschel)

Das Phänomen der Koinzidenzen oder besser
gesagt von Schicksal, Zufall und Fügung.
Die Menschen, welche uns nahe stehen und mit denen
wir eine innige Freundschaft pflegen, sind ein manches
Mal Personen die die selben Denkmuster und
Ereignisse in ihrem Leben mit uns teilen.
Man trifft sie durch einen Zufall und kommt in
Gesprächen auf bestimmte Gemeinsamkeiten. Im Dialog findet man zufällig heraus, das die neue
Bekanntschaft im selben Monat Geburtstag hat, man am selben Tag geheiratet hat. Das man die
selben Songs liebt, die selbe Automarke fährt und im selben Hotel im Urlaub war.

Den Zufällen sind in bei Zufällen keine Grenzen gesetzt.
Als ich das erste Mal von Koinzidenzen hörte, erinnerte ich mich, dass ich bereits auch solche
Zufälle erlebt hatte über welche ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt nicht schlecht staunte.
Koinzidenzen: Es ist auffällig, hat etwas Mystisches und bringt uns zum Grübeln. Zufall,
Schicksal und Fügung. Man meint zu spüren das es etwas von größerer Bedeutung wäre.

Ist es ein Zufall von Schicksalhafter Bedeutung?
So überlegte ich, an welche seltsamen Zufälle ich mich noch erinnern könnte.
Bei den Überlegungen fiel mir ein, dass es einen komischen aber nicht tragischen Zufall in meinem
Leben gab. Dieser schien bis Dato nicht einmal von Bedeutung für mich. Es war ein Zufall, ein
banaler noch dazu - nicht mehr und nicht weniger.
Ich lernte meinen jetzigen Mann vor 22
Jahren kennen und seitdem sind wir ein
glückliches Paar. Damals lebte ich in
Trennung von meinem damaligen
Ehepartner. Beide Männer haben den
selben Anfangsbuchstaben und Aufbau
ihres Vornamen. Sie haben beide an einem
geraden Tag mit nur zwei Tagen
Unterschied im selben Monat Geburtstag.
Beide wuchsen bei ihrer alleinerziehenden
Mutter auf. Beide hatten zwei
nahestehende männliche Verwandte die
beide nach Thailand auswanderten.
Dennoch sind beide charakterlich
unterschiedlich und hatten in den vorherigen Jahren keinerlei Verknüpfung.

Das sind doch nur wirklich unwichtige Zufälle! Oder doch nicht?

Aber wie sieht es in anderen Fällen aus. Gibt es bei bekannten Personen solche Vorfälle?

Der mysteriöse Klub 27

Da gibt es den Klub 27 von dem oftmals die Rede ist. Das ist die Bezeichnung für eine Reihe von
bekannten Musikern die im Alter von 27 Jahren starben.
1994, mit dem Tod von Kurt Cobain gelangte diese Bezeichnung erst einmal in den Fokus der
Öffentlichkeit. Kurt Cobain, so sagte seine Mutter traurig nach seinem Tod, wollte immer schon
dem Klub 27 angehören.
Amy Winhouse starb 2011 im Alter von 27 und gehörte damit zwangsläufig dem Club an. Durch
den Tod von Amy wurde dem Thema in der Öffentlichkeit wieder neuer Zündstoff geliefert.
Wenn man nun die lange Liste der Musiker durchforstet welche dem Klub 27 angehören, finden
sich dann weiteren konstanten Gemeinsamkeiten?
Die Todesursachen sind sehr unterschiedlich. Von Unfällen und Drogenmissbrauch, Krankheiten
bis hin zum Mord ist alles dabei.

38 Todesfälle von Musikern im Alter von 27 Jahren und die Suche nach
Übereinstimmungen beginnt.
Von 38 Todesfällen aus dem Klub 27, sind 35 Männer und drei Frauen betroffen. Bei genauer
Betrachtung konnte ich feststellen, dass die Monate mit den meisten Todesfällen August (5) und
Juli (4) waren.

Am seltensten starben die Musiker im Dezember, Januar und Oktober. In diesen Monaten wurde nur
jeweils ein Todesfall verzeichnet.
Die höchste Anzahl von Todesursachen waren Unfälle (13) Drogenmissbrauch (11), Erkrankungen
(5) und Mord (4). Drei starben durch Suizid, Zwei durch Geschlechtskrankheiten und ein Musiker
ist erstickt.
Überwiegend geschahen die Todesfälle von 1970 bis 1979 mit 11 Fällen.
Von 1990 bis 1999 geschahen nur
5 Todesfälle und von 2000 bis heute gab es bereits 8 Tote. Die anderen Sterbefälle gehen zerstreut
über die Jahre vor 1908 bis 1969 zurück.
Tatsächlich bezogen sich die Koinzidenzen auf die einzigen drei Entsprechungen :
- Berühmtheit,
- Musiker,
- 27 Jahre zum Todeszeitpunkt.
Ob dieser Klub 27 tatsächlich Koinzidenzen entspricht ist fraglich, da ein Musiker-Leben in der
Öffentlichkeit generell geprägt ist von bestimmten Begleiterscheinungen.
Aber ich fand noch weitere Zufälle aus anderen Bereichen die sehr erwähnenswert sind.

Dies können keine Zufälle mehr sein. Ist es Schicksal?
Umberto I. war von 1878 bis 1900 König von Italien. Am 28. Juli 1900 betrat er mit seinem
Adjutanten ein Restaurant in Monza. Der Eigentümer der Gaststätte sah dem König sehr ähnlich
und dies blieb auch Umberto den Ersten nicht verborgen. So bat der König den Gastronom an
seinen Tisch.

In einer gemeinsamen Unterhaltung im Gastraum
entdeckten sie weitere Kreuzungen ihrer beider Leben.
Der Inhaber hieß auch Umberto und war, wie der König
in Turin und am selben Tag geboren. Seine Frau hieß
Margarita, die er am selben Tag ehelichte wie Umberto
seine Königin Margarita. Das Restaurant wurde an dem
Tag eröffnet als Umberto zum König gekrönt wurde.
Die beiden Männer waren fasziniert von der Zufallskette
in ihren Leben. Aus diesem Grund lud Umberto I den
Gastwirt ein, mit ihm am nächsten Tag die
Sportwettbewerbe zu besuchen.
Am nächsten Tag erfuhr der König, dass der RestaurantBesitzer am Morgen des selben Tages durch einen
mysteriösen Unfall durch eine Kugel tödlich verletzt
wurde.
Es geschah ein weiterer Zufall der tragischer nicht sein
konnte: Umberto I wurde am selben Tag durch 4 Schüsse
aus einem Revolver in Monza ermordet.
Bildlizenz von Aleksander Tadeusz Regulski - Arianus

Es gibt weitere mysteriöse Fälle auf der Welt. Das Lincoln-Kennedy Rätsel.

Präsident Abraham Lincoln wird 1865 im Ford Theater erschossen, John F. Kennedy später in
einem Auto der Marke Ford-Lincoln. Beide werden von Männern ersetzt, die Johnson heiße.
Reicht das schon aus um als außergewöhnlich zu gelten?
Ich recherchierte weiter und fand noch ein paar seltsame Gemeinsamkeiten der Beiden.

Die Nachnamen beider Präsidenten bestehen aus sieben Buchstaben und beinhalten beide zweimal
den Buchstaben „N“.
Dieses N und die Buchstabenanzahl mag im ersten Moment lächerlich wirken, aber dies wird sich
ändern sobald man weitere Fakten kennt.
Lincoln wie Kennedy waren die Zweitgeborenen ihrer Eltern.
1846 wurde Lincoln in den Kongress gewählt und Kennedy 1946.
Abraham Lincoln wurde 1860 und Kennedy 1960 zum Präsidenten gewählt
Die beiden wurden bei ihrer Ermordung von jeweils einem anderen Paar begleitet. Von diesen zwei
Paaren wurde in beiden Fällen der Mann verletzt.
Beide Attentate fanden an einem Freitag statt.
Die mutmaßlichen Täter wurden beide noch vor Ihren jeweiligen Prozessen getötet.
Lincolns Nachfolger Andrew Johnson wurde 1808 geboren, Lyndon B. Johnson der Kennedys
Nachfolger wurde, war 1908 geboren.

