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Die Sexualität in der jenseitigen Ebene
bzw.

die Sexualität im Zweiten Zustand
Während des gesamten Experimentierens häufte sich allmählich

das Beweismaterial für einen Faktor, der ganz entscheidend für den
Zweiten Zustand ist. Doch in der gesamten esoterischen Literatur
des Untergrunds wird dieser niemals erwähnt; man findet nicht

einen einzigen Gedanken oder gar eine Erklärung. Dieser Faktor
ist die Sexualität und der physische Sexualtrieb. Wenn man die

bisherigen Daten aus dem Zweiten Zustand als Fakten betrachtet,
dann ist diese Sache mit dem Sex unter den Menschen irgendwie

völlig verworren, entstellt und ganz und gar mißverstanden worden.
In einem Land, wo über 90 Prozent der praktizierenden Psychiater

Freud-Anhänger sind, wird der sexuelle Faktor häufig erwähnt.
Wenn wir uns dieser Theorie voll anschließen wollen, dann wäre

überhaupt kein Gedanke, keine Tat auf irgendwelche andere
Motivation zurückzuführen.

Da das Thema lange Zeit als »böse« abgestempelt wurde, ignoriert
es der Untergrund vermutlich als etwas grob »Materialistisches«,
unwürdig, in irgendeine Beziehung zur spirituellen Entwicklung
gebracht zu werden. Das gleiche gilt übrigens für die Religionen.

Wie die Nahrungsaufnahme wurde dieses Bedürfnis in der
Menschheitsgeschichte immer wieder durch künstliche Regeln und

Tabus manipuliert, um Kontrolle über die Massen ausüben zu können.
In hohem Maße gilt das auch heute noch - als grundlegende



Kontrolle über unsere Begierden und Handlungen. Fast in jeder
Werbesendung der amerikanischen Fernsehgesellschaften kann man

irgendeine Facette davon beobachten. Hört man sich einen der
Höllen-und-Verdammungs-Prediger an, dann erkennt man eine
weitere Facette. Studiert man jedoch die unzensierte Geschichte
irgendeiner größeren Zivilisation oder Religion, dann bekommt

man einen tieferen Einblick.
Im Untergrund gingen Gerüchte, die sich auf schwaches 

Beweismaterial stützten, daß viele recht bekannte »Medien« oder 
andere für übersinnliche Einflüsse besonders empfängliche 
Personen hoch sexuelle Individuen seien. Die kultivierteren 

Gruppen behaupteten, von dieser Parallele zu wissen; doch es 
wurde nichts davon abgeleitet.

Gurdijeff, der berühmte Mystiker des frühen zwanzigsten
Jahrhunderts, soll erklärt haben, daß er, falls bei der Erreichung

des mystischen Zustands außer dem sexuellen ein zweites 
Hindernis dieser Art zu überwinden gewesen wäre, diesen 

Zustand niemals erreicht hätte.
Es ist einfach unmöglich zu beschreiben, wie sehr ich Gurdijeffs

Bemerkung jetzt verstehen kann. Denn ich bin den gleichen
Milieuvorstellungen, der gleichen Konditionierung unterworfen

gewesen wie jeder Amerikaner. Noch heute, nach diesem 
entgegengesetzten Konditionierungsprozeß, verspüre ich einen 
Widerhall von Schuld und Sünde, wenn ich versuche, diesen 
Abschnitt mit einiger Unvoreingenommenheit zu behandeln. 
Doch ich weiß, ohne diesen wäre mein Bericht unvollständig.

Hier Auszüge aus den Aufzeichnungen über frühe Experimente.

7. 5. 58. Späte Nacht, Schlafzimmer, geringe Luftfeuchtigkeit,
kein Mond. Ich war körperlich müde, geistig ausgeglichen. Ich  
legte mich hin, um zu schlafen, und etwa fünf Minuten später  

kamen die Schwingungen. Ich faßte Mut, an das »Herausheben« 
zu denken, und bewegte mich aus dem physischen Leib langsam 
und stetig aufwärts, bis ich etwa anderhalb Meter über dem Bett  
schwebte. Ich wollte gerade einen Entschluß fassen, was ich tun  

sollte, als mich heftige Begierde nach sexueller Befriedigung 



überkam. Sie war so stark, daß ich alles andere vergaß. Ich  
schaute mich um und entdeckte meine Frau, die unter mir im Bett  
lag. Ich senkte mich hinab und versuchte sie zu wecken, damit wir  
Geschlechtsverkehr haben konnten, hatte jedoch keinen Erfolg -  

sie wachte nicht auf.
Ich hatte den Eindruck, der einzige Weg, wie ich zu Ergebnissen

kommen konnte, sei im physischen Leib, so kehrte ich in den  
Körper zurück. Die Schwingungen ließen fast unverzüglich nach.  

