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VORWORT 

 

Wer mich nicht kennt und erstmalig sieht, 

denkt nicht in seinen kühnsten Träumen da-

ran, dass ich verwickelt sein könnte in para-

normale Regierungsarbeiten, Agentenkontak-

te, unglaublichen Drohungen und dass ich zur 

Begierde hochrangiger Wissenschaftler gehö-

re. Das ich eventuell vom großen Interesse für 

wichtige Personen sein könnte, Regierungen 

sich um mich keilten - das ich für Dinge arbei-

tete welche noch mehr die verwegensten 

Phantasien des Bürgers überschreiten und 

dennoch Tatsachen sind, auf diesem Globus, 

in einer Welt bei der es augenscheinlich nur 

um sogenannte reale Tatsachen geht, die man 

sehen und fühlen kann.  

 

Aber wen wundert es, so wurden sie trainiert. 

Ihnen wird nur gezeigt was sie sehen sollen. 

Nun zeige ich ihnen mit meinen Erlebten in 

Worten und originalen Beweisfotos, dass sie 

sich täuschen ließen. Dass sie sich einer ge-
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machten Illusion hingaben und die Wahrheit 

immer mehr hinter dem Schleier des Verges-

sens geriet. 

 

Wer mich erstmalig sieht, geht davon aus, 

dass ich eine ganz normale 48jährige blonde 

Frau bin mit ausdrucksstarken blauen aber 

ungewöhnlichen Augen. Selbst wenn ich mein 

unwiderstehliches Lächeln aufsetze, das alle 

so sehr verzaubert, scheine ich ganz normal 

zu sein. So gang und gäbe wie es die Gesell-

schaft abverlangt. Es ist eine Täuschung was 

der Mensch zu sehen glaubt. 

 

Wer mich dann näher kennenlernt und einen 

Blick in mein Zuhause werfen kann, ent-

schließt sich zu denken, dass ich arm sei, da 

ich in einem alten Haus wohne und nicht mit 

materiellen Reichtum, ihrer Meinung nach, 

gesegnet bin. Das Haus ist alt und muss reno-

viert werden, ein Großteil der Möbel ist ver-

schlissen und dennoch hat es etwas, dass alle 

in den Bann zieht. Es hat die fantastische At-
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mosphäre einer gemütlichen Berghütte, die 

man immer und immer wieder aufsuchen 

möchte. Doch wiederum schließen die Men-

schen nur auf das sichtbare Äußere. 

Sie wissen auch nicht, dass ich etwas besitze, 

das mehr wert ist als vieles andere auf der 

Welt und somit begehrt und geheim gehalten 

wird. Und dass ich bisher die einzige zu sein 

scheine die weltweit darüber in solcher Grö-

ßenordnung verfügt. 

 

Erzähle ich dann von meiner Geschichte, dann 

passt dies alles nicht ins Bild welches sie sich 

von dem Äußeren machten. Sie kennen nicht 

die Wahrheit. Sie kennen nicht einmal die 

halbe Wahrheit dessen was das Äußere ist – 

eine Illusion. 

 

All dies was ich erlebt habe, schreibe ich nie-

der, für die Menschen die die Wahrheit erfah-

ren wollen und bereit sind ihren Geist zu öff-

nen. Um zu erkennen und zu unterscheiden 

zwischen Illusion und Wirklichkeit.  
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Jasmina Gröschel 

 

„Ihr setzt zu viel Vertrauen in das was ihr seht 

und nie besitzt, doch das was ihr besitzt und 

nicht seht, dem schenkt ihr keinen Glauben!“  
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Kapitel 1 

 

Es ist 8.30 Uhr. Ein Blick aus dem Fenster 

verrät dass der Herbst beginnt. Die Luft ist 

feucht und man riecht durch das geöffnete 

Fenster das herabfallende Laub. Die Sonne 

blinzelt durch vereinzelte Wolkenlöcher. Ich 

sitze an einem Schreibtisch an meinem Ar-

beitsplatz. Es ist Großhandelsunternehmen 

bei dem ich als Sachbearbeiterin tätig bin. Ich 

hatte Glück dass mir mein jetziger und dama-

liger Arbeitgeber unterbreitete, dass er mich 

wieder gerne als Arbeitskraft hätte. 