Gibt es tatsächlich Glücks und
Unglückszahlen?
So gibt es auch bei bestimmten Zahlen
außergewöhnliche Synchronizitäten.
In der Zahlenmagie werden Berechnungen
vorgenommen um Quersummen (Abkürzung:
QS) zu erhalten. Ein-Beispiel zur Berechnung:
124 die Quersumme davon wird wie folgt
berechnet 1+2+4 = 7
Ein

absolut mystischer Vorfall
betrifft den Absturz einer Boeing.
Am 7. Juli 2013 kam es zu einer Bruchlandung in
San Francisco von einer Boeing 777
der Asiana-Airlines aus Südkorea. Der Typ 777 wird auch als Triple Seven bezeichnet.
Bei diesem Unglück gab es sehr viele mystische Zufälle die die Zahl 7 betreffen.
In der Boeing 777 flogen am 07.07.13 unter anderem 77 südkoreanische Bürger mit. 142
(Quersumme 7) Fluggäste aus China, 61 (Quersumme 7) US-Bürger, und 16 Crew (Quersumme 7).
Die Flugnummer war die 214 (Quersumme 7).
Der Pilot der zur Landung ansetzte war 43 Jahre (QS 7) Jahre. Es war seine erste Landung generell.
Er hat zu der Zeit bereits schon 10.000. Flugstunden absolviert, aber auf diesen Typ von Maschine
erst 43 (Quersumme 7)
Bei der Katastrophe waren zwei 16 jährige (Quersumme 7) Chinesinnen um ihr Leben gekommen.

Die meisten der 307 Passagier in der
Tripple 7 wurden bei der Bruchlandung
verletzt.

Was ist es denn nun? Zufall
oder vielleicht eine gespiegelte
Prophezeiung?
Es gibt einen weiteren Vorfall, der die
Frage aufwirft ob diese Vorfälle auch
mit Prophezeiungen zu tun haben
könnten.
1898 veröffentlichte der Autor Morgan
Robertson einen Roman mit dem
Namen Futility (Sinnlosigkeit).
Dieser Roman handelt von einem Kreuzfahrtschiff namens TITAN, das nach einem Zusammenstoß
mit einem Eisberg im Nordatlantik sinkt
Nachdem die Titanic 1912 durch den Zusammenstoß mit einem Eisberg sank wurde der Roman,
welcher außergewöhnliche viele Parallelen zu dem Vorfall mit der Titanic aufwies, umbenannt in
„The wreck of the Titan“.
1935 gab es wieder ein Ereignis mit auffällig vielen Übereinstimmungen zu dem Roman und dem
Untergang der Titanic.

Der Kohlenfrachter Titanian ging um ein Haar unter, als er in die Nähe der
Stelle kam, an dem die Titanic den Zusammenstoß hatte, und ebenfalls fast mit
einem Eisberg zusammenstieß.

Das Schiff Titanian fuhr von England nach Kanada. Den Wachdienst hatte in jener Nacht im April

1935 William Reeves. Kurz bevor das Frachtschiff den schicksalsträchtigen Ort der Titanic und
gleichzeitig aus dem Roman Titan erreichte, erfasste Williams ein sehr starkes Angstgefühl der
Bedrohung.
Diese Emotion wurde so mächtig dass er eine offensichtlich unlogische Entscheidung traf und zur
Brücke brüllte: „Gefahr voraus!“
Sekunden später sah man einen Eisberg voraus. Das Schiff konnte gerade noch rechtzeitig
abwenden. William Reeves wurde übrigens am 14.04.1912 geboren am selben Tag als die
Katastrophe der Titanic stattfand.
Kann man solche Vorfälle noch als Zufall abtun? Oder entsprechen sie einer schicksalhafter
Ordnung deren Zusammenhänge wir noch nicht verstehen?
So könnte man das Thema weiter erörtern und auch die Quantenphysik mit dem Thema
Verschränkungen hinzufügen.
Letztendlich wie man es dreht und wendet, scheint der Zufall gar nicht so zufällig zu sein. ENDE

Gesundheitsthemen:
Oregano, bekannt als Pizzagewürz, dass Wunder wirkt bei NoroVirus-Infekten.
Wer kennt ihn nicht - diesen fiesen Norovirus? Eine richtige Landplage ist dieser Magen-DarmInfekt und hochansteckend.
Es gibt noch keine Impfung und keinerlei Vorbeugung. Wenn der Virus um sich schlägt, dann steppt
der Bär überall.
Nun fand man heraus das der Naturstoff Carvacrol der im Oregano enthalten ist, sehr hilfreich zur
Bekämpfung des Norovirus ist.
Dr. Kelly Bright von der Universität Arizona fand gemeinsam mit Kollegen heraus, dass Carvacrol
Noroviren offenbar an einer anderen Stelle trifft als bisherige Mittel. Es greife die äußere harte
Hülle der Viren an, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift Journal of Applied Microbiology.
Dies gebe anderen antimikrobiellen Substanzen die Möglichkeit, ins Innere der Viren vorzudringen
und diese zu zerstören. Carvacrol könnte damit zusammen mit anderen Mitteln zur Desinfektion
eingesetzt werden und deren Wirksamkeit erhöhen, so die Hoffnung der Wissenschaftler. (Quelle
Aponet Thema Oregano: Pizzagewürz geht Norovirus an den Kragen)
Tests bei Mäusen hat sich Oregano als Heilmittel bewährt. Es kam zu keiner Ansteckung.
Auch soll Oregano bei Erkältungen schnell zu Heilung führen.

Regenwurmsekret kann Krebs heilen
Lungenkrebs ist eine der häufigste Todesursachen.
Deswegen wird fleißig geforscht. Unter anderem an der
Universität von Lublin. Dort untersuchen polnische Forscher die
zelltötende Wirkung von Flüssigkeit aus Regenwürmern.
Diese Tiere fressen aus dem Boden, Bakterien, Pilze sowie
Pflanzenreste. Um in so einer Umgebung zu überleben,
produzieren die Tiere in ihrem Körper ein Sekret welches außergewöhnlich stark antibotisch wirkt.
Trotz aller Freude und Euphorie muss dennoch weiter an dieser Flüssigkeit geforscht werden.
Es werden zwar die Krebszellen zerstört, aber auch die gesunden Zellen und deswegen wurde mit
teilweisen Erfolg die Aufbereitung dieser Flüssigkeit verändert. Nun heißt es abwarten

Hypnose – ein künstlich erzeugter
Schlaf (von Jasmina Gröschel)
Interview mit einem Hypnose-Therapeuten
Christian Stückelschweiger (55 Jahre) und Vater zwei
erwachsener Töchter betreibt als Hypnosetherapeut
eine Praxis in Südtirol (Nähe Meran)

Christian, du bist ein Hypnosetherapeut. Wie
bist du zu diesem Beruf gekommen?
Ich bin und war in der glücklichen Situation, neben
meinem musikalischen Beruf
(Klavierpädagoge/Komponist/Musiker), einige
Ausbildung im therapeutischen und spirituellen Bereich
machen zu dürfen. So habe ich im Laufe der Jahre
Ausbildungen wie Reiki, Pendeln, das systemische
Familienaufstellen, spirituelle Heilhypnose und
Geistesschulung im Sinne von „Ein Kurs in Wunder“
absolviert. Die Hypnoseausbildung war dann der letzte
Punkt, wo ich sagte, ja das kann ich sehr gut anbieten. Ich kombiniere mittlerweile die
verschiedenen Ausbildungen.

Was kann man sich genau unter deiner Hypnose-Tätigkeit vorstellen? Was
„passiert“ da genau?
Den Trancezustand (= hypnotischer Zustand) kennen wir alle und er „passiert“ mehrmals am Tag.
Die Zeit, kurz vor dem Einschlafen oder wenn wir uns von einem Film oder Buch derart fesseln
lassen, dass wir die Umgebung komplett vergessen. Kinder können das noch besonders gut.
Die Trance, die bei einer therapeutischen Hypnose durch körperliche und geistige Entspannung
hervorgerufen wird, ist „konzentriertes Bewusstsein“ d.h. der Körper ist entspannt, der Geist, und
damit auch das Unterbewusstsein, hellwach. Somit kann ich auf Informationen zugreifen, die im
normalen Wachbewusstsein so nicht zur Verfügung stehen. Dies umfasst nicht nur Informationen
aus dem jetzigen Leben sondern auch aus den Vorleben (Rückführung).
Mittlerweile erhalte ich auch Informationen aus der geistigen Welt und lasse mich führen.

Hilft Hypnose immer?
Mein Anliegen ist es natürlich, den Menschen, die zu mir kommen in bester Weise zu unterstützen.
Es ist wie beim Hineindrehen einer Glühbirne: Eine, 2 oder 3 Drehungen bringen sie noch nicht
zum Leuchten. Aber es können so auf jeden Fall Entwicklungsschritte und innere Prozesse in Gang
kommen, um dem inneren „Leuchten“ näher zu kommen. Manchmal ist die letzte Drehung hier bei
mir und das ist besonders schön!