Bis ich mich physisch aufgesetzt hatte, waren die sexuellen  
Wünsche völlig vergangen. Dies ist sehr merkwürdig; ich wußte  

nicht, daß die Begierde bei mir so stark sein konnte.

1.6.58. Spät nachts, Schlafzimmer, durchschnittliche 
Luftfeuchtigkeit, bewölkt. Ich war schläfrig, geistig jedoch  

munter. Die Schwingungen setzten etwa zwei Minuten, nachdem 
ich mich zum Schlafen hingelegt hatte, ein. Ich hob mich mit Hilfe  
der »Denk«-Methode ohne Schwierigkeit aus dem Körper empor;  
abermals wurde ich vom Sexualtrieb überwältigt, zum viertenmal  
hintereinander. Ich kann ihn nicht verdrängen, wie hart ich mich  

auch bemühe. Voller Abscheu vor mir selbst kehrte ich in den  
physischen Leib zurück. Die Schwingungen waren nicht mehr zu  

spüren, als ich mich aufsetzte. Es muß doch einen Weg geben,  
damit fertigzuwerden!

29. 7. 58. Spät nachts, Büro, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit.  
Ich war ein wenig müde, aber geistig munter. Ich glaube, ich habe  
eine Lösung für diesen Sexbesessenen in mir gefunden - diesmal  

wirkte es mit erstaunlichen Ergebnissen! Die Schwingungen 
kamen sanft, und ich wartete, bis sie stark genug wurden, dann 
»dachte« ich aufwärts und befand mich wieder über der Couch.  

Abermals suchte ich im ganzen Büro nach einem weiblichen  
Wesen. Wie in der Vergangenheit hielt mich jedesmal, wenn ich  

versuchte zu denken, daß ich mich auch nur drei Meter vom 
physischen Leib entfernen wollte, die Sexualvorstellung zurück.  

Die neue Methode sollte sein, die Vorstellung des Sexuellen nicht  
zu bekämpfen, zu ignorieren oder ihr Vorhandensein zu leugnen,  



sondern zu denken, jawohl, diese sexuelle Sache ist ganz  
ausgezeichnet, und wir (ich) müssen etwas dafür tun. Und das  

wird in kurzer Zeit auch geschehen, doch vorher möchte ich noch  
woandershin. Ich schoß aufwärts durch die Decke und befand 

mich nach wenigen Sekunden in einem ändern
Zimmer. Leute saßen an einem Tisch, auf dem ein langes weißes  

Buch lag. Ich war aufgeregt, machte mir aber bald Sorgen wegen 
der Rückkehr und dachte deshalb dringend an meinen physischen 

Leib.  Ich spürte, wie ich mich stürmisch in meinen Körper  
hineinschob. Ich setzte mich auf der Couch physisch auf, sah  

mich um, und alles schien normal, ich selbst eingeschlossen. Aber  
ich hatte wenigstens die unmittelbare Nachbarschaft verlassen.  

Ich fragte mich, wer die beiden Leute waren.

Hieraus ergibt sich, daß der Sexualtrieb nie wirklich überwunden
wurde. Statt dessen wurde er zur Seite geschoben, für den Augenblick
übertönt, während ich doch immer seine Existenz völlig anerkannte

und billigte. Der Gedanke kam mir übrigens von der
»Gene-Autry-Liebesszene«, wie man sie früher nannte. In seinen
typischen Westernfilmen pflegte Gene Autry mit den Schurken zu

kämpfen, um das Mädchen zu retten, und führte dieses dann an das
Gatter des Viehhofs. Dort trat er dicht zu ihr und machte Bemerkungen

darüber, wie schön ihr Haar sei - genau wie bei seinem
Fuchs. Liebe in den Augen, rückte das Mädchen näher. In dem

