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Der „geistige Überraum“ 

als hypothetische Erklärung für beobachtbare nicht-physikalische
(metaphysische) Verbindungen zwischen Personen

Kurzdarstellung: In meiner Praxis im Bereich Persönlichkeitsentwicklung lässt sich als generelles Phänomen (nicht etwa nur in Einzelfällen) beobachten, dass die meinen Klienten unerwünschten Phänomene verschwinden, sobald sie ihre damit in Zusammenhang stehenden geistigen Vorstellungsbilder („Erinnerungen“) erkannt und emotional neutralisiert haben, und zwar selbst dann, wenn diese nicht ihrer persönlichen Vergangenheit zuzuordnen sind. Offenkundig herrscht zwischen geistigen Wesen eine metaphysische Verbindung, die zum „Herunterladen“ und Nacherleben des Schicksals anderer führt. Kurz, nicht alle Erinnerungen sind die eigenen.
Fallbeispiele: Gerda leidet seit Jahrzehnten unter Herzschmerzen und Ängsten. In der Sitzung erlebt sie den Tod ihres Vaters sowohl bildhaft wie auch emotional und somatisch nach. Ihr Vater verstarb in seiner Wohnung an Herzschlag, während Gerda gleichzeitig in zwei Autostunden Entfernung in ihrer Küche beschäftigt war. Nach der Sitzung verschwinden ihre Beschwerden.
Manuel aus Bogotá, Columbien, wiewohl Jurist wie auch Geschäftsführer einer Versicherung, hat ihm selbst unheimliche, da zu hochfliegende Pläne (Bürgermeister der Stadt und danach Präsident des Landes will er werden). Er entdeckt, dass er damit das Leben und die Ziele eines geschichtlich verbürgten columbianischen Volkshelden nachlebt (Jorge Eliecer Gaitán), mit dem er bei einer bestimmten Gelegenheit in telepathischen Kontakt geriet. Manuel kommen Erinnerungsbilder an die Ermordung Gaitáns, wie Gaitán selbst sie erlebte. Nach Bewältigen dieser Szenen werden die dabei herausgefundenen Details durch einen Museumsbesuch verifizieren.
Klaus durchläuft sein Geburtsgeschehnis und entdeckt dabei, dass seine persönliche Problematik mit der seiner Mutter verknüpft ist, dass er also das Problem seiner Mutter auslebt. Während der intensiven Interaktion beim Geburtsvorgang kam es zu einem telepathischen Downloading von Begebenheiten aus dem Klaus bis dahin nicht bekannten Vorleben der Mutter lange vor ihrer Schwangerschaft.
Franz leidet chronisch unter Kopfschmerz. Wir entdecken zwei Quellen dafür. Die erste: Als Kind erlebte Franz das Schlachten eines Schweins mit, das durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurde. Franz als Kind bedauerte dieses Schwein zutiefst. In diesem Moment sprang der Kopfschmerz des Schweins auf Franz über und „blieb hängen“. Zweite Quelle: Franz lebte als junger Mann in einem Zimmer in Untermiete, in dem ein alter Sessel stand. Jahrzehnte zuvor war eine Frau, in diesem Sessel sitzend, durch einen Hieb auf den Kopf ermordet worden. Auch ihr Kopfschmerz – er hatte in der Zwischenzeit am Sessel „geklebt“ -- blieb an Franz hängen.
Charlotte ist Immobilienmaklerin in Hamburg. Wohnungen, in denen sich die Vormieter üble Szenen geliefert hatten (Alkohol, Drogen, Prostitution , Gewalt) erweisen sich oft als hartnäckig unvermittelbar. Charlotte kontaktiert die in den Wohnungen „herumhängenden“ Bilder und neutralisiert sie. Die solchermaßen entstörte Wohnung findet verlässlich einen baldigen Nachmieter.
Carmen kommt mit ihrem Lebenspartner auf keinen grünen Zweig. In unserer Sitzung entdeckt sie ein traumatisches Erlebnis, das ihrem Partner einst zugestoßen war (wovon Carmen nichts wusste), und das sich bei ihr anhängte, nachdem sich die beiden kennen gelernt hatten. Nachdem sie dieses ihr fremde Erlebnis bewältigt hat, ändert sich schlagartig das Verhalten ihres Partners ihr gegenüber. 