Gibt es auch Fälle, wo du eine Hypnose ausschlägst?
Ja, zum Beispiel bei latent niedrigem Blutdruck, Herzkrankheiten, bei Schwangeren (Ausnahme
Hypnobirthing), wenn jemand eine Psychose hat, eine Borderline-Diagnose, bei bipolaren
Störungen oder bei bestimmten Medikament-Einnahmen. Das sind alles sogenannte

Kontraindikationen.

Kann man mit Hypnose sämtliche Erinnerungen zurückholen?
Dazu muss man wissen, dass das Unterbewusstsein immer für den Menschen arbeitet und ihn
schützt. Würde eine Erinnerung nicht verkraftbar sein, wird das Unterbewusstsein diese auch nicht
preisgeben. Es müssen dann zuerst noch bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden, die den
Boden für das „Sich-Öffnen“ schaffen. Die Aufgabe des Therapeuten ist es, das so sicher und
einfühlsam wie möglich zu machen.

Machst du auch Rückführungen?
Ja. Es kommt oft vor, dass die Ursache für ein Leiden karmisch bedingt ist. Diese karmische
Verstrickung lässt sich gut lösen oder in einen guten Prozess führen. Es geht immer darum, wie
auch bei der Familienaufstellung, für alle Beteiligten - sowohl die Lebenden als auch die Toten eine gute Lösung zu finden. Nur so kann sich Frieden auf allen Ebenen ausbreiten.

Auf was muss man achten, wenn man einen Hypnose-Therapeuten sucht?
Natürlich spielt die Qualifikation eine große Rolle und die sollte ganz transparent im Webauftritt
ersichtlich sein.
Der wichtigsten Punkt ist jedoch das gegenseitige Vertrauen. Ohne diese Basis kann eine heilsame
Wirkung erst gar nicht stattfinden. Ein kurzes Telefonat, eine Mail, veröffentlichte Briefe von
Klienten oder die Website geben dazu die energetischen Informationen. Einfach mal dort
hineinfühlen und Sie werden es wissen.

Glaubst du an Übersinnliches und/oder Wunder?
Ja, denn ich habe ständig damit zu tun. In jeder Sitzung geschehen Wunder und man kommt
unweigerlich in den spirituellen, übersinnlichen Bereich. Und das ist das Spannende daran: zu sehen
und zu fühlen - sowohl mit meinen physischen Augen, als auch geistig - wie sich dann plötzlich bei
den Menschen etwas auftut, öffnet, weiter wird. Sie machen dadurch eine besondere und heilsame
Erfahrung. Die Identifikation mit dem Ego, dem Körper und dem ganzen Drama drum herum wird
gelockert. Schon allein dieses Hinführen zum wahren Ich oder zumindest in die Nähe davon, löst
schon sehr viel von den mitgebrachten Problemen.

Hast du schon bei mystischen Fällen (zB. Abductions durch Außerirdische)
geholfen?
Nein, in diesem Sinne noch nicht.

Kann ein Hypnotiseur seine Klientel gegen deren Willen aushorchen oder
negativ beeinflussen?
Die Informationsfindung ist natürlich ein Teil einer Hypnose-Sitzung. Alle Informationen sind
selbstverständlich streng vertraulich und ich gehe davon aus, dass ein Hypnotherapeut die
Informationen zum Positiven für den Klienten verwendet.
Es gibt aber, wie in jeder Branche, gute und weniger gute Therapeuten. Da die Hypnose eine
tiefgreifende Wirkung hat, ist die richtige Auswahl eines Hypnose-Therapeuten sehr wichtig.
Die Showhypnose trägt leider auch dazu bei, das Bild des willenlosen, hypnotisierten Menschen zu
zeichnen.
Das hat mit der therapeutischen Hypnose jedoch nichts zu tun. Es ist auch unmöglich, nicht mehr

aus der Hypnose zu erwachen. In einer therapeutischen Hypnose erleben sie vielfach alles bewusst
mit - nur eben mit einem dissoziiertem Bewusstsein.

Christian, du hast vorhin von der geistigen Welt gesprochen. Kannst du das
noch ein bisschen genauer ausführen?
Ja, sehr gerne. Ich habe in den letzten Monaten ein Geschenk von der geistigen Welt erhalten und es
ist mir jetzt möglich, Dinge mit meinem geistigen Auge wahrzunehmen. So kann ich unter anderem
erkennen, ob der Mensch der zu mir kommt, die Prozesse annehmen kann oder nicht.
Gegebenenfalls kann ich auch Hilfestellung leisten und die Verbindung zum „Feld aller
Möglichkeiten und Heilung“ herstellen. Ich gebe also keine Energie oder bin als Heiler tätig,
sondern zeige Möglichkeiten auf.
Die Heilung zu wählen und das Annehmen derselben ist letztendlich immer die Entscheidung jedes
einzelnen Menschen. An dem freien Willen eines Menschen kommt auch kein Gott vorbei.
Mein Blick auf die Menschen ist der, dass ich sie urteilsfrei, ohne Schuld und schon als „geheilt“
ansehe.
Ich versuche lediglich all Jenes aus dem Weg zu räumen, das die Menschen daran hindert zu
erkennen, wer sie wirklich sind: GEISTIGE WESEN in einem menschlichen Körper.
Natürlich muss sich jeder Mensch auch in dieser Welt zurecht finden, für seinen Unterhalt sorgen,
ect. Es geht aber vor allem darum, sich zu erinnern, ein geistiges Wesen zu sein. Es geht darum,
eine Spiritualität – welcher Ausrichtung auch immer – zu leben. Dies ist, meiner Meinung nach,
fundamental und wirkt sich auf alles im Leben aus. Um es mit einem Zitat vom Dalai Lama zu
sagen: “Unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein“.

Kannst du uns noch einige schöne, außergewöhnliche Erlebnisse als HypnoseTherapeut erzählen?
Eigentlich ist jede Hypnose einzigartig und ich bin immer wieder erstaunt, was alles möglich ist.
Es kam zum Beispiel eine junge Frau zu mir, die seit 25 Jahren an einem Zwang litt. Sie hatte die
Angewohnheit, sich ihre Kopfhaare auszureißen. Nach einer Sitzung und 3 Fernbehandlungen
konnte sie ihr zwanghaftes Verhalten loslassen.

Eine 50 jährige Frau, die mit ihrem verstorbenen Großvater verstrickt war hatte Symptome von
unbestimmten Angst- und Schuldgefühlen, schlechten Träumen und Selbstmord-Gedanken. Die
Ursache war, dass der Großvater als junger Soldat im II. Weltkrieg an Gräueltaten der Nazis
beteiligt war. Diese Verstrickung konnte gelöst werden und der Großvater und die Enkelin konnte
endlich Frieden finden. Die Last der übertragenen Schuld fiel wie ein riesengroßer Stein von ihrem
Herzen. Das Dunkle in ihr war weg und das sah und spürte man augenblicklich.
Ein Kind, das als geistigen Helfer einen riesengroßen Engel an seiner Seite sah und dadurch wusste,
dass er ab jetzt
jederzeit diesen Engel um Rat fragen kann und er beschützt wird. Die Energie war deutlich im
Raum zu spüren.
Wie gesagt, es passiert fast in jeder Sitzung Unglaubliches und die Veränderung ist sofort spürbar.
Christian, danke für das Interview.
Ich danke dir, Jasmina!
Erreichbar ist Christian Stückelschweiger über die Website: www.hypnose.bz.it Mail:
christian@hypnose.bz.it Tel.: +39 371 193 6632 Termine auf Anfrage.

Prophezeiungen eines Paters (von Irene Eschgfäller)
Etwa sieben Millionen Menschen pilgern jährlich zu
seinem Grab.
Alles fing ganz harmlos an. In einem kleinen Örtchen namens
Pietrelcina in Süditalien erblickte ein kleines Baby das Licht der
Welt. Der Kalender verwies auf den 25. Mai 1887, als der
Kleinbauer seinen neugeborenen Sohn im Arm hielt. Er sollte
den Namen Francesco Forgione erhalten.
Bereits als Kind befasste der kleine Francesco sich mit geistiger
Literatur und betete lieber im Stillen, als draußen mit den
Kindern zu spielen. Schon zeitig wusste der Bauernsohn, dass er
eines Tages als Ordensmann leben wollte.
So blieb er nicht lange im Schoße seiner Familie. Francesco war
gerade mal 15 Jahre alt, als er seine Sachen packte und ins
Kloster der Kapuziner in Morcone eintrat.
Seine Brüder nannten ihn Pater Pio (Bedeutung: der Fromme).
Doch sein neues Glück hielt nicht lange an. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide
und es wurde bei ihm Tuberkulose diagnostiziert.
Auch den bevorstehenden Militärdienst konnte er aufgrund seiner körperlichen Angeschlagenheit
nicht antreten.
Pio wurde für kampfuntauglich erklärt. Er blieb im Kloster.
Sieben Jahre später erhielt er im Dom zu Benevent die
Priesterweihe.