 

Vor 10 Jahren kündigte ich, da sich sehr viel 

in meinem Leben ereignete. Nun sitze ich 

wieder hier und gehe mit Freuden meinem 

weltlichen Beruf nach. Der mich in aller Hin-

sicht davor bewahrt hat, dass Schrecklicheres 

passiert wäre durch Drohungen die gegen 

mich und meine Familie ausgesprochen wur-

den. Ich wurde verfolgt, von Straßen abge-

drängt, erhielt Morddrohungen, wurde ent-
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führt und vieles mehr. Und kaum einer bekam 

es mit. Es stand nicht in den großen Medien. 

Denn solche Dinge werden nicht veröffent-

licht. Sie werden auch nicht weitergeben. Es 

hätte sonst die Folge einer kompletten Ent-

machtung der Höheren, eine Entmachtung 

der Kirchen und ein kompletten Schock für 

die Menschheit bezüglich ihres bisherigen 

Weltbildes. 

Der Große, mein guter Freund der immer im 

richtigen Moment am richtigen Ort zu sein 

scheint, legte mir ans Herzen diesen Job wie-

der aufzunehmen. Ich verstand damals schon 

in kürzester Zeit wie recht er mit all seinen 

guten Tipps hatte. Ein Begleiter fürs Leben auf 

den Verlass war und ist, in jeder Hinsicht. 

Ohne ihn wäre ich so manches Mal in ein 

Schlamassel geraten. 

Ich sinniere über die Dinge die die letzten 

Jahre geschehen sind und dass es nun endlich 

zum guten Abschluss gefunden hat. Endlich 

hatten all diese „Tragödien“ in meinem Leben 
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ein Ende und demnach könnte ich ein eini-

germaßen normales Leben in Zukunft führen.  

Es ist Ruhe, eine angenehme Ruhe, auch 

wenn mein Innerstes dies noch nicht recht 

glauben möchte. Aber ich schiebe dieses un-

gute Gefühl auf die Unruhe, welche von dem 

Erlebten noch in mir steckt.  

Endlich, Gott sei gedankt, hat all dieses Un-

gewisse ein Ende. Die Begabungen die ich be-

sitze, werde ich nun in andere Richtungen lei-

ten, wenn mir auch noch nicht bewusst ist in 

welche. Was kann man auch noch machen mit 

der ausgeprägten Telekinese, Remote Vie-

wing, Zukunfts-Vergangenheit und Gegen-

wartswissen, der Telepathie usw.? Die Zeit 

wird es mit sich bringen.  

 Durch ein eingehendes Fax werde ich aus 

meinen Gedanken gerissen. Ich stehe auf und 

nehme das Papier aus dem Gerät um es zu le-

sen. Meine Hände beginnen mit jedem Wort 

das ich wahrnehme mehr zu zittern. Die 

Buchstaben verschwimmen vor mir und ich 

muss mich an der Tischkante abstützen um 
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nicht in ein schwarzes Loch der Ohnmacht zu 

fallen.  

Es kann und darf nicht sein, all meine Ge-

danken von vorher sind unnütz. All dies hat 

wieder kein Ende und nun beginnt es von 

neuem. Noch unglaublicher, noch erschre-

ckender. Diese Blatt verändert mein Leben 

grundlegend und ich könnte vor Wut toben. 

Dennoch bin ich zu schwach überhaupt noch 

einen klaren Gedanken zu fassen. 

 

Die Wörter randalieren in meinem Kopf. 

Nichts gibt Sinn und doch alles ergibt eine 

Bedeutung, eine einzige implizite Signifikanz. 

Ich bin nicht dass, was ich dachte zu sein, 

bzw. dass was man mir logisch erklärte ist al-

les eine Lüge.  

 

Ich lasse mich auf meinen Bürostuhl fallen 

und mir rutscht ein: „Mein Gott!“ über die 

Lippen. Schweiß bildet sich auf meiner Stirn. 

Ich höre das schnelle und laute Pochen meines 

Herzen. Es schlägt so laut, dass ich denke, es 
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befände sich im Kopf und übertönt all die 

schnell rotierenden Gedanken. 

