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System 21 = Die Karmaformel 
 

  

Wer schuldet wem.. 
 

In nur 5 Minuten erkennen wir  
mit der Hubertus-Karmaformel 
unsere Schuldenverhältnisse  
aus vorherigen Leben: 
 

A) Physisch-materielle Schulden.. 
B) moralische-            und 
C) emotionale Schuldenverhältnissen 
 
und  
wie wir uns teilweise davon befreien können ! 
 
Noch NIE hat es in der menschlichen Geschichte eine 
Mathematische Formel gegeben, die ermöglicht, die  größte 
zwischenmenschliche Anziehungskraft logisch zu erfassen ! 
Diese bestimmt hundertprozentig unsere Verhaltensweise;  
sie lässt uns auch sagen : „Liebe macht blind !“ 
 
Mit diesen Erkenntnissen muss die Geschichte über die Ur- 
sachen der menschlichen Verhaltensweise NEU geschrieben  
werden ! 
 
Alle zwischenmenschlichen Beziehungen, Begegnungen und  
die daraus resultierenden Handlungsabläufe haben ihre Ur- 
sache in Aktionen aus vorherigen Leben und sind naturbe- 
dingte Konsequenzen : Aktion = Reaktion. 
 
Damit findet auch die ganze Kriminalität und vor Allem  
deren Bestrafung eine Neue Bedeutung.. . 
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Die nackten Tatsachen : 
Vergewaltigen, Lügen und Betrügen, Morden etc. 
sind ganz natürliche Karma-bedingte Erscheinungen.. ,  
hervorgerufen durch das Kausalitätsgesetz : 
Jede Aktion verursacht eine gleichartige Reaktion, oder : 
So wie du mir in vorherigen Leben.. , so ich dir in diesem ! 
  
Die Erwartung : in der Ehe, in Freundschaften, von Kollegen oder sonst  
woher Liebe und Anerkennung zu erhalten, ist Karma-bedingt 
 „das Ende einer großen Illusion.. !“ 
  
Ehe-, Berufs- oder andere Gemeinschaften, sind für viele Menschen  
Karma-bedingte Strafanstalten.. ! 
  
Wussten Sie schon, dass die Karma- und Wiedergeburtslehre ein Hauptbestandteil  
der „Christlichen Lehre“ war.. und erst im Fünften Konzil (um 553 n. Chr.), offiziell 
verboten wurde ?! 
Und, dass man im „Vaterunser“ die Worte : und vergib mir meine Schuld,  
aus diesem, sowie aus vorherigen Leben, so wie ich vergebe meinen  
Schuldigern, aus diesem, sowie aus vorherigen Leben.. ,  
ganz einfach wegradiert hat ?! 
 
Die schönen Erlebnisse erfahren wir somit durch Menschen, die uns etwas  
schenken, weil sie uns aus vorherigen Leben noch etwas schulden.. 
und die negativen, hin bis zum Mord.. ,  
von Menschen, denen wir aus vorherigen Leben noch etwas schulden.. ,  
und die diese Schuld in diesem Leben, wenn auch Ursachenunbewusst,  
nach dem Gesetz : Auge um Auge.. , Zahn um Zahn.. , oder so wie du mir  
in einem vorherigen Leben, so ich dir in diesem.. , 
oft auf brutalster Weise wieder eintreiben.. ! 
 
Bildzeitung vom 3.05.2002 : 
Ist das Mörderpotential schon in den Genen gespeichert.. ?  
Wissenschaftler sagen „JA“ 
  
Natürlich ist alles, was uns in vorherigen Leben widerfahren ist, gespeichert.. ! 
Aber nicht in den Genen, sondern in unserem uns verborgenen, unbewussten 
Karmabewusstsein ! 
 
Mit der Personenanalyse nach Hubertus erkennen wir, dass die Festwerte unsere 
Verhaltensweise maßgebend beeinflussen.. ; sie sind aber nur das Instrument, oder 
der sichtbare Teil. 
Die Ursachen, der unsichtbare Teil, der alles was wir machen bestimmt, ist das 
Kausalgesetz : Jede Aktion zieht eine gleichartige Reaktion nach sich. 
 
Wenn Jesus sagte : Ein Neues Gesetz gebe ich euch, das Gesetz der LIEBE, das das 
Gesetz : Auge um Auge, Zahn um Zahn aufhebt.. , dann meinte er das auch so ! 
Liebet eure Feinde, vergebt denen, die euch Unrecht taten.. , denn diese sind jetzt 
eure Feinde und Widersacher geworden, weil IHR DEREN Feinde und Widersacher 
in einem vorherigen Leben wart.. : DAS IST KARMA ! 
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Zwei Sätze zu den Karma-Schulden : 
 
Eine Karmaschuld (bei Handlungen im jetzigen Leben so gesehen) wird vom 
Schuldner nicht als Schuld oder als ein sich verschuldet haben empfunden.  
Eine diesbezügliche Karma-Begegnung löst also bei ihm auch kein Schuldgefühl aus.  
 
Der an den karma-unbewussten Schuldner gestellte Anspruch auf Wiedergutmachung 
wird in der Regel durch eine abweisende Haltung quittiert.. ,  
 
Es ist mir desöfteren passiert, dass mir auf der Strasse eine Person entgegenkam, die 
ich nie zuvor gesehen hatte, die mich jedoch hasserfüllt anschaute.. ; warum wohl ?! 
Oder andere Personen, die mich anlächelten als wenn ich der liebe Gott wäre.. , 
obwohl ich auch diese nie zuvor gesehen hatte.. !. 
 
Alles ist auf der geistig-emotionalen Ebene im Unterbewusstsein gespeichert, und erst 
im gegebenen Moment – ohne dass die betroffene Person sich deren Realitätsbezüg-
lichkeit erklären kann, werden die Karma-Traumas oder die positiven Karma-Taten 
urplötzlich und SPONTAN für den Bruchteil von Sekunden zur Karma-Begleichung 
zum Vorschein kommen.. und zur Karma-Begleichung freigegeben ! 
Straftäter, die man fragte : Warum haben sie das gemacht, antworten meistens : „ich 
weiß es nicht.. und ich kannte diese Person auch vorher nicht !“ 
Dieses unbewusste Karma-Erinnerungspotential wird somit durchs aktuelle Leben 
getragen, und wenn nicht verarbeitet, in die nächste Existenz übertragen. 
Auch die kleinsten Ereignisse des Lebens, wenn sie in uns das Gefühl von ganz, ganz 
großer Dankbarkeit erwecken, ODER, dass man uns Unrecht angetan hat, sind in 
unserem Computer-Hirn gespeichert und agieren im gegebenen Moment auf eine 
Bereinigung positiver oder negativer Art. So empfinden wir die schönen Momente 
durch Personen, die uns gegenüber ihre Karmaschulden begleichen und uns etwas 
Gutes tun.. , und die Negativen, durch Personen, die unsere Karmaschuld zur 
Wiedergutmachung eintreiben.. ! 
Die so – von Urzeit an durch kontinuierliche Wiedergeburten bedingt – gewonnenen 
Erfahrungen, bilden in uns das, was wir Intelligenz nennen. 
Stirbt eine Person mit in ihr gespeicherten Schuldansprüchen.. , bildet dieses Potential 
die Anziehungskraft, die uns dazu zwingt, diese Person zur Begleichung der Schuld 
und nach dem Gesetz „Auge um Auge“ – „Zahn um Zahn“.. oder „So wie du mir in 
einem vorherigen Leben, so ich dir in diesen“.. in einer neuen Inkarnation wieder zu 
begegnen.. ,  und zwar solange, bis der Bumerang-Effekt durch Genugtuung oder 
Vergebung aufgelöst worden ist. Wir begegnen also in der Regel auf unserem 
Lebensweg nur Personen = Eltern, Geschwister, Verwandte, Lehrer, Kollegen, Partner 
und Freunde etc. mit denen wir schon in vorherigen Leben zusammen waren und im 
negativen sowie im positiven Sinne eine Karma-Relation aufgebaut haben.  
Diese Karma-Anziehungskraft bildet die größte Anziehungskraft zwischen 
Menschen sowie zwischen allem Leben. 
 
Doch wie Sie nun selbst im Beispiel von Siegfried Buback – Verena Becker  
Sehen werden, regelt sich das Karma - für noch Karma-unbewusstlebende - nach 
dem Naturgesetz : „so wie du mir, so ich dir“ von selbst !  
 
Die „Karma-Formel nach Hubertus“ ermöglicht zum ersten Mal in der Menschlichen 
Geschichte mathematisch zu erkennen, „WER WEM WAS SCHULDET“ !  

 
 



 8 

Die Frohe Botschaft 
 

Wir haben erkannt, dass in unserem Sonnensystem - vielleicht ja sogar im ganzen 
Universum - alles Dualität ist. Mit der Schicksalsveränderung ist das genauso. 
Wir können unser Schicksal durch Namensveränderung in eine gewünschte Richtung 
leiten.. , wir können aber auch unsere Verhaltensweise – egal welche Festwerte 
wir haben – durch VERSTEHEN verändern.. und zwar durch das Erkennen des 
Naturgesetzes : AKTION – REAKTION ! 
Wenn wir verstanden haben, dass ALLES was wir DENKEN und TUN Aktionen sind, 
die REAKTIONEN erzeugen, wird uns auch das darin enthaltene Prinzip „Auge um 
Auge – Zahn um Zahn“ klar. 
Durch dieses Verständnis bekam ich das Bedürfnis MICH VOR MIR SELBST zu 
schützen !  
Aus dem Erkennen, dass auch Gedanken AKTIONEN sind, die REAKTIONEN 
bewirken.. , also Hassgedanken gleichartige Reaktionen hervorrufen, begann ich den 
SELBSTSCHUTZ für MICH zu aktivieren ! 
Diese Erkenntnis war für mich wie eine Wiedergeburt = die geistige Wiedergeburt ! 
Auf einen Schlag begann ich den Sinn unserer Sprichwörter zu verstehen : „Wer 
andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“.. und „Jeder ist seines Glückes eigener 
Schmied“ etc.  
Die Erkenntnis, dass meine Hass- und Rachegedanken nach dem Prinzip 
„Aktion = Reaktion“ auf mich zurückfallen, veränderte schlagartig mein Leben ! 
So konnte ich zuerst mit ein bisschen Übung langsam aber sicher meine NEGATIVEN 
Gedanken und Aktionen neutralisieren - denn ich wollte mich durch diese ja nicht 
selbst schaden – und dann später posivitieren. 
Aber der entscheidende Durchbruch kam mit dem Erkennen, dass im Universum 
NICHTS verloren geht.. , sondern dass sich ALLES nur in Transformation befindet ! 
Damit öffnete sich für mich sofort ein Neues Kapitel, ich wollte herausfinden, ob es 
Auswirkungen der bei Verstorbenen gespeicherten Gedanken auf mein Leben gibt,  
z. B. durch Hass- und Rachegedanken, die ein Mensch beim Sterben in seinem 
Computerhirn GEGEN mich gespeichert hatte.. . Was passiert damit ??? Welchen 
Einfluss kann das auf mein jetziges Leben haben, wenn einer mit meiner Person 
bezüglichen positiven oder negativen Gedanken stirbt.. ? Wenn es eine Beeinflussung 
gibt, dann stellt sich auch sofort die Frage : 
WIE KANN MAN DIESES ERKENNEN.. und diese NEGATIVE Beeinflussung 
eventuell abbauen.. ?! 
Das öffnete mir den Weg zur Entdeckung meiner Karma-Formel, die im Grunde 
genommen alles ANDERE in den Schatten stellt ! 
Endlich wurde mir verständlich, worum es eigentlich in MEINEM Leben geht.. ! Ich 
erkannte die Ursachen der Geschehnisse in meinem Leben, meiner Verhaltensweise.. 
und konnte somit nicht nur meine Selbstbeschuldigungsgedanken und Gefühle 
sondern auch die Beschuldigung ANDERER abbauen.. , und bekam dadurch sofort 
Verständnis über die Ursachen der Verhaltensweise meiner Mitmenschen.. !  
Seitdem habe ich Frieden im Herzen ! 
Ich bekam großes Verständnis dafür, dass Viele Dieses als Esoterischen Schwach-
sinn hinstellen möchten.. weil sie nicht einsehen wollen, dass sie in ihrem bisherigen 
Leben aus Unkenntnis alles falsch gemacht haben..  ;  
aber das ist ja nicht mein Problem, oder ?! 
 