Warum der ganze Zauber um einen einfachen
Priester?
Lief doch alles ganz herkömmlich! Oder nicht?
Pater Pio schien für die Kirche ein außergewöhnlicher Mensch
zu sein. Er war nicht nur ein überzeugter Gläubiger, sondern
hielt er sich für einen Boten Gottes welcher mit besonderen
Begabungen ausgestattet war.

Plötzlich konnte sie sehen!
Pater Pio wurden auch besondere Heilkräfte nachgesagt.
Mitunter eines der größten Heilwunder, das Pio vollbracht hatte,
war die Heilung des blinden Mädchens Gemma di Giorgi.
Die damals Siebenjährige kam vollkommen blind und ohne Netzhaut zur Welt. Die Großmutter
nahm sich ihrer Enkelin an und wollte sie zum Pater bringen. Bereits auf dem Weg zu Pio begann

das Mädchen Licht wahrzunehmen.
Pio machte bei dem kleinen Mädchen ein Kreuzzeichen über deren Augen. Obwohl sie nach wie
vor keine Netzhaut besaß konnte sie ab diesem Moment sehen.
Di Giorgi lebt noch immer in Italien und besitzt nach wie vor ihr Augenlicht. Den Ärzten bleibt
dieses Wunder bis heute ein Rätsel.
„Ich kenne euch von Innen und Außen, so wie ihr euch in einem Spiegel erkennt“ - Pio
Ebenso wurde ihm die Gabe der „Seelenschau“ nachgesagt.
Dem Pater war es angeblich möglich die Seele eines Menschen zu erfassen, ohne den Betreffenden
vorher zu sehen oder mit selbiger Person zu sprechen.

Des Öfteren untersagte er Gläubigen die hl. Kommunion, da er erkannte, dass deren Seelenzustand
nicht in Ordnung war.
So schickte er nach seinem Gutdünken Ehebrecher, Lügner, Betrüger und boshafte Menschen fort
und maßregelte diese zur Einsicht und Umkehr. Teilweise kam es auch vor, dass er im Sicht
verschlossenem Beichtstuhl saß und zum Betenden nach draußen rief, er solle erst wiederkommen,
wenn er wahrhaftig dazu bereit wäre, sein boshaftes Verhalten abzulegen und seine Handelns-weise
zu ändern.
Dieses Verhalten widerspricht den Lehren Jesu, mit denen er sich selbst kennzeichnend heraus tat,
um zu untermalen dass er als Bote von Jesus agiere.

Pio konnte Bilokation! Was ist das denn?
Wer dieses Wort bis zum heutigen Tag nie gehört hat, soll getröstet sein, denn es ist wahrhaftig nicht
alltäglich.
Bilokation heißt, dass sich ein und dieselbe Person, zu einer gleichen Zeit an zwei verschiedenen
Orten aufhalten und dort handeln und wirken kann.

So soll es sich beispielsweise zugetragen haben, dass Pater Pio einem Bomberpiloten zu Hilfe eilte,
als dieser in der Luft von einem japanischen Kampfflieger abgeschossen wurde. Der Flieger
explodierte. Durch einen Absprung konnte sich der Pilot zwar retten, doch sein Fallschirm öffnete
sich nicht.
Da erschien ihm im freien Fall ein Ordensmann, der ihn sanft zu Boden geleitete. Keiner wollte
dem Piloten glauben schenken.
Als er einige Tage später nach Hause kam,
entdeckte er ein Bild von Pater Pio, das seine
Mutter aufgestellt hatte. Der gesund
heimgekehrte Pilot erkannte darauf den
Ordensbruder, der ihm das Leben gerettet hatte.
Er wusste zu jenem Zeitpunkt nicht, dass seine
Mutter zu Pio um Schutz für ihren Sohn im
Kampf gebetet hatte.
Es gibt noch andere angebliche Augenzeugen,
die behaupten das sie Pater Pio zeitgleich an
mehreren Ort gesehen haben.
Wer Pio, so heißt es, kannte wusste, dass er
nur sehr selten sein Kloster in Rotondo verließ.
Des weiteren werden Pio die Fähigkeiten der
Hellsichtigkeit und der Glossalie (Gabe für
Fremdsprachen) nachgesagt.
Aber auch der „Geruch der Heiligkeiten“ soll
mit ihm in Zusammenhang gebracht worden
sein. So konnte man angeblich den Duft von
Veilchen wahrnehmen.
Dieser Duft, welcher in keinem
Zusammenhang zur Umgebung des
Wahrnehmenden stehen, sind als Zeichen der Anwesenheit und Gegenwart des Himmels zu deuten,
so sagt es die Kirche und deren Gläubige.
Beispielsweise, laut katholischer Kirche, wird
Rosen-, Jasmin- und Lilienduft der
Muttergottes zugeordnet. Da sie im allgemeinen
für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, lässt
sie Menschen ihre Anwesenheit und Präsenz
durch den Duft dieser Blüten erkennen und
wahrnehmen.

Mitunter das Größte aller Wunder..
… soll sich an einem Montag, den 20. September 1918 vollzogen haben.
Pater Pio befand sich auf dem Chorkreuz in
der Kirche um Gott Dank zu sagen. Dort
empfing er eine Vision von der er selbst im
Nachhinein erklärte, dass er wohl gestorben
wäre, hätte der Herr nicht eingegriffen und
ihn gerettet.
Als er nach der Vision wieder zu sich kam
bemerkte er, dass seine Hände, seine Füße
und seine Seite durchbohrt waren und Blut
heraus sickerte. Ein Mönch fand ihn auf dem
Boden liegend und ließ ihn sofort in seine
Zelle bringen. Von Donnerstag bis Samstag
bluteten die Wunden besonders stark.
Pio litt unter den Wundmalen und bat Gott
oft, das Leiden von ihm zu nehmen. Doch
der Pater blieb stigmatisiert bis kurz vor dem
Ende seines Lebens, so heißt es.

Wahrheit oder Lüge? Heiliger oder
Schwindler?
Pio wurde vielen kirchlich angeordneten
Untersuchungen unterzogen. Viele sagten
ihm Verleumdung und Hysterie nach. Selbst
von Seinesgleichen blieb er nicht verschont.
Mitbrüder bezichtigten ihn nicht grundlos der bösartigen Verleumdung und Intrigen. Man
beschimpfte ihn auch als Heuchler, vom Teufel besessen, sperrte ihn in seine Zelle und verbot ihm
das Ausüben seines Berufes.
Pio, ganz von seiner Person selbst überzeugt, schien alle dem gleichgültig gegenüberzustehen.
Für ihn zählte nur, dass er weiterhin die Erlaubnis hatte täglich seine heilige Messe lesen und halten
zu dürfen.
Der Historiker Sergio Luzatto setzte sich mit dem Phänomen des stigmatisierten Paters auseinander.
In seinen Recherchen beteuerte er herausgefunden zu haben, Pio hätte intime Beziehungen zu
Frauen gepflegt. Erschütternder aber, soll der Wundmalträger sich Karbolsäure zukommen gelassen
und mit dieser seine Wunden selbst herbei geführt haben.
Inzwischen konnte man mit Dokumenten nachweisen, dass Pio Kontakt zu einem jungen
Apotheker Valentini Vista
aus Foggia pflegte, der einst aus der Ferne zu ihm gepilgert war und zu Pio`s Freund wurde.
Auch soll es zusätzlich einen Brief geben In diesem Schreiben bat Pio um größte Geheimhaltung
und orderte bei dem jungen Apotheker Karbolsäure sowie größere Mengen von dem Gift Veratrin.

Mit Karbolsäure kann man sich Wunden in die Haut
brennen und Veratrin wird verwendet um Schmerzen
stark ab zu senken.
Wenn man diese Stoffe nützt so entsteht ein blumiger
Duft.
Dem Apotheker schien die Bestellung nicht geheuer
und meldete die Bitte des Paters dem Bischof in seiner
Region. Dieser wiederum leitete den Brief von Pio an
den Vatikan weiter wo derselbige bis heute
verschwunden und der Öffentlichkeit nicht zugänglich
gehalten sein soll.
Der Kapuzinerorden aber äußerte sich auf damaligen Anfragen damit, dass Pio in seinem Konvent
für die medizinischen Dienste zuständig gewesen war und diese, seine Bestellungen, z.B. für die
Sterilisation von Spritzen und zur Wundsterilisation bei jungen Mitbrüdern verwendet wurden.
Im Juli 1919 untersuchte der römische Pathologe Amico Bignami den damals 32jährigen Pater.
Seine Diagnose fiel erstaunlich aus: Diese Verletzungen seien eine Nekrose (Brand) der Haut und
keineswegs übernatürlich. Auch habe er bei Pio neurotische Züge erkannt und schloss somit auch
die Anwendung chemischer Mittel nicht aus.
Eine Frage stellt sich auch; Warum gab Pio seine Bestellung nicht in seiner Heimatregion auf,
sondern orderte in der Ferne und unter strengster Geheimhaltung von Bestellung und Lieferung?

