Immer mehr Menschen spüren (bewusst oder unbewusst), dass unsere moderne

GEIST UND M@TERIE

Lebensweise „von aussen nach innen“ (im Kreislauf Arbeit an Maschinen | Konsum | Schlaf |
Fitness | Kosmetik | Anpassung | Zerstreuung | Betäubung) als mangelhaft und unnatürlich

Emp[thi_ _in_s Spirit R_[^_rs

empfunden wird, dass Technologien unserer Zeit, derer wir uns bedienen, als „Prothesen“
funktionieren. Wie verlängerte Arme, reine Kompensationen. Zur Steigerung unserer
irdischen Möglichkeiten und Ambitionen. Als Ausgleich für die Zensur im Inneren.

Ob wir an sogenannte Spirit Reader, an ein Medium, an übersinnliche Fähigkeiten und
Ereignisse glauben oder nicht – Fakt und unumstrittene Realität ist, dass es einen nicht

Nach aussen hin sind wir immer online – nach innen schalten wir auf offline. Beide

geringen Bedarf an bewusstseinserweiternder Wahrnehmung gibt. An Erlebnisse, jenseits des

Welten sind zu viel geworden und überfordern uns. Ohnmacht stellt sich ein, wenn wir in

Alltäglichen, Nüchternen. Tief verborgen sehnen wir uns Menschen nach einem geistig-

unser Innerstes geworfen werden. An undefinierbare Stellen, wo Logik, Fakten und Zahlen

seelischen Raum, in dem wir einfach sein können, in dem die Uhr keine Zeiger hat, befreit von

irrelevant sind, wo wir unsicher über dem Boden schweben. In Daseins-Bereiche ausserhalb

den Fesseln des Irdischen. Wir fühlen uns müde, aber wir wollen nicht schlafen. Im Gegenteil.

unserer Kontrolle, wo es keine Schranken und Hebel, keine Tasten und Knöpfe gibt.

Wir wollen erwachen, uns und andere richtig spüren, entdecken und uns dabei lebendig
fühlen. Die Intensität aller Sinne erfahren. Ob dies Unsinn ist oder nicht, die Vorstellung davon
ist gross und so alt wie die Menschheit.

Darum erliegen wir immer wieder der Faszination für die unsichtbare Welt. Für
jemanden, der behauptet ein Sensitiver und Medium zu sein – oder einfach jemand, der Dinge
erlebt hat, die er sich und uns nur schwer erklären kann. Meist heimlich lauschen wir gebannt

In der Sexualität offenbart sich diese tiefe, lebenslange Sehnsucht der Menschen nach

diesen Erzählungen von angeblichen aussersinnlichen Wahrnehmungen, Begegnungen mit

der Explosion des Seins am deutlichsten. Verzweifelt wird sie auch in Psychopharmaka und

Verstorbenen, von Nahtoderfahrungen, die Einblicke in ein Leben nach dem Tod gewähren

Alkohol (oder in beidem gleichzeitig) gesucht. In unserer an Fakten und Zahlen orientierten

sollen, von inneren Stimmen, die uns leiten und beschützen. Ganz erstaunliche Ereignisse und

und aufgeklärten Welt, in der Dinge, Maschinen und Technologien derart stark in unseren

Behauptungen.

Alltag eingebunden und vom Menschen nicht mehr wegzudenken sind, steigt das Bedürfnis

Wir zeigen uns demgegenüber dann aber kopfschüttelnd und winken ungläubig ab,

nach einer inneren Ausrichtung. Nach einem Rückzug von der äusseren, materiellen Welt, um

um uns der bewiesenen Realität zu stellen, während wir uns wünschen, dass es noch eine

im Geist und in der Seele zu lesen, darin aufzugehen – und uns auch mit anderen auf diese

andere gäbe – und sie uns nicht derart erschrecken und verängstigen würde.

Weise zu verbinden.
Zurück in den Raum gelangen, in dem wir wirklich wohnen. Wo unsichtbare Kräfte

Seit Jahrhunderten werden diese Bereiche auf verschiedene Weise erforscht.

spielen. Unberechenbar. Ohne erklärbare Systematik. Wahrnehmbar, aber nicht immer leicht

Tiefenpsychologie, Traumdeutung. Parapsychologie. Spiritualität. Medialität. Sensitivität. Die

zu deuten. Ein unbekanntes Chaos, das wir zu ordnen und zu verstehen versuchen. Wie die

zwei berühmtesten Vertreter der Psychoanalyse, die eine enge Freundschaft verband –

sichtbaren Dinge um uns herum, denen wir einen Platz geben müssen. In der inneren Welt ist

Sigmund Freud und Carl Gustav Jung – gingen gerade in diesen Themen weit auseinander.

Ordnung, ist Aufgeräumtheit, zu der wir uns und andere erziehen, eher sinnlos. Sobald wir

Freuds Psychologie war die des absolut Irdischen, während Jung im Geist und in der Seele,

anfangen, in uns aufzuräumen, anstelle angstfrei in uns zu wohnen, aus uns heraus zu leben,

vorwiegend im Unbewussten des Menschen, eine Quelle aussersinnlicher Wahrnehmung sah,

schrumpfen wir unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Die „inwendigen Muskeln“, die wir

die erforscht und geschult werden müsse.

eigentlich „trainieren“ und entfalten – weiterentwickeln sollten.
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Noch immer kennen wir uns in der inneren und unsichtbaren Welt zu wenig aus. Das

Was ist denn nun konkret diese innere, unsichtbare Welt mit ihrer weisen Stimme, die

Bedürfnis, das Unfassbare und Unbekannte kennen zu lernen ist uns geblieben, auch wenn

wir zu wenig wahrnehmen? Welche ungeahnten übersinnlichen Kräfte haben wir denn? Was

wir wenig Zeit finden – oder sie uns nehmen – um uns damit zu befassen. Den richtigen

gibt es da noch wirklich zu entdecken? Ein gutes Beispiel für Leser ist dieser Text, sind alle

Umgang damit zu lernen. Vor lauter sichtbarer Wirklichkeit verlieren wir auch den Glauben

menschlichen Schöpfungen, die aus der inneren Welt geboren werden. Die Autorin hat für sie

an das, was wir nur erahnen, fühlen, zu wissen meinen. Es ist gerade in unserer hektischen,

einen anderen Namen gefunden: Empathie. Für sich selbst und für andere. Eine geistig und

die Sinne überflutenden Zeit schwer geworden, aufmerksam zu sein. Wofür auch immer. Wir

emotional angewandte Vorstellungskraft. Die kennen und haben wir doch alle? Wie

konzentrieren uns lieber auf das, was wir deutlich vor uns sehen und definieren können.

