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Das Windspiel, 08.06.2015 

„Wenn deinen Augen gesehen hätten was meinen Augen gesehen haben!“ 

Das sagte meine Mutter 1973 meinem Jugendfreund Günter nicht lange nachdem ich mit ihr 

zusammen in Köln in einem Kirchengebäude in Anwesenheit meines damaligen Lehrer und Mentor 

des Bistum-Kölns einen Film der besonderen Art gesehen haben.  

Günter stand bei uns in der Stube um sich bei meiner Mutter über mich zu beschwerte weil ich ihm 

beinahe den Arm ausgekugelt hatte als ich ihn mit 3 seiner Freunde am Eingang eines Festzelt traf. 

Dort mit der Verstärkung seiner neuen Freunde im Rücken glaubte er seine Chance wahrnehmen zu 

können. Es hatte vorher mehrere Auseinandersetzungen mit ihm gegeben weil er, „Günter der 

Champion“ so wie er sich immer selbst bezeichnete, von mir einen exklusive Berichtet hören wollte 

was bei uns zuhause geschehen war wovon er nur gehört hatte und von mir verlangte ihm das alles 

haarklein persönlich zu erzählen. Der Zwist und Streit mit ihm entzündete sich dran das ich ihm 

diesen persönlichen exklusiv Bericht verwehrte. Günter war mit seinen 16 Jahren als selbst ernannter 

„Champion von nichts“ mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein ausgestattet und prallte vor 

meiner Mutter was er schon alles erlebt und gesehen hatte. Mutter ihm daraufhin geantwortet das 

sie deutlich älter und schon vieles gesehen, den Krieg miterlebet und das was sie erst kürzlich in 

Bezug des benannten Film und was damit zusammen hängt, gesehen hatte. Einen Moment inne hielt 

um ihm dann mit den Worten zu sagen: „Wenn ding Uhre gesinn hät, wat ming Uhre gesinn 

han“ (Wenn deine Augen gesehen hätten was meine Augen gesehen haben)! Später kam Günters 

Mutter dazu und konnte ihm vor seiner und meiner Mutter einiges entlocken welches meine 

Vermutung hinsichtlich einiger vorheriger Vorkommnisse er sich dort als „P“ verraten hatte. Klaus 

sein „Schalke-Bruder“ erzählte mir später im Vertrauen das ich mit meiner Vermutung richtig liege, er 

hatte mir sein Erlebnis mit Günter mitgeteilt das eindeutig meinen Verdacht bestätigte. An unserem 

Treffpunkt der Dorfjugendlichen damals hatte einer der kleinen Türkenjungen, aus dem Familienkreis 

meines guten Freundes Kenan, Günter aus Zweigen einen Kranz geflochten welcher er sich als 

„Günter der Champion“ gerne aufgesetzt hatte und er damit „Günter der Lorbeerkranz 

gekränzte“ war. Damit stand er vor seinen neuen Altstadt Freunden die ihn zwar etwas verwundert 

angesehen haben aber weiter nicht darauf reagierten. Herbert der Anführer der Altstadt-Bande 

fragte mich was das zu bedeuten hat und erklärte es ihm daraufhin. Günter ist dann mit dem 

Altstadt-Clan davon und hatte den Kranz dort liegen lassen. Dieser ganze Zusammenhang mit Günter 

und der Altstadt-Jugendlichen an dessen Kreis er sich damals angeschlossen hatte. Bei dieser Gruppe 

Jugendliche um den Anführer Herbert hatte Günter neue Freunde gefunden und ihnen erzählt was er 

kürzlich selbst miterlebt hatte. Als die ganze Gruppe vor dem  Rheintor stand und es selbst und laut 

ausgesprochen hatte das unmittelbar zum dem Reim-Gedicht führt „Zons dort wo sie Schatten 

wohnen“. Dieses ist eine der Stellen wo sich beide Handlungsstränge der beiden unabhängig für sich 

stehenden Berichte überpappen. 



