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In den USA gibt es die „ghost research soci'ety", die das 
bisher bekannte Wissen über Besetzung, Geister und ver-
wandte Phänomene zusammengestellt hat. Die ersten ernsten 
Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet, die mir bekannt sind, 
wurden in den USA vom Ehepaar Rhine in den 40er und 
50er Jahren in ihrem „Rhine Institut" durchgeführt, in zahl-
reichen Büchern dokumentiert, und in Deutschland später 
von Professor Bender an der Uni Freiburg weitergeführt. 

Es gibt 3 anerkannte Phänomene: 
1. Der Poltergeist - das gelegentliche Rumpeln im Besen-
schrank, das Herunterfallen von Gegenständen im Haus, 
das An- und Ausgehen von Glühbirnen oder sogar Kerzen, 
Haushaltsgeräten, das Geräusch von Schritten auf der Treppe 
usw. Es entspricht oft der Aktivität oder 
auch mal dem Wutanfall eines Geist-
wesens, insbesondere, wenn dieses zum 
Zeitpunkt des Todes auf dem Entwick-
lungsstand eines Teenagers war. Dieses 
Phänomen kann auf 3 verschiedenen 
Ebenen stattfinden: Es kann ein rein 
energetisches Muster sein, das abgespal-
ten von seinem ursprünglichen Besitzer 
existiert, es kann ein abgespaltenes men-
tales Muster sein oder wirklich ein Geist-
weseii (vierte Ebene). 

2. Erscheinung (engl, apparition): Man 
nimmt eine Person wahr, die es als phy-
sisches Individuum (mit Reisepass oder 
Geburtsurkunde) nicht gibt. Diese Person 
kann wie ein normaler Mensch ausse-
hen, kann aber auch durchsichtig, farbig, 
leuchtend usw. sein oder eine andere 
Form, als die uns vertraute annehmen. 
Sowohl Engel als auch lang Verstorbene 

und Aliens (es gibt welche, die als positiv und welche, die als 
negativ empfunden werden) gehören dazu. 

Beispiel: der Großvater meiner Partnerin lebte in der Nähe 
von Bristol in England auf dem Grundstück eines alten Klo-
sters. Im Herbst gab es ein traditionelles Klosterfest (das Klo-
ster gibt es seit 200 Jahren nicht mehr), und immer am 
gleichen Tag im Herbst, zur Zeit der Abenddämmerung, kam 
ein gut gekleideter Mönch aus der Steinwand einer Mauer, 
ging 20 Meter den alten Klosterpfad entlang und verschwand 
dann wieder in die Mauer hinein. Diese Erscheinung ist in 
der englischen Literatur gut dokumentiert, und ich hatte das 
Glück, den Großvater zu Lebzeiten noch zu kennen und mir 
die Details genau beschreiben zu lassen. Er leuchtete, als er 
davon erzählte. Viele Jahre lang hat er diesen Tag im Herbst 
nie verpasst. 

Manchmal wird die Begegnung mit einer leuchtenden 

eiförmigen schwebenden Lichtpunktmasse beschrieben, die 
meist mit dem Gefühl von ausstrahlender Liebe verbunden 
ist. 

Diese Art der Erscheinung ordne ich ausschließlich 
der vierten Ebene zu. Sie ist oft verbunden mit 
größeren positiven Transformationen im Leben des 

oder der Betroffenen. Ich hatte im Alter von 28 Jahren die 
große Ehre dieser Art von Begegnung, die mir damals aller-
dings mehr Angst machte, als ich heute gern zugeben möchte. 
Nach diesem Ereignis hat sich mein Lebensweg dramatisch 
und positiv verändert. Ihr kennt alle ein Stück davon. 