Folgend möchte ich ein Beispiel wiedergeben, wie ich mit der Entdeckung meiner 
Karmaformel arbeite und welche Resultate ich damit erziele : 
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Sicher kennen auch Sie, lieber Leser, den Begriff der Undankbarkeit, oder ?! 
Da rackert man sich ab und hilft einer Person bis zum Umfallen.. , und was bekommt 
man dafür.. , NICHTS ! Im Gegenteil, Undankbarkeit !  
Ich hab dich doch nicht darum gebeten, dass du dies oder das für mich tust.. , also 
was willst du von mir.. ?! heißt es da.. , oder ?! 
 
Diese Haltung ist GANZ NORMAL, meine Lieben ! Müssen sich Personen denn noch 
dafür bedanken, dass einer seine Schuld bei ihr abbezahlt.. ? NEIN, gewiss nicht ! 
Viele fordern ihre Schulden sogar drastisch ein ! 
 
Hier ein Beispiel: 
Ich hatte vor vielen Jahren einen Stand auf der Genfer Erfindermesse um meine 
Systeme zu promovieren. Etwas müde vom Prospekte verteilen zog ich mich etwas 
zurück und betrachtete die vorbeigehenden Besucher. Da bemerkte ich eine Dame, 
so um die Sechzig rum, die an der Passage stand und zu meiner Prospektionswand 
rüberschaute. Als sie nach zehn Minuten noch immer da stand, ging ich auf sie zu, um 
sie etwas aufzuheitern und sagte : Ja, dass ist schon unangenehm, wenn man auf 
jemanden wartet und nicht weiß, ob er kommt, oder ?! 
Ich warte auf Niemanden, antwortete sie mir, ich möchte sie um eine Sprechstun-
de bitten und hatte nicht den Mut, auf sie zuzugehen.. ; ich war wie paralysiert.. ! 
Ich fragte erstaunt.. . Na, dann erzählen sie mal, worum geht es denn.. ?! 
Ich habe eine Schwester, die mich jeden Monat um Geld anbettelt, sagte sie mir. 
Ja, wie viel will sie denn jedes Mal von ihnen haben, fragte ich. So um die 2000 DM 
antwortete sie. Ich viel fast vom Stuhl.. ; 2000 DM.. , fragte ich.. , jeden Monat.. ?! 
Da müssen sie aber reich sein.. ! Ja, sagte sie, wir sind Töchter eines Bankers und 
haben beide ein großes Vermögen geerbt. Meine Schwester hat alles in ein paar 
Jahren verprasst und lebt nun wie ein Penner.. ; und wenn sie kein Geld mehr 
hat, kommt sie zu mir. Ja, und geben sie ihr dann jedes Mal DM 2000.. , fragte ich ?!  
JA, sagte sie; manchmal versuche ich sie abzuweisen oder ihr etwas weniger zu 
geben, aber dann bekomme ich Prügel von ihr.. ! 
Lieber Leser, ich wusste in diesem Moment nicht, ob ich im richtigen Film war.. ! Eine 
reiche sechzigjährige Frau bekam von ihrer etwas jüngeren Schwester Prügel, wenn 
sie sich weigerte dieser Geld zu geben.. ; das musste ich erstmal verdauen. 
Glauben sie an Karma, fragte ich.. ? Ja, natürlich.. , ich bin Präsidentin der Inter-
nationalen Joga-Vereinigung.. , und da ist Karma für uns etwas Selbstverständ-
liches, antwortete sie. 
Ja, dann wollen wir mal sehen, WARUM das mit ihrer Schwester so ist, sagte ich, und 
fragte nach den Initialen und Geburtsdaten um das Karmathema zu erstellen. 
Und siehe da : Sie schuldete ihrer jüngeren Schwester : moralisch und materiell.. ! 
Die Schwester aber schuldete ihr nichts.. ! Als ich ihr erklärte, dass ihre Schwester 
bei ihr Schulden eintrieb.. , und zwar mit Prügel, wenn sie sich weigerte.. , sagte sie : 
Ja, aber sie versäuft ja alles.. !!! Moment, sagte ich, dass ist doch IHR Geld, das sie 
Ihr aus einem vorherigen Leben noch schuldig sind und dass sie jetzt von Ihnen zu-
rückverlangt, oder ?! Und mit dem kann sie ja wohl machen, was sie will, oder ?! 
Diese Erkenntnis war so erschütternd für die Dame, dass sie eine Viertelstunde 
schluchzte bevor sie sich wieder gefangen hatte.. ! 
Jetzt weiß ich auch, warum ich von Luxemburg zu Ihnen nach Genf fahren 
musste, sagte sie mir.. ; und natürlich hakte ich sofort nach und fragte : was, sie 
kommen aus Luxemburg um mich hier zu treffen.. ; ja wie.. , wer hat ihnen denn 
meine Adresse gegeben und gesagt, dass ich hier bin.. ?! 
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Was ich dann hörte, lieber Leser, das grenzt an Unbegreifliches.. ;  
doch hören sie selbst, was sie mir erzählte : 
Jedes mal wenn ich wieder von meiner Schwester Prügel bekommen hatte, 
meditierte ich und bat meine spirituellen Meister um Hilfe.. . 
Als ich so verzweifelt einmal mehr um Hilfe bat, kam als Antwort : Fahre an dem 
und dem Datum nach Genf.. ! 
ICH, mit dem Zug nach Genf fahren.. , ohne irgendeinen konkreten 
Anhaltspunkt.. , nee, ich bin doch nicht blöde, war meine Reaktion. 
Ein paar Tage später bekam ich wieder Prügel.. , und erneut bat ich verzweifelt 
um Hilfe. 
Wir haben dir gesagt, was du zu tun hast.. ; du hast dich verweigert, also beklage dich 
nicht ! war die Antwort. 
Als ich meinen Koffer packte, zum Bahnhof ging und in den Zug nach Genf 
stieg.. , ohne genau zu wissen, WIE und Was.. , glauben sie mir Hubertus, noch 
nie in meinem Leben kam ich mir so dumm und hilflos vor.. ! 
In Genf auf dem Bahnhof angekommen, knallte ich ärgerlich meinen Koffer auf 
den Bahnsteig und schrie innerlich : So, und nun ?! Da fiel mein Blick auf ein 
großes Plakat : Erfindermesse.. !  Da funkte es bei mir.. ! 
Und nun bin ich hier schon eine Stunde herumgelaufen.. und war schon ganz 
verzweifelt und fragte mich schon wieder : was soll das Ganze.. ?! 
Bis ich an Ihren Stand kam, Hubertus. Da schlug es bei mir wie der Blitz ein und 
ich konnte mich nicht mehr vom Fleck bewegen.. ! 
Und jetzt, nach dem sie mir die Augen geöffnet haben, jetzt habe ich begriffen, 
warum ich nach Genf zu ihnen kommen musste.. ! Und wieder flossen Tränen.. , 
doch diesmal aus Dankbarkeit ! 
 
Ja, das ist Karma.. ! Karma bildet die GRÖSSTE zwischenmenschliche Anziehungs-, 
kraft, der wir - solange wir Karma-unbewußt leben - nicht entkommen können ! 
Lieber Leser; das Karma vergisst uns nicht !!! 
Somit erleben wir die schönen Momente im Leben, wenn wir beschenkt werden, weil 
jemand seine Schulden zurückbezahlt ! und die unangenehmen, wenn wir unsere 
Karmaschulden zurückzubezahlen haben.. ; auch wenn wir uns sehr oft dagegen 
wehren.. ! 
Wir leben als Karma-unbewußtlebende Menschen mit FALSCHEN Erwartungen.. und 
sind dann zu UNRECHT von der Verhaltensweise unserer Mitmenschen enttäuscht.. ; 
das ist das Drama, das sich JEDEN Tag in unserem Umfeld abspielt ! 
Wie sagte ich es doch schon mal : Die Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, 
schlichtweg JEDE Person, die unseren Lebensweg kreuzt, sind karmabedingte 
Begegnungen zur gegenseitigen Karmabereinigung = zur geistigen Wiedergeburt. 
Jesus sagte : Ohne die geistige Wiedergeburt habt ihr keinen Zugang zur höheren 
Welt.. ; und Allan Kardec sagte die tröstenden Worte : Jedes mal wenn ihr aus Trauer 
weint, solltet ihr DANKE sagen, weil ihr wieder eine Karmaschuld beglichen habt. 
Eins der schönsten Bücher über das Karma hat den Titel : Was ihr säht, das erntet ihr; 
Im Smaragt-Verlag erhältlich. 
 
Wie kann ich nun in wenigen Minuten feststellen WER WEM WAS schuldet.. ?! 
Dafür habe ich ein eigenes Karma-Programm entwickelt, siehe folgende Seite.. 
 