 

Nachdem Günter mit seinen Freunden davon war hatte sich Birgit den Kranz genommen und 

aufgesetzt den Dagmar vom Andenkenbüdchen ihr aufbewahrte. Immer wenn sie kam ihr den Kranz 

übergab um sich ihn aufzusetzen als Zeichen ihrer Stellung und Würde. Dieses eigentlich ein ganz 

andere Episode als diese welche ich hier erzählen will aber hinweisend auf Ereignisse und deren 

Umstände als auch auf Personen welche ca. 35 Jahre vorher indirekt aus den Ereignissen heraus 

involviert waren welche in die gleiche Richtung zeigen zu diesem welchen ich hier in einem kurzen 

Kapitel dem Leser erzählen möchte aber auch einen direkten sich kreuzenden Zusammenhang zu 

dem ersten Ereignisstrang hat. Als erste Episode dieser Reihe soll das erwähnt sein um die 

nachfolgenden in den entsprechenden Bezug stellen zu können. Ich wähle bewusst diese kleine 

Geschichte aus weil sie jüngst geschah und es vor allem einen Zeugen gibt welcher neben mir 

gesessen hatte als es passierte. Kurz nachdem es geschah habe ich mein Frau angerufen welche zu 

der Zeit nicht zuhause war um ihr von dem ungewöhnlichen Ereignis am Telefon zu berichten. Heute 

mit neuer Technik wie digitale Fotografie als auch übers Internet den Zeugen problemlos, obwohl ca. 

8000 Km entfernt, kontaktieren zu können welcher das was dort geschah mit eigenen Augen und 

Ohren miterlebt hatte. Er sicherlich gerne bereit davon zu Berichten weil er gerne mit ausländischen 

Menschen Kontakt pflegt.  

Ähnliche Erlebnisse zogen/ziehen sich von frühester Jugend an wie ein roter Faden durch mein Leben. 

Heute nach all den Jahren es nicht mehr wichtig und völlig unerheblich ob es jemand glauben kann 

oder nicht. Nur heute so denke ich, nachdem mir das alles nach so vielen Jahren wieder ins bewusste 

Gedächtnis zurückgekommen ist, es nun an der Zeit dieses alles aufzuschreiben. Da vieles in meine 

Jugendzeit geschah mir damals Reaktionen von Zeitgenossen entgegenschlugen welche das alles als 

„Fantasiegeschichten“ hinstellen wollten, ich damals noch jung und unerfahren schlecht damit 

umgehen konnte warum einige Leute so reagierten und es mir diesbezüglich teils sehr schwer viel als 

„Sonderling“ hingestellt zu sein. Sicherlich das ein Grund dafür das ich es vergessen „wollte“ um nicht 

ständig von Menschen darauf angesprochen zu werden welche in der Regel ein Personenkreis 

ähnlich wie „Günter der Champ“ mit ausgeprägten oder vorgespielten Selbstbewusstsein aber ihre 

Meinung dazu als die unumstößlich richtige hinaus posaunen in der Regel um sich damit vor anderen 

zu produzieren. Bzw. die Neugierde einiger zu befriedigen welche meinen ein Recht darauf zu haben 

zu erfahren was sich in ihrer näheren Umgebung zugetragen hat. Erst im letzten Jahr gab es einen 

Artikel in einem bekannten Onlinemagazin welcher das gleiche Thema zum Inhalt hatte. Da ich mich 

wieder erinnerte berichtete ich dort in Kurzform in einem Leserbeitrag von einem meiner Erlebnisse 

welches sich ca. Anfang der 90er in einem stillgelegten Schwimmbad ereignet hatte. Ein Mann 

meldete sich in einem Beitrag dazu zu Wort, sparte nicht mit Fremdwörter um sicherlich seinen 

hohen Intellektuellen Status und Ausbildungsgrad herauszustellen um seiner Meinung/Darstellung 

das entsprechende Gewicht zu verleihen. Zuletzt er überzeugt das dies was ich dort berichtet hatte, 

unmöglich, unlogisch oder zumindest im Wissenschaftlichen Kontext nicht Vorkommen kann zudem 

nicht Beweisbar und somit unwahr, damit es für ihn eine Erfundene Geschichte sein muss. Es 

selbstverständlich sein gutes Recht seine Zweifel anzumelden nur im Prinzip die gleiche Reaktion wie 

ich sie von frühester Jugend her kenne. Nur hier vertritt jemand eine Meinung  welcher mich als 

