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Paranormale Erfahrungen im Zeitalter der neuen
Medien

Gliederung
• Vorstellung eines Fallbeispiels
• Allgemeines zum Einfluss des Internets auf das
Verhalten Ratsuchender
• Selbstdarstellung und FAKEs zu Gebieten der
Grenzwissenschaften im Internet
• Ratgebende im Internet- typ. Erklärungen und
Interpretationen
• Veränderung in der Interpretation/ Einkleidung
paranormaler Erfahrungen
• Lösung des Falls
• Beraterischer Umgang mit Spiritualität

Fall: Brandmal über Nacht
„Mein Name ist Frank. Ich bin 50 Jahre alt und komme aus (…) Neulich ist mir
etwas passiert, was ich nicht einordnen bzw. verstehen kann und bitte Sie um
Ihre Einschätzung. Eines Morgens im März stehe ich auf und habe am unteren
rechten Bauch eine Art Brandmal, ca. 6 cm im Durchmesser. Drei Kreise
ineinander, durch drei Linien getrennt. Schauen Sie sich die Fotos in der
Anlage an. Ich kann hundertprozentig ausschließen, dass ich mir das selbst
zugefügt habe. Die Kreise sind absolut rund und die Teilung akurat. Es war
wie ein Branding oder eingeritzt, ist aber normal abgeheilt. Ich habe Google
gefragt und bin in einem Forum auf einige Information gestoßen, (…). Eine
Freundin meinte ich sei nun mit einem Brandzeichen versehen. Sie sagte
auch, dass Sie mal von einem geheimen Orden gehört habe, der so was
macht. Das fand ich nicht besonders lustig, weil ich keine Ahnung habe was
das soll und wer das getan hat. Ich kann nicht mehr aufhören an dieses
Zeichen zu denken und es beunruhigt mich doch seht.“

Forencheck:
• http://www.paraportal.org/19061-brandmal%C3%BCber-nacht/thread3.html
• http://www.frei-denker.org/t3657p50-uber-nacht-einmysterisches-brandmal
• http://www.gutefrage.net/frage/kreisrunde-verbrennungueber-nacht
• http://touraine-insolite.clicforum.fr/t987-tranges-tracescirculaires-cutan-es.htm

Forencheck
• Ähnliche Bilder und Anfragen tauchten 2011 und 2014 in diversen
Foren auf
• Auffällige Formulierung „Brandmal über Nacht“ findet sich auch als
Forumstitel
• Auffälliges Verhalten in den Anfragestruktur bleibt auch im Internet
nicht unbemerkt
• Erzählstrukturen mit wiederkehrenden Elementen (urban legend)
• Parallelanfrage
• Unterschiedliche Diskussionskultur in den jw. Foren
• Forenpräferenz weißt auf Erklärungshypothese des Betroffenen hin
• Neues Phänomen?

Brandmal über Nacht
Hallo zusammen,
ich habe über Nacht ein Mal auf der rechten oberen Brust bekommen.
Seit dem zerbreche mir den Kopf was das zu bedeuten hat und
vorallem woher ich dieses Ding habe.
Zuerst dachte ich, ich hätte im Schlaf auf einem Knopf gelegen, aber
nach eindringlicher Untersuchung des Bettes nichts gefunden was dem
Mal auch nur annähernd ähnlich sah.
Meinem Lebenspartner ist es zuerst aufgefallen und er hat noch
Scherze gemacht wo ich mich denn Nachts rumgetrieben hätte, denn
am Abend zuvor hatte ich dieses Mal noch nicht!
(Wäre 100%ig aufgefallen, da ich noch duschen war ehe ich ins Bett
bin.) Zuerst war eine feine Kruste auf diesem Mal, die nach und nach
abging bis nur noch die Linien der Narbe zu sehen waren.
Ich kann mir nicht erklären wie ich an dieses Ding gekommen bin. (…)

Hallo Zusammen,
mir ist vor 4 Jahren etwas sehr merkwürdiges passiert... Ist zwar schon
lange her, aber vergessen werde ich das wohl nie...
Ich bin ganz normal ins Bett gegangen, und weiss noch genau dass ich
in den frühen Morgenstunden im Halbschlaf so dolle Schmerzen am Arm
hatte, dass ich mich unbewusst umgedreht habe.
Als ich am nächsten Morgen wach geworden bin, fiel mein Blick
komischerweise direkt auf meinen Arm. Ich hatte einen Halbkreis mit 3
Strichen (einer kürzer nach Innengehend und zwei genau gleich lang
nach aussengehend) quasi in den Arm geritzt sah schon fast wie
eingebrannt aus. Die Zeichnung des Halbkreises und der Striche war so
exakt, als hätte man einen Zirkel und Lineal benutzt. Natürlich habe ich
erstmal direkt nachgeschaut ob ich nicht auf irgendwas lag etc. aber
Fehlanzeige... das ganze war auch angeschwollen und mehr als
merkwürdig.
Nach 4 Tagen war das Zeichen komplett verschwunden und ich habe
auch keine Narbe davon.

