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Jeder hält die Grenzen des eigenen Gesichtsfelds
für die Grenzen der Welt.
Arthur Schopenhauer

3
Pat Price
Der Polizist mit den
unglaublichen paranormalen Fähigkeiten

Angesichts der finanziellen Absicherung durch die CIA hatten wir nun die
Chance, ernsthaft mit der Erforschung der ASW zu beginnen. Um John
McMahons im letzten Kapitel genannten Anforderungen gerecht zu werden, gründeten Hal Puthoff und ich zusammen mit dem Maler Ingo Swann
und dem pensionierten Polizeikommissar Pat Price am SRI das Projekt
SCANATE (Scanning with geographical coordinates – Absuchen anhand
geographischer Koordinaten). Es waren unsere Versuche zum „Fähigkeitsnachweis“, wie die CIA sie bezeichnete. Anhand der uns mitgeteilten Koordinaten konnten unsere beiden Medien eine geheime Kryptographie-Einrichtung der NSA in Virginia sehen und korrekt beschreiben. Das war ein
Gratis-Test für die CIA, der darüber entschied, ob sie überhaupt weiter mit
uns reden würden, egal worüber. Wie bereits berichtet, fertigte Ingo Swann
eine detaillierte Skizze der Einrichtung, und Pat konnte sie sogar korrekt
benennen sowie Codewörter auf den NSA-Akten lesen, wie sowohl die NSA
als auch die CIA bestätigten. Bei unseren Remote-Viewing-Experimenten
etwas zu lesen, ist eine außergewöhnliche Meisterleistung. Meiner Erfahrung nach ist Prices Fähigkeit bis heute unerreicht.
Als Price an jenem Tag zu seinem Bericht anhob, sagte er, er „fliege“
paranormal „in einer Höhe von fünfhundert Metern in die Einrichtung hinein“ und schilderte sodann viele Elemente ganz ähnlich wie die von Ingo
beschriebenen. Doch Price fuhr fort: „Es sieht aus wie ein alter Raketen
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standort – große Rolltore aus Stahl, in Hügel eingelassen, gut getarnt, große
unterirdische Dreißg-Meter-Räume … eine Art Kommandozentrale.“ Er las
sogar von einer Akte auf einem Schreibtisch sowie in einem Aktenschrank
korrekt mehrere Etiketten mit kodierten Beschriftungen ab – „CUEBALL,
8-BALL, RACKUP“ 46 usw. – darunter auch den Namen, den die NSA der
Einrichtung gegeben hatte: „HAYFORK oder HAYSTACK.“ 47 Wir hatten
natürlich keine Ahnung, ob irgendetwas davon zutraf. Doch bei einem gemeinsamen Besuch von Beamten der CIA und der NSA wurde alles bestätigt.
Pat Price, von dem bereits in Kapitel Zwei die Rede war, war für unser
Programm am SRI ein unerwartetes Geschenk. Eines Tages, im Juni 1973,
rief Pat Hal Puthoff an und sagte, er verfolge unsere Forschungen schon
seit geraumer Zeit (wir wissen nicht, wie). Pat hatte den Eindruck, dass er
bereits seit Jahren mit denselben paranormalen Methoden arbeitete. Als Polizeikommissar im kalifornischen Burbank habe er bei der Verbrecherjagd
erfolgreich Fern-Visualisierungstechniken eingesetzt. Er sagte, er habe stets
mit dem Beamten, der die Einsätze einteilte, im Polizeirevier gesessen und
bei jeder Verbrechensmeldung die Stadt mit paranormalen Mitteln abgesucht. Wenn er dabei irgendwo einen verängstigten Mann entdeckte, dann
schickte er sofort einen Wagen dorthin!
Schon bald beteiligten wir Pat an unseren Labor-Experimenten. Bei unserer Arbeit mit ihm erkannten wir, dass dieser außergewöhnliche Mann als
Sensitiver tatsächlich ein vollkommen normales, gesellschaftlich integriertes Leben geführt hatte. Wir haben im Laufe der Jahre mit vielen begabten
Menschen zusammengearbeitet, aber nie wieder ist uns jemand begegnet,
der über eine so kontinuierliche paranormale Wahrnehmung seiner Umwelt
verfügte wie Pat.