Augenblic k, in dem man (auch das Mädchen) überzeugt war, nun
werde er sie küssen — ja selbst wenn das Mädchen ihn aufgefordert

hatte, sie zu küssen —, pflegte Gene Autry zu sagen: »Das werde
ich gewiß tun, Susy Jane — doch erst möchte ich dir ein Ständchen

bringen.« Und aus dem Nichts brachte er eine Gitarre zum Vorschein
und sang etwas von Pferden. Nach dem Song küßte er das

Mädchen nie, weil der Film beendet war, ehe es soweit kam. Die
Idee, den Trieb nur zu verzögern, statt ihn völlig zu leugnen,

erwies sich als gutes Mittel, sich von der Beherrschung durch den
Sexualtrieb zu befreien. Der Trieb blieb natürlich weiter vorhanden

und ist es immer noch, und er wird wiederkehren, sobald er die
geringste Gelegenheit dazu erhält. Diese Gelegenheiten ergeben sich

im Zweiten Zustand, wenn auch in anderer Form.
»Anders«, das ist ein sehr unzureichender Ausdruck. Die sexuelle



Aktion und Reaktion im physischen Leib wirkt wie ein blasser
Abklatsch oder ein schwacher Versuch, eine sehr innige Form der

Kommunion und Kommunikation im Zweiten Zustand nachzuahmen,
die ganz und gar nicht »sexuell« ist, wie wir den Ausdruck

verstehen. Im physischen Leib ist der Drang nach sexueller Vereinigung
so, als ob wir uns irgendwie dunkel des emotionellen Höhepunkts

erinnerten, der sich zwischen Menschen im Zweiten Zustand
ereignet, und diesen in einen Geschlechtsakt übersetzten. Wenn es

Ihnen schwerfällt, das zu akzeptieren, dann versuchen Sie, Ihre
eigenen sexuellen Begierden objektiv zu untersuchen, ohne jedoch

dabei die konditionierenden Faktoren zu vergessen, denen Sie ausgesetzt
gewesen sind. Nehmen Sie alle Regeln und Tabus weg, und

prüfen Sie dann genau ohne jede emotioneile Voreingenommenheit.
Es ist möglich, das zu tun. Vielleicht werden auch Sie sich wundern,

wie die Menschheit so stark in die Irre geführt werden konnte.
Hier folgt, soweit das überhaupt möglich ist, eine vergleichende

Darstellung des Erlebnisses im Zweiten Zustand, von dem die physische
Sexualität lediglich ein Schatten ist. Wenn die entgegengesetzt
geladenen Pole der Elektrostatik »fühlen« könnten, während

sich die ungleichnamigen Pole einander nähern, dann würden sie
»das Bedürfnis haben« zusammenzukommen. Es gibt keine

Schranke, die es verhindern kann. Das »Bedürfnis« nimmt immer
mehr zu, je näher sie sich kommen. In einem bestimmten Punkt der

Nähe wird das »Bedürfnis« unwiderstehlich; sehr nahe ist es
allumfassend; jenseits eines bestimmten Nähepunktes übt das

Anziehungs-Bedürfnis einen gewaltigen Zug aus, und die beiden
Ungleichen stürzen aufeinander zu und umfangen sich. Sofort gibt
es einen geist- (seelen-?) erschütternden Austausch von Elektronen

von einem zum ändern, Ladungen gleichen sich aus, friedlich gesättigtes
Gleichgewicht wird hergestellt, und beide sind neubelebt. All

dies geschieht in einem einzigen Augenblick, dennoch vergeht dabei
eine Ewigkeit. Nachher gibt es eine ruhige und heitere Trennung.

So normal und natürlich ist das. Es mag schwierig sein, diese vitale
funktionelle Emotion auf ein einfaches und wahrhaft natürliches

Bedürfnis zurückzuführen, auch nicht mehr und nicht weniger als
die Anwendung eines physikalischen Gesetzes auf einer ändern

Ebene. Doch viele Tests stützen übereinstimmend diese Prämisse.
Das Destillat dieses Schlusses kam nicht leicht, da fast unübersteigbare

Schranken zu überwinden waren. Die ersten dieser Schranken,



durch Regeln und Tabus unserer Gesellschaft aufgerichtet und dann
verinnerlicht, waren die konditionierten Reaktionen. Zunächst

wurden diese Schranken auch in den Zweiten Zustand mitübernommen.
Hier ein treffendes Beispiel aus den Aufzeichnungen.