Auffälligkeiten beim Hilfesuchen
übers Netz
• Überangebot trifft auf wählerische Ratsuchende
• Profilierungsdrang Das hab ich auch- das waren Aliens
• Missverständnisse vielleicht hast du dich ja in der Nacht selbst
gekratzt, ... unbewusst natürlich
• Stark wertende Kommentare ihr seit echt witzig, ihr versucht auf
krampf in alles mögliche was reinzudeuten...
• Respektlose Anschuldigungen verarschen kann ich mich auch alleine
• Belehrungen und Einschüchterungen Aber ich geh einfach mal davon
aus, dass es was eigentlich ganz einfaches ist
• Häufiger Themenwechsel während Diskussion
• Ratsuchender steigt aus, Diskussion besteht weiter Chica83 war
schon seit zwei Monaten nicht mehr online. Glaub nicht, dass die
nochmal auftaucht und sich dazu äußert.
• Unseriöse Anbieter klinken sich ein

Ratsuchende im Zeitalter des Internet
•
•
•
•

Tendenz zur Selbsthilfe (Foren, Chats, Internetinformation)
Stärkere Nutzung von Angeboten der Onlineberatung (spart
Zeit, niederschwelliger als Telefonberatung,
Lebensweltbezug)
Hohe Medienaffinität (direkte Anrufe ohne Vorankündigung
gelten als verpönt)
Viele tendieren gerade bei schambesetzten, tabuisierten
Themen dazu, sich online Hilfe zu holen

Parapsychologische Beratung im
Zeitalter der neuen Medien
-

Schnelle Verfügbarkeit jeglicher (Pseudo-)Information
Auswirkung auf das klassische Setting einer Expertenberatung
Veränderte Kommunikationsformen
Auswirkungen auf Interpretation der Betroffenen

Folgen:
- Zeitintensiv
- Reduktion auf das geschrieben Wort
- Unzufriedenheit
- Weniger Verbindlichkeit und weniger flexible
Interaktionsmöglichkeiten
- Wenig den individuellen Bedürfnissen angepasst

Erklärungsversuche der Netzgemeinde
•
•
•
•
•

•
•
•

Fake: Da führt uns Jemand an der Nase rum, so eine ähnliche Anfrage gab
es schon mal 2011. (Frei Geist)
Abduktionshypothese: Entführt durch ein UFO, Aliens
Verschwörungshypothesen: vielleicht bedeutet das Zeichen, dass man
Mitglied in einem geheimen Orden wurde
Naturwissenschaftliche Hypothesen: Das sieht aus wie eine
Verbrennung vom Fön, Lampe, etc
Selbstinduziert: das hast du dir selbst gemacht, um dich wichtig zu
machen
Außergewöhnlicher Bewusstseinszustand: Wahrscheinlich warst du
besoffen und Jemand hat dir einen Streich gespielt
Medizinische Hypothese: Vielleicht handelt es sich ja um eine Art
Ausschlag oder einen Hautpilz. Zeig das mal dem Arzt.
Unbekannte Anomalie: dies ist kein Einzelfall, es gibt viele glaubwürdigen
Menschen, die sowas erleben- Sammlung von Bildmaterial die Strukturen
ähneln sich

Keine spirituellen Interpretationen
• Stigmatisation
• Psychogene Ursache
• Stigmata im Rahmen einer psychosomatischen Symptombildung auf
dem Hintergrund intensiver religiöser Phantasien spontan, d. h.
ohne Manipulation (fand davor evtl. eine intensive –
Auseinandersetzung mit Geheimorden oder UFOs statt?)
• Wunden bei Stigmatisierten treten meist so auf, wie diese in diesem
Kulturkreis bekannt sind.
• Offensichtlich: religiöse Bezugslosigkeit, höhere Affinität zu
Verschwörungstheorien, technischen Erklärungen, etc.