übersinnlich kann das sein? Je nach Häufigkeit und Stärke der Anwendung kann sie durchaus

Unbedingt zuordnen… und rechtfertigen, erklären können.

alle unsere Sinne fordern. Sogar jene, an die wir nicht glauben – oder bei denen wir uns vor
dem Versuch hüten, sie andere glauben zu machen.

In bestimmten Zeiten unseres Lebens werden wir dazu gezwungen, auf die
vernachlässigten menschlichen Kräfte und Bereiche zurückzugreifen. Bei Schicksalsschlägen,

Albert Einstein betonte häufig, dass alles, was der Mensch sich in seinem Geist

bei Überbelastung, in Notsituationen und auf ungewissen Wegen, mit schwierigen Aufgaben,

vorstellen kann, möglich ist. Er war überzeugt von einer nicht zufälligen Unendlichkeit der

die wir bewältigen müssen. Zunächst sind wir überzeugt, dass wir damit nicht fertig werden,

Fantasie. Unser Wissen sei es, das begrenzt bleibt.

dass wir das nicht mehr schaffen können, zu schwach dafür sind, unterliegen und daran

Eine ausgeprägte Vorstellungskraft öffnet innere Türen zu Gedanken, Bildern und

zerbrechen werden, dass wir nur scheitern können. Weil es unmöglich ist. Weil niemand daran

Empfindungen – unsere und die der anderen – die nicht aufgezeichnet, fotografiert oder

glaubt. An uns glaubt. Besonders aber, weil wir nicht an uns glauben. An die uns gegebenen

gemessen werden können. Sie müssen erfahren werden. Diese Erfahrung ist heute zu etwas

Kräfte, die wir nie sehen. Vielmehr erleben und erfahren wir sie, wenn wir der

Ausserordentlichem geworden, da wir unseren Alltag sorgfältig planen und strukturieren. Wir

unglaubwürdigen anderen Stimme in uns zuhören, die uns sagt, was wir selbst und vermutlich

führen ein fast unmündiges Leben als vordiktiertes „Programm“, in der wenig Spontanität und

auch andere für lächerlich halten. Nicht realistisch. Und doch ist sie da. Ganz real. Eine

Einführungsvermögen zugelassen wird. Wir leben irgendwie verkehrtherum. Das Wissen von

parallele Welt in uns, die wir so selten mit anderen teilen.

Heute ist enorm und allgegenwärtig vertreten. Es regnet täglich an Informationen aus Fakten
und Zahlen, denen wir uns kaum entziehen können. Die Fantasie ist es, die auf der Strecke

Es sind aber nicht nur dunkle Zeiten, die uns aufhorchen und uns wachsen lassen. Auch

bleibt. Wir nennen sie „Science Fiction“. Sie bleibt aufs Fernsehen beschränkt, auf Bücher,

unerwartetes Glück, plötzliche Erfolge, eine unverhoffte Genesung oder das Erwachen einer

über die Erwachsene in ihrem Bedürfnis nach gelegentlicher Zerstreuung staunen – und

tiefen, intensiv gelebten Liebe, der wir vertrauen, verändert unsere Wahrnehmung. Dann

Kinder, weil sie sowieso alles mit viel schärferen Sinnen erfahren – als wir aufgeklärte

spüren wir uns selbst und andere am meisten. Unser Fokus auf unsere Umwelt wird kreativer

Erwachsene.

und wir somit produktiver. Kräfte regen sich, an die wir nicht (mehr) geglaubt haben, mit
denen wir in der Lage sind, unsere Sehnsüchte und Visionen zu verwirklichen, weil wir uns

Und doch gibt es sie… erwachsene Menschen, die sich dieser inneren Welt für die

nicht mehr an den eingrenzenden Gegebenheiten der Wirklichkeit orientieren, sondern

Mitmenschen verschreiben. Dem zeitlosen Raum ohne Ordnung, in dem Wissen eine

unserer Intuition folgen. Wissenschaftlich nicht anerkannten Instinkten. Wir sagen dann oft:

Erfahrung der geistigen Vorstellungskraft ist, mit der alle Sinne maximal geschärft werden.

Ich habe auf meine innere Stimme gehört. Ganz ohne Risikoanalyse. Ohne Absicherung und

Jenseits der Materie. Aber im Hier und Jetzt. Empathie in einer besonders gesteigerten Form.

Garantie. Aus dem „Bauchgefühl“ heraus. Selbstbewusst. Stark.
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Spirit Reader @l_x Hurs]hl_r ist einer
dieser Menschen, der eine innere Stimme hört, mit

Das Datum fürs Interview stand bald fest, dem ich gelassen entgegen sah und mich gut

seinen „Hellsinnen“ in den Menschen lesen kann,

vorbereitet hatte. Bis der Tag kam und ich meine Gelassenheit verlor. Von Journalismus hatte

Verstorbene

ihnen

ich doch keine Ahnung. Noch nie hatte ich ein Interview geführt. Es war das erste in meinem

kommuniziert. Er nennt also seine Art von Empathie

Leben und weitere sollen folgen. Ich stand am Anfang. War ich nicht doch eher der Typ

– für Lebende wie für Verstorbene – umfassend

Mensch, der im Hintergrund agiert? Jedenfalls war ich daran gewohnt. Die Fragen, die ich

„Geistlesen“. Offiziell wird er als „Sensitiver“ oder

vorbereitet hatte, flogen mir selbst schon um die Ohren. Sie drangen alle gleichzeitig in

„Medium“ bezeichnet. Viele würden sagen, dass er,

meinen Kopf. Total unkonzentriert machte ich mich auf den Weg zur sozialen Aufgabe, die ich

ausser einer grossen Portion Gerissenheit und

mir selbst auferlegt hatte. Bin ich überhaupt für sowas geschaffen? War das nicht doch eine

angelernten psychologischen Tricks, rein gar nichts

Schnapsidee? Aber die Vorstellung davon hatte ich ja seit Jahren. Also musste es doch auch

drauf

möglich sein. Oder nicht? Es musste nicht gleich alles perfekt ablaufen, aber es musste

hat.

wahrnimmt

Zunächst

und

weil

es

mit

da

nichts

wahrzunehmen gibt – und überhaupt, warum sollte
gerade er das können und wir nicht?

geschehen, sagte ich mir schliesslich. Ein widersprüchliches Innengespräch.
Ich setzte einen Fuss vor den anderen und versuchte, nicht so sehr über das Wie
nachzudenken und vielmehr an das Was. Diese andere innere Stimme, die ich immer für eine