Paranormale Beschreibung einer sowjetischen Waffenfabrik
Im Juli 1974 beschrieb und zeichnete Pat maßstabsgetreu und bemerkenswert detailreich eine sowjetische Waffenfabrik im sibirischen Semipalatinsk – einschließlich eines riesigen achträdrigen Brückenkrans und einer
46
47

Dt.: Spielball, Zwickmühle, Sieg.
Dt.: Heugabel oder Heuhaufen.
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getarnten, im Bau befindlichen Stahlkugel mit zwanzig Metern Durchmesser. Seine Zeichnungen wurden durch Satellitenfotos in allen Einzelheiten
bestätigt – der Kran sofort, die Stahlkugel drei Jahre später.
Was ich bei dieser wie ein Wunder anmutenden Arbeit von Pat sehen
konnte, ist einer der Gründe, warum ich an ASW glaube. Aus den Aufzeichnungen in meinem Notizbuch geht Folgendes hervor: An jenem Tag,
im Juli 1974, saß ich mit Pat in unserem kleinen, mit Kupfer ausgekleideten,
elektrisch abgeschirmten Zimmer und reichte ihm das Blatt Papier mit den
geographischen Koordinaten, die ich von dem CIA-Agenten Ken Kress erhalten hatte. Kress wartete in der Stahlkammer im Keller unseres Hauses
auf uns. Es erübrigt sich zu sagen, dass weder Pat noch ich die geringste
Ahnung hatten, was das Test-Ziel war. Nicht einmal die CIA wusste, was
damals dort vor sich ging.
Pat lehnte sich in seinem alten Schreibtisch-Sessel aus Eichenholz zurück,
putzte seine Goldrand-Brille und schloss die Augen. Ein paar Sekunden
später begann er mit der Beschreibung der Bilder, die vor seinem geistigen
Auge aufstiegen. Er sagte: „Ich liege in der Sonne auf einem dreistöckigen
Gebäude, das zu einer Art Forschungs- und Entwicklungskomplex gehört.
Die Sonne tut gut.“ Paranormal weiter dort liegend, berichtete er: „Gerade
ist so eine Art Brückenkran über meinen Körper gerollt. Er fährt hin und
her … Das ist verdammt nochmal der größte Kran, den ich je gesehen habe.
Er fährt auf Schienen und hat Räder auf beiden Seiten des Gebäudes. Er hat
vier Räder auf jeder Seite des Gebäudes. Das muss ich zeichnen.“
Nach diesen Worten bat Pat um ein Lineal, damit er eine Zeichnung der
ganzen Einrichtung anfertigen könne – mit sämtlichen Gaszylindern, Gebäuden, Schienen und Röhren. Danach erstellte er eine detaillierte Zeichnung des Brückenkrans. Abbildung 3.1 zeigt links seine Zeichnung und
rechts den Anriss des echten Krans nach einem Foto, das im Mai 1974 aufgenommen wurde. Der Vergleich zeigt, dass Pats Gesamtzeichnung in manchen Teilen zutreffend, in anderen augenscheinlich falsch ist. Damit war Pat
aber nicht einverstanden. Er hatte das Gefühl, dass er richtig lag. Wie sich
herausstellte, waren einige Dinge, die er im Juli 1974 zeichnete und die auf
dem Satellitenbild vom Mai nicht zu sehen sind, in den zwei Monaten seit
der Aufnahme tatsächlich verändert worden. Die Genauigkeit von Prices
Zeichnung ist so etwas, was ich als Physiker niemals geglaubt hätte, hätte
ich ihm nicht höchstpersönlich beim Zeichnen zugeschaut.
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Abbildung 3.1: Die Zeichnung oben links ist Pat Prices Darstellung seines paranormal gewonnenen Eindrucks von einem Brückenkran in einer geheimen sowjetischen Forschungs- und
Entwicklungseinrichtung in Semipalatinsk. Sie stammt vom Juli 1974 und weist bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem tatsächlichen Kran auf, wie ein vergrößerter Ausschnitt aus einem
Anriss der CIA zeigt, der nach einem im Mai 1974 aufgenommenen Satellitenbild angefertigt
wurde. Beachten Sie zum Beispiel, dass beide Kräne acht Räder haben. (Anriss der gesamten
Einrichtung siehe Abbildung 3.2.)

Abbildung 3.2: Anriss eines CIA-Zeichners von einem im Mai 1974 aufgenommenen Satellitenfoto des Ziels in Semipalatinsk. Die CIA ließ solche Anrisse erstellen, um die Detailtreue
der damaligen Satellitenfotografie zu verschleiern.