Die Hysterie die aus der Hoffnung entsteht
Liest man sich durch Berichte über Pater Pio, so kommt man nicht um das Gefühl umhin
anzunehmen, man lese über einen heutigen Popstar und dessen hysterische Fangemeinde.
So wird berichtet, dass Frauen, die in den ersten Reihen vor dem Beichtstuhl Pio's saßen, sich um
das Kissen zankten, welches der Pater in Gebrauch hatte. Andere zerschnitten sein Mönchskleid um
einen Fetzen davon an sich zu reißen und als Glücksbringer mitnehmen zu können.
Stoffe wurden in Tierblut getränkt und als das Wundmalblut Pio's verkauft.
Um schneller Plätze in des Pater's Beichtstuhl zu erhalten nahmen Hintermänner Gelder an, und
setzten zahlende Pilger in Beichtstühle, die angeblich von Pio besetzt waren.
Die Fangemeinschaft brachte großen Geldregen in das kleine Städtchen San Giovanni Rotondo.

Wenn Ruhm und Geld lockt ist der Wahnsinn nicht fern
Innerhalb des Ordens und des Vatikans kam großer Neid über so viel Reichtum auf.
Bet-Brüder installierten heimlich Mikrofone in den Beichtstühlen von Pio.
Hatte der Vatikan dem Pater zuvor alle Vollmacht über die Spendengelder erteilt, so entzog man sie
ihm nun kurzerhand wieder. Bis heute liegt alles Kapital zu Gunsten von Pio in den Händen des
Vatikans.

Prophezeiungen – Das
übliche Ende unserer
Welt
Ach, könnte ich doch den
Schmerz vom Antlitz der
Erde nehmen!
Aber wer bin ich, dass ich
tun will,
was Gott nicht tut? (Pater
Pio)
Pater Pio, so heißt es,
prophezeite kurz
bevorstehende und ferner
zukünftige Ereignisse.
Diese Prophezeiungen kann
man allerdings und leider
nicht als außergewöhnlich
gelten lassen, denn es sind
Voraussagen die schon
viele weitere Propheten vor
ihm aussprachen.
Es ist davon auszugehen
das ihm diese Aussagen zur damaligen Zeit sehr bekannt waren.
Siehe z.B. die Marien-erscheinung von Lourdes, den Propheten Mühlhiasl (1753-1805) oder den
Stromberger (1700 -?). Aber auch der bekannte Irlmaier der zeitgleich zu Pio lebte und dessen
Aussagen Länderübergreifend sehr bekannt waren.
Pio sprach in seinen Visionen genau das an, was in der Bibel über die Apokalypse zu finden ist. Die
dreitägige Dunkelheit und die Apokalypse.
Pio meinte auch, dass Jesus einige Glaubensbrüder in seinen Visionen verwarnte die Pio nicht
vertrauten.
Da nicht nur unter Seinesgleichen ihm Gegenüber Unglaube entgegen gebracht wurde, wurden
später weitere Visionen nachgesagt, die niemals aus der Feder oder dem Munde Pios kamen. Sie
galten wohl nur der Aufrechterhaltung des Glaubens an ihn.
Pio wurde durch all diese Dinge zu einem Heiligen und man schenkte ihm Millionen.
So ließ er von Spendengeldern ein großes Krankenhaus in Süditalien errichten.

Nach seinem Tod
Am 23.09.1968 kehrte Pio für immer zu Gott heim.
2002 wurde der Pater von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen. Selbst heute pilgern jährlich
noch immer sieben Millionen Menschen zum Grab des scheinbaren Heilers, Seher, Ermahner der
sich selbst als Apostel und Bote Jesu bezeichnete - Pater Pio.

Nein, sie haben ihn nicht einfach würdevoll begraben
Der letzte Wille Pater Pio's war es, unter der Erde bestattet zu werden. Dieses Anliegen brachte er
wenige Tage vor seinem Tod in großer Ernsthaftigkeit vor.
Doch dem Willen Pio's kam man nicht nach. Verschlossen hinter mehreren Särgen legte man ihn in
die Krypta, wo er für gut 40 Jahre seine letzte Ruhe fand.
Mit dem 02. März 2008 befahl der Vatikan, das Grab des Paters zu öffnen und seinen Leichnam
freizulegen.
So ist sein Leichnam noch teilweise gut erhalten was laut weltlichen Untersuchungen daher kommt,
das die Behandlungen (
Balsamierungen etc) und Lagerung welche kurz nach dem Tod vorgenommen wurde, zu diesem
Erhalt beitrugen.
Dem sei hinzugefügt, dass bei der Freilegung des Verstorbenen ein Anwesender gegenteilig
berichtete, dass das Gesicht Pio's durch den bei der Graböffnung bereits teilweise skelettiert war.
Das heutige Antlitz Pater Pio's ist einer angefertigten Silikonmaske zu verdanken, die sein einstiges
Aussehen rekonstruiert wiedergibt.
So wurde nach der Öffnung der Exhumierte für Feierlichkeiten nach Rom gebracht, um dort durch
die Straßen getragen und verehrt zu werden. Danach brachte man ihn in das , Kapuzinerkloster von
San Giovanni Rotondo um ihn dort in einem Glassarg aufgebahrt.

Was bleibt...
ist nur eine Frage: Schwindler oder Heiliger?
Die Frage muss jeder für sich selbst beantworten. ENDE

Natur pur, Indianer, Menschenrechte, Tiefschläge und
Morddrohungen. (von Jasmina Gröschel)
Eine deutsche Auswanderin erzählt vom Leben in Paraguay und warum sie trotz
aller Kämpfe nicht mehr nach Deutschland zurück möchte
Brigitte Fuzellier wanderte vor 31 Jahren nach Paraguay aus. Dort
setzte und setzt sie sich mit all ihren Kräften für soziale Zwecke
ein. Ob nun
Schulen, Indianer, Aufforstung, Landwirtschaft oder
Frauenrechte/Menschenrechte.
Wo Not am Mann, Frau, Kind oder Tier war und ist, findet man
Brigitte.
Sie ist dieser Mensch, von dem man sagt: Ihre Arme sind Flügel
die Leidenden aufheben und wieder das fliegen lernen. Aber sie
musste dafür auch etliche Tiefschläge hinnehmen.
Brigitte leitete unter anderem als Geschäftsführerin die dortige
Kolping-Geschäftsstelle und deckte eine Spendenaffäre auf,
welche ihr bis heute noch zusetzt.

Brigitte, du bist von Bayern nach Paraguay ausgewandert. Wie erging es dir in
den ersten Monaten?
Die ersten Monate waren ganz aufregend. Ohne jegliche Spanisch-Kenntnisse machten wir uns im

August 1987 auf dem Weg.
Das Wichtigste war in den ersten
Monaten mein kleiner Handübersetzer und der Satz „COMO SE LLAMA?“ Übersetzt: Wie heißt
das?
Es ging relativ schnell mit dem Spanisch lernen. Die Leute waren unwahrscheinlich lieb und
hilfsbereit. Damals herrschte in Paraguay noch die Diktatur.
Alles war ganz anders als in Deutschland vor allem diese südamerikanische Art und Weise die
Dinge zu sehen. Eigentlich würde hier der Satz passen: Was du heute könntest machen verschieben
garantiert auf morgen. Ich habe diese Freiheit sehr genossen.
Es gab damals noch kaum Supermärkte. Zum Beispiel gab es
noch nirgends einen Dosenöffner zu kaufen. Dann musste
immer ein Nachbar mit seinem Messer zum Öffnen anrücken.
Oder dieses Erlebnis: In der Zeit von Stroessner, dem
damaligen Diktator, kam die Mutter meiner besten Freundin
unerwartet ins Krankenhaus. Sie bat mich dorthin zu fahren um
einiges zu regeln.
Als ich mit meinem Minibus ankam und das Krankenhaus
betrat kam mir schon der Arzt entgegen und meinte die Frau
wäre verstorben und ich müsste jetzt sofort den Leichnam
mitnehmen.
Erstmal war ich ganz baff und antwortete: „Nein auf keinen Fall!“ Doch der Arzt ließ mich gar
nicht zu Wort kommen und so wurde die Leiche einfach mit einem Betttuch umwickelt und in mein
Auto gelegt.
Ok, mir blieb nichts anderes übrig und so wollte ich die Leiche
bei deren Verwandten in
Asuncion (Hauptstadt) ab-liefern. Aber dort hieß es wiederum:
„Nein!“ Ich solle sie auf das Land in ihr Haus bringen damit sie
aufgebahrt werden kann.
Das waren rund 35 Km Landestrasse dazu Nachts
und wie betont noch Militärdiktatur. Ich dachte damals beim
Fahren: Meine Güte, wenn die an den Kontrollpunkten merken
das ich eine Leiche im Auto habe gibt es gewaltigen Ärger. Ich
hatte ja
nicht einmal einen Totenschein dabei.
Nun, zum Glück ging alles gut und wir kamen endlich in
Senda an. Dort erwartete mich erneut etwas Sonderbares:
Niemand wollte beim Abladen helfen auf Grund eines
Aberglauben. Das war für mich eine sehr tiefgehenden hautnahe
Erfahrung mit dem Tod.