Der Autor, lokalisiert in Deutschland, gibt eine Fernsitzung an eine ihm bekannte Dame in Australien, nachdem deren Schwester ihn darum ersucht hat. Akuter Notfall. Seine Sitzungspartnerin ist über den Zeitpunkt der Sitzung nicht informiert. 24 Std. nach Sitzungsende wird per E-Mail unaufgefordert bestätigt, dass eine Besserung eingetreten ist. Eine weitere Fernsitzung mit einem anderen Sitzungspartner, auch diese „unangemeldet“, löst eine ärztlicherseits als sehr Besorgnis erregend geltende Notsituation auf. Diese war, wie sich im Verlauf der Fernsitzung herausstellt, rein psychisch bedingt. (Es handelt sich hier nicht um eine Sonderleistung des Autors. Von ihm ausgebildete „MindWalking-Trainer“ beherrschen die einschlägigen Sitzungstechniken ebenfalls.) 
Definitionen: Aufmerksamkeit wird betrachtet als eine Form von mentaler Energie, die wir als deren Quelle ständig aufbringen und verströmen. Durch diesen grundliegenden Kommunikationsakt setzen wir als geistige Wesen uns mit der Welt in Verbindung. 
Geistige Wesen definieren sich über das willentliche Erschaffen kreativer Gedanken, das Aufbringen mentaler Energie und das bewusste reflektieren dieser Vorgänge.
Mentalenergie kann dazu benutzt werden, subjektive Vorstellungsbilder zu erschaffen wie auch objektiv vorhandene Zielpunkte zu fixieren. In beiden Fällen entstehen „Mentalfelder“. Erschaffen mehrere Personen gleichzeitig ihre jeweiligen Mentalfelder, so können diese unter bestimmte Umständen miteinander in Resonanz treten. Auf diese Weise entsteht ungewolltes telepathisches Downloading von Information und Emotion und möglicherweise sogar eine zwar unbewusste, aber nichtsdestoweniger funktionierende telepathische „Standleitung“ miteinander. 
Mentalfelder werden erlebt als aus winzigen Energie-Einheiten bestehend, die ich als „Mentalquanten“ bezeichnen möchte. Ein „Quant“ ist per Wörterbuch-Definition „ein nicht weiter teilbares Energieteilchen, das verschieden groß sein kann“. Im Vergleich gesprochen setzt sich ein Aufmerksamkeitsstrom aus Mentalquanten zusammen ähnlich wie ein Wasserstrahl aus Tropfen. Und genauso wenig, wie man bei einem Wasserstrahl oder Bach oder Fluss die einzelnen Tropfen wahrnimmt, fallen einem beim Ausrichten von Aufmerksamkeit die Mentalquanten auf. Wenn aber ein Mentalfeld dabei ist, sich aufzulösen, zerfällt es in einzelne Mentalquanten und erst dann pflegt man sie zu bemerkten. Gegen Ende des Auflösungsvorgangs zerkrümelt das Feld regelrecht; es dünnt also nicht gleichmäßig aus. Dieser Zerfallsprozess findet statt, sobald man den wahren Anlass für die Existenz des Mentalfeldes gefunden hat, nämlich den auslösenden absichtsvollen Gedanken. (Psychologisch gesprochen, entsteht keine Energie ohne Absicht.)
Ein Mentalfeld ist damit ein von einem selbst oder anderen konstruierter geistiger Raum, dessen Form und Gestalt, dessen Dichte und Empfindungsqualität sich durch die Art der platzierten Mentalquanten definiert (etwa hell, dunkel, klar, trüb, schwarz, weiß, farbig, vibrierend, fluid, fest usw.). Mentalfelder können innerhalb der üblichen physikalischen Raum-Zeit-Koordinaten lokalisiert sein, also einen bestimmten Ort haben und für eine bestimmte Zeit existieren (ein Beispiel wäre das Feld, das den Sessel von Franz umgeisterte, bevor es sich ihm anhängte, wie umseitig referiert.) Ebenso und weit häufiger sind Mentalfelder aber Teil eines geistigen Überraums, der relativ zum physikalischen Raum transzendent („jenseits“) ist, ihn aber auch gleichzeitig durchdringt. Der geistige Überraum ist also nicht „anderswo“, sondern „überall gleichzeitig“. Auch hier finden sich Raum-Zeit-Koordinaten, doch decken sie sich nicht mit denen des physikalischen Raumes (ein Beispiel folgt weiter unten).