Testen Sie damit Ihre Karmaverhältnisse, lieber Leser, ich verspreche Ihnen : 
Das ist wahnsinnig interessant.. ! 
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www.rumba-imensity.de - Karma : Wer schuldet Wem 
 

Karma – Schuldenverhältnisse aus vorherigen Leben 
  

Folgend können Sie feststellen, was sich zwei Menschen physisch – materiell, moralisch oder  
emotional schulden. Diese Beziehungen bilden die Karma-Anziehungskraft. Sie ist die größte 

Anziehungskraft zwischen Menschen – sie lässt uns sagen : „Liebe macht blind“ 
  

 Angaben der Person 1                             im Verhältnis zu 

Vorname  
Titel  
Mädchenname  
Nachname  
Geburtsdatum --

. 
---

. 
--

 

Sternzeichen --- Ausw ahl ---
 

Aszendent --- Ausw ahl ---
  

        Person 2  

Vorname  
Titel  
Mädchenname  
Nachname  
Geburtsdatum --

. 
---

. 
--

 

Sternzeichen --- Ausw ahl ---
 

Aszendent --- Ausw ahl ---
  

 

       
Abschicken

    
Zurücksetzen

       Tatti Valo spricht 120 Sprachen aus 120 Leben  
 

             Beispiele zum Ausfüllen des Formulars                  Gratis- Aszendenterstellung 

Re-inkarnation und Karma 

Interessante Gedanken über außerirdisches Leben und Re-Inkarnation 

 
 

www.bei-hubertus.de – www.rumba-imensity.de  
 

 

Wer schuldet wem : Schulden aus vorherigen Leben :  Beispiel  
 

Karmaschulden oder Guthaben bestehen nicht nur zwischen Menschen die sich bereits  
kennen.. . Unser ganzes Leben lang begegnen wir immer wieder fremde Personen, die  
ihre Schulden abbezahlen oder eintreiben möchten. Weisen Sie diese nicht zurück.. . 
Die Karma-Anziehungskraft bildet die größte Attraktion in den zwischenmenschlichen 
Beziehungen; sie lässt uns sagen : Liebe macht blind; das heißt, wir finden Personen 
sympathisch und attraktiv, heiraten diese vielleicht und sind dann später, wenn der 
Karmaschleier sich lüftet, ganz anderer Meinung.  
Viele Ehen oder Partnerschaften werden durch diese Karma-Blindheit geschlossen. 
Also aufgepasst : Wenn in der Idealpartnerformel alles negativ ist und Sie der Meinung sind, 
dass meine Aussagen nicht stimmen, dann ist das die Karma-Attraktion, die den wahren 
Zustand verschleiert, was ja auch ganz logisch ist, denn wenn sie wüssten, was Sie mit den 
Personen, die Sie umgeben, in vorherigen Leben schon alles erlebt haben, würden Sie um  
Viele einen GROSSEN Bogen machen und weder Sie noch der Andere wären dann in der  
Lage, die Karmaverhältnisse zu bereinigen. 

 
copyright by Hubertus 2004 

“System21“ und „Das große Thema nach Hubertus“ sind gesetzlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. 
Kopieren sowie eine lukrative Verwendung der Systeme  bedarf unserer schriftlichen Genehmigung 
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Ein Karma-Verhältnisthema 
erstellt man immer mit den Anfangsbuchstaben der regelmäßig ausgesprochenen 
Anfangsbuchstaben (Initiale) der Vor und Nachnamen. Lernt man eine Person mit 
dessen Kurznamen kennen, Beispiel : Heinrich = Heiner, Ion = Nelu oder Elsbeth = 
Bettina.. etc. , benutzt man immer das Initial des Kurz- oder veränderten Namen, 
wenn dieser regelmäßig benutzt wird. 
Bei Personen, die Ihren Nachnamen veränderten, z. B. Partner, die den Nachnamen 
des Partners benutzen oder Personen, die sich einen Künstlernamen zulegten etc. 
wird das Initial des Vaters mitberechnet = Erbgut.  
 
Ausnahmen : 
Mit den leiblichen Eltern erstellt man sein Karmathema mit allen bei der Geburt 
erhaltenen Vornamen, bzw. deren Initiale. 
 
Beispiel : August Willi Herbert (ausgesprochen = Herbert), werden in der Rubrik : 
Vornamen = A W H eingegeben; mit allen anderen Personen setzt man aber nur das 
H von Herbert ein. 
 
Bei den Eltern setzt man die Vor- und Nachnamen oder deren Initiale ein, die bei 
unserer Geburt aktuell waren. 
 

------------------------------------------- 
 
Tatti Valo  
 
Auszug 
Bildzeitung : 14.06.2003 
 

Diese Frau spricht 120 Sprachen.. , weil sie schon 120-mal gelebt hat. 
 
Tatti Valo (23) aus Kasachstan, eine junge Frau, die 120 alte Sprachen spricht ! 
 
Moskau – Russische Forscher stehen vor einem Rätsel. Sie untersuchen eine junge Frau,  
die 120 alte Sprachen nahezu fließend beherrscht.  
Sie sagt von sich selbst : „Ich habe schon 120 mal gelebt. Das sind alles Muttersprachen  
aus früheren Leben.“ 
Tatti spricht längst ausgestorbene Sprachen – wie Shakespeare-Englisch aus dem  
16. Jahrhundert, Altmongolisch und sogar die Sprache der Pharaonen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Buchtipp zum Thema „Karma“ : 
 

Avalon / El Morya : Was Ihr sät, das erntet Ihr.. 
www.Smaragd-Verlag.de  

 
Meine Webseite www.rumba-imensity.de ermöglicht Ihnen, ganz schnell und 
unkompliziert Ihre Karmathemen zu erstellen..
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www.rumba-imensity.de 
Die Hubertus-Systeme zur Startseite Beratung 

 

  

 

Hubert Jentsch 
 
 

Kurse  /  Termine 

Beratung 

Firmenberatung  

Werbung  

Hubertus-Bücher 

Gratis-
Aszendentenstellung  

Visitenkarten 

  

Die Macht unserer 
Gedanken ... 

 
Dale Carnegie :   

Wie man Freunde  gewinnt 
 

 
 

Hubertus-Lizenzen 
für Universitäten 
und Lehranstalten 

 
 
 

   
Die Idealpartnerformel 
Wer passt zu wem  
  

Die Personenanalyse 
Charaktereigenschaften und Erfolgsvoraussetzungen 
 

      Schicksalsveränderung 
      Schicksalveränderung durch Namensveränderung 

  
Hubertus-Systeme 
Beispiele aus der Politik 

  

Ihr Tageserfolg 
 

Ihre Liebesvoraussetzungen 
 

Karma 
 

Schauen Sie in Ihre Zukunft 
 

Erfolgsanalyse von Firmennamen  
 
Tageserfolg für Firmen 

 
 
Eine Zusammenfassung der Systeme gibt es im Link : 
   “Beispiele aus der Politik” 

 
 
Lizenzantrag 
zum lukrativen Arbeiten mit den "Hubertus-Systemen" 

  
Copyright by Hubertus 2006 
 “System 21“ und „Das große Thema nach Hubertus“ sind gesetzlich geschützt.  
Alle Rechte vorbehalten. Kopieren sowie eine lukrative Verwendung der 
Systeme bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. 
 

Hubertus-Jentsch@t-online.de                                   www.google.de                                     Impressum 

   
 
 

 
 In den Formularen finden Sie Erklärungstexte, die Sie unbedingt lesen sollten : 
 

Richtig machen = Erfolg  -  Falsch machen = Misserfolg ! 
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Intelligente Personen sollten sich 
dadurch von den Anderen unterscheiden, 

dass sie eine „Neue Sache“ 
unvoreingenommen überprüfen, 

ehe sie sich dazu äußern. 
 

Hubertus 
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Karma-Beispiel 
 

Siegfried Buback - Verena Becker 
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Siegfried Buback 
 

 
 
Siegfried Buback (* 3. Januar 1920 in Wilsdruff, Amtshauptmannschaft Meißen, Sachsen; † 7. 

April 1977 in Karlsruhe) war ein deutscher Jurist. Vom 31. Mai 1974 bis zu seinem Tod amtierte er 
als Generalbundesanwalt am Bundesgerichtshof. Seine Ermordung durch Mitglieder der Roten Armee 

Fraktion wird gemeinhin als Auftakt des Terrorjahres 1977 betrachtet, das im Deutschen 

Herbst gipfelte. 
 

Leben  

Buback studierte Jura an der Universität Leipzig und bestand 1941 die erste juristische 
Staatsprüfung. Am 11. April 1940 beantragte Buback seine Parteimitgliedschaft in der NSDAP, 
welche am 1. Juli 1940 bestätigt wurde (Mitgliedsnummer 8179469).  
Er kehrte 1947 aus der Kriegsgefangenschaft zurück und legte 1950 die zweite juristische 
Staatsprüfung ab. Über seine Entnazifizierung ist nichts bekannt. Er gehörte nach seiner Rückkehr 
aus der Kriegsgefangenschaft keiner politischen Partei an und galt als hervorragender Jurist. 
Seine Karriere begann 1950 mit einer Anstellung als Assessor in Niedersachsen. 1953 wurde er 
dort Staatsanwalt, 1959 Erster Staatsanwalt. Nach seinem Wechsel zur Bundesanwaltschaft wurde 
er dort 1963 Oberstaatsanwalt und 1971 Bundesanwalt. Bei der Bundesanwaltschaft arbeitete 
er überwiegend für die Abteilung Landes-Verrat und war dort schon vor seiner Amtszeit als 
Generalbundesanwalt für die Fahndungen nach führenden RAF-Terroristen der ersten 
Generation verantwortlich. 
Bundesweite Bekanntheit erlangte Buback zum ersten Mal 1962, als er die Ermittlungen gegen 
den Spiegel und seinen Herausgeber Rudolf Augstein wegen Landesverrats leitete (→Spiegelaffäre). 
Der 1967 erfolgte Diebstahl einer Sidewinder-Rakete vom NATO-Flugplatz Zell bei Neuburg an 
der Donau konnte von Buback 1970 aufgeklärt werden (→Manfred Ramminger). Buback fasste 
1969 in einem aufsehenerregenden Fall nach monatelanger, zunächst hoffnungslos 
erscheinender Suche die Soldatenmörder von Lebach und war führender Ermittler in der Guillaume-

Affäre, die 1974 zum Rücktritt von Bundeskanzler Willy Brandt führte. 
Am 31. Mai 1974 wurde Buback zum Nachfolger von Generalbundesanwalt Ludwig 

Martin berufen und in dieser Funktion mit der Aufklärung und Ahndung der Taten der Rote 
Armee Fraktion betraut, zu deren Opfer er dann selbst wurde. Sein Nachfolger im Amt des 
Generalbundesanwaltes wurde Kurt Rebmann. 
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Ermordung 

Am 7. April 1977 saß Siegfried Buback auf dem Beifahrersitz seines Dienstwagens. Auf dem 
Fahrersitz saß sein Fahrer Wolfgang Göbel, auf dem Rücksitz Georg Wurster, der Leiter der 
Fahrbereitschaft der Bundesanwaltschaft. Wolfgang Göbel war damals 30 Jahre alt, Georg 
Wurster 43 Jahre. Sie waren auf dem Weg von Bubacks Wohnung in Neureut zum Bundes-
gerichtshof. Der Mercedes wartete an der Kreuzung Linkenheimer Landstraße (heutige Willy-
Brandt-Allee) und Moltkestraße an einer roten Ampel. Rechts neben ihnen hielt ein Motorrad, 
Typ Suzuki GS750, mit zwei Personen, die olivgrüne Integralhelme trugen. Ohne von der Sitz-
bank abzusteigen, feuerte eine der Personen aus einem halbautomatischen Gewehr vom Typ HK 

43 fünfzehn Schüsse auf den Mercedes ab. Alle drei Männer im Pkw wurden getroffen. 
Nachdem der angeschossene Fahrer das Fahrzeug verlassen hatte, rollte der mit manuellem 
Schaltgetriebe ausgestattete Wagen einige Meter weiter, bevor er gegen einen Pfosten stieß. 
Buback und Göbel starben noch am Tatort, Wurster erlag am 13. April seinen Verletzungen. 
Zu der Tat bekannte sich kurz darauf ein „Kommando Ulrike Meinhof“. 
 