Person als auch von dieser Sache welche mehr wie 20 Jahre her ist nicht im entferntestem je etwas 

gehört haben kann. Entgegen dem Fakt das wir uns noch kurz zuvor im Familienkreis darüber 

unterhalten hatten und es außerhalb meines Familienkreises noch einige Personen geben wird 

welche damals davon gehört haben. Damit es sicherlich noch Personen gibt die sich heute noch 

daran erinnern werden, weil damals ging  das wie ein Lauffeuer quer durch Dorf in aller Munde. Eine 

obskure Geschichte welche für den einen „unglaublich“ sein mag, einigen Angst macht dass es so 

etwas tatsächlich geben soll oder kann. Einige es auf rein intellektueller Ebene versuchen dies für sich 

einzuordnen womöglich mit dem gleichen Resultat der Verunsicherung welches anscheinend bei 

einigen Personen Angst und Beklemmung hinterlässt. Es viele verschiedene Reaktion darauf gibt nur 



letztendlich an der Tatsache sich nichts ändert.  

Diese kleine Begebenheit jüngeren Datums als Auftakt welche ins zweite Buch/Abschnitt gehört um 

dem Leser einen Vorgeschmack zu geben was ihn erwartet. Diese kleine Erlebnis im Vergleich zu dem 

was insbesondere um das Jahr ca. 1967 und 1973 alles geschah wirklich nur eine kleine 

Randgeschichte von etwas viel erstaunlicherem das sicherlich viele aufhorchen, aufschrecken, 

erstaunen, möglicherweise ängstigen wird. Einige dieses anzweifeln werden aber sicherlich reichlich 

kontroverse Meinungen hervor bringen wird wie diese des Herrn aus dem vorher beschrieben 

Leserbrief. Ich versichere dem Leser dass ich zum einen nie wirklich Lüge, dies noch aus der 

christlichen Erziehung und Werdegang herrührt und diese als auch alle anderen Berichte dem vollen 

Wahrheitsgehalt entsprechen. In keinem Fall werde ich etwas aufschreiben und jetzt nach all den 

Jahren öffentlich zugänglich machen wenn sie nicht 100% der Wahrheit entspricht und mich damit 

selbst zum Lügner mache. 

Ich füge ein Foto dazu um den Sachverhalt deutlicher aufzeigen zu können. 

Nun aber zu Ereignis selbst! 

 

Es geschah im Olympiajahr 2008 zum Chinesischen Frühjahrsfest im Februar. Im Februar ist es in 

Peking kalt und zumeist permanent unter null Grad. Meine Frau ist in den Norden des Landes zu 

ihren Eltern gereist wo es noch viel kälter ist so bin ich aufgrund dessen zuhause geblieben zudem 

einiges zu tu hatte und war alleine in der Wohnung. Mein Freund Klaus Lin kam mich der Feiertage 

wegen besuchen. Den Namen „Klaus“ hatte ich ihm gegeben weil er sich einen westlichen 

Zusatznamen wünschte. Das war einige Jahre zuvor zur Weihnachtszeit, da er derzeit etwas fülliger 

war der Gedanke nicht weit ihn „Klaus“ zu nennen wie der berühmte „Santa Klaus“, diesen Namen er 

seitdem mit Stolz trägt. Wir haben zusammen vor dem Computer gesessen, uns unterhalten, im 

Internet gestöbert. Bis auf einmal das „Windspiel“, welches auf dem Foto links zusehen ist, anfing 

heftig durcheinander zu wirbeln und wild anfing zu klingen. Klaus als auch ich waren erschrocken und 

erstaunt darüber dass ohne jeglichen sichtbaren Grund in einem geschlossenen Zimmer plötzlich ein 

Windspiel wild in Bewegung gerät ohne Zweifel mehr als ungewöhnlich und höchst verwunderlich. 