Mittlerweile geht er dieser Aufgabe schon einige Jahre nach. Er liess sich im In- und

träumerische hielt, sagte mir: Mach einfach. Egal, was passiert oder nicht passiert. Tue, was

Ausland ausbilden und „praktiziert“ als Spirit Reader in seiner kleinen, gemütlichen Praxis im

Du Dir vorgenommen hast. Geh raus und zeige Dich. Sinngemäss habe ich das schon mein

Raum Zürich. Zudem bietet er Seminare, Ausbildungskurse u.a. für andere Menschen an, die

Leben lang gehört. Resigniere nicht schon, bevor es losgeht. Du scheiterst nur, wenn Du Dich

Sensitivität und Medialität wirklich erlernen wollen. Mehrfach wurde er schon von der

gar nicht bewegst. Bewege Dich vorwärts und hab Geduld. Ich bewegte mich also auf das

deutschsprachigen Presse interviewt und trat im Schweizer Fernsehen auf, wo er sich

Interview zu und fokussierte mein Ziel. Das, worüber ich im Leben schreiben wollte. Über

kritischen Fragen stellte. In seinem Buch „Krieger der geistigen Welt“ schildert er seinen

zutiefst menschliche und unzensierte Geschichten – mit der Vorstellungskraft der Empathie.

zunächst ungewollten Weg vom Soldat zum Medium. Seine Geschichte von Kindheit bis heute.
Wer sich für ihn interessiert, kann eigentlich schon alles über ihn nachlesen. Für Swiss Social

Erstmal völlig ausser Acht lassend, ob die Geschichte von Alex Hurschler wahr ist oder

Empathy interessierten mich aber nicht so sehr die Fakten und Zahlen, sondern der Mensch

nicht. Wer ist er? Wie lebt jemand wie er? Was tut er genau? Was behauptet er? Und was

Alex Hurschler aus nächster Nähe – und die Menschen, die ihn in immer grösserer Zahl

suchen wir Menschen bei ihm? Warum interessiert uns jemand oder etwas, an das wir doch

aufsuchen. Aus der geistigen wie aus der materiellen Welt. Ich bat ihn per E-Mail um ein

nicht so richtig glauben (wollen)? Meine Begegnung mit Alex war nicht die erste. Vor ein paar

Interview, das er mir gleichentags zusagte und ein Telefongespräch anbot, um mich über das

Jahren starb unerwartet ein Mensch, mit dem ich eng verbunden war. Ich brauchte eine

Projekt und die Vision von dieser Zeitschrift ein bisschen erzählen zu lassen.

Antwort auf die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Mehr denn je. Das sichtbare Leben
hier interessierte mich eine Zeit lang gar nicht mehr. Aber ich glaubte nicht daran, dass dieser

Spannend fand er es, aber auch mutig, ganz allein eine „lediglich“ als Printausgabe

Alex mir irgendetwas sagen konnte. Eigentlich war ich überzeugt, nur eine weitere

erhältliche Zeitschrift aufzugleisen, noch ohne Verlag und Sponsoren, ohne eine Garantie, was

Bestätigung von ihm dafür zu bekommen, dass es gar nichts mehr gibt und wir hier nur

daraus wird. Aber viele haben mal so angefangen, meinte er, und ich solle mich nicht

sinnlose Kämpfe führen, die im Grab enden und vergessen werden. Normalerweise möchte

einschüchtern lassen vom „harten Business der Medienwelt“.

Alex vor jedem sogenannten „Medialen Reading“ wissen, zu welcher verstorbenen Person
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man Kontakt aufnehmen will, um sich auf diese zu konzentrieren. Nicht einmal das wollte ich

tragen.) Überhaupt ist er ein praktisch veranlagter Typ, den man nicht auf Anhieb mit

ihm sagen. (Sie wäre auch ungebeten längst da, wenn es sie noch irgendwo gibt, dachte ich.)

unfassbaren, rein geistigen Themen in Verbindung bringt. Er ist schon einige Jahre verheiratet

Und das war sie.

und sein Familienleben ist ihm offensichtlich sehr heilig. Ich frage ihn nach seiner Tochter. Sie

Dieses Interview mit Alex hätte nicht stattgefunden, wenn es nicht so gewesen wäre.

ist schon fünf, sagt er. Seine Augen leuchten, wenn er von ihr erzählt. Er imitiert gerne ihre
Art zu sprechen. Stolz sagt er, dass er Medium, aber auch Hausmann ist, und so das
Heranwachsen seiner Tochter miterleben darf.

Ein

Kri_g_r

zwis]h_n

^_r

Der nicht zu grosse und nicht zu kleine Raum, den er für mediale und sensitive

g_istig_n un^ m[t_ri_ll_n W_lt… das

Sitzungen eingerichtet hat, ist gemütlich, erinnert an eine Lounge, die nicht überfüllt von

wäre mein Titel für sein Buch gewesen, ein

Deko-Artikeln ist. Von einem Mann eingerichtet. Praktisch. Bequem. Zweckmässig.

Titel für Alex Hurschler, denke ich, als ich
von Mensch zu Mensch drei Stunden lang

Alex ist überhaupt ein ausgeprägt männlicher Charakter. Natürlich weil er ein Mann

ihm gegenüber sitze. Ende dieses Jahres

ist, aber Männer und Frauen haben oft Wesensmerkmale, die dem jeweils anderen

wird er 40 und sein zweites Buch (diesmal

Geschlecht angehören. Sie entwickeln nicht selten im Beruf und privat Stärken, die man ihrem

über die Wahrnehmung als Mensch,

Geschlecht eigentlich nicht zuordnen würde. (Männer in kreativen und Frauen in technischen

Medium und Vater) wird im Herbst

Bereichen zum Beispiel.) Ein Medium stellt man sich eher besonders feinfühlig und fast schon

erscheinen.

ätherisch vor. Wie von einer anderen Welt. Alex ist ganz aus dieser Welt. Ein nicht verklärter
Realist und so kommuniziert er auch. Faktenbezogen. Seine Worte sind nicht ausschmückend,
sondern direkt, sachlich und funktional. Kein Überirdischer. Ein Pragmatiker durch und durch.

Das Interview mit Alex ist überraschend anders als das Mediale Reading bei ihm. So

Für mich überraschend stark geerdet, total aufs irdische Leben ausgerichtet.

ruhig und ernst wie damals sitzt er nicht da. Er ist locker, lächelt oft. Wirkt wie ein Kumpeltyp,
mit dem man den Grill anschmeissen und ein paar Bierchen zum Fussballspiel trinken würde.