Reaktionen auf die Ermordung  

Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte in seiner Rede bei der Trauerfeier für 
Siegfried Buback: „Er war ein harter Kämpfer für das Recht, für die demokratische Grund-
ordnung, für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Die Schüsse hier in Karlsruhe 
zielten aber nicht nur gegen den Generalbundesanwalt, der die zusammengeschmolzene Truppe 
der Terroristen nicht zur Ruhe kommen ließ, sondern sie sollten dem Rechtsstaat überhaupt 
gelten.“ 
 
In einer Bekanntmachung der sogenannten Revolutionären Zellen in der Zeitschrift Revolutionä-
rer Zorn vom Mai 1977 äußerte ein Teil der linksradikalen Szene seine Meinung zu der 
Ermordung: 
„Es traf Buback genau im richtigen Augenblick. Damit ist der Mythos von der Unverletzlichkeit 
des Polizeistaates ins Wanken gekommen. […] Deswegen finden wir die Hinrichtung des 
obersten Staatsschützers zu diesem Zeitpunkt richtig – besonders für die in den Knästen 
kämpfenden Genossen. Wir freuen uns zusammen mit vielen legalen und illegalen Genossen 
über diese gelungene Aktion!“ 
Mit den Gefangenen sind die zu dieser Zeit in Stuttgart-Stammheim inhaftierten RAF-
Terroristen Baader, Ensslin und Raspe gemeint. 
 
Anlässlich des Attentats schrieb 1977 ein anonymer Student unter dem Pseudonym Göttinger 

Mescalero einen Text, in dem er zwar derartige Morde ablehnte, jedoch auch seine eigene 
spontane Reaktion auf den Tod von Buback als „klammheimliche Freude“ beschrieb. Dieser 
Text wurde Gegenstand mehrerer Strafverfahren und heftiger öffentlicher Diskussionen. 
 

Täter  

Bislang wurden folgende Personen als Täter verurteilt, was aber durch neue Veröffentlich-
ungen in Frage gestellt wird: Christian Klar, Knut Folkerts und Brigitte Mohnhaupt. Wer allerdings auf 
dem Motorrad saß und wer die Todesschüsse abgab, ist bis heute unbekannt. Im Jahr 2010 
begann, maßgeblich veranlasst durch die Nachforschungen und Veröffentlichungen des 
Sohns Michael Buback (siehe unten), ein erneutes Strafverfahren gegen Verena Becker. 
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Bereits am 17. April 2007 hatte Michael Buback einen Artikel in der Süddeutschen 

Zeitung veröffentlicht, in dem er schrieb, dass sich bei ihm ein Informant gemeldet habe.  
Dieser habe ihm glaubhaft versichert, dass weder Christian Klar noch Knut Folkerts und  

Günter Sonnenberg die Schützen gewesen seien.  
Nach Aussagen anderer RAF-Angehöriger wäre Folkerts sogar zum fraglichen Zeitpunkt 
überhaupt nicht am Tatort gewesen, Sonnenberg habe dem Informanten zufolge das Motorrad 
gefahren. Knut Folkerts soll den Fluchtwagen in die Niederlande gefahren haben und könnte, 
obwohl er nicht am Tatort gewesen ist, des gemeinschaftlichen Mordes schuldig sein. 
Der Spiegel berichtete am 21. April 2007 in seiner Online-Ausgabe, dass Buback von Stefan 

Wisniewski ermordet worden sei. Dies habe bereits in den 1980er Jahren VerenaBecker berichtet.  
Da Mord nach deutschem Strafrecht nicht verjährt (§ 78 Abs. 2 StGB), wurde auf Grund des 
Bestehens eines Anfangsverdachts gegen Wisniewski am 25. April 2007, 30 Jahre nach der 
Tat, ein Ermittlungsverfahren (§ 160 StPO) wegen Mordverdachts eingeleitet, am 27. August 
2009 ebenso gegen Verena Becker.  
Seit dem 30. September 2010 muss sich Verena Becker wegen des Mordes an Siegfried 
Buback und seinen Begleitern vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten.  
Im Februar 2009 hatte das Bundeskriminalamt mehrere Briefumschläge der Bekenner-
schreiben zum Buback-Mord, mit denen die RAF sich am 13. April 1977 zu dem Anschlag 
bekannt hatte, molekulargenetisch untersuchen lassen: an drei Briefumschlägen konnten 
Speichelspuren von Verena Becker festgestellt werden. Inzwischen hat der Verfassungsschutz 
jedoch neue Dokumente vorgelegt, die Frau Becker von der Mittäterschaft entlasten. In den 
Dokumenten vom 16. November 1981 heißt es, dass „Becker und Mohnhaupt … im  April 
1977 nach Bagdad geflogen“ seien. Leider seien die Originaldokumente nicht mehr vorhan-
den, die entsprechenden Tonbänder gelöscht, die Originalabschriften und weite Teile der Akten 
verschwunden und der Verfasser der jetzt erst aufgetauchten Dokumente schongestorben.  
Diese Darstellung wurde später auch von Verena Becker selbst gestützt; sie erklärte im Mai 
2012, dass sie weder am Mordanschlag direkt noch an dessen Planung beteiligt gewesen sei 
und sich zum fraglichen Zeitpunkt im Nahen Osten aufgehalten habe. Trotzdem verurteilte 
das Oberlandesgericht Stuttgart Becker am 6. Juli 2012 zu vier Jahren Haft wegen Beihilfe zum 
Mord in drei Fällen. Zwei Jahre wurden Becker auf eine frühere Haftstrafe angerechnet. 

 

Buch „Der zweite Tod meines Vaters“ und Prozess gegen Verena Becker  

Bubacks Sohn Michael veröffentlichte 2008 das Buch Der zweite Tod meines Vaters über seine 
Ermittlungsergebnisse zum Mord an seinem Vater, eine erweiterte Ausgabe erschien 2009. Das 
Buch gilt als einer der Anlässe für den neuen Prozess gegen die Ex-Terroristin Verena Becker. 
Buback schreibt darin unter anderem über seinen begründeten Verdacht, dass deutsche 
Geheimdienste an der Ermordung seines Vaters beteiligt gewesen oder zumindest vorher darüber 
informiert gewesen sein könnten – und dass die Bundesanwaltschaft in Verbindung mit 
Geheimdiensten den wahren Mörder gedeckt haben könnte, wobei vieles auf Verena Becker 
hindeute.  
Der Politologe und renommierte RAF- Forscher Wolfgang Kraushaar stellte daraufhin eigene 
Nachforschungen an und bilanzierte in dem darauf aufbauenden Buch Verena Becker und der 
Verfassungsschutz: „Der Verdacht [von Michael Buback] ist und bleibt eine begründete 
Vermutung.  
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.“  
 
Kraushaar beobachtete auch den im Jahr 2012 noch andauernden Prozess gegen Becker und 
kommentierte, dass nach seiner und der Ansicht anderer Prozessbeobachter dabei „der Staat 
die Angeklagte verteidigt“. 
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Es sei eine „Perversion des Rechtsstaats, wenn der Vertreter der Anklage insgeheim die Interessen 
der Angeklagten, in diesem Fall einer Exterroristin, vertritt“. Im Juni 2011 betitelte er einen 
Zeitungsartikel über den Prozess „Eine Farce in Stammheim“. Michael Buback tritt in dem 
Prozess als Nebenkläger auf, als Zeuge fungiert unter anderem der Ex-Terrorist Michael „Bommi“ 

Baumann. 
 

Rezeption des Buchs  

Mehrere Kritiker schrieben, dass sie angesichts der unglaubhaft klingenden Thesen des Buchs 
anfangs skeptisch gewesen seien. Dies habe sich jedoch nach übereinstimmender Meinung 
mehrerer Kritiker bei der Lektüre der „detailgenauen Analyse“ ins Gegenteil verkehrt, manche 
Rezensenten zeigten sich regelrecht erschüttert angesichts der „Sprengkraft“ und Tragweite der 
von Buback zusammengetragenen Fakten und der daraus gezogenen Schlüsse. So schrieb der 
Historiker und FAZ-Feuilletonleiter Nils Minkmar: 
„Doch niemand […] ist auf die Sprengkraft dieses Buches vorbereitet. Es ist erschütternder als 
ein Krimi, denn es ist die glasklare, durch solide Quellen gestützte Beschreibung eines bis 
heute andauernden Staatsskandals.  
Mit einer irgendwie überemotionalisierten Verschwörungstheorie eines trauernden Sohnes hat 
dieses Werk nichts zu tun. […] Es ist ein weiterer, wichtiger Hinweis auf die immer noch zu 
wenig erforschten Verbindungen zwischen Linksterrorismus und Geheimdiensten, die in Italien 
seit Jahren für heftige Diskussionen sorgen. Ist es nicht auch hierzulande längst Zeit für eine 
Aufar-beitung der jüngeren Geschichte der Dienste? Michael Bubacks Vorwurf darf so nicht 
stehenbleiben. Es ist unerträglich anzunehmen, heute in Freiheit lebende Personen könnten 
über Wissen verfügen, das die deutsche Öffentlichkeit fundamental zu erschüttern vermochte.“ 

 

Zitat  

In einem Interview mit dem Magazin Stern äußerte sich Buback im Jahr 1975 folgendermaßen: 
Frage: „Nach der Menschenrechtskonvention, die bei uns Gesetzeskraft hat, kann jeder 
Angeklagte einen Verteidiger seiner Wahl benennen. Ist dieses Recht im Fall Andreas Baader 
noch gewährleistet, nachdem seine drei Wahlverteidiger, Croissant, Groenewold und Ströbele, 
ausgeschlossen sind und Baader gar keinen neuen Wahlverteidiger mehr benennen konnte, der 
sich noch in den umfangreichen Prozess-Stoff hätte einarbeiten können?“ 
 
Antwort: „Die Frage ist doch: Gilt der Grundsatz des fairen Prozesses, den Sie angesprochen 
haben, auch dann, wenn ein Verteidiger seine Vorrechte missbraucht und wenn der Mandant 
davon gewusst oder sogar dazu angestiftet hat? Ich bin der Meinung: Nein.“ 
 
Diese Äußerung wird gelegentlich dahingehend interpretiert, dass Buback den Terrorismus-
verdächtigen das Recht auf ein faires Verfahren abgesprochen habe. 

