Außersinnliche Wahrnehmung testen
Als außersinnliche Wahrnehmung = ASW, bzw. ESP = Extra sensory perception
bezeichnet man laut Lexikon das Erwerben von Informationen, die sich auf ein äußeres
Ereignis, Objekt oder Geschehen (psychisch oder physisch) beziehen, ohne dass daran
ein bekanntes Sinnesorgan beteiligt ist.
Also Hellsehen und Telepathie - der 6. Sinn.
Diese Fähigkeiten kann man testen und trainieren, z.B. mit Hilfe der von dem
Psychologen Karl E. Zener entwickelten ASW-Karten. Ein Kartenpäckchen besteht aus 25
Karten, auf denen die folgenden 5 Symbole (Kreis, Kreuz, Quadrat, Stern, Welle)
abgebildet sind (und diese Karten dann jeweils 5 mal vorkommen):

Die Abbildungen auf den Karten gilt es nun zu "erahnen".
Dies kann man alleine tun (Hellsehen) - und das tun wir hier online; oder mit einem
Partner (Telepathie) - das können Sie zu Hause tun, wenn Sie sich die Karten ausdrucken
(und einen Partner haben).
Es fängt damit an, dass Sie sich erst einmal die Symbole auf den Karten gut angucken,
damit sie Ihnen vertraut werden. Dann beginnen Sie. Absolute Ruhe im Raum und
entspannte Atmosphäre sind selbstredend Voraussetzung.
Alleine (Hellsehen): Sie mischen die Karten, nehmen sich jede einzelne vor, und
versuchen sich vorzustellen, welches Symbol auf der Karte ist. Die richtig erkannten
legen Sie separat hin.
Mit Partner (Telepathie): Der Partner schaut sich jede Karte an und denkt intensiv an
das Symbol, das er sieht. Sie versuchen nun zu "erkennen", an welches der Symbole der
Partner denkt, und sagen es ihm. Ihre "Richtigen" legt er auf einen Stapel, die
"Verkehrten" auf einen anderen - jedoch ohne Ihnen während des Experiments zu sagen,
ob es richtig oder falsch war, das könnte Ihre Antworten beeinflussen.
Je öfter Sie dieses Experiment machen, desto besser wird es klappen, denn Sie können
Ihren 6. Sinn trainieren. Nicht so sehr konzentrieren - Entspannung ist wichtiger.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIE AUSWERTUNG
Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 5 Richtigen Ergebnissen, wenn sie diese 25 Karten richtig zu
erkennen versuchen.
Ab 7 Richtigen haben Sie möglicherweise ASW-Fähigkeiten.
Ab 12 Richtigen können Sie definitiv davon ausgehen, daß Sie außersinnliche Fähigkeiten
besitzen, bzw. Ihr 6. Sinn überdurchschnittliche entwickelt ist.
Sie können dieses Experiment getrost öfter hintereinander machen, so bekommen Sie noch
genauere Ergebnisse.