Psychologisches Denkmodell: Um zu existieren, müssen Mentalquanten von einem verursachenden, als Quelle fungierenden Wesen erschaffen worden sein, einem „Quellwesen“. Ein solches Quellwesen wären zum Beispiel Sie, der Leser, der Sie beim Lesen dieser Zeilen Aufmerksamkeit aufbringen und halten müssen. Sie erschaffen gerade Mentalquanten. Das kostet, wie man weiß, geistige Kraft. Je länger man sich zu konzentrieren versucht, desto mehr spürt man, wie viel Kraft das kostet. 
Mentalquanten können nur mit einer gewissen Anstrengung im Zielgebiet gehalten werden. Versuchen Sie zum Beispiel mal, sich zwei Stunden lang auf einen unbewegten Punkt an der Wand zu konzentrieren und dabei an nichts anderes zu denken als an diesen Punkt. Das fällt deswegen schwer, weil dieser langweilige Punkt absolut keinen Unterhaltungswert hat, Ihre Aufmerksamkeit also nicht „von selbst“ aus Ihnen herausgelockt wird wie bei einer guten Show, sondern Sie diese bewusst und kontinuierlich herstellen müssen. 
Weil Mentalquanten nur mit Anstrengung an ihrem Platz gehalten werden können, lösen sie sich bei der ersten sich bietenden Gelegenheit vom Zielgebiet ab und kehren zum Sender zurück wie von einem Gummiband zurückgeschnalzt. Sie haben die natürliche Tendenz, zu ihrem jeweiligen Quellwesen zurückzukehren und sich dabei aufzulösen. Deswegen erzeugt das gewollte Aufrechterhalten von Distanz zwischen Quellpunkt und Zielpunkt -- indem man seine Aufmerksamkeit an einem subjektiven oder objektiven Zielpunkt festhält -- unvermeidbarerweise ein mentalenergetisches Spannungsfeld. Beim Zurücknehmen der Absicht löst sich die Spannung, die Mentalquanten kehren zum Urheber zurück und das Feld zerfällt.
Beim Zerfallen eines Mentalfeldes lösen sich seine konstituierenden Mentalquanten auf und vergehen wie Schneeflocken in der Sonne. Wohin lösen sie sich auf? In einen selbst, ins Nichts – dorthin, wo sie hergekommen sind. Aus der Fülle des Nichts heraus hat man sie erschaffen, die Mentalquanten, und in die Fülle des Nichts hinein lösen sie sich wieder auf, wenn sie ausgedient haben. Und wo befindet sich dieses Nichts? „Hinter“ Ihnen, bildhaft gesprochen. „Vor“ Ihnen liegt die von Ihnen selbst aus Gedanken und Mentalquanten erschaffene Welt, deren immerwährende Quelle Sie selbst sind. „Hinter“ oder „über“ Ihnen liegt das Potential, das unendliche Reservoir, das „Noch nicht“ – das Nichts eben, das Alles ist. 
Dieses Nichts, das ist der geistige Überraum jenseits von Mentalenergie. Es ist die Welt der Gedanken. Denn Mentalquanten entstehen auf der Grundlage von Gedanken. Gedanken, im Sinne reiner Konzepte, sind selbst nicht-energetisch, gleichzeitig aber der „Zünder“ von Mentalenergie. Noch eine Stufe drüber stehen wir selbst als Quellwesen. Logisch wie auch chronologisch stehen wir vor und außerhalb von Gedanken, Energie und Materie. Bevor ich einen Stuhl bauen kann (Materie), muss ich ihn mir vorstellen können (Mentalenenergie); bevor ich ihn mir vorstellen kann, muss ich ein Konzept davon haben, was ein Stuhl ist (Gedanke); wer dieses Konzept hat, das bin ich im Sinne reinen Seins. 