 
 

Folgend sehen wir das Geburtsthema von Siegfried Buback aus der 
Personenanalyse nach Hubertus, 

das uns zu erkennen gibt, mit welchem Charakterpotential Herr Buback 
wiedergeboren wurde. 

Ein Geburtsthema vermittelt die Einsicht in die kosmische Entwicklung einer 
Person, d. h. : wir erkennen die Stärken und die in diesem Leben 

aufzuarbeitenden Schwächen. Die Festwerte bestimmen maßgebend die 
Verhaltensweise. 
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Die Personenanalyse nach Hubertus 
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den festen Werten 

 
Vorname Mentalfrequenz Sternzeichen Nachname Geburtsdatum 
Siegfried 3 Merkur Steinbock Buback 03.01.(19)20 

 

Zusammenstellung der Werte Buchstabenwerte = 1/2 Werte 

 
1) 3 ME  1 Festwert 

2) 6 SA   
3) 9 MA   

4) 20 SA  Jahreswert 
5) 24 ME   
6) 13 SA  1 Festwert 

7) 68 VE  1 Festwert 
    

Total 1 143   
+ Total 2 59   
Gesamt :     

202 = Lebensregierungszahl 
 

 
Thema: 1 
 
A) 

 
 
03 

 
 
ME  

 

B) 01 MO   
C) 55 SA  0.5 Festwert 
    

Total 2 59   
 

Fehlende Festwerte : 
 

Mond, Mars, Jupiter, Sonne 

Physisches Persönlichkeitsbild Zusammenfassung 

 
So sieht die Familie sowie der Freundes – 
und Kollegenkreis die betreffende Person 

Mond: 0.5 Ab 2 = Überhöhte Werte 

Mars: 1.0 Sternkomplementarität 

Merkur: 2.5 Mond und Saturn 
Jupiter: 0.0 Mars und Venus 
Venus: 1.0 Merkur und Jupiter 

Saturn: 3.5 sind komplementär 
Sonne: 0.0  

 
Sterneneigenschaften 

 
Erfolgsvoraussetzungen 

 
Voraussetzungen für Intelligenz  

 
1) Astrales Persönlichkeitsbild 
 202 SA   

 4 JU   
2) Astrale Ambitionen  

 206 ME   
 8 MO   
3) Physisches Persönlichkeitsbild  

 0.0 SO  
 0.0 JU  

 1.0 VE  
4) Physische Ambitionen  
 9 MA   

 
Auslegung des vorliegenden Themas  

 
Fehlende Festwerte : 
Mond   = Intuition und Altruismus..  
Mars    = Power und Gerechtigkeitsempfinden.. 
Jupiter = Selbstbewusstsein und Moralisches Empfinden.. 
Sonne  = Autorität 
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Was zeigt uns das Geburtsthema  
 
Das Geburtsthema zeigt uns unsere kosmische Entwicklung bei der Geburt an, 
Stärken und Schwächen, die wir im „Physischen Persönlichkeitsbild“ im unteren 
Thementeil LINKS erkennen, deren Idealwerte 1,0 oder 2,0 sein sollten. Was uns bei 
„Buback“ auffällt ist, dass er keinen Jupiter in den Festwerten hat.. . Dieser Minder-
wertigkeitskomplex trieb ihn dazu, sich immer wieder von neuem beweisen zu 
müssen. Er war ein Voll-Psychopath = keinen Mond, Mars und Jupiter in den 
Festwerten - der dies in seinem Beruf voll ausleben konnte. 
 
Das Astrale Persönlichkeitsbild - unten rechts in der Zusammenfassung - zeigt uns 
in der Position 1) die Voraussetzungen die wir aus vorherigen Leben mitbekommen 
haben, die mit dem Physischen Persönlichkeitsbild vereint unsere Einheit bilden.. 
in der Positionen 2) = sehen wir die besten beruflichen Voraussetzungen.. 
in der Position 3) zeige ich die JU, VE und Sonnenwerte im Physischen 
Persönlichkeitsbild an = so wie die Anderen uns empfinden .. 
und in der Position 4) sehen wir, was wir im Leben anstreben und erreichen wollen. 
 
Doch dies interessiert uns hier nicht weiter; um einer Person in die Seele zu 

schauen, genügen uns die Festen Werte ! 
 
Die Festen Werte oder die Festwerte zeigen die uns maßgebend beeinflussenden 
Sterneneigenschaften bezüglich unserer Verhaltensweise an. 
 
Mir geht es hier darum, Ihnen aufzuzeigen, WIE SIE NUR IN EIN PAAR MINUTEN  
mit den Festwerten wissen können, wie Sie und Ihre Mitmenschen funktionieren..  
und im Link „Tageserfolg“ können Sie sehen, warum wir JEDEN TAG anders ticken ! 
 
 

Die Festwerte einer Person erstellt man  
 

1) mit den Initialen der regelmäßig ausgesprochenen Vor- und Nachnamen. 
Wenn der Nachname des leiblichen Vaters verändert wurde – Beispiel : wenn man  
den Namen des Partners oder einen Künstlernamen annimmt etc.  - wird das Initial 
des Vaters mitberechnet = Erbgut.. 
2) mit dem oder den regelmäßig ausgesprochenen Vornamen.. 
3) mit dem oder den regelmäßig ausgesprochenen Nachnamen.. 
4) mit der Namensregierungszahl = Total des Vor- + Nachnamens.. 
 
DAS IST ALLES.. !  
Und HOPP, schon weiß ich, wer Sie sind und wie Sie ticken ! 
 

So kann man jetzt JEDEM in die Seele schauen.. ! Aber vergessen Sie nicht.. : 
auch Sie sind jetzt für Andere ein OFFENES BUCH.. ! 
 

Folgend zeige ich Ihnen in einem Beispiel, wie Sie in nur 2 Minuten die Festen Werte 
einer Person OHNE Computer erstellen können.. , und somit SOFORT wissen, wen 
Sie da vor sich haben.. , ob er charakterlich zu Ihnen passt oder nicht ! 
 
Glauben Sie mir, lieber Leser, SO ETWAS gab es noch NIE  
in der Menschlichen Geschichte 
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Hier sehen wir die den Charakter maßgebend beeinflussenden Festwerte im 
Geburtsthema von Siegfried Buback. 

 

Festwerte HABEN Siegfried Buback Festwerte Manko 
ME – SA – VE + 0,5 SA  MO – MA – JU - SO 

 

Auf meiner Webseite www.rumba-imensity.de finden Sie den Link : 
„ Personenanalyse“. Die obigen Festwerte von Siegfried Buback sind 
aus der Personenanalyse - Seite 18 - entnommen. 
 
Wie erstelle ich die Festwerte einer Person von Hand  
 
Beispiel Siegfried Buback : 
 

Die Initiale ergeben den ersten Wert in der Position 1) der Festwerte = 
 

S B   =   3 Merkur 
 

Der Vorname = die Buchstabenposition im rechten oberen Thementeil = 
Der Nachname = die Position 6) im linken oberen Thementeil 
Die Namensregierungszahl finden wir in der Position 7) 
 
Zusammenfassung : 
 

S B = Mentalfrequenz =   3 Merkur 
 

Siegfried   =     55 Saturn : Buchstabenwerte werden mit 0,5 angegeben 
Buback   =  + 13 Saturn (in der Position 6) im Thema sichtbar) 
Namensregierungszahl =     68 Venus   (in der Position 7) im Thema sichtbar) 
 

Wir erkennen, dass das Charakterbild von S. B.  von 
1,0 Merkur 
1,0 Venus und 
1,5 Saturn regiert wird. 
 
 
Beispiel mit Mädchenname : 
 
Wenn man den Nachnamen wechselte und den Mädchenname nicht mehr ausspricht, 
wird dieser ebenfalls (Erbgut) in der Buchstabenposition mit einem halben Wert 
berechnet. 
 
Hier die Festwerteberechnung von 
Angela Merkel geb. Kasner 
 
A M (K)   =   7 Sonne     = 1,0  = Mentalfrequenz 
 
Angela   =   22 Mond    = 0,5  = Vorname 
Kasner   =   23 Mars     = 0,5  = Mädchenname 
MERKEL   =   28 Sonne    = 1,0  = Aktueller Nachname 
Namensregierung  =   73 Merkur = 1,0  = Namensregierungszahl
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Die Eigenschaften der Festwerte in einem Satz gesagt.. 
 
„Feste Werte“  
sind Sternenanschlüsse, die uns jeden Tag zur Verfügung stehen ! 
Sie beeinflussen maßgebend unsere Verhaltensweise.. 
 

Die folgenden Bemerkungen sind für alle Festwert-Kombinationen verwertbar. 
 
Festwerte : Haben 
 

Mond  : Sie nehmen sich Zeit für andere, haben Ambitionen und ein gutes 
                       visuelles Gedächtnis.. 
Mars  : Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, sind willensstark, 
                       haben Durchsetzungsvermögen und sind kreativ..  
Merkur : Sie verstehen schnell, sind flexibel, anpassungsfähig und haben auch  
                       Diplomatische Fähigkeiten 
Jupiter : Sie haben eine gesundes Selbstwertgefühl, natürliche  Voraus- 

setzungen für Geldzufluss und Ehrenposten.. 
Venus : Sie lieben das Leben, die Liebe und haben natürlichen Charme; sie 
                       sind tolerant; mit Geld und Gut gehen Sie großzügig durchs Leben.. 
Saturn : Sie lieben Besitz, Geld und Macht, haben gute analytische  
                       Fähigkeiten, sie sind Misstrauisch und möchten alles wissen.. 
Sonne : Sie haben Autorität und Glück im Leben..  
 
 
 

Festwerte : Manko 
 

Mond  : Sie sind unabhängig und machen vieles alleine.. 
Mars  : Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau.... 
Merkur : Sie sind von Natur aus zurückhaltend.. 
Jupiter : Sie müssen für Ihr Wohlbefinden fleißig arbeiten.. 
Venus  : Die physische Liebe ist periodisch und kommt für Sie an zweiter Stelle.. 
Saturn : Besitz und Macht sind für Sie nicht ausschlaggebend.. 
Sonne  : Sie bekommen im Leben fast nichts geschenkt..  
 
 
 

Nicht vorhandene Werte spielen wir den Anderen vor. 
 

Ohne  
Mond  : spielen wir den „Anteilnehmenden“.. ; alles nur Show.. 
Mars  : spielen wir „Napoleon“.. ; diese Vakuum treibt zu großen Taten.. 
Merkur : spielen wir den redegewandten „Mann von Welt“.. : Bluff ! 
Jupiter : spielen wir den „Selbstbewussten“.. ; alles nur heiße Luft.. 
Venus  : spielen wir den „Casanova“; in Wahrheit ist man geizig u. untolerant.. 
Saturn : spielen wir den „Besserwisser“.. , man ist ungeduldig.. 
Sonne  : spielen wir den über alles erhabenen „Göttlichen“.. ;  wer’s glaubt.. 
 