Das Windspiel, 4 Klangröhren aufhängt an einem Holzfisch, zwei Bändern an denen je eine 

Metallscheibe befestigt als Schlegel um die Klangröhren anzuschlagen mit je einem Delphin aus Holz 

am Ender der Schnüre befestigt. Dieses Windspiel hängt dort schon seit Anfang als wir in diese 

Wohnung gezogen sind um im Sommer wenn die Fenster aufstehen frühzeitig akustisch Durchzug 

signalisieren zu bekommen z.B. des Nachts wenn wir schlafen. Ich habe dieses Windspiel schon oft 

anschlagen gesehen und gehört da ich vom meinem Sitzplatz aus am Schreibtisch direkt dieses im 

Blick habe. So wie es dort im Beisein von Klaus Lin anschlagen war ein mehr oder weniger heftiger 

Windstoß aus einem offenen Fenster notwendig ist. Nachdem es geschah habe ich mich mit Klaus ein 

paar Minuten darüber unterhalten. Klaus fragte mich ob das schon einmal passiert ist, vielleicht ein 

Fenster offen stecht worauf ich aufstand um danach zu sehen. Keines der Fenster stand offen und 

suchten nach andere Erklärungen welche in Frage kommt könnte bzw. erklärt was der Urheber dafür 

war.   

Klaus stand dann auf und ging zu dem Windspiel um es sich genauer anzusehen. Als er direkt davor 

stand wollte er es mit den Händen anfassen, rief ihm zu das er es nicht tun soll. In dem Moment 

schlug das Windspiel noch mal aus, diesmal nicht mehr so heftig aber deutlich hör und sichtbar. Da 

Klaus direkt davor stand fragte ich ihn als erstes ob er einen Windzug bemerkt hatte dass er 

verneinte. Um das Windspiel  beim zweiten Mal in Bewegung und Klang zu bringen bedarf es 

unbedingt einen Windstoß den man bemerken muss zumal Klaus unmittelbar davor stand. Das 

Windspiel ca. in Gesichtshöhe hängt und auf der Haut im Gesicht den Windstoß hätte bemerken 

müssen.  

 

Die Situation wie folgt, 



es war ein Wintertag am Nachmittag ca. 15 Uhr. Die Heizung war an und alle Fenster waren 

geschlossen dies ich im Nachhinein noch einmal überprüft hatte. Nachdem es passiert ist bin ich zum 

Fenster um nach draußen zu sehen ob es windig ist. Vom Fenster aus war nichts zu erkennen dass es 

draußen windig war, es sah sogar danach aus das es nahezu Windstille herrschte wie häufig. Ich 

machte eines der Fenster auf um mich besser davon zu überzeugen und hielt die Hand heraus. Es war 

kein oder nur ein nur sehr schwacher Wind an diesem Nachmittag. Um sicher zu gehen bin ich noch 

einmal zur Südseite und habe dort auch ein Fenster geöffnet mit dem gleichen Resultat.  

Ein Windstoß welches das Windspiel derart heftig in Bewegung versetzt kann zudem eigentlich nur 

bei min. 2 offenen Fenstern durch das Zimmer wehen, sprich Durchzug oder der Wind steht genau 

auf das offene Fenster.  

Es gibt, in etwa auf gleicher Linie einen Kamin in dem kein Feuer brannte und die Luftklappe 

geschlossen war, also von dort konnte kein Windzug ins Zimmer kommen und ist noch nie ein 

Windzug gekommen weil um den Kamin zu befeuern ein Ventilator laufen muss das der Rauch 

abziehen kann deswegen dieser Kamin noch nie an war. Dieses fällt ohnehin außer Betracht und  

Möglichkeit weil um das ein Windstoß durch den Kamin kommen kann dafür müsste zwingend  ein 

„Durchzug“ vorhanden sein.  Zudem die Öffnung des Kamins in etwa auf gleicher Linie liegt, damit 

der Windstoß einen 90 Grad Winkel einschlagen müsste. Wenn wirklich ein Windstoß vom Kamin her 

ins Zimmer hinein geweht wäre das Windspiel nicht erreicht haben konnte. Wenn denn dieser so 

heftig hätten sein müssen und damit zu aller erst die gegenüberliegende Pflanze erreicht und sie in 

Bewegung versetzt. Die Erklärung Kamin ist damit ausgeschlossen.  