Unweigerlich stellt sich mir die Frage, wie ein Mann wie er Zugang zum Sensitiven und

Anfangs hantiert er immer wieder am neuen Luftbefeuchter herum, damit der Raum ein

Medialen finden konnte? Oder fand es ihn? Gerade ihn. Den jungen Wilden, der mit der

angenehmes Klima hat. Er serviert einen Espresso, setzt sich auf den bequemen, bunten

geistigen Welt, die ihn schon seit seiner Kindheit verfolgte, nichts anzufangen wusste. Als Bub

Sessel und schmunzelt mir erwartungsvoll entgegen.

hatte er in seiner Schulzeit wenig Spielkameraden. Er plapperte gern vor sich hin. Alles, was

Hätte ich ihn einfach als Menschen interviewt, ohne ihm vorher begegnet zu sein, wäre

ihn beschäftigte. Oft waren das Dinge und Wesen, die niemand ausser ihm wahrnahm. Vor

ich nie darauf gekommen, dass er als Medium arbeitet oder Themen dieser Art anschneiden

allem Verstorbene, die zu sehen für ihn damals noch normal war, bis er in die Pubertät kam

würde. Er wirkt überhaupt nicht „esoterisch“ und dieser Begriff scheint ihm selbst suspekt zu

und anfing, sich selbst nicht mehr als normal zu empfinden. Diese Wahrnehmung wurde ihm

sein.

lästig, erschreckend und unverständlich, ja vor allem peinlich! Wer sollte ihm das glauben? Er
wollte selbst nichts davon wissen, kein esoterischer Freak und Spinner sein. Nur im
Alex‘ Erscheinung ist die eines bodenständigen Naturburschen, der bequeme und

Elternhaus, einem Bauernhaus bei Zürich, auf dem er und seine ältere Schwester aufwuchsen,

praktische Kleidung bevorzugt: Pullover oder T-Shirt, Jeans und sportliche Schuhe. (Mir fällt

fand er Verständnis für seine aussergewöhnliche Gabe, doch er wollte sie nicht. Lieber feierte

auf, dass wir beide an diesem Abend ein türkisfarbenes T-Shirt, Jeans und Sportschuhe

er später, betrank und betäubte sich, widmete sich der Punkszene, Partys, Sport – das Leben
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im Hier und Jetzt. Das Visuelle und Greifbare war schon immer seine Welt. Das konkret

Welche Erwartungen hast Du an den fertigen Artikel für die Zeitschrift?

Formbare, Kontrollierbare. Er liebte es, mit den Händen zu arbeiten, etwas zu erschaffen.

„Dass er authentisch ist.“

Also lernte er vor seiner militärischen Ausbildung ein solides und ganz reales Handwerk und
Was beschäftigt Dich am meisten in Deinem Leben?

wurde Bauspengler. Nicht den Geist suchte er, sondern die Materie.

„Meine Familie und meine Arbeit als Medium – mit und für Menschen.“
Das sieht man ihm noch heute an, auch wenn
er in den letzten Jahren seine Zwiespältigkeit

Wie siehst Du die heutige, menschliche Gesellschaft – privat und beruflich?

abgestreift hat und entschiedener geworden ist.

„Ich denke, dass es vor allem an Wertschätzung unter den Menschen mangelt. Wir

Angekommen in seinem Leben, seine Liebe gefunden

neigen dazu, alles, was anders ist, als wir es kennen, zu verurteilen. Wir können nur schwer

und seine Berufung akzeptiert hat. Hätte er nicht

Unterschiede anerkennen.“

selbst mit 21 Jahren einen Menschen verloren, der
ihm ausserordentlich wichtig war, wäre er vielleicht

Was würdest Du den Menschen aus unserer Zeit und aus Deinem Umfeld mitteilen?

der „Krieger (Soldat) zwischen der geistigen und

„Dass wir uns um eine neutrale Grundeinstellung zu allem und jedem bemühen sollten.

materiellen Welt geblieben“ – hin und her gerissen –

Kommunikation untereinander ist sehr wichtig, um einander zu verstehen, aber viele nehmen

immer mit der trotzenden Frage, wozu ein Zugang zu

sich dafür keine Zeit.“

einer anderen Welt als der Sichtbaren überhaupt gut
Glaubst Du an Schicksal?

sein soll.

„Ich glaube, dass es manchmal notwendig ist, dass etwas passiert, was uns
Alex, hast Du ein Lebensmotto?

wachrüttelt, damit wir Hinweise erkennen für einen anderen, neuen Weg, den wir gehen

„Ja. (Er lächelt.) Entdecke Deine innere Stimme.“ (Ich lächle auch.)
Hast Du jemals oder führst Du ein Tagebuch als Medium, um diese Arbeit für Dich zu

sollten. Meistens sagen wir dann nur wütend: Warum passiert das gerade mir? Aber es
passiert auch anderen und nicht ohne Grund, der immer einen notwendigen Wandel aufzeigen
will.“

verarbeiten?
„Nein. Ich habe in meinem ersten Buch festgehalten, was mich auf meinem Weg zum
Medium beschäftigt hat. Im nächsten Buch geht es konkret um meine Arbeit und um die
Wahrnehmung als Medium. Ab und zu schreibe ich Kolumnen für ausgewählte Medien und ich
habe einen eigenen Newsletter. Ansonsten schreibe ich nicht darüber. Ich bin da eher
introvertiert. Früher habe ich mich so gut wie gar nicht darüber geäussert.“

Hast Du Angst vor dem Alter?
„Nach den Erfahrungen, die ich machen durfte, nein. Aber wie jeder andere Mensch
auch, wundere ich mich über die Geschwindigkeit der Zeit, über meine grauen Haare (lacht)
und ich möchte so lange wie möglich für meine Tochter da sein.“

Warum hast Du Dich zu diesem Interview mit mir entschlossen?

Welche Macht hältst Du für stärker auf der Welt: Das Gute oder das Böse?