Mond und Saturn, Mars und Venus sowie Merkur und Jupiter sind komplementär ! 
 

Wenn in den Festwerten der Komplement fehlt dann überwiegen die vorhandenen 
Eigenschaften. Z. B. : Mars ohne Venus macht rechthaberisch und untolerant.. . 
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Die den Sternen zugeschrieben positiven Eigenschaften : 
  

MOND 
Altruismus, Magnetismus,  Intuition,  Nächstenliebe, Sensibilität,  
visuelles Erinnerungsvermögen, Ehrgeiz etc.  

MARS   

Energie, Gerechtigkeitssinn, Loyalität, Einsatzfähigkeit, Entschlusskraft,  
Mut, Ausdauer, Willenskraft, Kreativität etc.  

MERKUR 
Neutralität, Diplomatie, schnelle Aufnahmefähigkeit, Kontaktfreudigkeit,  
Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit, schnelles Denken und Handeln etc.  

JUPITER  

Moralität, Religiosität, Selbstbewusstsein, Voraussetzung für Erfolg, Ehre, Besitz  
und Anerkennung und für natürlichen Geldzufluss..,  

VENUS  

Partnerliebe, natürlicher Charme, Großzügigkeit, Ich-bezügliche Sensibilität,  
Fantasie, Passion, Enthusiasmus, Selbstlosigkeit etc.  

SATURN  
Realitätsbewusstsein, Materiebezüglichkeit, Weitsicht, Geduld, analytisches Denken, 
Streben nach Wissen - auch okkulter Art, Streben nach Besitz und Macht etc.  

SONNE  
Glück, Autorität, Astralschutz, in Verbindung mit Jupiter Voraussetzung 
für großen Erfolg, Macht und Berühmtheit etc. 

  

 
Die quantitative Anwesenheit der Sterne im physischen Persönlichkeitsbild 
reflektiert, wie uns unsere Mitmenschen empfinden : die Familie, der Freundes- 
und Berufskreis. 

  
Die Anwesenheit von Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn  
im physischen Persönlichkeitsbild eines Menschen variiert zwischen 0 und 6.  
Idealdurchschnittswert = 1,0 bis 1,5 im Physischen Persönlichkeitsbild 
 
Mond und Saturn, Mars und Venus, sowie Merkur und Jupiter sind komplementär;  
sie stehen sich im Idealfall im Physischen Persönlichkeitsbild der Personenanalyse 
mit gleichen Werten gegenüber. 
 
 
Zahlen und Sterne : 
1 = MO, 2 = MA,  3 = ME,  4 = JU,  5 = VE,  6 = SA,  7 = SO,  

8 = MO, 9 = MA, 10 = ME, 11 = JU, 12 = VE, 13 = SA, 14 = SO etc. 



 25 

Die esoterische Bedeutung der Sterne unseres Sonnensystems  
nach „Toth dem Atlanter“ : 

 
 

MOND 

Der Mond ist der Herr des Lichtes und des verborgenen Pfades. 

Er ist der Weg der Seelen. 
  

     MARS    

Der Mars ist der Meister und Herr der Magie sowie der Schlüssel 

und die Macht des Wortes das unter den Menschen agiert. 
  

MERKUR 

Der Merkur leitet den Fortschritt. Er ist es, der die Reise der Menschen 

abwägt und ausgleicht. 
  

JUPITER  

Der Jupiter gibt die Macht frei. Er ist für die Menschen der Herr des Lebens. 

Sein Körper ist Licht, sein Antlitz ist Flamme. 

Er ist der Befreier der Menschenseelen. 
  

VENUS  

Die Venus regiert die Weiten, die Unendlichkeit. Sie ist der Schlüssel 

des Raumes und der Zeit. 
  

SATURN  

Saturn hält den Schlüssel für die verborgene Magie; er ist der Schöpfer der  

Hallen des Todes. Er sendet dunkle Kräfte aus und verhüllt und bindet die 

Seelen mit Finsternis. Er schickt Dunkelheit in die Herzen der 

Menschenkinder, lenkt das Negative zu den Menschen und bindet die 

Seelenkraft. 
  

SONNE  

Sie ist der Vater des riesigen Angesichts, formend und verändernd, 

aus der Formlosigkeit heraus gestaltet sie die Vielfalt. 
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Unsere persönliche Beziehung zu den Sternenenergien. 
 

Seit EH und JE weiß man, dass unsere Sterne Energiekörper sind. Wussten Sie, 
welche Einflüsse man diesen bezüglich der menschlichen Verhaltensweise 
zuschreibt..?! Esoterischer Schwachsinn.. ? NEIN ! 
Hier vorab zum besseren Verständnis einige Grundkenntnisse : 

 

Die Dreiecksbeziehung zwischen Buchstaben, Zahlen und Sternen : 
 

MO = Mond = 1 = Mon(d)tag   (Mond : von Luna = Lunedi etc.) 
MA = Mars = 2 = Dienstag 
ME = Merkur = 3 = Mittwoch 
JU = Jupiter = 4 = Donnerstag 
VE = Venus = 5 = Freitag 
SA = Saturn = 6 = Samstag 
SO = Sonne = 7 = Sonntag 

 
Zahlen und die dazugehörenden Sterne = das Siebenerprinzip 
 

 MO Mond   = 1   8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92   99 etc. 
 MA Mars   = 2   9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 
 ME Merkur   = 3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 
 JU Jupiter   = 4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 
 VE Venus   = 5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 
 SA Saturn   = 6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 
 SO Sonne = 0 = 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 etc. 

 
Aber was hat denn das jetzt mit einem.. , mit MEINEM Namen zu tun.. ? 
 

Nun, jeder Buchstabe ist ja ein Energiepotential und das Energiepotential eines 
Namens wird durch das Total erstellt. Folgend die Tabelle dazu : 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Beispiel : 
HUBERT = H=8+U=3+B=2+E=5+R=9+T=2 : Total 29 = Mond 
JENTSCH = J=1+E=5+N=5+T=2+S=1+C=3+H=8 : Total 25 = Jupiter 
 

Daraus erstellt man dann die Namensregierungszahl = das Total aus der Addition von 
Vor- und Nachname : 29 + 25 = 54 Venus 
 

Wenn ich jetzt meinen Vornamen in Huberti, Huberthi oder Huberty / Huberthy oder zu 
Hubertus umwandle und dann auch die gewählte Variante regelmäßig aussprechen 
täte, würde sich nicht nur die Vornamenszahl verändern sondern es gebe auch einen 
zu dieser Zahl gehörender NEUER Sternenanschluss ! Siehe diesbezüglich mein 
Buch : „Schicksalsveränderung durch Namensveränderung“ in Facebook.. 
 

Huberti zum Beispiel ergibt 38 Merkur + Jentsch = 25 Jupiter : Total 63 Sonne.. 
Hubertus ergibt 33 Venus + 25 Jupiter : Total 58 Mars 
 

Und hopp, da sind wir schon mitten in der Materie.. ! 
 

 
Wissen Sie schon, wie sich unser Sonnensystem aufstellt.. ?  
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Referenzen : 
 
James Clerk Maxwell meinte : 
« Der wichtigste Schritt für den Fortschritt einer jeden Wissenschaft 
ist das Messen von Größen » 
 

Pythagoras sagte : 
« Jeden Mensch kann man mit Zahlen definieren » 
 

und Galileo Galilei bekannte einmal : 
 „Das Buch der Natur ist in mathematischen Formeln geschrieben.“ 
 
 

Und was sagt die Bibel dazu ?! 
 

Seit eh und je wusste die Menschheit über die uns beeinflussenden Energieeigenschaften der 
Himmelskörper unseres Sonnensystems bescheit. Schon im Alten Testament sprach der 
„Herr“ darüber. 
 

Wir lesen in 
Hiob 38, Absatz 31 – 38 : 
Der HERR fragt da HIOB :  
Kannst du die Bande der Sieben Sterne zusammenbinden - 
von Neptun, Pluto sowie Uranus etc. ist da nicht die Rede - 
oder das Band des ORION auflösen ? 
 

Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit,  
oder den BÄREN am Himmel samt seinen JUNGEN heraufführen ?  
Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft  
über die Erde ?" 
 
Die Herrschaft des Himmels über ALLES Leben auf der Erde.. ,  
dazu gehören doch auch WIR.. , oder ?! 
 
Und darum, zu erkennen,  
WIE UNS der Himmel beeinflusst..  
darum geht es uns doch, oder ?! 
 

Warum bin ich so.. und er ist so und ein Dritter ist noch ganz anders.. ? Warum verstehe ich 
mich mit dem Einen und weniger mit dem Anderen.. , und mit dem da überhaupt nicht.. ; all 
diesen Fragen bin ich nachgegangen und habe dabei meine mathematischen Entdeckungen 
gemacht, die mir knallhart erklärten, WARUM das alles so ist.. ! 
 
 

Glauben Sie mir, lieber Leser, nach dreißig Jahren NON STOPP Mühe und Arbeit.. , mit der 
ständigen Weiterentwicklung der Systeme beschäftigt, darf ich nun sagen :  
ES HAT SICH GELOHNT !  
 
Doch entdecken Sie selbst, nach dieser kleinen Einführung in die Materie - auf meiner 
Webseite www.rumba-imensity.de mit meiner Personenanalyse - warum Sie so sind, wie Sie 
sind und warum die Personen um Sie herum so ticken, wie sie ticken.. ! 
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Verena Becker 
 

Verena Christiane Becker (* 31. Juli 1952 in Berlin-Wilmersdorf) ist ein ehemaliges Mitglied 
der Bewegung 2. Juni und schloss sich später der Rote Armee Fraktion (RAF) an. Im Dezember 
1977 wurde sie in Stuttgart-Stammheim wegen der Schießerei bei ihrer Festnahme, wobei zwei 
Polizisten verletzt wurden, zu lebenslanger Haft verurteilt. Während ihrer Haft war sie zeit-
weise Informantin des Verfassungsschutzes. Nach zwölf Jahren Haft wurde sie von dem 
damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker begnadigt. Wegen Beihilfe zum Mord an 
Generalbundesanwalt Siegfried Buback am 7. April 1977 wurde sie im Jahr 2012 zu vier Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt, wobei viele Umstände ungeklärt blieben. Gegen das Urteil legte sie 
Revision ein. 
 

Leben  
Mitglied der RAF  

Zum ersten Mal wurde Verena Becker verhaftet, weil sie 1972 nach dem „Bloody Sunday“ einen 
Bombenanschlag auf den Berlin British Yacht Club in Berlin-Gatow verübt hatte. Dabei starb der 
Club-Bootsmann Erwin Beelitz. Wegen dieser Tat wurde sie 1974 zu einer Jugendstrafe von 
sechs Jahren verurteilt. 
Nach der Entführung des Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz durch Mitglieder 
der Bewegung 2. Juni am 27. Februar 1975 wurde sie zusammen mit Gabriele Kröcher-

Tiedemann, Ingrid Siepmann, Rolf Heißler und Rolf Pohle in die Demokratische Volksrepublik Jemen 
ausgeflogen. Lorenz wurde daraufhin von den Geiselnehmern freigelassen. 