 

Die Toilettentüre welche in direkter Nähe stand wie eigentlich immer offen. Dort ist kein Fenster 

aber ein Ventilator angebracht der selbstredend einen Luftschacht nach außen hat, nach oben aufs 

Dach. Da der Ventilator zum einen verblendet, zum anderen der Ventilator selbst drin versteckt ist 

somit müsste ein sehr heftiger Windstoß von dort heraus gekommen sein der zunächst eigentlich die 

Toilettentüren in Bewegung versetzt haben und sie eigentlich zu gestoßen haben müsste weil die 

Türe nach innen in die Toilette aufgeht. Ein Windstoß aus der Toilette heraus unbedingt die Türe 

hätte erfassen müssen. Zum andern genau gegenüber ist die große Zimmerpflanze wie auf dem Foto 

zu erkennen. Anders herum ein Windstoß in die Toilette hinein zum Abzugsschacht unbedingt einen 

Durchzug, also ein offenes Fenster oder Türe benötigt und damit mit Sicherheit die Blätter der 

Zimmerpflanze, welche grösser als eine Hand eines Erwachsenen sind, in Bewegung versetzten muss. 

Ich als auch Klaus haben zwar nicht direkt darauf geachtet aber wenn die Blätter dieser Pflanze mit in 

Bewegung geraten wären wäre mir das unbedingt aufgefallen da ich diese Pflanze von meinem Platz 

aus direkt im Blick habe. An der Zimmerpflanze hat sich mit Sicherheit kein Blatt bewegt auch wenn 

in dem Schreckmoment niemand auf die Pflanze geachtet hat. Wir wohnten seit ca. 3-4 Jahre in 

dieser Wohnung, die Pflanze steht seit dieser Zeit dort an ihrem Platz. Durchzug oder das der Wind 

hineingeweht hat habe ich schon x-male erlebt welcher das Windspiel als auch Pflanze in Bewegung 

versetzte. In der Intensität wie das Windspiel dort an diesem Nachmittag ausschlug müsste bei einem 

Windstoß einige der Blätter der großen Pflanze mit beeinträchtigt haben. Damit ist die naheliegende 

Toilette mit Ventilator bzw. Luftschacht für den Ventilator auch als Erklärung ausgeschieden.  

 

Haustürschlitz, Fensterundichtigkeiten etc. kommen wegen der Intensität ebenso nicht in Betracht 

und Überlegung alleine der Position wegen. Zudem die Möglichkeit einer Erschütterrungen der 

Treppe an welcher das Windsspiel hängt kann ausgeschlossen werden somit jede plausible 

Möglichkeit der Erklärung in der Wohnung in welcher ich derzeit 3-4 Jahre, heute mehr wie 10 Jahre 

wohne, nicht vorhanden. Niemals vorher oder nachher ist ähnlich passiert. 

Seit ca. 1 Jahr haben wir neue Fenster die man auf Kipp stellen kann und seitdem ist kaum noch ein 

Durchzug vorgekommen welcher das Windspiel in Bewegung versetzt hat. Vorher hatten wir Fenster 

welche nach außen aufgingen und so wie es sich jetzt zeigt nur ein Windstoß ins Zimmer kann wenn 



min. zwei Fenster ganz nach offen sind oder eben ein mehr oder weniger starker Wind direkt auf das 

offene Fenster hinein. 

Was war es das dieses Windspiel an diesem Nachmittag derart in Bewegung versetzt hatte? 