Price zeichnete noch viele weitere Gegenstände und Gebäude der Einrichtung, darunter auch die dicht beieinander stehenden Druckgas-Zylinder,
wie auf dem Satellitenfoto (siehe Abbildung 3.2) und oben links auf seiner Zeichnung (Abbildung 3.3) zu sehen. Andere Dinge, die er zeichnete,
tauchten auf älteren Satellitenbildern auf, die uns jedoch erst Monate später
gezeigt wurden.
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Als er mit seiner Zeichnung des Krans fertig war, gingen Pat und ich
nach unten zu dem Agenten in der Stahlkammer. Wir wollten wissen, was
er von Pats Werk hielt. Der Agent entrollte das große Satellitenbild der Einrichtung, wie sie auch Abbildung 3.2 zeigt, und meinte: „Sieht ganz so aus,
als hätten Sie sich die richtige Stelle angesehen. Können Sie uns aber auch
sagen, was die da in dem Gebäude unter dem Brückenkran machen? Das
würden wir nur zu gerne wissen.“
Am nächsten Tag begaben Pat und ich uns erneut in unsere kleine kupferverkleidete Zelle. Pat richtete seine Aufmerksamkeit auf das Innere des
Gebäudes, auf dessen Dach er am vorherigen Tag gelegen hatte. Eines der
interessantesten Dinge, die er sah, befand sich also gar nicht auf der Zeichnung der CIA, weil es nämlich im Gebäudeinneren und daher zum Zeitpunkt unseres Experiments im Jahr 1974 niemandem in unserer Regierung
bekannt war. Er beschrieb einen großen Innenraum und sagte: „Da drin ist
viel los. Sie versuchen, eine riesige Stahlkugel herzustellen. Sieht aus, als
solle sie einmal etwa zwanzig Meter Durchmesser haben. Sie setzen sie aus
‘Keilen‘ zusammen und versuchen, diese aneinander zu schweißen. Aber
es klappt nicht richtig, weil das Metall so dick ist.“ Er ergänzte, die Keile
sähen aus wie Abschnitte einer Orangenschale (siehe Abbildung 3.3).
Die Kugel stellte sich schließlich als Behälter für eine Teilchenstrahlenwaffe heraus, mit der amerikanische Foto-Satelliten abgeschossen werden
sollten. Doch ihre Existenz wurde erst drei Jahre später entdeckt, als die
Vereinigten Staaten die Einrichtung mit eben jenen Foto-Satelliten erneut
ausspähten. Das war im Jahr 1977. Die Daten bestätigten, dass Price die
Größe der Kugel sowie ihrer keilförmigen Einzelteile, gemessen am wahren Wert, mit bis zu sechsundneunzigprozentiger Genauigkeit erfasst hatte.
Bei seinem Remote Viewing im Jahr 1974 hatte Price angegeben, die Sowjets hätten Schwierigkeiten, alles zusammenzuschweißen, weil die heißen
Metallteile sich verzögen. Außerdem wisse er, dass sie auf der Suche nach
einem Material seien, das sich bei niedrigerer Temperatur schweißen ließe.
Sogar dieses technische Detail wurde drei Jahre später bestätigt. Denn 1977
wurde die Herstellung der Kugel in Semipalatinsk in der Zeitschrift Aviation Week beschrieben, und wir konnten erkennen, wie exakt Prices Viewing
gewesen war:
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Abbildung 3.3: Pat Prices Zeichnung von der sowjetischen Einrichtung in Semipalatinsk bei
seinem Remote Viewing vom 2. Juli 1974. Zu den Einzelheiten gehören unter anderem miteinander verbundene Gaszylinder. Sie sind oben links sowie auf dem Satellitenbild vom Mai
1974 (Abbildung 3.2) zu sehen. Der untere Teil der Abbildung zeigt die zwanzig Meter langen
Stahlkeile für die Kugelkonstruktion.

SOWJETS FORCIEREN ENTWICKLUNG VON STRAHLWAFFE … Mittels hochauflösender Foto-Aufklärungssatelliten konnten die Vereinigten Staaten
beobachten, wie sowjetische Techniker durch solide Granitformationen
bohrten. In einem nahegelegenen Gebäude wurden riesige, extrem dicke
Stahl-Keile [sic!] angefertigt. Diese Stahl-Segmente waren Bestandteil einer
großen Kugel von schätzungsweise etwa achtzehn Metern (57,8 Fuß) Durchmesser. Wie von offizieller amerikanischer Seite verlautet, werden die Kugeln
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benötigt, um die durch atomare Sprengstoffe oder Pulsleistungsgeneratoren
erzeugte Energie aufzufangen und zu speichern. US-amerikanische Physiker
waren zunächst der Auffassung, dass es den Sowjets mit keiner Methode gelingen werde, die Stahlkeile der Kugeln so zusammenzuschweißen, dass ein
ausreichend starker Behälter entsteht, der Drucken standhalten kann, wie sie
bei den Spaltungsprozessen einer Atomexplosion entstehen, insbesondere
wenn der zu verschweißende Stahl extrem dick ist.48