In Paraguay hast du dich vielen sozialen Projekten gewidmet und gleichzeitig
selbst noch deine Firma Loofah aufgebaut. Was genau erstellt deine Firma und
wie vereinbart sich dies mit deiner
sozialen Arbeit? Kann man die Produkte auch in Deutschland erwerben.
Luffa ist ein Schwammkürbis in Form einer Gurke, die getrocknet hochwertige Dienste als
Schwamm leistet und für zahlreiche andere Dinge verwendet werden kann.
Ich hatte nie daran gedacht eine Firma aufzubauen. Das Loofah- Projekt war ursprünglich nur
eine Idee mit meiner NGO (Nicht-Regierungsorganisation) OIPIC www.oipic.org
Wir hatten bereits auch schon einen Auftrag von einer paraguayischen Matratzen-Firma. Diese
wollte unbedingt, dass wir die Luffa`s für sie anbauen. Aber nach ein paar Monaten haben sie einen
Rückzieher gemacht und so blieb mir nichts anderes übrig als eine Bank zu suchen um einen Kredit
zu beantragen.
Für eine NGO gibt es allerdings keine Kredite und so kam es, dass die Firma Natur Conservancy
aus der USA uns geholfen hat die Firma zu gründen indem sie uns den ersten Kredit gab.
Es waren harte und schwere Jahre bis unsere Firma sich so richtig eingespielt hatte und wir auch auf
dem internationalen Markt agierten.
Wir lieferten 7 Jahre an die Firma Lidl die den gesamten europäischen Markt abdeckte. Doch durch
den Kolpingskandal wurde dieses Projekt absichtlich zerstört. Auf Grund fehlender
Kreditmöglichkeiten verloren wir unsere Kunden weil wir die Produktion nicht mehr durchführen
konnten.

Das meiste Personal unserer Firma war seit Beginn an dabei und im Land selbst waren an die 1000
Kleinbauern für uns beschäftigt. Einige Jahre arbeiteten wir auch mit dem Indianerstamm Maka
zusammen

Wir haben 2012 eine neue Produktlinie in Amerika durch zwei Messen auf den Markt gebracht.
Jetzt liegen die Artikel in einem Warenlager in New Jersey weil ich seit fast 4 Jahren das Land
nicht verlassen kann. Grund dafür ist ein Ausreiseverbot, welches mit allen Mitteln durchgesetzt
wurde um zu verhindern, dass ich diesen Skandal vor der internationalen Kommission für
Menschenrechte in Washington vorstellen kann
Für jeden Verkauf eines jeden Produktes verschenkten wir ein Bäumchen zur Aufforstung in
Paraguay.
Auch halfen wir damit über 17 Tierheimen. Weiterhin unterstützten wir Projekte für Landkinder.
Gleichzeitig stemmten wir Kampagnen für die Umwelt, oder wie jetzt z.B. die Rettung von Tigern
und Löwen eines Zirkus .
Seit 1993 setzt sich unsere NGO Oipic für den Erhalt der Wälder von Paraguay ein, denn dort wird
durch rücksichtslose Profitgier außergewöhnlich viel abgeholzt und somit die Natur sehr stark
geschädigt.
Unser, anscheinend, schier auswegloser Kampf brachte letztendlich nach und nach positive
Veränderungen. So gibt es heute beispielsweise in Paraguay per Dekret die sogenannte NullAbholzung. Wiederaufforstungen sind zunehmend im ganzen Land zu beobachten.
Unter dem Motto „Bäume für Bildung“ wurde dann eine kleine Schule, sie nennt sich "Tatanga
Mani", mit den Verkauf von einheimischen Setzlingen im Jahr 1998 aufgebaut und finanziert.
300.000 Bäumchen wurden verkauft um diese kleine Landschule auf dem Land aufzubauen.

Die Philosophie "Mensch und Natur" prägen das Bild von "Tatanga Mani". So ist diese kleine
Landschule umgeben mit vielen einheimischen Bäumen. Jeder Baum wurde liebevoll gepflanzt und
mit einem eigenen Namensschild versehen.
Aber wir unterstützen auch
andere Dinge. Hierzu eine kleine
Geschichte von DON
FRANCISCO
DON FRANCISCO den wir
liebevoll unseren Opi nennen,
fanden wir blind und
gehbehindert hilflos in dieser
Hütte (siehe Foto). Er hatte nicht
einmal eine Schlafstätte und
musste auf dem Boden schlafen.
Ein Bett bekam er einen Tag
später von uns.
Seine einziges Familienmitglied,
seine Tochter war bereits
verstorben und er ganz alleine
auf dieser Welt.
Jetzt sieht seine Welt schon etwas anders aus. Wir haben seine Augen operieren lassen und nun kann
er nach über 20 Jahren wieder sehen. Auch hat er nun zum ersten mal Strom.
Freunde haben ihm einen Ventilator und Fernseher gespendet sowie weitere nützliche Dinge. Die
Nachbarn versorgen ihn mit Essen.

Welcher Glaube spielt in Paraguay eine große Rolle? Welcher Glaube gibt dir
Stärke?
Vorwiegend katholisch. Ich würde aber sagen es ist ein bisschen Misch-Masch. Auch gibt es viele
Einflüsse durch die afrikanischen Einwanderern welche in der Sklavenzeit von Mc Lopez vor 200
Jahren nach Paraguay kamen.
Dadurch ist auch ein wenig von Voodoo übrig geblieben. Dazu kommt noch der starke Einfluss
von Umbanda welches auch eine afrikanische Religion ist.

Hattest du schon einmal ein übersinnliches Erlebnis oder ein Wunder erlebt?
Schon viele, sei es mit außerirdischer Begegnung bis zu schamanischen Heilungen,
Oder Vorhersehungen und Visionen die mir das Leben gerettet haben.

Durch deine Tätigkeiten bist du auch in den Kontakt mit Indianern gekommen.
Welche Werte leben diese Völker, die du gerne auch in unserer westlichen
Gesellschaft sehen würdest?
Was ich persönlich an den Indianer schätze, ist ihr natürliche Einstellung zu allem Übersinnlichen.
Auch ihr Verhalten zur Natur,
zu Tieren und Pflanzen. Sie sehen die Dinge anders, nicht das Materielle hat Wert sondern der
Respekt und die Verantwortung gegenüber allem was lebt.

Gibt es auch Rituale wie Voodoo usw. in Paraguay? Und was kann man sich
darunter vorstellen?
Sicher nur hier heißt es nicht Voodoo sondern Macumba oder Baje. Diese Magie wird benützt um
die Menschen unter einen Bann zu stellen. Oft wird sie für Liebesbeziehungen, berufliche

Verbesserung aber auch zur Rache angewendet.
Manche Leute stehen komplett unter dem Einfluss der jeweiligen Pai. Dies sind sogenannte Pfarrer
dieser
Religionsgruppen die meistens zu Umbanda gehören. Dort wiederum gibt es schwarze wie auch
weiße Richtungen.

Bei der schwarzen Umbanda werden sehr oft Blutopferungen durchgeführt und die Kräfte sind sehr
stark. Umbanda wird vor allem von Politikern und Geschäftsleuten benutzt um ihren Einfluss zu
vergrößern.