Die Erklärung „Wind“ kommt nicht in Frage und kann nach allem was untersucht und hier aufgeführt 

worden ist außer Acht gelassen werden. Aber irgendwas muss die physikalische Ursache gewesen 

sein!? Welche kinetische Kraft, unsichtbar wie Luft, aber mit 99% Sicherheit keine Luftbewegung 

welches auf das Windspiel ausgeübt hatte so dass dieses sogar ziemlich heftig in Bewegung geriet! 

Geister!? 

 

Dieses ist das nächste welches ausgesprochen und als Erklärung her halten muss als ich einigen 

Leuten davon berichtet habe. Im Übrigen der besagte Onlineartikel den ich vorher erwähnte 

handelte von „Geister“ bzw. „paranormale Aktivitäten“. Der Bericht den ich dort beigetragen habe 

war eine „Geistergeschichte“. Die Reaktionen welche das Thema „Geister“ hervorruft sind zum einen 

viele und zum anderen sehr unterschiedlich wie sie kaum unterschiedlich sein können. Von dem 

erwähnten Intellektuell wissenschaftlichen Typus teils anmaßend und Arroganz jede Existenz von 

jeglichem was als „Geister“ bezeichnet strikt wird als nicht existent weil wissenschaftlich nicht 

erklärbar. Hier erwähnt in dem Konsens ein Wortgebilde wie „paranormal“ aber akzeptiert wird um 

später bei Bedarf auf diese Stelle zu verweisen. Reaktionen von Unverständnis, Ablehnung etc. die 

ganze Palette Menschlicher Regung scheint hier auf einer Leinwand platziert zu sein. Das geht bis zu 

Reaktionen welcher anzumerken ist das allen anscheinend Leute Angst davor haben, bis hin zu 

heftigen Reaktionen offener Aggression. Nur wenige versuchen mit Erklärungsversuchen der Sache 

auf den Grund zu gehen. Andere erst gar nicht versuchen eine Erklärung zu finden sondern es so 

nehmen wie es ist. Einige selbst paranormalen Erlebnisse hatten doch so wie es aus dem benannten 

Online Artikel, als auch einigen anderen Artikel, zu entnehmen ist sind die Ablehner und Zweifel 

deutlich in der Überzahl welche die anderen in „Vernunftbegabung“ versuchen zu überzeugen bzw. 

in wissenschaftlicher Manier jede Existenz von „Geister“ o.ä. bzw. paranormale Phänomenen klar 

ablehnen. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das was dort bei uns, in Beisein eines Zeugen, geschehen ist als 

paranormal einzustufen. Ich habe mich lange danach noch damit beschäftigt um eine Erklärung zu 

finden, habe danach noch einmal die ganze Wohnung nach einem möglichen „Wind-Loch“ abgesucht, 

konnte aber nicht annähernd etwas finden das bei geschlossenen Fenster und Türen eine 

Luftbewegung hervorbringen könnte. Werder unter den Türen hindurch, noch womöglich undichte 

Fenster oder Luftschacht des Ventilator oder Kamin. Selbst absurde Möglichkeiten wie die 

Schlauchschächte der Klimaanlage, Erdbeben welches aber andere bemerkt haben müssten. Eine 

natürliche Beschreibung der Ursache ist für mich persönlich nach allen Suchen, Nachforschen und 

Überlegungen für das was dort geschah nicht möglich. Mir fiel und fällt beim besten Willen keine 

Ursache ein welche dieses was geschehen ist plausibel erklären könnte.  Punktum! 

 

Um kurz zu dem Bericht zu kommen was dort in dem stilgelegtem Schwimmbad geschah, dort stand 

mir ein „Geist“, „Entität“ oder „metaphysisches Gebilde“ in menschlicher Gestallt oder wie auch 

immer man es bezeichnen will sichtbar gegenüber und mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit nach allem was vorher als auch hinterher ereignete zum der Überlegung und 

Schlussfolgerung komme das dies kein physisches Wesen sein kann. Über einige Wochen zuvor sind 

dort ungewöhnliche Ereignisse beobachtet und registriert worden. Auch hier, ich mit dem 

Hausmeister das ganze Bad und Gebäude abgelaufen und haben versucht ein Erklärung zu finden. 