Zwar freuten wir uns sehr, als wir 1977 diese Bestätigung erhielten, doch
Pat Price war leider bereits 1975, nur ein Jahr nach seinem Remote Viewing
der sowjetischen Einrichtung, verstorben. Aus der Sicht des Experiments
betrachtet, hatte er seine Wahrnehmung der zwanzig Meter großen Kugeln
und „Keile“ also ohne jegliche Rückmeldung gemacht; dabei ist diese normalerweise ein wichtiges Element des Remote Viewing. Dies zeigt, dass
Prices bemerkenswerte Wahrnehmung im Wege des unmittelbaren Erlebens an Ort und Stelle erfolgt war. Er las nicht die Gedanken unserer Geldgeber, denn damals wusste in den gesamten Vereinigten Staaten niemand
etwas von „Kugeln“ oder „Keilen“. Ebenso wenig hätte Pat seine Rückmeldung präkognitiv aus der Zukunft erfassen können, denn er starb, bevor die
Einzelheiten der Kugel, die er gesehen hatte, von unabhängiger Seite bestätigt wurden. Tatsächlich hat im Westen nie jemand die Keile gesehen. Nach
allem, was ich weiß, hatte Price diese Informationen also nirgendwo anders
herhaben können als von dem Atomwaffentestgelände in Semipalatinsk (es
sei denn natürlich, er hätte achtunddreißig Jahre in die Zukunft gesehen und
präkognitiv dieses Buch gelesen). Dass ich neben Pat saß, als er die Keile
zeichnete, und dann später erlebte, dass sie bestätigt wurden, ist ein weiterer
Grund für meinen Glauben an ASW.
Dieses Experiment aus dem Jahr 1974 war so ein verblüffender Erfolg,
dass wir persönlich zu einer formalen Untersuchung vor den Kongress bzw.
das House Committee on Intelligence Oversight (den Ausschuss zur Kontrolle der Nachrichtendienste) zitiert wurden. Es sollte festgestellt werden,
ob die nationale Sicherheit verletzt worden war. Hal und ich begaben uns
zur Befragung nach Washington D. C. Unterstützt wurden wir von unseren CIA-Beobachtern – dem Physiker Ken Kress und dem Arzt Kit Green,
Abteilungsleiter der LSD (Life Scienes Division) bei der CIA. Anwesend
48

C. A. Robinson jun., „Soviets Push for Beam Weapon“, Aviation Week, 2. Mai 1977, S. 17.
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waren außerdem unser unerschütterlicher Unterstützer Jack Verona, der
stellvertretende Forschungsleiter der Defense Intelligence Agency, Senator Claiborne Pell, und der Abgeordnete Charles Rose, der unsere Arbeit
mit anhaltendem Interesse begleitete. Natürlich wurde keine Verletzung
der nationalen Sicherheit festgestellt, und unsere Erforschung paranormaler Funktionen erhielt weitere zwanzig Jahre lang staatliche Unterstützung.
Der Ausschuss wies uns an, „mit Nachdruck weiterzumachen“. Zur Feier
des Tages wurden wir ins Speisezimmer des Weißen Hauses im Untergeschoss des Gebäudes zum Mittagessen eingeladen.
Prices Remote-Viewing-Wunder war Gegenstand des geheimen Abschlussberichts für das Jahr 1975. Er trug den Titel „Techniken zur Verbesserung der Wahrnehmung“ und wurde von Puthoff und mir unseren
staatlichen Geldgebern in Washington übersandt. Der Bericht lautete folgendermaßen:
Die außergewöhnlich akkurate Beschreibung des mehrgeschossigen Krans
wurde als Indiz für eine wahrscheinliche Zielerfassung verstanden und die
Versuchsperson (Price) daher Mitarbeitern des Geldgebers vorgestellt, die
zur Beurteilung weitere Daten erhoben. Zu Letzteren gehörten sowohl zusätzliche physikalische Daten, die durch andere Quellen der Geldgeber unabhängig bestätigt werden konnten und damit der weiteren Kalibrierung
dienten, als auch zunächst nicht zu verifizierende Daten von aktuellem operationalen Interesse. Im Laufe von zwei Wochen entstanden mehrstündige
Tonbandaufzeichnungen sowie ein Notizbuch voller Skizzen. Eine Beschreibung sowie eine Beurteilung der Daten sind Gegenstand eines gesonderten
Berichts. Die Ergebnisse enthielten neben Signalen auch Rauschen, sind
aber dennoch eindeutig von Zufallsergebnissen zu unterscheiden, die Kontrollpersonen in vom COTR (Contracting Office‘s Technical Representative
– Technischer Vertreter des Auftraggebers) durchgeführten Vergleichsexperimenten erzielten.49

(Ich hoffe, diese ultrakonservative Zusammenfassung wirft kein allzu
schlechtes Licht auf uns!)
Bis wir Ende der 1970er Jahre John Moneagle kennenlernten, war Pat der
49

Russell Targ und Harold E. Puthoff, „Perceptual Augmentation Techniques“; Abschlussbericht an die CIA, Stanford Research Institute 1975, S. 9.
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bemerkenswerteste Sensitive, der uns je begegnet ist – und er ist nach wie
vor der einzige, der gedruckte Worte paranormal von fern lesen konnte. Er
war ein fröhlicher, ausgeglichener Mensch „wie du und ich“. Damals fragte ihn einmal eine junge Sekretärin, die Pats Beschreibungen ferner Orte
tippte, ob er „ihr paranormal auf die Damentoilette nachgehen“ könne. Er
antwortete: „Wenn ich meine Gedanken auf jeden beliebigen Ort der Welt
konzentrieren kann, warum sollte ich Ihnen dann auf die Damentoilette
nachgehen wollen?“ So etwas war typisch Pat!