3. Besetzung (engl, haunted): Es gibt ein immer wieder-
kehrendes Muster von Wahrnehmungen oder Ereignissen, 

die entweder an eine Person gebunden 
sind oder an einen bestimmten Ort. Die 
davon Betroffenen haben oft typische, jedoch 
oft als „unspezifisch" bezeichnete physische 
Symptome (wie z.B. Juckreiz, chronische 
Müdigkeit, Schmerzerkrankungen), wieder-
kehrende Traumen (z.B. Autounfälle), wie-
derholte chirurgische Maßnahmen usw. Ist 
die Besetzung an einen Ort gebunden, pas-
sieren dort oft ähnliche Ereignisse: Wieder-
holt sterben Nachmieter in einer bestimmten 
Wohnung an einer ähnlichen Krebserkran-
kung, verunglücken Autos an der gleichen 
Stelle usw. 

Meist handelt es sich hier um ein mir inzwi-
schen sehr vertrautes Phänomen auf dritter 
Ebene: Gedankenmuster einer inzwischen 
toten Person (manchmal auch einer noch 
lebenden Person oder eines Haustieres) haben 
im Bardo Stadium in den 42 Tagen nach 
dem Tod nicht ihren normalen Weg zum 
transpersonalen Informationsspeicher gefun-

den, den ich auf meinen M F T Kursen beschreibe (morphi-
sches Feld, kollektives Unterbewusstes, Akascha Chronik), 
sondern haben sich entweder an einen Ort oder an eine 
Person gebunden. Diese Muster beeinflussen das Denken, 
Entscheidungen, Handeln und Fühlen einer oder mehrerer 
Personen, die in den Bannkreis dieses Feldes geraten. 

Es gibt auch Besetzungen auf zweiter Ebene, wobei 
sich ein rein energetisches Feld an eine andere Person 
anheftet und jetzt die Biochemie, Struktur und das 

Immunsystem des Gastgebers steuert. 
Es gibt natürlich auch Besetzungen auf vierter Ebene, wo sich 
das vollständige bewusste Geistwesen - eine andere Seele -
als Trittbrettfahrer an jemanden anhängt. Dies finden wir 
oft bei Personen, die im Koma oder einem anderen Verwir-
rungszustand verstorben sind. Sie wachen oft auf der ande-
ren Seite in gleicher Verwirrung auf und streben dann zu der 
Person, wo zu Lebzeiten die größte Liebe war. Oft ist dies der 
überlebende Lebenspartner oder eines der Kinder. 
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Störstellen als Brutstätten von Geister-Phänomenen 

In den letzten Monaten hatte ich die Chance, mit Leuten 
zusammenzuarbeiten, die mit Gauss Messgeräten, „Tri-Field 
Meters" und anderen technischen Geräten elektrische, magne-
tische und andere Formen des Elektrosmogs ausmessen. 
Wir fanden genau wie andere einen deutlichen Zusammen-
hang: dort, wo Häuser oder Stellen in der Natur erheblich 
gestört sind, sind oft die Brutstätten für die hier beschriebe-
nen Phänomene. Eine Sanierung von Häusern erfordert oft 
zunächst eine elektrische Entstörung, dann eine geopathische 
Entstörung, bevor ein Exorzismus oder ein Vernebeln mit 
Weihrauch oder „Sage" in Erwägung gezogen werden sollte. 
Ich benutze dazu immer noch die gleichen Methoden: mit 
RD austesten (man kann dazu Polaroid Photos der verschie-
denen Zimmer verwenden oder das'Lüdke Wasserflaschen-
system), Schlafplatz verlegen, Sicherungen nachts ausdrehen 
(oder Freischalter), Steine wie z.B. Bachgeröll um das Bett 
herumlegen, die Satellitenschüssel abmontieren usw. Erst 
dann nehme ich den Dialog auf mit den energetischen, men-
talen oder höheren Ausdrücken der Problematik. 
Die Handyfunkanlagen sind ein großes und relativ neues 
großes Problem, für das ich außer der Vorgehensweise am 
Gericht noch keine Lösung kenne (über entsprechend gut 
organisierte Verbände). 

Alle Telefone im Haus sollten mit Schnur, nicht ohne sein 
(das Deckt System sendet 24 Std. pro Tag ein biologisch 
schädliches Signal in die Wohnung). Wenigstens nachts 
ausstöpseln! 
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