(Schmunzelt) „Ich weiss, dass Du gut schreiben kannst. Du hast ja Deine Erfahrung mit

„Das Gute.“

mir in einer Geschichte festgehalten.“ (im zweiten Teil von „Meisterschaft der Wunder“,
www.sanelatadic.com)
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Warum das Gute?

ich sie lange Zeit für mich und verdrängte sie. Mein Interesse galt mehr handwerklichen Dingen

„Es gibt z.B. noch viel freie und schöne Natur, die der Mensch noch nicht zerstört hat.“

und ich war darin sehr kreativ. Ich machte eine Lehre als Bauspengler, aber eigentlich wollte
ich rückblickend beruflich immer was Neues probieren. Immer hatte ich mich von unten nach

Da Du ein Medium bist, wie gut kennst Du die persönlichen Geschichten der
Menschen aus Deinem direkten Umfeld?

oben gearbeitet und dachte dann: Was jetzt?
Dann, mit 21, geschah etwas, was mich völlig aus der Bahn warf. Meine 2 Jahre ältere

„Meine Ausbildung hatte vor allem das Ziel, meine ungewollte Gabe zu verstehen. Zu

Schwester starb unerwartet. Sie hatte Jura studiert. Und plötzlich war sie nicht mehr da.

begreifen, was ich da eigentlich wahrnehme, um das alles steuern zu können. Privat versuche

Unsere Bindung war stark und die Trauer sehr gross. Aber sie zeigte sich mir, was in mir einiges

ich das abzuschalten. Ich teile niemandem etwas mit, worüber er nicht reden möchte. Ich

auslöste und veränderte. Sie war doch tot, aber ich konnte sie sehen. Und diesmal tat ich es

dränge mich nicht auf. Auch wenn ich verstorbene Angehörige von jemandem sehe, würde ich

gern. Ich begann mich wieder mit meiner Wahrnehmung auseinanderzusetzen. Meine

das nie mitteilen. Das könnte eher schädliche Auswirkungen haben und denjenigen in seinem

Schwester signalisierte mir ‚von dort‘, dass ich diese Gabe nutzen sollte. Dinge ereigneten sich

Leben blockieren. Ein Jenseitskontakt oder eine sensitive Beratung sollte aus einem

nach ihrem Tod, dass ich vor eine Entscheidung gestellt wurde, ob ich zur geistigen Welt ja

bestimmten Grund gewollt sein. Es muss Sinn machen und die Person muss bereit dafür sein.“

oder nein sage.
Ich flüchtete zunächst ins Militär. In eine gut strukturierte und organisierte, materielle

Hältst Du allgemein das Interesse für die Geschichten der Mitmenschen für wichtig?

Welt. Die Ausbildung im Bereich Sicherheit (Personen- und Objektschutz) verhalf mir zu vielen

„Ja, man sollte sich für seine Mitmenschen interessieren, aber man muss sich auch

Erfahrungen, die ich sonst nie gemacht hätte. Ich war viel im Ausland eingesetzt. Besonders

abgrenzen können und auch mal Egoist sein, um die eigene Energie nicht ganz aufsaugen zu

geprägt hat mich die Zeit im Ausland. Meine Wahrnehmungen waren auch dort präsent. Aber

lassen.“

wie waren diese beiden Welten vereinbar? Ich konnte selbst nicht alles verstehen. Wie also
sollte ich es anderen erklären?

Beschreibe kurz Deinen Werdegang zum Medium (von Kindheit bis heute).
„Darüber habe ich in meinem Buch geschrieben.“ (Schmunzelt)

Also entschloss ich mich, erste Ausbildungskurse in den Bereichen Medialität und
Sensitivität zu besuchen. Ich wollte diese unfreiwillige Wahrnehmung anfangs nur für mich
verstehen und nicht wirklich anwenden. Daran hatte ich noch kein Interesse.

Ja, aber ich möchte es von Dir persönlich hören. Darum bin ich hier. (Ich schmunzle
zurück.) Auch für Leser, die das Buch nicht kennen.

Erst ab 2009 widmete ich mich intensiv verschiedensten Ausbildungsgängen bei
renommierten Medien im In- und Ausland (u.a. bei Gordon Smith, UK). In Pascal Voggenhuber

„Also… ich bin mit meinen Eltern und meiner älteren Schwester in einem schönen

fand ich dann für mich den geeigneten Lehrer. Er war jung, kein Esoteriker, und sprach von der

Bauernhaus bei Zürich aufgewachsen. Als Kind sah ich oft meinen verstorbenen Grossvater,

geistigen Welt so, dass ich es verstehen und annehmen konnte. Er ermutigte mich

den ich eigentlich im Leben nie kennengelernt habe. Ich hatte intensive Träume, auch von ihm.

weiterzumachen, an mich zu glauben und meine Gabe zu akzeptieren.

Ich plapperte alles, was ich sah, aus mir heraus. Für mich waren diese Wahrnehmungen als

Nun arbeite ich als Hausmann und Medium. Ein Beruf, in dem ich Menschen in ihrer

Kind ganz normal und ich fand es eher komisch, dass nur ich sie hatte. Meine Familie reagierte

Trauer helfen und sie in schwierigen Lebensfragen beraten kann. Das gibt mir Erfüllung und

darauf sehr aufgeschlossen. In der Schule aber wurde ich irgendwann zurückhaltender mit

Freude.

meinen Äusserungen, um nicht als Freak abgestempelt zu werden. Bis es mir lästig wurde und
ich mich dafür schämte und lieber wie alle anderen sein wollte. Diese andere Welt, die ich sah,
interessierte mich auch gar nicht. Ich konnte sie ja auch nicht mit anderen teilen. Also behielt
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Wie soll man sich Deine besonderen Wahrnehmungen konkret vorstellen?

mediales Reading wünscht, also einen Verstorbenen kontaktieren will. Die Verstorbenen geben

„Aus den normalen Sinnen, die wir haben, werden bei dieser Wahrnehmung Hellsinne.

mir ohnehin schon Einblick in den Charakter oder das Leben meines Klienten oder meiner

Bei mir war es zunächst rein visuell. Kopfkino. Ich sah Verstorbene in ein unbeschreiblich

Klientin, was mich manchmal verblüfft, da sie auf mich oft einen ganz anderen ersten Eindruck

schönes, kugelförmiges Licht gehüllt, aber sonst nicht viel anders als Lebende. Manchmal

machen. Meine Klienten hören eigentlich meist, was sie schon über die Verstorbenen und ihre

spürte ich etwas auf meiner Haut oder ein Körperteil schmerzte, wenn mir Verstorbene

eigenen Lebensumstände wissen, während ich nie weiss, wer oder welche Geschichte mich

mitteilen wollten, wie sie gestorben sind. Ich fühlte Gefühle, die nicht meine waren. Ich

erwartet.

schmeckte oder konnte Dinge riechen, die gar nicht real zu sein schienen. Und ich hörte immer

Bei einem sensitiven Reading nehme ich mit meinen Hellsinnen die augenblickliche

eine innere Stimme, an die ich lange nicht glaubte. Ich konnte damit nicht richtig umgehen.