Abbildung 3.4: Das Foto aus dem Jahr 1974 zeigt, von links, mich und den pensionierten
Polizeikommissar Pat Price kurz vor unserem Flug in einem Segelflugzeug, bei dem wir Pats
paranormale Fähigkeiten in der Luft testen wollten.50

Die Entführung der Patricia Hurst
In der Nacht zum 4. Februar 1974 entführte eine Gruppe amerikanischer
Terroristen die neunzehnjährige Zeitungserbin Patricia Hearst aus ihrer
Wohnung in der Nähe der University of California in Berkeley, an der sie
studierte. Die Entführer bezeichneten sich als Symbionese Liberation Army
(SLA).
Sie waren radikale Anarchisten, deren oft zitiertes Motto lautete „Tod
dem faschistischen Blutsauger, der das Volk ausbeutet“. Die konservative,
sehr wohlhabende Familie Hearst war für sie das ideale Opfer. Während die
Presse immer noch „Symbien“ auf der Weltkarte suchte, versuchte die Po50

Das Experiment, bei dem Price in einem Segelflugzeug eine Zeichnung reproduzierte, die
jemand zeitgleich auf der Erde anfertigte, ist in Jeder hat den 6. Sinn (Kiepenheuer & Witsch
1977, S. 108) ausführlich beschrieben.
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lizei von Berkeley die Tochter eines der bekanntesten Prominenten von San
Francisco – Hearsts Vater war Herausgeber des San Francisco Examiner
und der Kopf des Hearst-Zeitungsimperiums – aufzuspüren.
Die Polizei von Berkeley rief uns beim SRI an und fragte nach, ob wir
ihnen bei diesem höchst delikaten Fall von großem öffentlichen Interesse
nicht helfen könnten. Also fuhren Hal, Pat und ich nach Berkeley, um herauszufinden, ob und wie Pat ihnen helfen konnte. Wie sich herausstellen
sollte, entdeckte Pat den Entführer von Patricia Hearst in dem dicken, als
Loseblattsammlung angelegten Verbrecheralbum unter Hunderten von Fotos und nannte ihn mit Namen. Price stand vor einem großen Eichentisch
im Polizei-Revier, blätterte in dem Verbrecheralbum, legte den Finger auf
das Gesicht eines Mannes und verkündete: „Das ist der Rädelsführer.“ Der
Mann, den er so eindeutig bezeichnet hatte, war Donald DeFreeze, der tatsächlich innerhalb Wochenfrist als Rädelsführer identifiziert wurde.
Anschließend fragte der zuständige Ermittler Pat, ob er eine Ahnung
habe, wo sie sich im Augenblick aufhielten, und zwar in bester Film-Polizisten-Manier: „Wo sind sie hin?“ Pat erwiderte: „Dorthin“ und wies nach
Norden. Er sagte: „Ich sehe einen weißen Kombi in der Nähe eines Restaurants. Es liegt auf der anderen Seite einer Landstraße, gegenüber von zwei
großen weißen Gasspeicher-Tanks, in der Nähe einer Überführung.“
Einer der Beamten sagte: „Ich weiß, wo das ist. Das ist liegt Richtung
Vallejo, wo ich wohne.“
Die Beamten schickten einen Streifenwagen los, und der teilte innerhalb
von zehn Minuten über Funk mit, dass sie das Entführungsfahrzeug knapp
fünfundzwanzig Kilometer in nördlicher Richtung gefunden hätten. In dem
Auto lagen immer noch Patronen – vom selben Kaliber wie die, die ein paar
Stunden zuvor im Schlafzimmer von Hearsts Wohnung auf dem Boden gefunden worden waren. Es bestand also kein Zweifel, dass es sich um das
richtige Auto handelte. Dass ich erlebt habe, wie Price vor meinen Augen
in dem Polizeirevier den Entführer identifizierte und das Entführungsfahrzeug ausfindig machte, ist einer der stärksten Gründe, warum ich an ASW
glaube. Wie könnte ich anders! Und Sie?
Die Polizei von Berkeley schickte uns für unsere Bemühungen während
der mehrtägigen Zusammenarbeit ein Dank- und Empfehlungsschreiben.
Doch weil die Polizei von Berkeley, das Büro des Sheriffs von Alameda
County und das FBI nicht miteinander kooperierten, verlief unsere ganze
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Arbeit im Sande. Jede Behörde wollte das alleinige Verdienst für das Auffinden der Millionenerbin einstreichen. (Ganz ähnlich wie bei den skandalösen Ereignissen vor dem 11. September, als CIA und NSA sich weigerten,
wichtige terroristische Informationen an das FBI weiterzugeben, das in diesem Fall zwei der Flugzeug-Entführer hätte festnehmen können, während
diese noch auf dem Weg zur Zerstörung des World Trade Center in New
York City quer durchs Land reisten.)
Zugleich arbeiteten wir am SRI im Dienste der Wissenschaft mit Price. Dazu führten wir neun formale Remote-Viewing-Doppelblindversuche
durch, bei denen Price täglich Hal Puthoffs zufällig gewählten Aufenthaltsort beschreiben sollte. Aus einem Pool von sechzig möglichen Orten erzielte Price bei den neun Versuchen sieben Mal auf Anhieb einen Treffer. Die
Zufallswahrscheinlichkeit liegt bei diesem Ergebnis bei eins zu hunderttausend! Das ist so, als ob Hal neunmal von Terroristen entführt worden wäre
und Pat ihn sieben Mal gleich beim ersten Versuch gefunden hätte.