Hast du weitere Objekte in der Zukunft geplant?
Ich plane NIE! Es kommt immer von alleine. Anscheinend habe ich einen ganz speziellen Magnet
an mir, der mich immer in große Themen verstrickt. Ja ja ja, es kommt all das was kommen soll.
Ich kann höchstens sagen, was ich gerne machen würde: Ich möchte jetzt beginnen meine
Biografie zu schreiben. Ich möchte noch mehr über die Heilpflanzen von Paraguay verfassen –noch
mehr den Indianern helfen und unser kleines Tierheim weiter ausbauen. Ach, es gibt so viel zu tun.

Möchtest du irgendwann nach Deutschland zurück kommen?
NEIN! Ich bin entwurzelt.
Meine Heimat ist Paraguay geworden! Kaum fliege ich von Paraguay weg, vermisse ich es - mein
Land, meine neue Heimat.

Das ging mir schon bei meinem ersten Besuch so. Ich kann mir ein Leben in Deutschland nicht
mehr vorstellen! Dort ist mir alles viel zu perfekt. Ich liebe mein Chaos in Paraguay.

Was möchtest du in einem Satz allen Lesern mit auf den Weg geben?
Da möchte ich gerne die Worte meines verstorbenen Bruders weitergeben die er mir mit auf
dem Weg gab als er verstarb.

„Das Leben ist ein Spiel, du darfst nicht weinen sonst hast du verloren!“
Kontakt Brigitte : www.ecoloofah.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WERBUNG – Kontakt zur Künstlerin: barbara.koppmann@online.de
Ich heiße Barbara Koppmann und
bin 1963 geboren. Von Beruf bin ich
Kunsttherapeutin. Als meine
Berufung empfinde ich aber die
Malerei.
Malen macht mich glücklich und
innerlich still. Wenn ich die Seele
eines andere Menschen mit einem
meiner Bilder berühren kann, so
freut mich das sehr.
Ich liebe es auch,
Ketten als
Kraftobjekte zu
kreieren. Deren
Wirkung wird durch
die Wahl des Steines
und der der
Symbolik zum
Ausdruck gebracht.
Viele Jahre habe ich
mein Herz und meine Liebe fast
ausschließlich meiner Familie
gewidmet. Meine beiden Töchter
empfinde ich als Geschenk des
Leben`s an mich. Jetzt, wo sie
erwachsen sind, beginnt für mich
eine ganz neue Lebensphase. Nun
beschreite ich neue Wege und bin
bereit mich mit meiner Kreativität
im Außen zu zeigen. Gerne gestalte
ich Ihnen eine persönliche Kette
oder knüpfe eigens für Sie eine
Kraft-Mala (Gebetskette aus 108
einzeln auserwählten Steinen)

Das Phänomen von mysteriösen Bildnissen am Himmel
(Jasmina Gröschel)

Eine andere Dimension ist eine Spiegelung von nebenan. Im jeweiligen Raum ist
die jeweilig andere unsichtbar. Doch manchmal lässt sich eine Ahnung, eine
Vorstellung erhaschen, von dieser Unendlichkeit die der Endlichkeit damit eine
Ende setzt. © Jasmina Gröschel
Stelle dir vor du sitzt eines Nachts auf einer Parkbank und beobachtest den Sternenhimmel. Auf
einmal fliegt ein schnelles Objekt heran und ehe du dich darauf näher besinnen kannst entsteht ein
Bild am Himmel.
So ähnlich erging es mir. 2011 bemerkte ich erstmalig diese mysteriösen Bilder am Himmel und
fotografierte sie. So wie ich alles Übersinnliche fotografiere um Beweise für Fakten zu sammeln
damit wir diese geheimnisvollen Vorgänge vielleicht irgendwann wirklich verstehen.

Es ist wissenschaftlich bestätigt aber ein unerklärliches Mysterium
Ich gab diese Fotos zur näheren Untersuchung wissenschaftlichen Akademikern weiter und auch für
sie ist es ein existentes aber noch unerklärliches Phänomen.
Nun, wir wissen durch Felduntersuchungen, dass ich Dinge sehe die andere Menschen, welche

neben mir stehen und in die selbe Richtung sehen, nicht wahrnehmen können.
Dies wurde auch anhand von Fotoaufnahmen im Falle von unbekannten Flugobjekten (UFO´s)
bewiesen.
In einer Felduntersuchung teilte ich dem Anwesenden mit wo ich etwas sah. Wir machten Fotos.
Selbstredend jeder mit dem eigenen Fotoapparat und ich hatte die fremde Kamera natürlich zuvor
nicht einmal Ansatzweise in meinen Händen.

Die Forscher können es fotografieren
aber nicht sehen.
Der Akademiker hatte das selbe auf dem Foto
seiner Kamera wie ich auf meinem
Fotoapparat.
Der Unterschied liegt immer nur darin, dass
ich die Objekte und Bildnisse zuvor mit den
eigenen Augen sehen kann aber die
Wissenschaftler es trotz Hindeuten nicht
entdecken - sie sehen nichts.
Und so ist es auch bei diesen seltsamen Lichtbildern am Himmel. Bisher kann nur ich sie sehen,
aber jeder andere kann sie auch fotografieren sofern ich mitteile wohin die Kamera gerichtet werden
muss.
Meine Vermutung ist, dass ich eventuell ein größeres Farbspektrum sehe als der durchschnittliche
Mensch und das Kameras eben diese Sichtweise auch sichtbar machen kann . Ich bin darüber nicht
technisch informiert aber vielleicht nimmt eine Kamera mehr auf als das normale Auge wahrnimmt
und dadurch können es auch andere sehen.
Ich gab dem Kind einen Namen und nannte diese Bilder am Himmel Holo´s. Ob sie tatsächlich
Ähnlichkeit mit Hologrammen haben sei dahingestellt.
Fakt ist jedoch, dass sie ausschließlich nur mit UFO´s auftauchen.
Dies geschieht so: Erst fliegt ein unbekanntes Flugobjekt heran und dann durch eine Art
„Lichtershow“ bildet sich innerhalb von Sekunden ein Bildnis bzw. viele in rasant schneller Zeit
welche im Wechsel entstehen. Urplötzlich ist das Spektakel beendet. Man sieht nur noch das feste,
metallische, unbekannte Flugobjekt das genauso schnell verschwindet wie es am Anfang
auftauchte.

Ein Anschlag auf Putin?
Zu Beginn verstanden wir alle nicht was der Sinn der Holo`s ist oder sein könnte. Doch inzwischen
gibt es Zusammenhänge zu Ereignissen die eine Zeitlang nach dem Erscheinen geschehen.

Sind es Botschaften oder gar Prophezeiungen aus einer anderen Dimension?
Bei den ersten Sichtungen und Fotos war es nur
interessant und es gab keinen offensichtlichen
Zusammenhang zu unserer Realität.
Doch das sollte sich schnell ändern. Eines Tages
war Putin und ein Sichelmond in so einem Bildnis
zu sehen sowie ein bärtiger Mann der ihn angreift.
In unmittelbarer Nähe erkannte man seine Exfrau
die auf eine Art Friseurstuhl saß.

Ein paar Tage später folgte ein Bild von meiner Tochter im Kleinkinderalter. Sie trug in diesem
Holo auch eine spezielle Pullover, welchen nur wir kennen konnten. Und diese Kleidung sowie
dieses Alter lag zur Zeit des Erscheinens dieses Holo´s circa 20 Jahre zurück.

Jemand kommunizierte. Wir verstanden nur nicht was uns damit gesagt wurde?
Warum zeigt uns eine unbekannte Quelle diese mysteriösen
Lichtbilder? Vielleicht ist die Denkweise der Quelle eine ganz
andere als die von uns Menschen?
Es kamen über die Monate immer mehr Fotos hinzu. 2017
bemerkte ich nachträglich erstmalig das eines dieser Holo´s etwas
gezeigt hatte, das kurz darauf in der Zukunft stattfand. Es war
eigentlich etwas ganz Banales aber von großer Bedeutung um zu
verstehen.
Dieses Bildnis am Himmel zeigte eine Frau mit einer Glasschüssel.
Ein paar Tage darauf kam ich zufällig durch eine unbekannte Frau
zu solch einer Schale.