16.9. 59. Nachdem ich mich entschlossen hatte, zu »sehen«,
wurde ich mir meiner Position im Zimmer bewußt. Das Büro war

matt erleuchtet, und ich befand mich über dem Tisch, etwa 
zweieinhalb Meter von der Couch entfernt, wo ich meinen  

physischen Leib halb sichtbar im Dunkeln erkennen konnte. Dann 
nahm ich in der Nähe der Tür eine Gestalt war, bestimmt 

menschlich, die sich auf mich zubewegte. Sofort »wußte« ich, daß 
diese Person weiblich war. Ich war noch vorsichtig, bekämpfte  

jedoch den Sexualtrieb, der trotz aller Willensbemühungen  
stärker wurde.

»Ich bin eine Frau.« Es klang wie eine leise Frauenstimme.
Ich erwid erte, ich wisse, daß sie das sei, und gab mir Mühe, mich

zurückzuhalten. Die sexuellen Obertöne in ihrer Stimme waren
unverkennbar. Sie kam noch näher.

Mein Geist übersetzte, daß sie tatsächlich eine Frau war, dazu ein
Muster sexueller Attraktivitä t. Ich trat zurück, hin und her  
gerissen von Begehren und Furcht vor dem, was geschehen 
könnte, falls ich es im Zweiten Zustand tatsächlich zu einem 

sexuellen Verhältnis kommen ließe, und der möglichen  
»Treulosigkeit« meiner Frau gegenüber. Schließlich siegte die  

Furcht vor möglichen unbekannten Folgen über die Begierde, und 
ich kehrte hastig in den physischen Körper zurück und setzte mich  
auf. Ich sah mich um. Das "Zimmer war leer. In dem Augenblick,  
als ich an das Ereignis dachte, reagierte mein physischer Körper  
und war stimuliert. Ich ging zu einem Spaziergang aus, ehe ich  
zurückkam und diese Aufzeichnungen machte. Vielleicht bin ich  

ein Feigling!

Es bedurfte einer ganzen Anzahl solcher Begegnungen von wechselnder
Intensität, ehe ich damit begann, das »Böse« daran, das mich 
zurückhielt, abzuschätzen. Es schien eine direkte Beziehung

zwischen dem, was ich als Sexualtrieb interpretierte, und jener



»Kraft« zu bestehen, die es mir erlaubte, mich aus dem physischen
Leib zu lösen. War es eine Art Umstimmung dieses Grundtriebes,

die ich dann als »Schwingungen« empfand? Oder war es umgekehrt?
War das sexuelle Begehren eine zeitweilige und emotioneile

Manifestierung der »Kraft«?
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dies unter sehr streng kontrollierten

Bedingungen zu untersuchen - das heißt, falls eine Gesellschaft
reif genug sein sollte, die Experimente zu unternehmen.

Unsere ist es bestimmt nicht. Alles, was hier getan werden kann, ist
der Versuch, einige Punkte nachzuprüfen. Kürzlich wurde bei 
wissenschaftlichen Untersuchungen von Träumen und Schlaf 

festgestellt, daß während des REM-Schlafs (Schlaf mit »raschen 
Augenbewegungen«) männliche Versuchspersonen eine Peniserektion 

aufwiesen. Diese zeigte sich unabhängig vom Trauminhalt. Auch
nichtsexuelle Träume riefen diese Reaktion hervor; soweit sind
jedenfalls die bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen 

vorgedrungen.
Und es wird hier nur deshalb erwähnt, weil die stets auftretende

physische Reaktion bei der Rückkehr aus dem Zweiten
Zustand die Penisreaktion ist. Sie ist ein Hinweis, mehr nicht.

Ob durch Umstimmung oder durch Läuterung, die Sexualität im
Zweiten Zustand ist nicht das gleiche wie ihr physisches Abbild,

selbst wenn einmal die Gewohnheiten und Vorurteile der letzteren
aufgegeben würden. Die Schranken, die durch die soziale 

Konditionierung geschaffen und ständig verstärkt werden, sind nur ein 
Teil. Die physisch-mechanischen Elemente selber scheinen nicht mehr 
zu gelten. Über eine lange Zeit hinweg wird der Geist zunächst einmal

die Folge von Anziehung, Aktion und Reaktion so übersetzen, als
ob im Nichtphysischen die gleiche Funktion aufträte. Erst wenn

sich Wahrnehmung und Steuerung verschärfen, werden die Unterschiede
deutlicher. Als erstes - und Auffälligstes -, es gibt nichts, was dem 
mannweiblichen Eindringen entspricht. Wenn man versucht, das 

Bedürfnis auf so funktioneile Weise auszudrücken, dann wirkt das in der
Rückschau rührend naiv. Enttäuscht entdeckt man, daß es im Zweiten

Zustand eben nicht so vor sich geht. Als nächstes, die Sinnlichkeit,
von der physischen Form des Sexuellen hervorgerufen, fehlt

völlig. Es gibt keine visuell oder durch den Tastsinn zu unterscheidende
physische Gestalt.