Überzeugende statistische Indizien für PSI
Ich habe nun mehrere bemerkenswerte paranormale Wahrnehmungen geschildert: Swanns Ansicht des NSA-Horchpostens in Virginia und seine
Zeichnung einer Insel im Indischen Ozean oder Prices Beschreibung der sowjetischen Waffenfabrik in Sibirien und sein Aufspüren des Entführungsfahrzeugs von Patricia Hearst. Im Folgenden will ich von weiteren Experimenten berichten, die wir zur Überprüfung der Zuverlässigkeit von Prices
Beschreibungen durchgeführt haben. Die statistisch hoch signifikanten Ergebnisse dieser Experimente wurden in Nature51 und in den Proceedings of
the Institute of Electrical and Electronics Engineers52 veröffentlicht.
Gemäß unserem am SRI entwickelten Versuchs-Protokoll beaufsichtigte
Bart Cox, unser Laborleiter und Vizepräsident des SRI, alle unsere ersten
Experimente. Seine Mitarbeiter hatten eine Kiste mit sechzig Karteikarten
zusammengestellt, auf denen jeweils ein Ort in der San Francisco Bay Area
notiert war, der sich vom SRI aus in einer halben Autostunde erreichen
51
52

Targ und Puthoff, „Information Transmission“ (siehe Einführung, Anm. 15).
Harold E. Puthoff und Russell Targ, „A Perceptual Channel for Information Transfer over
Kilometer Distances“ (siehe Einführung, Anm. 16).
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ließ. Diese Karten wurden in Cox‘ Safe verwahrt. Nachdem die RemoteViewing-Versuchsperson zusammen mit mir regelgerecht von allen anderen
abgesondert worden war, nahm Cox einen Taschenrechner, der Zufallszahlen generieren konnte, zur Hand und wählte so das Ziel. Dann begab er sich,
normalerweise zusammen mit Hal Puthoff, an den Zielort.
Da ich nicht Auto fahre, war fast immer ich derjenige, der mit unseren
Remote-Viewing-Versuchspersonen in dem elektrisch abgeschirmten Raum
blieb und als Interviewer oder Begleiter mit ihnen an der Erstellung einer
Beschreibung des Ortes arbeitete, den die Reisenden aufsuchten. Ich betrachtete mich als eine Art paranormalen Reisevermittler, der die Aufgabe
hatte, dem Viewer bei der Beschreibung seiner mentalen Bilder des Aufenthaltsortes von Hal und Cox zu helfen. Wenn der Viewer das Ziel beschrieben hatte und die Reisenden zurückgekehrt waren, begaben wir uns alle
zusammen an den Ort, damit der Viewer überprüfen konnte, inwiefern in
Teilen sein mentales Bild exakt mit dem Ziel übereinstimmte.
Bei einem dieser ersten formalen Versuche saß ich mit Price in dem elektrisch abgeschirmten Faraday’schen Käfig im zweiten Stock des Strahlenphysik-Hauses am SRI. Hal und Bart begaben sich unterdessen in Barts
Büro im Erdgeschoss und wählten eine mir unbekannte Karte aus dem Pool.
(Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Ziel um die SchwimmbadAnlage im Rinconada-Park in Palo Alto, die vom SRI aus etwa acht Kilometer in südlicher Richtung liegt.)
Als die angegebenen dreißig Minuten verstrichen waren, sagte ich Price,
dass die Reisenden jetzt wahrscheinlich ihr Ziel erreicht hätten. Wie üblich putzte er mit einem weißen Leinen-Taschentuch seine Brille, lehnt sich
