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Die Suche nach der Wahrheit ist schon so alt 
wie die Menschheit und begann mit dem Ab-
stieg in unsere physische Realität. Hier ging 

es mehr und mehr darum, mit den irdischen Instru-
menten zu verstehen und zu erkennen. Doch hat sich 
vom Verständnis und der Erkenntnis der Naturvölker 
bis in unsere Zeit Gravierendes verändert. 

Die Grenzen zwischen dem freien Geist und der stoff-
lichen Realität wurden bei den alten Zivilisationen, 
unseren Vorfahren, noch gesehen, geachtet und in 
ihr damaliges Leben einbezogen. So wussten unsere 
Vorfahren um die kosmische Magie des Universums 
und sie erkannten leichter als die heute lebenden 
Zivilisationen die Illusionen, die das irdische Be-
wusstsein hervorbringt.

Der Zauber der Magie ist lebendig geblieben und füllt 
Hallen, wenn Uri Geller seinen Nachfolger sucht. 

Millionen von Zuschauern sitzen gespannt 
vorm Fernseher und schauen ungläu-

big oder hypnotisiert in die Röhre. 
Es wird darüber gegrübelt ob es 
sich dabei um einen Trick oder um 
übersinnliche Fähigkeiten handelt. 
Die Suche nach der Wahrheit 
spaltet dabei so manche Familie. 
Es scheint, dass die männlichen 
Zeitgenossen eher einen Trick 
vermuten, während die weiblichen 
Zeitgenossinnen durchaus bereit 
sind, an die mentalen Fähigkeiten 
eines Künstlers zu glauben. Ist 
es nicht sonderbar, dass Männer 
mentale Fähigkeiten unter Beweis 
stellen, wo doch Männer eher nach 
einem Trick suchen? 

von Fritz Henke

    Ilussion oder 
                         Wirklichkeit?

SpiritualitätSpiritualität



Welt der Esoterik  02 / 09 33

Was bedeutet 
übersinnlich?

Eigentlich bedeutet übersinnlich nur, 
dass ein Mensch über seine irdischen 
Sinne hinauswächst, indem er sein 
Bewusstsein über die irdischen Gren-
zen hinaus ausdehnt. Es gibt nichts 
Bedrohliches darin, weil alles in 
diesem Zustand erhalten bleibt. Für 
unser logisches Denken stellt dieser 
Zustand oftmals eine Bedrohung dar, 
weil unser Verstand die Kontrolle ver-
liert. Kontrollverlust setzt ein, wenn 
eine Überforderung stattfindet und 
Informationen nicht mehr zugeordnet 
werden können, weil ihr die schein-
bare Logik fehlt, die unser Denken 
ausmacht. Mich hat dieser Zustand 
eher beflügelt, hinter die vertraute 
Logik meines Denkens zu blicken, 
um so sehr viel mehr über mich und 
meine Ansichten zu erkennen. Doch 
darf ich auch sagen, dass manchmal 
Ängste da waren, etwas zu erkennen, 
was ich nicht sehen möchte. Ängste 
zeigen eigene Grenzen auf, nicht 
mehr. Werden diese Grenzen geöffnet, 
so verändert sich das eigene Leben. Ist 
die Bereitschaft dazu auf allen Ebenen 
vorhanden, befreit sich der Einzelne 
selbst aus seinem Gefängnis, um ins 
Abenteuer Leben zurückzukehren.

Kontrollverlust

Heute wissen wir recht genau, wie 
unser irdisches Bewusstsein aufgebaut 
ist und wir haben verstanden, warum 
ein Mensch in Illusionen lebt, ja sogar 
flüchtet, um der Wirklichkeit zu ent-
rinnen. So kann eine Illusion durchaus 
Sicherheit und Ordnung geben und 
das zuvor herrschende Chaos kann 
zur Ruhe kommen. Doch auch Chaos 
zeigt eine Überforderung an und hat 
ebenfalls mit Kontrollverlust zu tun. In 
der Regel haben wir schon alle Hände 
voll zu tun, um uns selbst zu kontrol-
lieren. Wie sehe ich aus, wie komme 

ich bei meinem Gegenüber an? Um 
diese zwei Fragen zu beantworten, 
kontrollieren wir unbewusst uns 
und unser Gegenüber. So ist es kein 
Wunder, dass viele Gespräche stressig 
verlaufen, selbst wenn sie aufgesetzt 
locker angegangen werden. Mein 
Gegenüber spürt es, ob ich betont nett 
oder überzogen lustig sein möchte, es 
merkt auch, ob ich Kompetenz und 
Selbstsicherheit gelernt habe, weil ich 
dabei nicht authentisch bin, sondern 
nur eine Maske trage, in der ich gese-
hen werden möchte. Auch die Illusion 
ist so eine Maske, denn sie entspricht 
nicht der Wirklichkeit. 