Aber wie denn dann? Was denn sonst? Das Gleichnis von den 



entgegengesetzten Magnetpolen gilt noch immer. Man nimmt scharf
eine »Andersartigkeit« wahr, die wie Sonnenstrahlung (was sie 

tatsächlich sein könnte) wirkt oder wie ein Feuer, das einer fühlt, der
vor Kälte zittert. Sie ist dynamisch anziehend und unausweichlich.

Diese Anziehung wechselt bei verschiedenen »weiblichen Personen«
in Intensität. (Man definiere einmal, was die eine Person sexuell
attraktiver als eine andere macht; das ist mehr als nur körperliche

Proportionen.) Der Reiz kann magnetischen Strömungslinien ähnlich
sein.

Der >Akt« selbst ist ganz und gar kein Akt, sondern ein unbeweglicher,
starrer Schockzustand, wo sich die beiden tatsächlich vermischen,

nicht nur oberflächlich und an ein oder zwei besonderen Körperstellen,
sondern im vollen Ausmaß, Atom für Atom, den ganzen

Zweiten Körper erfassend. Es gibt einen kurzen ununterbrochenen
Elektronen (?)-Fluß von einem zum ändern. Der Augenblick führt
zu einer unerträglichen Ekstase, dann Beruhigung, Ausgleich, und

es ist vorüber.
Weshalb dies stattfindet, weshalb es nötig ist, das weiß ich nicht.
Ich verstehe es ebensowenig, wie der Nordpol eines Magnets sein
»Bedürfnis« nach dem Südpol eines ändern Magneten versteht.

Doch anders als der Magnet können wir objektiv wahrnehmen und
fragen »weshalb«. Ein Faktum ist sicher: Dieser Akt ist im Zweiten
Zustand ebenso notwendig wie im physischen. In einem bestimmten
Teil des Schauplatzes II ist er ebenso üblich wie das Händeschütteln.

Hier ein Auszug aus den Aufzeichnungen.

12. 9. 63. Ich begegnete aus nicht erkennbaren Gründen in einem
Gebiet im Freien sieben oder acht Leuten, die alle in einer  

zwanglosen Gruppe zusammenstanden. Anscheinend waren sie  
nicht besonders überrascht, mich zu sehen; ich war jedoch wie  

gewöhnlich auf der Hut. Die Leute zögerten ein wenig, als ob sie  
nicht recht wüßten, wie sie mich behandeln oder begrüßen 

sollten, doch sie verhielten sich keineswegs feindselig. Schließlich  
trat eine Person vor, als ob sie mir freundlich die Hand schütteln  
wollte. Ich war schon im Begriff, die Hand auszustrecken, als die  

Person mir sehr nahe kam, und plötzlich gab es die kurze,  
blitzhafte sexuelle Entladung. Ich war überrascht und ein wenig  

schockiert. Dann trat eine Person nach der ändern vor und 



begrüßte mich auf diese Weise — so einfach wie mit einem 
Händedruck —, jeder einzelne aus der ganzen Gruppe.  

Schließlich trat die letzte vor, die einzige übrigens, die ich
deutlich als Frau erkannte. Sie wirkte weit älter als die ändern  
oder als ich. Sie schien Freundlichkeit und gute Stimmung zu  

äußern.
»Na, ich hab's ja lange nicht mehr getan . . .« Sie lachte, als sie  

es sagte. »Aber ich bin bereit, es zu versuchen!«
Damit kam sie ganz nahe, und wir hatten gemeinsam eine kurze
und keineswegs schwache sexuelle Entladung. Sie trat zurück,  

lachte vergnügt und mischte sich wieder unter die ändern. Nach 
einigen Augenblicken und einigen Versuchen der Gruppe,  

festzustellen, wer ich sei, wurde mir unbehaglich, und ich hatte  
den Eindruck, ich müsse zurückkehren. Ich bewegte mich  
aufwärts, dachte an den physischen Leib und kehrte ohne 

Zwischenfall zurück.
War die Begrüßung in Form einer sexuellen Entladung dort ein
typischer Brauch, oder waren die Leute bemüht, einem Fremden

gegenüber freundlich zu sein, indem sie einen Brauch 
übernahmen, der in seiner Heimat üblich zu sein schien? Das  
könnte sein, falls sie das geheimgehaltene innere Ich von uns  

Menschen in »physischer« Knechtschaft betrachtet haben.