in seinem Sessel zurück und schloss die Augen. Dann beschrieb Price ein
rundes Wasserbecken von etwa dreißig Metern Durchmesser. (Das große
Schwimmbecken im Rinconada-Park hat tatsächlich einen Durchmesser
von dreiunddreißig Metern.) Außerdem sah er ein kleineres, rechteckiges
Becken, das etwa achtzehn mal vierundzwanzig Meter groß war. (Das zweite Becken hat in Wirklichkeit eine Größe von dreiundzwanzig mal dreißig
Metern.) Weiter beschrieb er ein Gebäude aus Betonblocks – was den Umkleidekabinen in der Schwimmbad-Anlage des Rinconada-Parks entspricht,
die aus Porenbetonsteinen erbaut wurden.
Abbildung 3.5 zeigt Prices Zeichnung des Ortes. Ihre bemerkenswerte
Exaktheit war ein Qualitätsmerkmal seiner Arbeit. Seine Darstellung weist
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allerdings auch ein Problem auf, mit dem man beim Remote Viewing hin
und wieder fertig werden muss. Nachdem er den Zielort mit großer Genauigkeit beschrieben hatte, sagte mir Price, er glaube, es handele sich dabei
um eine „Trinkwasser-Aufbereitungsanlage“. Er zeichnete Wassertanks
ein, die es gar nicht gab, und versah seine Darstellung der Wasserbecken
mit rotierenden Maschinen.
Trotz Pats technischer Präzision hatte es daher den Anschein, als habe er
insgesamt die Beschaffenheit des Ortes verkannt – handelte es sich doch um
ein großes öffentliches Schwimmbad-Gelände und nicht um eine Wasseraufbereitungsanlage. So habe ich die Sache jedenfalls zwanzig Jahre lang
gesehen. Am 16. März 1994 erhielt ich jedoch das Jahrbuch anlässlich des
hundertjährigen Bestehens der Stadt Palo Alto. Zu meiner Verblüffung las
ich auf Seite 22: „1913 wurden an der Stelle des heutigen Rinconada-Parks
ein neues städtisches Wasserwerk gebaut. Das Foto in Abbildung 3.6 zeigt
die beiden Wassertanks an genau der Stelle, an der Price sie gezeichnet
hatte! Der Rinconada Park war erst 1922 am Ort der alten TrinkwasserAufbereitungsanlage angelegt worden.
Jahrelang waren wir davon ausgegangen, dass Price sich einfach fälschlicherweise eine Wasseraufbereitungsanlage und Wassertanks ausgedacht
hatte. In Wirklichkeit aber hatte er sechzig Jahre zurückgeschaut und uns
gesagt, was dort stand, bevor die Schwimmbad-Anlage gebaut wurde! Dieses erstaunliche Ergebnis zeigte die Fähigkeit des nichtlokalen Bewusstseins, nicht nur in der dreidimensionalen Welt zu reisen, sondern auch die
Grenzen zur vierten Dimension – zur Zeit – zu überwinden. Und es lehrte
uns, dass man bei der Zielauswahl fürs Remote Viewing nicht nur den zu
betrachtenden Zielort angeben muss, sondern auch den Zeitrahmen.
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Abbildung 3.5: Pat Prices paranormal gewonnener Eindruck vom Rinconada-Park in Palo
Alto 1974. Seine Zeichnung (auf liniertem Papier) befindet sich rechts. Die linke Darstellung
zeigt einen Ausschnitt aus dem Stadtplan.

Abbildung 3.6: Die Wassertanks im oberen Bereich von Pat Prices Zeichnung hatten sich
einmal tatsächlich an der Stelle befunden, an der er sie eingezeichnet hat – jedoch nicht in den
letzten fünfzig Jahren.