Was ist Wirklichkeit?

Die Wirklichkeit liegt hinter der 
Illusion, der perfekten Täuschung. 
Um der Wirklichkeit zu begegnen, 
braucht es eine gewisse Portion Mut 
und Ehrlichkeit. Mut um sich in die 
Augen zu schauen und zu begegnen. 
Und Ehrlichkeit um hinter den Vor-
hang des Scheins zu blicken und so 
der Wirklichkeit zu begegnen. Um 
zu verstehen, ob es ein fauler Zauber 
oder Wahrheit ist, braucht es unseren 
zweiten Steuermann. Für einige ist es 
das Bauchgefühl, andere finden ihn im 
Herzen und für viele ist es ihr Gott-
selbst. Egal wie dieser Steuermann 
für den Einzelnen heißt, er erreicht 
uns nicht in unserer Logik, sondern 
auf den feinen Ebenen der Gefühle, 
auf unserer Emotionalebene. Dieses 
Gefühl wird niemals beweisbar sein, 
noch ist es logisch. Doch wer sich da-
rauf einlässt, wird feststellen, welcher 
Zauber den Glanz der Illusion trägt 
und welcher im Licht der Wirklichkeit 
leuchtet. 

Warum ist für uns 
die Wahrheit so wichtig?

Nun, weil wir verlernt haben uns 
zu vertrauen. Es mag sein, dass es 
einfacher ist, dem zu vertrauen, was 

wissenschaftlich abgesichert ist und 
als beweisbar gilt. Nur ist es dann 
auch wirklich die Wahrheit? Was der 
Einzelne als Wahrheit bereit ist anzu-
nehmen, muss nicht der Wirklichkeit 
entsprechen, es entspricht lediglich 
dem Denken der Person. Irdische 
Wahrheiten erreichen uns im Intel-
lekt, sie sind schlüssig, stimmig und 
logisch. Daher wurden und werden 
um Wahrheiten Prozesse und Kriege 
geführt, in denen Beweise vorgebracht 
werden, die ebenfalls logisch, stimmig 
und schlüssig scheinen. Doch oftmals 
hatten sie mit der Wirklichkeit nichts 
zu tun, weil es hier um ganz persönli-
che, irdische Vorteile ging. Versuchen 
Sie mal mit den Augen des Herzens 
die Zeitung zu lesen. Sie werden sich 
wundern, was darin steht und sie er-
kennen, warum es geschrieben wurde. 
Letztendlich können wir uns nur selbst 
vertrauen, denn kein anderer Mensch 
denkt und fühlt wie wir. 

Mehr Schein als Sein

Den Schein der Überheblichkeit kann-
ten die Naturvölker noch nicht. Hier 
zählte Lebensweisheit und Erfahrung. 
Heute sind wir darauf ausgerichtet, un-
seren Kindern möglichst viel Wissen 
zu übermitteln. Aber Lebensweisheit 
und Erfahrung können nicht gelehrt 
sondern nur erfahren werden. Doch es 
gibt sie, die Kinder, denen man nicht 
viel zu erklären braucht, weil sie ver-
stehen, innerlich verstehen. Sich auf 
eine fremde Person frei einzulassen 
und wirklich zuzuhören ist sicherlich 
nicht einfach, doch es eröffnet die 
Möglichkeit, wirklich zu verstehen, 
was mein Gegenüber mir mitteilen 
möchte. 

Warum ist eine perfekte 
Illusion schlecht?

Wie erkenne ich einen guten Astro-
logen, Kartenleger, Mentalisten und 
vielleicht auch ein Medium? Ist alles 
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erkennt? Versuchen sie einmal, sich 
einen Trick auszudenken, den es noch 
nicht gibt. Es ist gar nicht so leicht 
und vielleicht muss man ein Mentalist 
sein, damit es klappt. Oder stammt 
die Inspiration doch aus dem freien 
Geist, wo der Wunsch nach der nicht 
möglichen Illusion erfüllt wird. Nichts 
ist so spannend wie die Suche nach 
dem Trick, um den Künstler zu ent-
tarnen, und so schauen Millionen von 
Zuschauern Uri Geller zu. Auch ich 
habe mir die eine oder andere Sendung 
von ihm angeschaut und mich auf die 
Energiefelder eingelassen. Es war mir 
möglich zu spüren, unter welchem 
Becher das Messer versteckt war. 
Und dennoch kann es ein Trick sein, 
der zur gleichen Sendezeit auf einem 
anderen Kanal gezeigt wurde. Wenn 
es hilfreich ist, ist es mir möglich, in 
Räume zu schauen. Meistens ist das 
Bild diffus und schwarz/weiß. Wenn 
ich die Möglichkeit erhalte, Orte und 
Landschaften vor meinem inneren 
Auge zu sehen, sind diese inzwischen 
farbig und gestochen scharf, sozusa-
gen HDTV. Das macht richtig Spaß. 