Sexuelle Traumphantasien, verursacht durch irgendwelche frühe
sexuelle Repression? Das könnte die Freudsche Lösung sein und

auch der »leichte« Ausweg, um nicht unerforschten 
Möglichkeiten gegenüberstehen zu müssen. Welche Beweise gibt 

es, daß es irgend etwas anderes ist? Obigen Bericht kann man 
nicht beweisen, weil es kein Mittel gibt, zu bestimmen, »wo« sich 

der Vorfall zugetragen hat.
Wie steht es mit ändern Fällen? Wieder aus den Aufzeichnungen.

4. 3. 61. Spät nachts im Arbeitszimmer Erdgeschoß. Ich war  
übermüdet und geistig munter. Ich leitete bewußt die  

Schwingungen ein mit Hilfe der Countdown -Methode. Es war  
Samstag abend, und dies ist Sonntag nachmittag geschrieben 



aufgrund von Notizen, die ich während der Nacht und der  
späteren Ereignisse gemacht habe.

Einige einführende Informationen: Am Samstagnachmittag
(gestern) rief eine Freundin meiner Frau (J. F.) an, ob sie uns  

besuchen und über Nacht bleiben könne. Sie kam rechtzeitig zum
Abendessen, und nach einem ruhigen und angenehmen Abend 

zogen wir uns zurück. Unser Gast ging hinauf in das kleine  
quadratische Fremdenzimmer vorn im Haus - das nahm ich  

wenigstens an. Weiterhin glaubte ich, daß unsere beiden Kinder  
in ihrem eigenen Zimmer schliefen, das länglich rechteckig ist  
und unmittelbar über dem Arbeitszimmer liegt. Ich entschloß  

mich, statt mit meiner Frau im Schlafzimmer, lieber im 
Arbeitszimmer zu schlafen, da ich spürte, daß ich Schwingungen 
hervorrufen konnte und meine Frau keinesfalls im Schlaf stören  

wollte.
Nach vielen Vorbereitungen kamen die Schwingungen kräftig und

beschleunigten sich zu einer Frequenz, bei der das Pulsieren  
nicht mehr wahrzunehmen war. Ich hob mich leicht aus dem 
physischen Leib und schwebte mit einem starken Gefühl der  
Befreiung und Kontrolle aufwärts durch die Decke und den 

Fußboden oben und gelangte in ein rechteckiges Zimmer. Das  
Zimmer war dunkel, und ich war überzeugt, im Schlafzimmer der  

Kinder zu sein, konnte jedoch niemanden sehen. Ich war im 
Begriff woandershin zu schweben, als ich mir einer Frau bewußt  

wurde, die sich im Zimmer, nicht allzu weit von mir entfernt,  
befand. Ich konnte ihre Züge nicht erkennen, doch sie machte den  
Eindruck, daß sie Mitte Dreißig und eine Frau von beträchtlicher  

sexueller Erfahrung war (die vertraute »Ausstrahlung« der  
Merkmale?). Dieser letztere Eindruck regte meinen Sexualtrieb  

an, und ich wurde zu ihr hingezogen. Als ich mich näherte, sagte  
(?) sie, sie »möchte lieber nicht«, weil sie sehr

müde sei. Ich respektierte ihre Wünsche, zog mich zurück und 
deutete an, daß es durchaus in Ordnung sei. Sie schien dankbar,  
und ich war taktvoll, aber enttäuscht. Dann bemerkte ich eine  

zweite Frau etwas zur Rechten im Hintergrund. Diese zweite Frau 
war älter als die erste, in den Vierzigern, aber ebenfalls eine Frau  



mit großer sexueller Erfahrung. Die zweite Frau näherte sich und 
erbot sich, mit mir zu »sein«, so als ob sie sagte: »Ich will«,  