Energie eines Menschen wahr. Seine private und berufliche Lebenssituation, sein seelisches

Denn unsere Sinne sind ja bei allen Menschen verschieden stark ausgebildet. Wenn alle zu 100

Befinden, ungelöste Konflikte, innere Blockaden, Ängste und Sorgen. Ziel ist es, Impulse für

% genutzt werde sollen, müssen sie separat geschult werden, um sie bewusst und gezielt

einen positiven Wandel in seinem Leben zu geben. In Bereichen, in denen er zu kämpfen hat.“

anzuwenden. Die Hellsinne, wie Hellsehen – und hören, Hellfühlen, Hellriechen- und
Bietest Du Deine Fähigkeiten auch bestimmten Institutionen an? Zum Beispiel

schmecken umso mehr. Das war der Zweck meiner Ausbildung.“

Spitälern, Altersheimen, der Justiz oder der Polizei?
Menschen haben ihre Vorstellungen und Erwartungen von einem Medium. Wie
würdest Du ihnen eine Sitzung mit Dir beschreiben?

„Eine Psychologin überweist mir manchmal Patienten, die mit ihrer Trauer nicht fertig
werden können. Die Zusammenarbeit mit der Polizei habe ich nie gesucht. Aber ich habe schon

„Meiner Erfahrung nach sind Worte nicht hilfreich, um meine Arbeit und Wirkung zu

aufklären können, ob ein Verstorbener durch Fremdeinwirkung oder durch Selbstmord ums

beschreiben. Wer sich ernsthaft dafür interessiert und die Erfahrung machen will, muss es

Leben kam. Und es hat mich schon mal ein Mann aufgesucht, der einen Jenseitskontakt wollte,

einfach versuchen. An sich selbst erleben. Es steht jedem frei, diese Erfahrung bei mir zu

aber kein Angehöriger war. Es stellte sich für mich heraus, dass ein Mörder vor mir sass,

machen, wenn er sie braucht.“

weshalb ich das Reading abgebrochen habe. Es ist heutzutage noch schwierig, als Medium
jemanden des Mordes zu bezichtigen. Deshalb distanziere ich mich von diesen Bereichen,

Wie würdest Du in einfachen Worten unwissenden Menschen die Begriffe Medialität

sofern man mich nicht direkt anfragt.“

und Sensitivität erklären?
Bei einer Vermisstensuche könnten Deine sensitiven Fähigkeiten doch von Nutzen

„Medialität ist Kommunikation mit Verstorbenen für die Lebenden. Sensitivität ist
Energielesung von Menschen und Gegenständen im Hier und Jetzt.“

sein?
„Ja, natürlich. Das Medium Martin Zoller hat sich darauf erfolgreich spezialisiert. Ich

Du arbeitest also medial, wenn Du einen Jenseitskontakt anbietest und sensitiv,

habe mal aus Brasilien eine Anfrage erhalten. Es ging um eine Entführung. Ich konnte Hinweise

wenn Du in der lebenden Person, die Dich aufsucht, lesen sollst. Was genau siehst Du, wenn

aufgrund von Fotos der Vermissten geben. Ich versuche immer wieder, neue Wege zu gehen.

Du die Energie einer anderen Person liest? Und kannst Du beides – medial und sensitiv –

Jedes Medium entwickelt seine Fähigkeiten individuell weiter.“

trennen?
„Ich glaube, Du hast gerade drei Fragen auf einmal gestellt. (Er lacht. Ich auch.) Ich

Fotos? Du warst nicht vor Ort?

trenne diese beiden Arbeitsweisen strikt, da für beides enorme Konzentration und Energie

„Nein. Ich fokussiere die Aura der Person aufgrund der Fotografie und kann auf

notwendig ist. Es macht auch keinen Sinn, in jemandem zu lesen, wenn dieser eigentlich ein

sensitive Weise ihre augenblickliche Situation und ihre Wesensmerkmale ermitteln. Diese
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Dienste biete ich nun auch Unternehmen an, wenn es um Personalrekrutierung geht. Dabei

für das Leben der Hinterbliebenen geben. Ich bin nie einem Verstorbenen begegnet, der um

geht es um ein ‚Wahrnehmungstraining im Personalselektionsprozess‘ in Form von Seminaren.

Hilfe für sich bat.“

Kürzlich habe ich auf Anfrage einer Künstlerin eine ‚Raumwahrnehmung‘ für ihren Event
gemacht. Es ging ihr um eine positive Energie und Ausstrahlung im Raum, damit der Event ein

Gab es mal Verstorbene, die einen Kontakt mit Klienten explizit verweigerten?

Erfolg wird.“

„Nur in dem einen Fall, als der Mörder der verstorbenen Person vor mir sass. Sonst ist
der Kontakt immer gewollt, also auch nicht durch mich erzwungen. Freiwillig.“

Randbemerkung der Autorin: Brasilien ist das einzige Land, in dem vor Gericht
Aussagen von medial und sensitiv Begabten zugelassen sind und von Polizei und Justiz
beachtet werden. Zurück zu führen ist dies auf die hohe Popularität des weltbekannten,
brasilianischen Mediums CHICO XAVIER (1910 – 2002).

Welche Hauptmotivationen haben Menschen, die ein mediales Reading, einen
Jenseitskontakt bei Dir suchen?
„Klärung von offenen Fragen und Themen. Botschaften übermitteln und empfangen.
Gewissheit.“

Du gibst viele Jenseitskontakte. Erlebst Du auch böse Verstorbene?
„Nein. Wie sie im Leben waren, kann ich nicht immer beurteilen. Es kommt vor, dass
mir Verstorbene ihre Reue für bestimmte Taten mitteilen. Aber ich spüre von ihnen nichts
Böses mehr.“

Musstest Du schon mal ein mediales Reading abbrechen?
„Ja, als ich während eines Readings merkte, dass eine Klientin in Wahrheit in ihrer
Funktion als Journalistin zu mir gekommen ist, dies aber nicht offen kommunizierte.“

Hattest Du nie Angst vor Verstorbenen?

Wie begegnest Du allgemein Zweiflern und Skeptikern?