Nur eines kann ich sagen, mit dem 
irdischen Wollen und auf Komman-
do funktioniert es bei mir nicht. Die 
Frage nach den Straßenverhältnissen 
am nächsten Tag oder dem Wetter im 
kommenden Urlaub ist manchmal in 
Gedanken da und es passierte schon, 
dass ich die Route vor meinem geis-
tigen Auge sehen konnte. Dabei sehe 
ich die Landschaft, die auch unbe-
kannt sein kann und die wechselnden 
Wetterverhältnisse auf einer längeren 
Reise. Auch hier ist nichts beweisbar, 

doch ich kann mir vertrauen, denn die 
Straßenverhältnisse, und das Urlaubs-
wetter stimmten. Vielleicht war es aber 
auch nur Zufall. Denn zuletzt kann ich 
noch nicht einmal sagen, ob unsere 
so hochgeschätzte Realität vielleicht 
auch nur eine Illusion ist, die wir als 
eine Realität angenommen haben, in 
der wir uns zurechtfinden, um darin 
die Illusion zu erfahren.  

Der Glaube

an ein Placebo kann einen Menschen 
heilen. Ist es dann eine Illusion? Es 
gibt Menschen, die an ein ewiges 
Leben nach dem Tod glauben. Andere 
glauben an Wiedergeburt und Karma. 
Und es gibt Menschen, die glauben, 
dass mit dem physischen Tod das 
Leben zu Ende ist. So ist der Glaube 
ein machtvolles Instrument, welches 
wir einsetzen können, um Realitäten 
zu verändern. Es braucht dazu einen 
tiefen Glauben in uns, den wir fühlen 
können. Doch auch der Glaube ist 
niemals zu beweisen, auch er kann 
eine Illusion sein, die wir erfahren. 
Letztendlich kann es mir egal sein, ich 
weiß, dass jeder Mensch über telepati-
sche und mentale Fähigkeiten verfügt, 
also traut euch, es macht Spaß, wenn 
es nicht allzu ernst genommen wird, 
denn Ernst ist ein Spaßtöter.

Fritz Henke
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nur Humbug und Trick, wohlmöglich 
Betrug? In letzter Instanz geht es im-
mer um die Hilfe, die dem Einzelnen 
zuteil wird. Ob der Astrologe mit 
einem Computerprogramm arbeitet 
oder der Kartenleger Informationen 
übermittelt, die er zum Teil über die 
Körpersprache seines Gegenübers 
erhält, sagt nichts über die Qualität sei-
ner Arbeit aus. Beide sind sehr wohl in 
der Lage, ihr Gegenüber zufrieden zu 
stellen und vielleicht fließen zwischen 
den Zeilen auch wirkliche Botschaften 
aus dem freien Geist mit ein. 
Nun kommen wir zum Mentalisten. 
Kann er Gedanken lesen oder ver-
steckte Fragen stellen und gut zuhö-
ren? Warum sollte es mental nicht 
möglich sein, über das Energiefeld 
des Klienten Geburtsdaten von Fa-
milienangehörigen oder Ähnliches zu 
erhalten? Und beim Medium? Auch 
hier gilt, es ist alles möglich, aber 
wie bei allen anderen auch, nichts 
beweisbar. Der Einzelne findet immer 
seinem Bewusstsein entsprechend den 
für ihn richtigen Astrologen, Karten-
leger, Mentalisten und sein richtiges 
Medium. Überprüfen kann er das nur 
in seinem Herzen. Hier fühlt er, ob 
eine Resonanz zum Gesprochenen 
besteht oder sich ein inneres Verstehen 
einstellt. Nur in seinem Herzen kann 
ein Mensch wirklich und tief berührt 
werden. 

Wo kommen denn all 
die Tricks her?

Doch mal ganz ehrlich, wo kommen 
denn all die Tricks her, die niemand 