womit gemeint schien, daß sie, wenn die erste Frau schon nicht  
wolle, gern dazu bereit sei. Ich brauchte keine weitere Einladung 
in jenem Stadium, und wir kamen rasch zusammen. Es gab den 
schwindelerregenden, elektrisch wirkenden Schock, und dann 

trennten wir uns. Ich dankte ihr, und sie wirkte ruhig und 
befriedigt. Da ich den Eindruck hatte, das sei genug für eine  
Nacht, wandte ich mich um, tauchte durch den Fußboden und 
kehrte bald in den physischen Leib zurück. Ich setzte mich auf  
und schaltete das Licht an. Im Haus war alles still. Ich rauchte  
eine Zigarette und legte mich danach hin; ich schlief die Nacht  

ohne weiteren Zwischenfall durch.
Heute morgen (Sonntag) war ich wie üblich früh auf, und meine
Frau kam gegen zehn zum Kaffee in die Küche. Sie überlegte, ob  

sie
hinaufgehen und J. F. für den Kirchgang wecken sollte. Beiläufig
erwähnte sie, daß J. F. hoffentlich gut geschlafen habe, da sie so

müde gewesen sei. Das rief in mir keine Reaktion hervor, doch als
sie bemerkte, daß J. F. im Kinderzimmer und nicht im 

Fremdenzimmer geschlafen habe (wahrscheinlich war das Bett da 
besser), während die Kinder ins Fremdenzimmer gezogen seien,  
ging mir ein Licht auf. Wie schon erwähnt, ist das Kinderzimmer 
rechteckig und liegt unmittelbar über dem Arbeitszimmer. Ferner  

ist J. F. Mitte Dreißig, Sängerin von Beruf und bestimmt eine  
Frau mit viel sexuelle r Erfahrung (zwei Ehemänner, dazu eine  

Reihe von Liebesaffären). Dazu nehme man die Tatsache, daß sie  
sehr müde war. Ich brauchte mehrere Minuten, ehe ich genügend 

Mut gesammelt hatte, die Frage zu stellen, aber ich mußte es  
wissen. Meine Frau ist mittlerweile ziemlich gut unterrichtet. Ich  

bat also meine Frau, hinaufzugehen und ]. F. zu fragen, ob sie  
sexuell »müde« sei. Sie fragte mich, was ich damit meinte, und 

ich erklärte es ihr. Dann wollte sie natü rlich wissen, weshalb ich  
das fragte, und sagte, so etwas könne sie J. F. nicht fragen. Ich  

erwiderte, ich sei überzeugt, daß sie es feststellen könne und daß  
es für mich wichtig sei.



Schließlich erklärte sie sich bereit und ging hinauf, um J. F. zu
wecken. Ich wartete lange, und schließlich kam meine Frau allein

herunter. Sie sah mich gespannt an.
»Woher hast du das gewußt?« Gott sei Dank klang kein  

Mißtrauen in ihrer Frage. Sie fuhr fort: »Das ist nämlich der  
Grund, weshalb sie angerufen und gefragt hat, ob sie  

herauskommen kann. Die ganze Woche hat sie eine heftige  
Liebesaffäre gehabt - jede Nacht Sex. Sie erzählte mir, sie sei  

einfach zu müde und hätte noch eine solche Nacht nicht  
ertragen.«

Kurze Zeit später kam J. F. zum Frühstück herunter. Meine Frau
hatte ihr natürlich von meinem Interesse für ihre Situation  

erzählt.
Sie wirkte den ganzen Tag völlig normal bis auf einen Punkt.

Üblicherweise behandelte mich J. F. sehr beiläufig - eben  
ausschließlich als den Ehemann einer alten Freundin. Heute  
ertappte ich sie dabei, wie sie mich immer wieder gespannt  

ansah, als ob sie sich an etwas zu erinnern versuchte, was mit mir  
zusammenhing, was ihr aber nicht gelang. Ich ließ sie nicht  

merken, daß mir dieses plötzliche Interesse aufgefallen war. Das  
war eine recht gute Identifizierung.

Aber wer war die andere, ältere Frau?
Ein paar Tage später: 7. 3. 61. Es ist jetzt Mittwoch abend.  