„Oh ja! Ich bin früher oft erschrocken. Vor allem in der Nacht.“ (lacht)

„Ich dränge mich ihnen nicht auf, um mich zu beweisen oder zu rechtfertigen. Es muss
auch nicht jeder an meine Fähigkeiten glauben. Hätte ich es nicht selbst unfreiwillig erlebt,

Was wollen Verstorbene, die Dir begegnen?

hätte ich es auch für Blödsinn gehalten.“

„Sie wollen eigentlich nur Informationen geben. Sich mitteilen. Erzählen. Vor allem,
wenn sie merken, dass jemand sie im Diesseits noch wahrnehmen kann. Manchmal wollen sie

Pascal Voggenhuber, Dein Lehrer und das bekannteste Schweizer Medium, hat sich

mir auch sagen, dass mich ihre Angehörigen aufsuchen werden, und dass ich mich gut

in den letzten Jahren stark selbst vermarktet. Nach einer Welle der Popularität ist er in

konzentrieren soll.“ (lacht)

harsche Kritik aufgrund seiner Reaktionen auf Skeptiker geraten. Diese Kritik wird natürlich
ebenfalls in den Medien vermarktet. Es wurden eingehende, kritische Video-Analysen

Das war ja bei mir der Fall, dass Du in der Nacht vor meinem Besuch nicht schlafen

seiner Séancen vor grossem Publikum gemacht. Sind solche öffentlichen Demonstrationen

konntest… Du hast aufgrund dieser verstorbenen Person gewusst, mit wem ich Kontakt

von Jenseitskontakten nicht etwas taktlos, da es um sehr persönliche und auch schmerzliche

aufnehmen

Dinge geht?

will.

Welche

Anliegen

haben

Verstorbene

hauptsächlich

an

ihre

Hinterbliebenen?

„Ich habe Pascal auch schon an Demos begleitet als Co-Trainer. Es erfordert sehr starke

„Sie wollen sich unbedingt mitteilen, ihren Angehörigen zeigen, dass sie noch da sind,

Konzentration wegen des grossen Publikums. Das ist das beste Training für ein Medium und

dass es ihnen gut geht. Sie wollen die Trauer verkürzen und oft auch Ratschläge und Hinweise

die Gelegenheit, vielen Leuten gleichzeitig unsere Fähigkeiten zu zeigen und ihnen Gewissheit
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in ihrer Trauer zu geben. Weil es öffentlich ist, gehen wir mit den Informationen der

Menschen sind auch nicht die einzigen, die sich auf dieser Welt bewegen. Wir müssen nur

Verstorbenen auch zurückhaltend um und sparen allzu viele Details aus. Es empfiehlt sich auf

unsere Sinne dafür trainieren.“

jeden Fall eine Einzelsitzung für mediale Readings.“
Wir sagen heute auch oft „Bauchgefühl“ dazu, was wir aber nicht wirklich ernst
Wie funktioniert das An- und Abschalten der medialen und sensitiven
Wahrnehmung? Das kann doch nicht so einfach sein?

nehmen. Bei wichtigen Entscheidungen bedienen wir uns stark des Verstandes, holen
andere Meinungen ein, machen eingehende Pro & Contra-Analysen. Wer auf innere

„Das ist es anfangs auch nicht. Darum braucht es eine eingehende Schulung der
Konzentration, um das steuern zu lernen. Jedes Medium reagiert anders darauf. Mich hat das
anfangs sehr belastet, da ich an mir selbst zweifelte und einfach normal sein wollte. Durch das
Wahrnehmungstraining lernt man es bewusst anzuwenden oder zu lassen. Das war mir sehr

Eingebungen hört, wird meist belächelt. Warum denkst Du, vertrauen die Menschen nicht
mehr auf innere menschliche Kräfte, egal woher sie stammen mögen?
„Wegen starker Unsicherheit. Die wenigsten wagen etwas, ohne sich abzusichern und
leben in der sicheren Mitte, ohne ihren Träumen zu folgen. Das sollte nicht sein.“

wichtig. Kontrolle darüber zu erlangen, um auch ein eigenes, privates Leben zu haben.“
Du bietest Ausbildungen zu Medialität und Sensitivität an. Nehmen wir einmal an,
In wie fern unterscheidet sich Dein Leben durch Deine besonderen Fähigkeiten von
anderen Menschen? Hattest Du durch Deine Wahrnehmungen besondere Erschwernisse in
zwischenmenschlichen Beziehungen?

jeder würde eine solche Ausbildung machen und diese Fähigkeiten anwenden. Was würde
das unter den Menschen in der Welt verändern?
„Es muss nicht jeder diese Fähigkeiten haben, aber es wäre bedeutend einfacher auf

„Früher ja. Da ich in persönlichen Dingen eher introvertiert bin, habe ich darüber nicht

der Welt, wenn die Menschen ihre Sinne stärker und bewusster nutzen würden. Die

gesprochen, es für mich behalten. Das war ein belastendes Geheimnis, auch weil ich es selbst

Kommunikation würde viel besser fliessen und das unvoreingenommene Verständnis

nicht annehmen konnte. Meiner Frau habe ich es später einmal erzählt und sie hat es

füreinander wäre gross.“

überraschend positiv aufgenommen und unterstützt mich dabei.“
Gibt es besondere Voraussetzungen für Menschen, die bei Dir eine Ausbildung
Du erzählst in Deinem Buch oft von einer „inneren Stimme“, die Dich von Kindheit

machen wollen?

an begleitet. Sie klingt männlich, alt und rau, aber aufgeschlossen. Du nennst ihn Jakobus.

„Es gibt eine Art Eignungsprüfung in Form von Übungszirkeln. Die Motivation, warum

Die Welt sei also noch von anderen Wesen beseelt, die uns begleiten, wie z.B. auch Engel.

man sich ausbilden lässt, ist sehr wichtig, und ob man die enorme Konzentration dafür

Behauptungen, die schwer zu glauben sind. Macht uns der Glaube an einen „Führer im

aufbringen will. Darum geht die Ausbildung bei mir zwei Jahre und ist nicht in ein paar Kursen

Geist“ nicht auch unmündig?

zu schaffen. Jemand, der sich nicht wirklich dafür entschliesst und seine Sinne für diese

„Darum nenne ich es auch ‚innere Stimme‘ und nicht Geistführer. Das klingt mir zu

schwierigen Aufgaben schulen will, geht diesen anstrengenden Weg nicht. Es ist mir sehr

militärisch (schmunzelt). Man kann dazu auch Intuition oder Instinkt sagen. Wegweiser, die

wichtig, dass meine Schüler und Schülerinnen mich sympathisch finden, dass die Chemie

uns in besonderen Situationen warnen oder beraten. Das habe ich schon oft erlebt, z.B. in

stimmt. Wenn ich nicht der richtige Lehrer für sie bin, macht es keinen Sinn. Das ist bei jeder

Todesgefahren während meiner militärischen Auslandeinsätze. Es kann kein Zufall oder

Ausbildung entscheidend.“

Einbildung sein, wenn man es ein Leben lang immer wieder erlebt und darauf zu achten, sich
als hilfreich erweist. Ich denke, jeder hat das schon erlebt, tut es aber als etwas Banales,
Zufälliges ab. Manchmal brauchen wir Hilfe und schaffen es nicht allein. Wir irdischen
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Früher schienen die Menschen viel häufiger aussersinnliche Wahrnehmungen zu
haben. In Häusern hat es gespukt, man hat Ereignisse vorausgeahnt, man hat von künftigen