Selbst sehr vermischte, komplexe Mentalfelder, die durch die Interaktion einer Vielzahl von Urhebern zustande gekommen sind, lassen sich durch das Zuordnen einzelner Mentalquanten zum jeweilig korrekten Urheber wieder auflösen. Vergleichsweise ist das so, als wäre ein solches Mentalfeld eine Schale mit vermischten bunten Glasperlen, wobei jede Glasperle einem Mentalquant entspräche und die unterschiedlichen Farben der Perlen auf unterschiedliche Eigentümer verwiesen. Indem man nun in einer Sitzung Wahrnehmungspositionen nach Urhebern ordnet („Von wo wird das gesehen?“ und „Wer ist es, der das sieht?“), werden gleichzeitig die miteinander „verfilzten“ Mentalquanten voneinander getrennt, denn man erstattet sozusagen die Perlen nach Farben geordnet ihren Eigentümern zurück. Also die blauen zurück zu Matthias, die roten zurück zu Heinz, die gelben zurück zu Rita usw. Wodurch sich die Schale allmählich leert. Hierdurch wird die zwanghafte telepathische Verbindung zwischen den beteiligten Personen aufgehoben. 
Identifizieren lassen sich Mentalfelder dadurch, dass sie den „Markenstempel“ ihres Urhebers tragen. Dieser Markenstempel kommt dadurch zustande, dass jedes Wesen eine charakteristische Mischung von Sein und Wollen darstellt, von Wissen und Absicht, von Information und Emotion. Unvermeidbarerweise entspricht das von einem Wesen Geschaffene der Essenz des Wesens selbst. Insofern verweist das Erschaffene auf seinen Erschaffer.
In der geistigen Welt kommt es auf Zeit und Raum im physikalischen Sinne nicht an. Vielmehr ereignet sich die Verknüpfung zwischen den Mentaldateien zweier oder mehrerer Wesen in einem vom normalen physikalischen Raum abgehobenen Raum höherer Ordnung, einer Art „geistigem Überraum“. Dieser ist anders konstruiert als der uns gewohnte dreidimensional-physikalische. Die räumliche Beziehung zwischen Quellwesen und Mentalfeld ist keineswegs mit einer Radiostation zu vergleichen, wo der Sender in konzentrischen Kreisen oder per Richtstrahl seine Wellen zum Empfänger hin abstrahlt. Im Gegensatz zum Radio besteht im geistigen Raum zwischen Mentalfeld und Quellwesen keine lineare Verbindung. Beispiel: Sie wohnen in Frankfurt und wollen einen Freund in Hamburg anrufen. Sie greifen zum Hörer – und schon bevor bei Ihrem Freund das Telefon klingelt, hat der die Eingebung, dass Sie gleich anrufen werden. Ein bekanntes Phänomen, ein Beispiel für die alltägliche Telepathie, ohne die im Leben absolut nichts ginge. 
Das nicht-physikalisch Besondere an diesem telepathischen Austausch ist dies: Als Sie an Ihren Freund in Hamburg dachten, erspürten sie zwar seine Präsenz, sahen aber nicht Land und Leute auf den 600 Kilometern Luftlinie zwischen Frankfurt und Hamburg. Zwischen Ihnen und dem Freund war einfach nichts. Sie sandten keinen linearen Aufmerksamkeitsstrahl zu ihm hinüber (wie bei Radio oder Taschenlampe), vielmehr waren Sie „bei“ ihm. 
Wenn jemand zwischen Frankfurt und Hamburg eine Empfangsantenne aufstellte, würde die nicht registrieren, dass Sie sich gerade mit Ihrem Freund in telepathischer Verbindung befinden. Ihre Mentalquanten starten nicht bei A und „fliegen“ in gerader Linie nach B, um dort zu „landen“, sondern sie werden in A erschaffen und erscheinen praktisch zeitgleich bei B als Mentalfeld. Zwischen A und B ist keine Wegstrecke, kein Raum, nichts.
Auf die beschriebene Weise erschafft und erhält jeder ständig eine ganze Reihe solcher Mentalfeld-„Inseln“. Indem Sie kontinuierlich Ihrer Familie Aufmerksamkeit schenken, Ihrem Beruf, Ihrem Hobby, Ihren Zielen und Projekten, gestalten und erhalten Sie Ihr Leben. Ohne Aufmerksamkeit kein Leben. Ihre persönliche Mentalenergie versorgt diese verschiedenen Mentalfelder mit Strom. Zumeist geschieht dies nur im Hintergrund, ganz ohne Ihre vollbewusste Aufmerksamkeit. Es funktioniert ungefähr wie der monatliche Dauerauftrag zur Überweisung bestimmter Summen an andere Konten, an den man ja auch nicht dauernd denkt.