Was mich zu der Schlussfolgerung verleitet zu behaupten das dies aus meiner Sicht und Überlegung 

kein physisches Wesen war ist ein Umstand, mein ältester Bruder war zugegen als ich das später 

untersuchte, welche ich in dem Bericht so genau wie möglich beschreiben werde. Neben, wie schon 



erwähnt einigen anderen wie z. B.  

In meinen Erinnerungen fand ich ein anderes Ereignis wieder das ich erlebte als ich um die 4-5 Jahre 

alt war welches mir im Keller meines Elternhauses wiederfuhr, später zusammen mit meiner Mutter 

als ich sie darauf aufmerksam machte und es ihr gezeigt hatte. Ab da ketten sich wie Perlen an der 

Schnur am dem besagte rote Faden min. 10-15 wahrscheinlich mehr Ereignisse die bis Anfang dieses 

Jahres reichen. Alleine im Alter von 15-16 Erlebnisse, dazu gibt es zu fast allen noch Zeitzeugen 

welche noch leben und dies bestätigen können. Ereignisse die mehr als bemerkenswert sind, fernab 

von Geistergeschichten und womöglich das was als „Geistergeschichten“ gehandelt wird womöglich 

unmittelbar damit zusammen hängen. Warum ausgerechnet mir dieses in dieser Häufigkeit 

wiederfuhr das kann ich beim besten Willen nur erraten wiederum heute mit dem Abstand der Jahre  

eher zu einem plausiblen Erklärungsversuch fähig und zudem es mir nicht leicht fällt überhaupt 

davon zu berichten aber es nun als eine Pflicht ansehe damit dieses einmal niedergeschrieben ist 

Gleichgültig jeder Meinungsbildung anderer darüber die jedem selbst überlassen sein soll. Zudem 

heute überhaupt erst fähig dazu, nicht zuletzt weil alles Jahrzehnte verschollen im unterbewussten 

Gedächtnis verschollen lag und mir erst Mitte 2013 wieder langsam bewusst wurde. Die damals 

Kontroversen bis angreifenden aggressiven Reaktion einiger Menschen aus meiner Umgebung, vor 

allem dieser aus unserem Dorf in welchem ich aufgewachsen bin haben mich zu Anfang als es 

geschehen war veranlasst stillschweigen darüber zu bewahren, darüber hinaus es in Vergessenheit 

geraten ist. Teil ein grenzenloser Neid, Missgunst aufgrund einiger bestimmter Ereignisse als auch 

wegen meiner selbst welches in unserem Dorf gegen mich als auch direkt gegen meine Mutter 

gerichtet und uns zeitweise entgegenschlug. Eine Zeitlang hatte Mutter, sie ein Kriegskind, sich 

veranlasst gesehen nur mit einer Handfeuerwaffe ins Dorf einkaufen zu gehen. Heute hat man ein 

Wort dafür „Mobbing“, oder „Psychoterror“, Ausgrenzung, teils heftigste Nachstellungen bis hin zum 

versuch tätlichen Angriffen auf mich den „Sonderling“ sogar einmal gegen meine Mutter. Zum Glück 

hatte es die Natur gut mit mir gemeint so konnte ich mich gut gegen diese Angriffe wehren.  

Nicht zuletzt ist da die Kirche zu benennen im Zusammenspiel einiger Dorfbewohner wie z.B. unser 

„Champion“ oder Charaktere wie der der Typ Mensch welcher sich aus seinem Umfeld, Bildung etc. 