Ich begann spät am Abend zu schreiben, aber es gelang mir nicht richtig. Meine

Geschehnissen geträumt, man hat die Gegenwart von Lebenden wie Verstorbenen gespürt

eigenen Erwartungen waren übergross. Das war nichts Neues für mich. Der Anfang fiel mir bei

usw. Gedanken und Gefühle waren eine viel grössere Wissens- und Erfahrungsquelle als

allem immer schwer. Ich quälte mich beim Schreiben und hatte keine Geduld. An dem Abend

heute. Denn damals hatte man viele technische Errungenschaften noch nicht. Auch die

dachte ich auch besonders stark an jene verstorbene Person, die mir so nahe stand. Ich fragte

klassische Literatur z.B. war viel empathischer als die heutige. Früher gab es auch keine

mich, ob Alex sie während des Interviews wahrgenommen hat, aber in seiner strikten

derartige Überreizung der Sinne durch zahlreiche Medien, das Fernsehen und das Internet.

Trennung vom Beruflichen und Privaten nichts sagen wollte. Bewusst fragte ich ihn auch nicht

Man war gezwungen, mit den eigenen Sinnen zu arbeiten, kreativ zu sein – aus sich

danach, da ich aus einem anderen Grund zu ihm gekommen bin.

selbst etwas zu erfahren und zu produzieren – nicht wie heute vorwiegend aufzunehmen.
Ist es für die jetzigen Menschen – die eher Passiven und Aufnehmenden – auf besondere
Weise schwieriger, Medialität und Sensitivität zu erlernen und anzunehmen?

In derselben Nacht noch wollte ich eine perfekte Reportage fertigstellen. Ich
überforderte mich, doch wusste eigentlich bei jedem Satz, dass ich am Ende alles wieder

„Es sollte nicht schwieriger sein, da die geistige Welt sich den Bedingungen in der

löschen würde. Aber ich blieb stur. Bis mein Laptop sich auf unerklärliche Weise „blockierte“.

materiellen Welt anpasst. Wir sind es, die sich schwer anpassen können. Technologie und

Nach ein paar Worten ging die Zeile nicht weiter. Egal auf welche Taste ich drückte, der Satz

Medien können eine gute Mitteilungsquelle sein. Bei mir z.B. ging eine Zeit lang nachts immer

blieb unvollständig. Den Laptop hatte ich vor einigen Monaten erst kaufen müssen, mit kaum

der Fernseher an. Mit maximaler Lautstärke, aber ohne Bild. Einfach ein schwarzer, extrem

belegter Festplatte, der bisher einwandfrei funktionierte, auf dem neuesten Stand ist. Ich war

lauter Fernseher. Dann hörte es auf. Es war eine ganz bestimmte Phase, in der das passierte.

zunächst verärgert, dann verblüfft. Ist das vielleicht so ein „Phänomen“, das passieren kann

Solche komischen Vorfälle sind nicht immer Zufall oder technische Störungen. Aber wir können

und wir als Zufall abtun? Ich schaltete den Laptop aus und startete ihn neu. Ich schrieb weiter,

sie natürlich immer als Zufall abtun und sie ignorieren.“

was später ohnehin der Delete-Taste zum Opfer fallen würde. Wieder blockierte sich das
Word-Dokument selbst. Kein Buchstabe, den ich tippte, zeigte sich auf dem Monitor. Es ging

Was hast Du Dir für die Zukunft vorgenommen – privat und beruflich?

nicht weiter.

„Oh, ich habe mir schon lange keine Ziele mehr gesetzt. Ich versuche im Hier und Jetzt
zu leben und die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Dieses Jahr feiere ich meinen 40.

Innerlich hörte ich einen überraschend gelassenen Monolog: Heute bringt das

Geburtstag. Ich geniesse die Zeit mit meiner Familie, beende mein zweites Buch und bleibe

überhaupt nichts. Du verschwendest nur Deine Energie. Mach das Gerät zu und geh‘ schlafen.

gespannt auf jeden neuen Tag.“

Du hast heute viel Energie verbraucht. Morgen ist ein anderer Tag. Also tat ich es. Am nächsten
Morgen testete ich meinen Laptop und das Word-Dokument. Alles funktionierte wieder
einwandfrei.

Nach dem Interview mit Alex Hurschler habe ich mich zuhause mit meinen Notizen
und den frischen Eindrücken meines Gedächtnisses gleich an den Laptop gesetzt, um diese
Themenreportage und das Porträt eines Spirit Readers zu schreiben. Auf dem Weg nach Hause
dachte ich an den „spukenden“ Fernseher, den Alex erwähnt hat. Ich versuchte mich zu
erinnern, ob mir etwas Ähnliches passiert ist. Ja, doch, dachte ich. Das habe ich auch schon
erlebt, aber es hatte doch klar technische Gründe.
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Alex versucht im Hier und Jetzt zu leben. Das ist ihm sehr wichtig geworden. Die
meisten Menschen planen sehr viel. Kaum einer hat keine Agenda, die er auszufüllen versucht.
Jeder neue Tag muss Routine sein. Bloss nichts Unerwartetes. Unvorbereitetes. Einfach sein
wäre wünschenswert, aber doch ein Zustand, der uns unsicher macht. Womit sollte man sich
dann beschäftigen? Unbedingt irgendetwas tun. Nicht zu viel wahrnehmen.
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Wir arbeiten heute stärker an unserem Äusseren als am Inneren und wir achten auch
bei anderen mehr auf ihre Erscheinung als auf ihr Befinden, ihre Gedanken, Stärken und
Talente. Von „hellen Sinnen“ können wir bei uns nicht sprechen. So weit müssen wir auch gar
nicht gehen. Wir haben auch ohne sie genug unsichtbarer Werkzeuge. Der Aufwand an
Energie für unsere „Hülle“, für unsere Häuser und Wohnungen, für unser Auto usw., scheint
dennoch stärker zu sein als für unseren „Kern“. Und diese Vernachlässigung lässt er uns
spüren.
Bis der Zeitpunkt kommt, in dem wir das Unsichtbare sichtbar machen müssen, auf
unsere Weise sensitiv werden und von Schicksal sprechen. Gezwungen zum Wandel des
Geistes. Zu jener Sinnesschärfung, die über das Materielle hinausgeht – und in uns beseelte
Wesen hinein.
Eine ganz reale Empathie. Für sich und für andere. Unbegrenzt wie unsere
Vorstellungskraft.

Bilder-Quellen: www.spirit-reader.ch

{SSEP | Sanela Tadic}
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