 

All dies was man mir die letzten Wochen er-

klärte, war eine Lüge, eine derartige Lüge um 

mich kontrollieren zu können. Wieder hu-

schen ungeduldige Gedanken die keinen 

Punkt finden wollen durch mein Gehirn und 

ich versuche nun zu sortieren um zu verste-

hen. Erneut, wie zuvor, bevor man mir in den 

letzten 14 Tagen methodisch erklärte wie es 

wirklich um mich stand. Ich nahm an, dass 

dies, was man mir erklärte, folgerichtig sein 

musste. Nein, im Gegenteil. Man wollte mich 

irritieren, von der Wahrheit entfernen, um 

mich weiterhin zu beherrschen. 

Ein erneuter Blick auf das Fax verrät mir, 

dass der Sender anonym bleiben wollte. So ist 

dies auch kein übler Scherz, denn Otto-

Normal kann seine Anonymität bei einem Fax 

nicht bewahren. Als Unterschrift steht nur in 

getippten Buchstaben: Jemand der es gut mit 

dir meint! 
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Mein Chef unterbricht mich durch sein Auf-

tauchen in meinem Büro. Verdattert sieht er 

mich an und fragt: Frau Isaak, geht es Ihnen 

nicht gut? Sie sehen so bleich aus! „Ja!“ ant-

worte ich, ohne das Fax zu erwähnen, was er 

ohnehin nicht verstehen würde, da er zwar 

meine Begabung zu Genüge kennenlernen 

konnte, aber ich ihm doch all diese aufregen-

den Sachen vorenthielt. Er ist so unwissend 

über all dies, wie ein Baby das neugeboren 

wurde und die Welt noch nicht kennt.  

Ich atme tief durch und sage noch einmal: 

„Ja, mir geht es gar nicht gut, ich glaube es ist 

besser wenn ich heim fahre. Geht das für Sie 

in Ordnung?“ Er nickt und wünscht mir gute 

Besserung.  

Eilig verlasse ich mein Büro und es fühlt sich 

wie eine Flucht an. Ich versuche zu entkom-

men. Nur vor was? Vor mir als Wesen oder 

vor denen die mich kontrollieren möchten? 

Ich muss nun erst mal in die freie Natur um 

einen klaren Geist zu bekommen. Dorthin zu 

meinem kleinen Grundstück im Grünen, mein 
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Paradies Eden. Nur dort kann ich atmen und 

Luft benötige ich gerade in diesem albtraum-

artigen Moment. 

 

Während der Fahrt toben noch immer die 

Gedanken durch meinen Kopf und ich muss 

aufpassen, keinen Unfall zu verursachen. Ge-

rade habe ich eine Vorfahrt übersehen und ein 

Zusammenstoß war augenblicklich noch zu 

verhindern gewesen.  

Endlich angekommen bei meinem Freund 

den Baum setze ich mich auf die feuchte Wie-

se direkt unter ihn auf seine knorrigen alten 

Wurzeln und versuche mich zu zentrieren. 

 

Nichts ist wie es einmal war und doch wie-

derholt es sich nun wieder. Ein Kreislauf, ein 

scheinbar unendlicher Kreislauf lässt mich im 

Moment zusammensacken und ich erinnere 

mich an folgendes Erlebnis. 
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Kapitel 2 

 

Endlich wird unser Flug aufgerufen und wir 

können einchecken. Stunden warteten wir 

jetzt schon auf den verspäteten Flieger am 

Airport Monastir in Tunesien. Bereits um 2 

Uhr in der Nacht wurden wir vom Hotel ab-

geholt. Mein Sohn David schläft angelehnt an 

seinen Vater Christian. Er selbst liegt unbe-

quem mit hinter gelegten Kopf auf der Me-

tallbank und döst vor sich hin. Ich stehe auf 

und will noch einmal schnell auf die Toilette 

gehen. 

 

Eben will ich noch die Tür zum WC aufzie-

hen, als mich jemand von hinten anrempelt. 

Ich habe keine Zeit mehr zu gucken und fange 

mich gerade noch an der Wand ab während 

mein Reisepass auf den Boden flattert. Aus 

dem Augenwinkel erkenne ich, wie der Herr 

hinter mir mit dem Gleichgewicht kämpft. 

Sein heißer Kaffee fliegt auf meinen bereits 

auf den Boden liegenden offenen Pass. Welch 