befähigt und veranlasst sieht dies alles als unmöglich, unlogisch, unwahr, unsinnig beurteilt, 

wissenschaftlich unqualifiziert nicht beweisbar Zweifel über dies alles ausschüttet und damit zuletzt 

am besten denjenigen vorenthalten will welche es zumindest hören oder lesen möchten und sich 

darüber ihre eigene Meinung zu bilden. Oder mit anderen Worten, was die hochheilige Wissenschaft 

nicht beweisen kann das gibt es nicht! Nur z. B. noch bis Ende der 80er war die selbige sich einhellig 

einig und überzeugt das ohne Sonnenlicht kein Leben und somit die Tiefsee eine tote Wüste ist, bis 

man dann Tiefseebote hatte um dort unten einmal nachsehen zu können! Oder noch unlängst 

Wissenschaftler eine Hintergrundrauschen im Weltall als Beweis für den „Big Bang“ erklärte. Am 

Rande erwähnt und meine persönlich Meinung das ich die „Big Bang Theorie“ als  Wissenschaftlichen 

Unsinn bezeichne den größten welcher sie wohl je hervor gebracht hat. Im weitere Verlauf der 

Kapitel wird der „Big Bang Theorie“ noch einmal vorkommen. 

Die Erlebnisse die ich machen durfte, in jungen Jahren mehr als Abwehrreaktion aber dennoch mit 

Substanz, heute mit den Jahren und dem nüchternen Abstand dazu den Satz wiederhole. „Das was da 

alles zwischen Himmel und Erde und mit Sicherheit auch zwischen Leben und Tot existiert, davon hat 

die Wissenschaft keine Ahnung“ und wird sie so schnell auch nicht bekommen. Dieses eine kleine 

Erlebnis welches hier beschrieben ist wird sie schon vor Erklärungsprobleme stellen welche sie 

wahrscheinlich nicht gewachsen sein wird.   

In dem Buch an dem ich derzeit arbeite und ankündige werde ich versuchen so lückenlos wie möglich 

jede einzelne dieser Erlebnisse aufzuführen um vor allem endlich aufzuklären was da alles in 

Wirklichkeit geschehen ist worauf mich zumindest damals und Jahre danach so oft gefragt haben. 

Die ganzen Umstände dazu erläutern, versuchen zu analysieren. Werde zumindest Hinweise auf die 



Zeitzeugen geben damit dies nicht schon wieder als „unmöglich“ und damit „unwahr“ von der 

Wissenschaftlichen Fakultät hingestellt wird aus deren Hilflosigkeit heraus Beweise dafür zu finden, 

welche sie nicht finden werden und können zumindest nicht mit dem Wissenstand und Technischem 

Geräte wie sie ihnen heute zu Verfügung stehen. Damals in den 70er völlig hoffnungslos im 

wirtschaftlichen Aufbau, Wirtschaftswunder, den Nachwehen und Verarbeitung des 2. Weltkrieg, 

dem kaltem Krieg, im Konsumrausch etc. viel zu sehr mit allem möglichen beschäftigt und dafür kein 

Platz war. Die Kirche mit ihrem Dogma ihres dazu beigetragen hatte das zu der Zeit als die meisten 

und bei weitem interessantesten Ereignisse geschehen sind diese nicht an die Öffentlichkeit kamen. 

Einiges wenige kam an die Presse verpuffte aber im den Querelen wie z.B. dem kalten Krieg der 

damaligen UDSSR!  

Heute so denke und glaube ich es an der Zeit dieses alles niederzuschreiben damit dies nicht in 

Vergessenheit gerät. Damit diese Momente nicht verloren gehen, in der Zeit, wie Tränen im Regen! 

So wie es eine Filmfigur einmal treffen bezeichnete.  

Und wenn mein Onkel Hubert nicht all die Jahre gelogen hat, das ich nicht glaube weil als ich ihn das 

letzte Mal sah er schon im Alter von ca. 80 Jahre hat er mir noch einmal eindringlich gesagt dass er 

seine Job getan hat. Jemand anderes es mit Sicherheit nicht vorher entnommen so wird sehr 

wahrscheinlich der Beweis dafür noch vorhanden und wartet darauf gehoben zu werden. Dieser 

Bewies, wenn er noch da liegt wo er sein soll, derart durchschlagend... ich denke einige können sich 

denken worum es dabei geht!? 
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