Verhaftung und Verurteilung  

Becker wurde am Morgen des 3. Mai 1977 zusammen mit Günter Sonnenberg in Singen einer 
Personenkontrolle im „Café Hanser“ unterzogen. Als sie sich nicht ausweisen konnten, 
begleiteten zwei Polizisten sie zu ihrem Fahrzeug. In der Singener Fußgängerzone schossen 
Sonnenberg und Becker auf die beiden Polizisten. Die beiden Terroristen waren am Vorabend 
per Bahn von Bonn nach Singen gereist und wollten über die grüne Grenze in die Schweiz 
fliehen. Beide Polizisten wurden verletzt, der Beamte Wolfgang Seliger lebensgefährlich, 
nachdem Sonnenberg neunmal aus kurzer Entfernung auf ihn schoss, bis das Magazin seiner 
Pistole leer war. Die beiden Polizisten gaben bei dem Vorfall keinen Schuss ab. Die Terrori-
sten konnten durch Kapern eines vorbeifahrenden Opel Ascona kurzzeitig fliehen. Nach einer 
Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Singen lenkten sie ihr Fahrzeug auf einen Feldweg und 
versuchten zu Fuß zu fliehen. Die Terroristen wurden jedoch nach einem Schusswechsel, bei 
dem Sonnenberg in den Hinterkopf und Becker in den Unterschenkel getroffen wurde, 
festgenommen. Bei Verena Becker wurde die Tatwaffe sichergestellt, die bei dem Mord an 
Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seinen beiden Begleitern Wolfgang Göbel und Georg 
Wurster benutzt worden war. 
Am 28. November 1977 begann in Stuttgart-Stammheim der Prozess gegen Verena Becker. Einen 
Monat später wurde sie wegen der Schießerei bei ihrer Festnahme zu lebenslanger Haft 
verurteilt. Nach zwölf Jahren Haft wurde sie von dem damaligen Bundespräsidenten Richard von 

Weizsäcker begnadigt. Sie verließ am 30. November 1989 – dem Tag des RAF-Bombenattentats 
auf Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen – ohne öffentliches Aufsehen die Justizvollzugsanstalt 

Willich. 
 

Folgend sehen wir die den Charakter maßgebend beeinflussenden Festwerte im 
Geburtsthema von Verena Becker 

 

Festwerte HABEN Verena Becker Festwerte Manko 
SA - VE - SA  + 0,5 MO  MA - ME - JU - SO 
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Die Personenanalyse nach Hubertus 
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter und Sonne in den festen Werten 

 
Vorname Frequenz Sternzeichen Nachname Geburtsdatum 
Verena 6 Saturn Löwe Becker 31.07.(19)52 

 

Zusammenstellung der Werte Buchstabenwerte = 1/2 Werte 

 
1) 6 SA  1 Festwert 

2) 18 JU   
3) 24 ME   

4) 52 ME  Jahreswert 
5) 90 SA   
6) 26 VE  1 Festwert 

7) 55 SA  1 Festwert 
    

Total 1 271   
+ Total 2 73   
Gesamt :     

344 = Lebensregierungszahl 
 

 
Thema: 2 
 
A) 

 
 
6 

 
 
SA  

 

B) 31 ME   
C) 07 SO   
D) 29 MO  0.5 Festwert 

    
Total 2 73   

 
Fehlende Festwerte : 

 

Mars, Merkur, Jupiter, Sonne 

Physisches Persönlichkeitsbild Zusammenfassung 

 
So sieht die Familie sowie der Freundes – 
und Kollegenkreis die betreffende Person 

Mond: 0.5 Ab 2 = Überhöhte Werte 

Mars: 0.0 Sternkomplementarität 

Merkur: 2.5 Mond und Saturn 
Jupiter: 1.0 Mars und Venus 
Venus: 1.0 Merkur und Jupiter 

Saturn: 3.5 sind komplementär 
Sonne: 0.5  

 
Sterneneigenschaften 

 
Erfolgsvoraussetzungen 

 
Voraussetzungen für Intelligenz  

 
1) Astrales Persönlichkeitsbild 
 344 MO   

 11 JU   
 2 MA   

2) Astrale Ambitionen  
 357 SO   
 15 MO   

 6 SA   
3) Physisches Persönlichkeitsbild  

 0.5 SO  
 1.0 JU  
 1.0 VE  

4) Physische Ambitionen  
 30 MA   

 3 ME   
 

Auslegung des vorliegenden Themas  

 

Mars = Gerechtigkeitsempfinden, Jupiter = Selbstbewusstsein u. Moralisches Empfinden 
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Verdacht im Mordfall Siegfried Buback und Prozess 

Am 21. April 2007 wurde bekannt, dass Verena Becker in den 1980er Jahren ausgesagt hatte, 
RAF-Mitglied Stefan Wisniewski sei bei der Ermordung Siegfried Bubacks der Todesschütze 
gewesen. Vermutungen, eine Frau sei am Anschlag beteiligt gewesen, kamen bereits früh auf. 
2007 wurde diese These erneut von Michael Buback und vom SWR geäußert. 
Seit April 2008 ermittelte die Bundesanwaltschaft erneut gegen Verena Becker. Eine erste 
DNA-Probe hatte sie zunächst von diesem Verdacht entlastet. Am 20. August 2009 wurde 
seitens der Bundesanwaltschaft das Auffinden von DNA-Spuren Beckers am Bekenner-
schreiben zum Mord an Generalbundesanwalt Buback bekannt gegeben. An den Laschen der 
Briefkuverts, mit denen die Bekennerschreiben verschickt wurden, und auf den Briefmarken 
konnten Speichelspuren von Verena Becker nachgewiesen werden. Daraufhin wurde ihre 
Wohnung durchsucht. Am 27. August 2009 wurde Verena Becker aufgrund des dringenden 
Tatverdachts, am Mordanschlag auf Siegfried Buback beteiligt gewesen zu sein, festge-
nommen und in ein Berliner Untersuchungsgefängnis eingeliefert. Am 28. August 2009 wurde 
ein Haftbefehl gegen sie erlassen. Im Zuge der neu aufgenommenen Ermittlungen bestätigten 
sich frühere Berichte, dass Verena Becker als Informantin für das Bundesamt für 
Verfassungsschutz tätig gewesen war. 
Am 23. Dezember 2009 wurde der Haftbefehl aufgrund ihrer Haftbeschwerde vom 11. Nov. 
2009 vom Bundesgerichtshof aufgehoben und Becker aus der Untersuchungshaft entlassen. Die 
BGH-Richter bewerten Beckers Tatbeteiligung eher als Beihilfe, zwingend erforderliche 
Haftgründe zur Anordnung der Untersuchungshaft seien nicht mehr vorhanden. Zuvor hatte die 
Bundesanwaltschaft angekündigt, Becker bis Ende März 2010 wegen ihrer Beteiligung am 
Buback-Attentat anzuklagen. Am 8. April 2010 erhob die Bundesanwaltschaft Anklage. 
Gleichzeitig teilte sie mit, dass sie seit März auf fast alle bis dahin gesperrten Akten des 
Bundesverfassungsschutzes zu dem Buback-Attentat zugreifen könne. Zur Last gelegt wurde 
der Angeklagten unter anderem, dass sie bei den konkreten Tatplanungen 1976/1977 
permanent dafür eingetreten sei, den Mordanschlag durchzuführen. Mit zwei weiteren RAF-
Terroristen habe sie am 6. April 1977 den Ort des geplanten Attentats in der Karlsruher 
Innenstadt ausgespäht.  
33 Jahre nach dem Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback hat am 30. September 
2010 vor dem 6. Strafsenat des Oberlandesgerichtes in einem ausgelagerten Gerichtssaal in der 
JVA Stuttgart-Stammheim die Hauptverhandlung im Prozess gegen Verena Becker erneut 
begonnen. 
 
Im Rahmen einer Diskussion um das von Wolfgang Kraushaar vorgelegte Buch Verena Becker 
und der Verfassungsschutz erklärte der ehemalige Chef-Reporter der BILD-Zeitung, Nils von 
der Heyde, am 14. Februar 2011 im Hamburger Institut für Sozialforschung, dass der 
verstorbene damalige Abteilungsleiter des Landesverfassungsschutzes in Hamburg, Christian 
Lochte, ihm unmittelbar nach der Tat im Jahre 1977 mitgeteilt habe, dass Verena Becker den 
Generalbundesanwalt Buback erschossen habe. „Geballert hat die Sola“, habe dieser berichtet. 
Sola war der Deckname Verena Beckers während ihrer Zeit bei der Bewegung 2. Juni.  
Bei derselben Veranstaltung wies Michael Buback darauf hin, dass in den Medien immer 
wieder unzutreffend berichtet werde, Becker sei wegen Mordes angeklagt. Tatsächlich aber 
beziehe sich die Anklage nur auf „wesentliche Beiträge zur Vorbereitung und Durchführung 
des Anschlags (…) und im Rahmen des Nachtatgeschehens“, wodurch die Verhandlung 
eingeschränkt werde.  
Anfang Mai 2012 ließ Verena Becker über ihren Anwalt mitteilen, dass sie sich vor Gericht 
zum Buback-Mord umfassend äußern wolle. In einer am 14. Mai 2012 vor dem Oberlandes-
gericht in Stuttgart verlesenen persönlichen Erklärung bestritt sie jede Beteiligung am Mord-
anschlag auf Buback. 
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Sie habe sich zum Tatzeitpunkt im Jemen aufgehalten. Im Verlauf des Verfahrens kamen 
Bundesanwaltschaft und Verteidigung überein, dass Becker 1977 nicht auf dem Motorrad 
gesessen haben kann, von dem aus Siegfried Buback erschossen wurde.  
Ihre Verteidiger Walter Venedey und Hans Wolfgang Euler forderten in ihrem Schlussplä-
doyer am 26. Juni 2012 einen Freispruch für die Angeklagte. Die Bundesanwaltschaft hatte 
zuvor eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten wegen Beihilfe zum Mord gefordert. 
Am 6. Juli 2012 wurde Becker wegen Beihilfe zum Mordanschlag auf Buback sowie zwei 
Begleiter des Generalbundesanwalts schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von vier 
Jahren verurteilt. Zweieinhalb Jahre gelten aber bereits aufgrund einer früheren Verurteilung zu 
lebenslanger Haft als vollstreckt. 
 