Während der letzten Tage hatte ich versucht herauszufinden, was  
die ältere Frau zu bedeuten hatte. Ich war zu dem Ergebnis  
gekommen, daß es eine nichtlebende Person, noch stark an 

physischen sexuellen Beziehungen interessiert, gewesen sein  
könne, die J. F. folgte, nur um deren sexuelle Betätigungen  

stellvertretend mitzuerleben, falls so etwas möglich ist. Dann 
sprach gestern zufällig ein Freund bei mir im Büro vor. Im Lauf  

der Unterhaltung erwähnte er, daß eine gemeinsame Freundin, R.  
W., ihm berichtet habe, sie habe Samstag nacht von mir geträumt.

Als die Samstagnacht genannt wurde, war ich sofort voller  
Interesse.

R. W. war eine berufstätige Frau in den Vierzigern. Obwohl
sie verheiratet war, gehörte sie entschieden zu den Frauen mit



umfassender sexueller Erfahrung, wie ich selbst habe beobachten
(wenn auch nicht miterleben) können. R. W. hatte unserm 
gemeinsamen Freund den Traum nicht näher beschrieben,  

deshalb beschloß ich, das festzustellen. Heute konnte ich sie  
endlich telefonisch erreichen.

Zunächst ging R. W. nur ganz unbestimmt auf den Trauminhalt
ein. Auf mein sanftes Drängen erklärte sie, daß ich sie im

Traum eingehend »körperlich untersucht« hätte. Darüber hinaus
wollte sie keine Einzelheiten nennen. Entweder erinnerte sie sich
keiner weiteren Geschehnisse, oder es war zu persönlich, als daß 

sie es mir hätte sagen mögen. Aber daß sie so etwas in der  
gleichen Samstagnacht geträumt hatte, daß es sich um eine  

Intimität irgendwelcher Art handelte, daß es ihr wichtig genug 
erschien, zu einem andern davon zu sprechen, und daß R. W. die  
Merkmale besitzt, die ich vorher aufgezeichnet hatte — das alles  

läßt sich schwerlich als Zufall bezeichnen.
Falls ich je irgendwelches sexuelles Begehren J. F. und R. W.

gegenüber verspürt haben sollte, so ist es mir doch nie zu  
Bewußtsein gekommen. Es bedeutet einen gewissen Trost zu 
wissen, daß sich diese beiden noch unter den »Lebenden« 

befinden.

Viele von den Experimenten in meinen Aufzeichnungen sind auch
für mich »zu persönlich«, als daß ich hier darüber berichten 

möchte.
Was bisher geboten worden ist, wird, wie ich annehme, 

ausreichende Hinweise bieten. Es mag genügen, daß es Erlebnisse 
aller Art gegeben hat, da anscheinend sowohl auf dem Schauplatz 
I als auch auf dem Schauplatz II Typen aller Art vorhanden sind. 
Die Anhänger der Vorstellung von den »Astralebenen« würden 

sagen, daß die »Qualität« derer, denen ich begegnet bin, die 
»Höhe« der von mir besuchten Ebene bestimme - wobei 

»Qualität« Intensität oder Entartung oder aber Ausschaltung des 
sexuellen Erlebnisses bedeute. Das würde von der Definition 

abhängen. Diejenigen, die die Verhältnisse im Zweiten Zustand 
(»lebend« oder »tot«) noch nicht annähernd verstehen, könnten 



ihn wohl immer noch dem des physischen Leibes gleichsetzen — 
vielleicht ohne die Hemmungen und Schranken der »zivilisierten« 

physischen Gesellschaft. Wir bewerten die Sexualität nach 
solchen Hemmungen, Einschränkungen und nach der 

Gesellschaftsstruktur weiter als gut oder schlecht.
Wie falsch dieser Standpunkt ist, zeigt sich darin, daß wir in

unserm eigenen Raum-Zeit-Kontinuum das Sexualverhalten nicht
mit den sozialen Regeln in Einklang zu bringen vermögen, 

ebensowenig können wir über dieses Thema, wie es unter den 
verschiedenen, heute vorhandenen Sozialordnungen gehandhabt 

wird, zu einer Übereinstimmung gelangen.
Der Sexualtrieb an sich kann ein Katalysator für die 

Schwingungen sein, die selbst wieder das Tor zum Zweiten 
Zustand bilden. Doch es ist eine heikle Sache damit; er ist wie ein 

überschwengliches Kind, das ständig die leitende Autorität 
herausfordert und droht, selbst die Leitung zu übernehmen und in 

eine andere Richtung zu laufen. Aber keineswegs ist der 
Sexualtrieb im Zweiten Zustand etwas Böses.