Der geistige Überraum stellt die potentielle Verbindung zwischen allen verkörperten und nicht-verkörperten geistigen Wesen dar. Der Kontakt entsteht sowohl durch die logische Entsprechung zwischen eigenen und fremden Konzepten als auch durch die emotionale Resonanz zwischen eigenen und fremden Mentalfeldern. In Sekundenschnelle werden hier ganze Informationslawinen ausgetauscht. Wollte man sie in Worten ausdrücken, so würde das Stunden dauern.
Mögliche Äquivalente aus der Physik: Meiner bescheidenen Vermutung nach (ich bin kein Physiker!) handelt es sich bei Telepathie um Skalarwellen nach Tesla (also nicht um elektromagnetische Wellen im Sinne von Hertz). Skalarwellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich zwar linear und gezielt fortbewegen, und zwar mit beliebiger Geschwindigkeit (auch mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit), dass man sie aber „unterwegs“ nicht erfassen kann – was wiederum die wesentlichen Merkmale der Telepathie wären. 
Mentalquanten dürften auf eine noch näher zu beschreibende Weise eine psychische Entsprechung der Photonen, Tachyonen oder Gravitonen der Physik sein. Vermutlich sind sie winzige Potentialwirbel im Sinne von Meyl. (Konstantin Meyl, „Potentialwirbel“, Indel-Verlag 1990). In subjektiver Schau werden Mentalquanten als gequantelt erlebt, nicht als Kontinuum. Spontan werden sie zunächst als eine „Wolke“ beschrieben, die sich bei näherem Hinsehen aus „Blättchen“, „Tropfen“ oder „Punkten“ zusammensetzt, aus singulären kleinen Einheiten also, die entweder anwesend sind oder abwesend, nicht aber in fließenden Übergängen begriffen
Sätze wie die folgenden ließen sich auch für Mentalquanten formulieren: „Gravitationsfeldstörungen bewegen sich nach Burkhard Heim schneller als Lichtgeschwindigkeit – sie sind also Tachyonen. Gravitonen sind zwar gequantelt, aber keine Teilchen. Im Gegensatz zu den Photonen ohne Energieladung haben sie imaginären Charakter.“ Oder wie dieser Satz (und hier wird Newton zitiert), der für psychische Gegebenheiten auf jeden Fall zutrifft: „Wäre es nicht möglich, dass die Stoffe und das Licht sich ineinander umwandeln? Dass die Stoffe den größten Teil ihrer aktiven Kräfte aus den in ihre Zusammensetzung eingegangenen Lichtpartikel beziehen?“ (Marco Bischof, „Biophotonen - Licht in unseren Zellen“, Zweitausendeins 1995, S. 409 ff.)
Der Autor: Ulrich Kramer, Jahrgang 1948, ist Dipl.-Psych. und betreibt in seiner Privatpraxis Persönlichkeitsentwicklung nach der von ihm verfassten Methode „MindWalking“. MindWalking orientiert sich an Prinzipien und Methoden von Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Transpersonaler Psychologie, der vedischen Philosophie und des Zen-Buddhismus.
Literatur:  Ulrich Kramer, „MindWalking“, Band I und II, bei BoD 2001. In den beiden Büchern findet sich eine breite Diskussion des Themas „geistiger Überraum und telepathische Phänomene“ mit vielen Fallbeispielen und Hinweisen auf flankierende Literatur wie etwa Richard Feynman, „QED – The Strange Theory of Light and Matter“, Penguin 1990; Brian Greene, „Das elegante Universum“, Siedler 2000; Stephen Hawking, „Black Holes and Baby Universes“, Bantam Books 1993; George Greenstein, „Der gefrorene Stern“, Econ 1985; Fritjof Capra, „The Tao of Physics“, Wildwood House 1975; Robert A. Monroe , „Journeys out of the Body“, Doubleday 1972.