Geheimnisvoll: In der Zukunft geschieht was die
Holo`s zeigen!
Wir fuhren leere Dosen zu einem Containerplatz. Zur gleichen Zeit
kam eine Dame die drei Glasbehälter entsorgen wollte. Eine Schüssel, wie ich sie mir schon immer
wünschte, aber nie gekauft hatte und zwei gläserne Auflaufformen. Das weitere Erstaunliche
daran, man nennt es wohl Zufall, war, dass ich in der Woche zuvor beschloss eine solche
Auflaufform zu kaufen um ein Rezept auszuprobieren.
Ich guckte anscheinend so entsetzt dass diese Frau mich ansprach und fragte ob ich die Teile
gebrauchen könnte. Es wäre zu schade sie wegzuwerfen und wenn jemand sie noch gebrauchen
könnte, wäre das für sie eine Freude. So übernahm ich von der Fremden die Glasschüssel und eine
Auflaufform und freute mich riesig darüber.
Einen Tag später fiel mir ein Holo ein. Es zeigt genau das was geschehen ist.
Mit diesem Wissen durchforstete ich etliche alte Fotos dieser „Hologramme“ und es scheinen
größtenteils tatsächlich Botschaften für die Zukunft zu sein. Da war der Flüchtlingsstrom den ein
Holo ankündigte. Eine Volksfest-Gondel die sich löste und für Tote sorgte und vieles mehr.

Es bleibt die Frage: Wer ist der Sender? Doch wir glauben zu wissen, es sind Vorhersagen.
Die Fakten sprechen dafür.
Leider ist es nicht immer möglich die Aufnahme im richtigen Moment zu drücken. Deswegen

kommt es teilweise zu Unschärfe zumal ich auch nicht über eine Profikamera-Ausrüstung verfüge.
Nachfolgend ein paar Aufnahmen aus meinem Archiv.

Von Seele zu Seele von Jasmina Gröschel

Hallo du liebe Seele,
ich will dir erzählen wer du bist. Und du wirst sehen, das ich es weiß.
Einst wurdest du, kleiner Engel, vom Himmel hinab gesandt im Kreislauf der ewigen
Freiheit.
Liebe und Freude erfüllte dein Dasein in der Unendlichkeit des Seins.
Diese wunderbare Emotion und dieses göttliche Wissen wolltest du teilen, als neuer Erdbewohner. Denn, so sagte der Himmel, sie, die Menschen, hätten vergessen wer sie sind.
Das wolltest du nicht glauben. Wie kann man so etwas Großartiges vergessen? Ja, du
wolltest dich auf den Weg machen um die Menschen zu erinnern, dass sie himmlische
Seelen sind.

Noch bevor du den Wunsch ausgesprochen hast und sanft auf der Welt angekommen bist,
wusstest du noch sehr genau wer du bist und was du zu tun hast - deine Spuren wolltest du
hinterlassen - in der Weisheit der Liebe und dass alles Eins ist.

Die göttliche Kraft ebnete dir den Weg den Himmel auf Erden zu bringen.
Kaum angekommen wusstest du noch immer wer du bist aber du konntest es nicht
formulieren. Es fehlten dir Worte zu erläutern welcher Reisender du bist und was dein Ziel
wäre.
Am liebsten hättest du deine Freude mit den Erdbewohnern geteilt und ihnen erzählt wie
sehr du dich auf das Hier-Sein und die Veränderungen freust. Teuer, war es deiner Seele,
das Mensch-werden.
Erzählen wolltest du, das dieses universelle Bewusstsein und die Liebe der Seelen, aus der
du kommst und ein Teil dessen bist, auch ein Teil von ihnen ist.
Über die Zeit lernten dir die Menschen ihre Sprache und sie zeigten dir so viele Dinge ihrer
Welt. Mit jeder neuen Erfahrung, welche für dich dadurch entstand, wurdest du zum
Menschen.
Es war deine Menschwerdung.
Es gab jedoch einen Nachteil: Mit jedem Bruchstück der von dir zum Menschen wurde, hast
du vergessen das du eigentlich ein kleiner Engel bist.
Kaum hast du laufen gelernt, brachte man dich zu anderen kleinen Engeln und nannte diese
Gruppen seltsamerweise Kindergarten. Es wurde dir erzählt wie schön es wäre mit gleichen
Wesen zu spielen und du hast dich riesig darauf gefreut. Endlich erweiterte sich dein
Umfeld und du wurdest Teil einer, ein wenig, größeren Welt.

Aber irgendwie hattest du dir das anders vorgestellt. Es fehlte dir das Gefühl des Eins-sein
– welches zwar nur noch in Gefühlen für dich zu empfinden war aber noch immer da.
Irgendwo in deiner Erinnerung und deinen Emotionen war es, dieses noch vorhandene
Wissen.

Kurz darauf zeigte man dir ihre Götter und erzählte dir davon. Das auch dies deine Götter
wären, sagten sie. Aber du hast nicht verstanden. Deine Gefühle verstanden nicht, wie ein
Gott menschlich sein sollte. Und Götter die strafen, ahnden Dich wenn du Du bist?
Das hörte sich so verrückt für dich an, aber wenn es die Großen so sagen, dann wird es
wohl so sein.
Da war aber doch auch noch diese Göttlichkeit die du noch in deiner Annahme als
Erinnerung trugst, etwas, das nur mit Liebe und Seelenfreiheit und magischen Zauber zu
tun hatte.
Immer wieder hast du gespürt, das dies, was man dir lehrte, nicht die gefühlten Wahrheiten
sind.
Doch die Großen, die Allwissenden, welche schon lange Zeit vor dir geboren wurden,
wussten es de facto besser als du kleiner Neuling. Schließlich sind sie erfahrener, glaubtest
du inzwischen.
Neugierig der neuen Dinge, kamst du in die menschliche Schule und lerntest Dinge von
denen du, obwohl so klein wie du warst erkanntest,warum diese jemals von Bedeutung sein
sollten. Doch die Großen sagten, das wäre wichtig für dich.
Es wurde immer schlimmer: Was ist richtig – was ist falsch?
Deine gespeicherten Erinnerungen wurden immer kleiner und kleiner. Einst war es noch

Wissen, dann Gefühle und nun gleichte es langsam nur einem Erahnen.
Mit jeder neuen Lehren schrumpelten deine Flügelchen ein wenig und dein Seele begann in
Quadraten, Formeln, Zahlen, Regeln und Buchstaben zu denken und zu verurteilen.
Die Wahrheit war, das ahntest du bereits, das du dich langsam verlieren würdest in diesem
Gewirr menschlicher Lehren.
Du, das heranwachsende Kind, hattest Angst davor erwachsen zu werden, wenn dies das
Ergebnis wäre.
Wenn Menschsein bedeutet ein blinder Erwachsener zu
sein, dann wolltest du das nicht werden. Doch diese
Lehren wurden zu Stricke und Zwänge die jedermann
angelegt wurden. Es gab kein Entkommen.
Irgendwann wurde dir klar: Um das Leben zu überleben
musst du ein starker Mensch sein. Du darfst an keinen
Humbug glauben und selbst wenn deine Seele einmal
ein Stückchen freigab, so wurde es sofort belustigt als
psychologisches Deja-Vu bezeichnet
Deine Gefühle veränderte sich und sprachen nun anders
mit dir:
Engel, wer sagte jemals du wärst ein Engel gewesen?
All diese schönen Dinge, welche du meinst zu spüren,
sind Märchen deiner Wunschvorstellung.
Du bist ein Mensch – denke gefälligst auch so wenn du
etwas erreichen möchtest.
Als du ein bestimmtes Alter erreicht hattest, sagte man
dir auch was besser wäre zu tun und welchen Beruf du
auszuüben hättest.
Dir kamen Gedanken, dass
dies immer noch nicht das ist,
was du als wahrhaftiges
Leben empfindest. Du
lehntest dich auf und lerntest
das Strafe folgt wenn du
anders denkst, anders lebst
und vor allem anders bist.
Um jedes Jahr, welches
verging und dir bewusst
machte das dieses Leben,
menschliches Leben ist und
deine Flügel schon ganz

verkümmert waren .. da wusstest du es gibt kein Entkommen und beugtest dich der
Menschwerdung.
Doch in dir ist der Rebell, der fühlt, das nichts richtig ist, wie es ist. Das alles eine Abfolge
von Lehren und Regeln der Menschen ist, die vergessen haben. Sie haben vergessen, dass
sie vom Himmel gesandt wurden im Kreislauf der ewigen Freude. Liebe und Freude erfüllte
ihr Dasein in der Unendlichkeit des Seins.
Jeder Mensch der dir in deinem Leben bis dahin begegnet ist, lehrte dir zu sein wer du bist.
Das was du heute bist, ist das Ergebnis aller Menschen die dir begegneten. Sie halfen dir
bei der Menschwerdung.
Und an manchen Abenden, wenn du zum Sternenhimmel hinauf siehst und dich ein
klitzekleines Gefühl erinnert - diese Sehnsucht dich packt, denkst du dir: Wer bin ich?
"Erinnerst du dich, wer du warst bevor die Welt dir gesagt hat, wer du sein musst?" (Zitat
von Danielle LapPorte)
Solange sich kaum einer daran erinnern kann, wird es sein, wie es ist.
Ich erinnere dich daran.
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