Neun Versuche von der Art des oben beschriebenen führten wir durch;
dann wurden sie von Dr. Arthur Hastings formal begutachtet. Der ehemalige Professor für Psychologie und erfahrene Prüfer semantischer Inhalte
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– zu keinem Zeitpunkt Mitglied des SRI-Teams – ist heute Dekan des Instituts für Transpersonale Psychologie in Palo Alto. Er erhielt alle neun Sitzungs-Mitschriften (Transkripte) mitsamt den zugehörigen Zeichnungen,
falls vorhanden. Danach begab sich Hastings an die einzelnen Zielorte und
wies den Transkripten Noten von „1“ für die beste Übereinstimmung mit
dem Zielort bis „9“ für die schlechteste Übereinstimmung zu. Stünde Hastings also beispielsweise an einem Bootshafen voller kleiner Boote, würde
er Price eine „1“ für das Transkript erteilten, in dem er von einem Bootshafen mit vielen kleinen Booten spricht, und so weiter. Als Anhaltspunkte zur
Feststellung der Übereinstimmung mit den Zielen dienten Hastings einzig
und allein Prices Beschreibungen (Narrative) in den Transkripten; darüber
hinaus hatte er keine weiteren Informationen. Doch aufgrund Prices sehr
detaillierter Angaben war Hastings‘ Aufgabe nicht sonderlich schwierig.
Daher konnte er bei allen Transkripten im Blindverfahren einen Bezug herstellen – wobei er sieben der neun Transkripte hinsichtlich der Übereinstimmung mit „1“ einstufte. Darüber hinaus hatte Price den Bootshafen, das
Naturschutzgebiet Baylands und den Hoover Tower auf dem Campus der
Universität Stanford sogar ausdrücklich benannt.
Ich sollte dazusagen, dass Pat das Redwood City Marina bereits eine halbe Stunde bevor die Reisenden auch nur in der Nähe dieses Zielortes waren,
sah und beschrieb. Die Anlage mit viel Wasserfläche liegt vierundzwanzig Kilometer nördlich des SRI an der San Francisco Bay. Kurz nachdem
Cox und Puthoff das Strahlenphysik-Gebäude des SRI verlassen und sich
auf den Weg zu ihrem Wagen gemacht hatten, wandte sich Price im Labor
zu mir um und sagte: „Wir müssen eigentlich nicht warten, bis sie an ihrem Ziel angekommen sind. Ich kann Ihnen auch jetzt schon sagen, wo sie
nachher sein werden. Und dann können wir Kaffee trinken!“ Ich erwiderte,
wenn er wolle, könne er das gerne versuchen. Price sagte: „Sie sind dorthin gefahren“, und wies nach Norden, was zutraf. „Sie stehen an einer Art
Anlegestelle oder Jachthafen … jede Menge kleine Boote. Manche haben
den Mast gestutzt und die Segel eingerollt. Ich kann die Seeluft riechen.
…“ Eine Stunde später standen wir alle zusammen an dem Bootshafen und
beobachteten genau das, was Price bereits präkognitiv beschrieben hatte.
Die Chancen, durch Remote Viewing sieben von neun Zielorten mit hoher
Genauigkeit zu beschreiben (wenn jedes Ziel nur einmal verwendet wird),
stehen eins zu 2,9 x 10 -5 oder etwa drei zu hunderttausend. Die Verteilung
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der Einstufungen zeige ich in Tabelle 1. Das heißt, man müsste ein Experiment wie dieses hunderttausend Mal durchführen, um ein einziges Mal so
gute Übereinstimmungen zu erzielen wie wir mit Pat Price.
Zielort

Entfernung Einstufung der
(in km)
zugehörigen Mitschrift

Hoover Tower, Universität Stanford
Naturschutzgebiet Baylands, Palo Alto
Radioteleskop, Portola Valley
Jachthafen, Redwood City
Mautstelle Dumbarton Bridge, Fremont
Autokino, Palo Alto
Arts and Crafts Plaza, Menlo Park
Katholische Kirche, Portola Valley
Schwimmbad-Gelände, Palo Alto

3,4
6,4
6,4
6,8
14,5
5,1
1,9
8,5
3,4

1
1
1
1
6
1
1
3
1
16
p = 2,9 x 10-5

Tabelle 1: Einstufung der zum jeweiligen Zielort gehörenden Transkripte des erfahrenen Remote Viewers Pat Price.

Als Pat Price 1975 starb, war er siebenundfünfzig Jahre alt. Zwei Jahre
später berichtete der damalige CIA-Direktor Admiral Stansfield Turner vor
Journalisten von seiner Begegnung mit einem bemerkenswert paranormal
begabten Mann, dessen Beschreibung ganz nach Pat Price klingt. In der
Chicago Tribune heißt es dazu:
WASHINGTON: Die CIA hat 1975 ein Programm zur Entwicklung eines neuen
Agententypus finanziert, den man wohl zurecht als „Geisterspion“ bezeichnen könnte, wie Direktor Stansfield Turner nun der Öffentlichkeit mitteilte.
Der CIA-Chef sagte, die Behörde habe einen Mann ausfindig gemacht, der
mithilfe seiner paranormalen Fähigkeiten alles „sehen“ konnte, was irgendwo
in der Welt vor sich ging.
Turner sagte, die CIA habe diesem Mann zum Beispiel ein Bild von einem
bestimmten Ort gezeigt, und dieser habe daraufhin alles beschrieben, was in
diesem Moment dort vor sich gegangen sei.
Wie korrekt die Angaben des Spions waren, wollte der ansonsten wort-

Pat Price

89

karge CIA-Chef nicht verraten, gab aber an, die CIA habe das Projekt 1975
eingestellt.
„Er starb“, sagte Turner, „und seither haben wir nichts mehr von ihm
gehört.“53

Im nächsten Kapitel werde ich unsere Abenteuer mit Hella Hammid schildern, die ich als Kontroll-Person in das Programm aufgenommen hatte,
weil sie uns versicherte, sie sei Amateurin und habe keinerlei Vorerfahrung
im Remote Viewing. In einer Versuchsreihe ähnlich der eben beschriebenen
stellte sich allerdings heraus, dass sie sogar noch höhere statistische Signifikanz erzielte als Pat Price. Außerdem legte sie eine verblüffende Versuchsreihe zur Präkognition hin.

53

Chicago Tribune, 13. August 1977.