Rezeption von Unerklärlichem im
Internet
•
•
•
•
•

Zunahme von hochwertigen selbstinszenierten FAKES
Wachsendes Bewusstsein der Community über FAKES
Kritische und skeptische Nutzer
Kreative Rezeption
Instrumentalisierung seriöser Angebote zur Unterstützung und
Vermarktung eigener Pseudofähigkeiten (siehe B. M.)
• Intention: Aufwertung der eigenen Persönlichkeit, viele LIKEs, Trickster,
Bewusste Irreführung, Test der Kritikfähigkeit der Rezipienten
• Aufmerksamkeit erlangen durch Mystifizierung

Selbstdarstellung/FAKE
-

Leichte Möglichkeiten zur Manipulation
Wachsende Skepsis gegenüber Bild und Filmdokumenten
Wahrheitsgehalt von Erfahrungen lässt sich nicht durch Bild und
Video belegen
Unentscheidbarkeit (makroskopische Unschärfe)
Wissenschaftlicher Wert von Videos und Bildern = 0
Es entstehen dank Smartphone mehr Fotos- mehr Anomalien auf
Bildern?

Hypothese: Weil Bilder und Videos leicht manipulierbar sind und
keinen Beweischarakter mehr haben, häufen sich möglicherweise
echte Anomalien auf Bildern

Konsequenzen für die Beratung:

Weiteres Vorgehen im Fall Brandmal
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Exploration der genauen Umstände und biographischen Bezüge
Exploration der spirituellen und weltanschaulichen Verortung
Erfragen eigener Interpretationsansätze
Erfragen der emotionalen Reaktion auf das Brandmal (Angst,
Unsicherheit, Gefühl Auserwählt zu sein?)
Gemeinsame Überprüfung diverser Hypothesen (welche Form
hat der Fön, versuchen sie einen Abdruck zu erzeugen, bzw. und
ein Bild Ihres Föns zu schicken, Lampen neben dem Bett, etc.)
Abfragen weiterer auftretender Anomalien
Erfragen besonderer Lebensumstände zum Zeitpunkt des
Auftretens
Erfragung was mit dem Symbol assoziiert wird (Rad/Kreis)
Persönlichen Bezug zu den Assoziationen erfragen

Unsere Hypothese
•
•
•
•
•

Möglicherweise nat. Ursache (Fön, Lampe, etc.)
Embodimentphänomen
Ritzen?
Symbol als Ausdruck eines innerpsychischen Konflikts
Psychosomatische Reaktionsbildung auf der
Hautoberfläche
• Urban legend (auffällige Erzählstruktur und
Begrifflichkeit, die sich in div. Foren wiederholt)
• Bewusste Inszenierung (auch nach fachlichem
Austausch mit IGPP- ähnliche Anfrage zu gleicher Zeit)

Lösung?
Einschätzung: Langes ausführliches und sehr persönliches Gespräch
mit großer Offenheit und starker Selbstreflexion des Klientenuntypisch für FAKES
FAKE-Gesprächsverhalten: meist nur Mailkontakt, Vermeidung von
längeren Telefonaten, wenig Interesse an explorativem Vorgehen,
oberflächig
• Assoziation: Rad- Lebensrad: Aktuell befindet sich Klient in
schwieriger Lebenssituation, er hat das Gefühl, alles dreht sich
immer weiter und er will aus dem Mühlen ausbrechen, etwas
verändern. Schwierige Beziehung, Situation geht ihm unter die
Haut, setzt sich mit seinem älter werden auseinander etc. – sieht
Bezug zu dem Rad auf der Haut…
• Erklärungsansatz weniger wichtig als Deutungsansatz.
Unterstützung bei der Suche nach Bedeutung, Selbstbezug,
• Lösungsorientierung: Was könnte verändert werden?

Fazit
• Persönliche Bedeutsamkeit wichtiger als objektivierbare Erklärung
• Keine Richterfunktion: Wir entscheiden im beraterischen Gespräch
nicht über Wahr oder Falsch
• Natürliche Erklärungen sind eine Möglichkeit- Raum lassen für
spirituelle Erklärungen
• Arbeit mit Symbolen und Bedeutungen
• Kulturelle Gebundenheit beachten
• Hilfe bei der Unterscheidung zwischen eigenen und fremden
Deutungsansätzen
• Ermunterung individuelle Interpretationen zuzulassen
• Lösungsorientierung: Wo befinden sich Möglichkeiten zur
Veränderung?

FAZIT:
- Einfluss neuer Medien auf Interpretationskonzepte der
Betroffenen ist eher ungünstig
- Trend zu pseudotechnischen und verschwörungsnahen
Interpretationen
- Krankmachende Weltbilder, schädliche
Pseudoinformationen

Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!