Kritische Stimmen zum neuen Prozess  

Der RAF-Forscher Wolfgang Kraushaar hat sich, auch im Rahmen seiner einschlägigen Buch-
publikation, intensiv mit dem Fall Becker, deren möglicher Rolle bei dem Attentat auf Buback 
und der Involvierung des Verfassungsschutzes beschäftigt. Er nahm im Jahr 2011 als 
Beobachter am Prozess gegen Becker teil und kommentierte, dass nach seiner und der Ansicht 
anderer Prozessbeobachter dabei „der Staat die Angeklagte verteidigt“. Es sei eine 
„Perversion des Rechtsstaats, wenn der Vertreter der Anklage insgeheim die Interessen der 
Angeklagten, in diesem Fall einer Exterroristin, vertritt“. Im Juni 2011 betitelte er einen 
Zeitungsartikel über den Prozess „Ein RAF-Prozess als Farce“. 
Zu der Frage, ob Becker schon früher als bekannt mit dem Verfassungsschutz gearbeitet haben 
könnte und ob dieser mehr Einfluss als bekannt auf die Entwicklung des Terrorismus 
genommen haben könnte, meinte Kraushaar: 
„Geheimdienste, westliche wie östliche, sind nach wie vor die große Unbekannte in der 
Entstehung und Entwicklung des Terrorismus, des bundesdeutschen ebenso wie des mit ihm 
verflochtenen internationalen Terrorismus. Wenn es der Forschung nicht gelingt, die diversen 
Schnittstellen zwischen Geheimdiensten und terroristischen Organisationen zu erhellen, dann 
wird die historische Darstellung – etwa die der RAF – höchst unzureichend bleiben. Ich bin 
allerdings – um das gleich vorweg festzuhalten – nicht der Ansicht, dass sich die RAF, 
die Bewegung 2. Juni, die Revolutionären Zellen und andere terroristische Gruppen auf als von 

Geheimdiensten ferngesteuerte Elemente reduzieren lassen.“ 
Dabei sei erwiesen, dass der Verfassungsschutz schon früher Einfluss auf die linksradikale 

Szene genommen habe. Als Beispiel für diesen Einfluss nannte Kraushaar – was auch im 
Prozess von Nebenklage und dem Zeugen Baumann (siehe unten) vorgebracht wurde – die nur 
zum Teil geklärte Rolle des Verfassungsschutz-V-Manns Peter Urbach, der Ende der 1960er Jahre 
im Übergang von der Studentenbewegung zu den ersten Berliner Untergrundgruppie-rungen 
wie der RAF als eine Art Agent Provocateur aufgetreten sei. Urbach hatte Ende der 1960er Jahre 
unaufgefordert zahlreiche Bomben und vereinzelt Waffen an die Studenten-szene geliefert, 
unter anderem eine Browning-Pistole vom Kaliber 9 mm an den RAF-Mitgründer Horst Mahler.  
Im Becker-Prozess sagte auch Michael „Bommi“ Baumann als Zeuge aus, der Becker ursprünglich 
für die ‚Bewegung 2. Juni’ rekrutiert hatte. Er brachte unter anderem vor, warum Becker seiner 
Meinung nach schon deutlich früher als 1977 − also noch vor dem Mord an Buback – mit dem 
Verfassungsschutz gearbeitet haben könnte. 
Kraushaar wies darauf hin, dass Anklage und Verteidigung nichts unterlassen hätten, um den 
eigener Aussage nach opiat-abhängigen Baumann als Zeugen völlig unglaubhaft erscheinen zu 
lassen. So sei die Tatsache, dass sich Baumann in einem Drogenersatzprogramm befände, nicht 
erwähnt worden, und der Unterschied zwischen Methadon und Heroin gar nicht erörtert worden. 
Kraushaar hatte den Eindruck, die Staatsanwaltschaft wolle zuvorderst, dass er als in seiner 
Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt und insofern als unzuverlässig gelten würde.  
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Die Tatsache, dass man es in Baumanns Person mit jemandem zu tun hätte, der sich im Unter-
schied zu den meisten anderen Ehemaligen glaubwürdig vom Terrorismus distanziert habe, sei 
dagegen keinerlei Erwähnung wert gewesen: 
 

 „Auffällig war wieder einmal, wie sehr sich Bundesanwalt Hemberger darauf konzentrierte, 
Zeugen nach allen Regeln anwaltlicher Kunst auseinanderzunehmen, geradezu zu demontie-
ren. Angesichts dieser Einstellung drängte sich erneut der Eindruck auf, als sei er der wirk-
liche Verteidiger Verena Beckers. Nun konnte er [Baumann] sagen, was er wollte, jegliches 
Nachhaken erübrigte sich von selbst. Alles war durch das Bekenntnis zum Drogenkonsum zur 
Genüge diskreditiert. Der Zeuge Baumann – darin schien sein [des Staatsanwalts] ins geheimes 
Resümee zu bestehen – konnte von der Staatsanwaltschaft unter den erledigten Fällen 
abgebucht werden.“ 
Baumann selbst meinte dazu, er habe mehrfach das Gefühl gehabt, dass er der eigentliche 
Angeklagte sei, wenn er zur möglichen Rolle des Verfassungsschutzes befragt worden sei. 
Etwas Derartiges habe er „noch nie erlebt. 

 
Göttinger Mescalero 
 
Der Göttinger Mescalero war der pseudonyme Autor des Textes Buback – Ein Nachruf, der 
1977 die Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback durch die Rote Armee 

Fraktion kommentierte. Erst 2001, 24 Jahre später, bekannte sich Klaus Hülbrock zu seiner 
Urheberschaft, nachdem er sich 1999 persönlich an den Sohn des Ermordeten, den Göttinger 
Chemie-Professor Michael Buback, gewandt hatte. 

 

Buback – ein Nachruf  

Der Text wurde kurz vor dem Kulminationspunkt des westdeutschen Terrorismus, dem Deutschen 

Herbst, geschrieben. Die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus fand auch in den Medien 
statt. Es war ein Streit um Sympathisanten entstanden, die die Bundesrepublik ähnlich beurteilten 
wie die Terroristen, den Terror selbst aber ablehnten. Kritik wurde laut, im Kampf gegen den 
Terrorismus komme der Rechtsstaat unter die Räder. In einem politischen Klima der Angst 
griffen Verdächtigungen um sich. 
In seinem Pamphlet Buback – ein Nachruf, das am 25. April 1977 in der Zeitung des AstA 

der Universität Göttingen, den Göttinger Nachrichten, veröffentlicht wurde, stellte der Göttinger 
Mescalero – trotz rationaler und politischer Kritik am Buback-Attentat – seine Sympathie für 
den Mord am damaligen Generalbundesanwalt dar. In den Medien wurde insbesondere die vom 
Verfasser geäußerte „klammheimliche Freude“ zitiert und kritisiert. 
Der Schreiber nannte sich „Stadtindianer“ und unterzeichnete das Pamphlet mit „Mescalero“, 
dem Namen eines Apachenstamms. Er gab sich als Mitglied der Bewegung „Undogmatischer 
Frühling“ zu erkennen, die damals mit der „Sozialistischen Bündnisliste“ den Göttinger AstA 
stellte. 
Der am heftigsten kritisierte Satz lautete: 
„Meine unmittelbare Reaktion, meine ‚Betroffenheit‘ nach dem Abschuss von Buback ist 
schnell geschildert: Ich konnte und wollte (und will) eine klammheimliche Freude nicht 
verhehlen. Ich habe diesen Typ oft hetzen hören. Ich weiß, daß er bei der Verfolgung, 
Kriminalisierung, Folterung von Linken eine herausragende Rolle spielte.“  
Der zweite Teil des Textes, der eine teilweise Lossagung von der Gewalt und Rücknahme der 
„klammheimliche[n] Freude“ enthielt, wurde damals zumeist nicht von den Medien veröf-
fentlicht. 
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So wandte sich der Autor gegen „unabhängig von der jeweiligen politischen Konjunktur‘“ – 
also ohne Rücksichtnahme auf die öffentliche Meinung – ausgeübte Gewaltanwendung. „Diese 
Überlegungen alleine haben ausgereicht, ein inneres Händereiben zu stoppen.“ Ferner 
kritisierte er die für Einzelne zu große Verantwortung, zu entscheiden, welche Zielpersonen 
„geeignete Opfer“ seien, und die fehlende Akzeptanz in der Bevölkerung: „Wir alle müssen 
davon runterkommen, die Unterdrücker des Volkes stellvertretend für das Volk zu hassen“. 
Schließlich forderte er, dass sich die Terroristen gegenüber dem von ihnen bekämpften System 
nicht nur im Ziel, sondern auch in den Mitteln positiv abheben müssten und dass ein 
neuer Militanzbegriff zu entfalten sei: 
„Unser Zweck, eine Gesellschaft ohne Terror und Gewalt (wenn auch nicht ohne Aggression 
und Militanz), […] dieser Zweck heiligt eben nicht jedes Mittel, sondern nur manches. Unser 
Weg zum Sozialismus (wegen mir: Anarchie) kann nicht mit Leichen gepflastert werden. […] 
Einen Begriff und eine Praxis zu entfalten von Gewalt/Militanz, die fröhlich sind und den 
Segen der beteiligten Massen haben, das ist (zum praktischen Ende gewendet) unsere 
Tagesaufgabe.“ 

 

Reaktionen  

Vier Tage nach dem Erscheinen stellte der RCDS Strafantrag. Die Göttinger Justizbehörden 
leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Auch der Präsident des Niedersächsischen Landtages, Heinz 

Müller (CDU), erstattete Strafanzeige. 
Mit dem Göttinger AstA und anderen, die den Artikel nachdruckten, gab es insgesamt mehr als 
140 Beschuldigte. Die Verfahren, zuletzt gegen 13 niedersächsische Hochschullehrer und 35 
Kollegen aus dem übrigen Bundesgebiet, die eine Dokumentation Buback ein Nachruf 
veröffentlicht hatten, endeten zumeist mit Freisprüchen oder kleineren Geldstrafen. In 
Augsburg wurde ein 29-Jähriger für die Verteilung des „Nachrufs“ zu sechs Monaten 
Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Der Hochschulprofessor Peter Brückner wurde wegen 
Mitherausgeberschaft vom Dienst suspendiert; die Suspendierung wurde nach gerichtlicher 
Überprüfung aufgehoben. 
Das Pamphlet führte zu staatlichen Maßnahmen, die von manchen als starke Einschränkung der 
Meinungs- und Pressefreiheit bewertet wurden: Gegen die Veröffentlichung des Pamphlets 
wurde energisch vorgegangen. 
Deswegen wurden verschiedene Fassungen publiziert: Die erste Fassung war der originale 
Beitrag in der Göttinger AstA-Zeitung, die zweite Fassung wurde von einer Reihe deutscher 
Professoren, anderen Universitätsmitgliedern und Rechtsanwälten veröffentlicht und um eine 
Vorrede erweitert. Die 48 Herausgeber, darunter 17 Personen aus Bremen, 14 aus Berlin und 10 
aus Oldenburg, kritisierten die Reaktion von Staat und Gesellschaft und forderten „eine 
öffentliche Diskussion des gesamten Artikels“: 
 
„Dieser Nachruf hat heftige Reaktionen ausgelöst: seine Verbreitung wird von Justiz und 
Polizeiorganen sowie von Hochschulleitungen verfolgt;  
in den Massenmedien, auch in den bürgerlich-liberalen Zeitungen, wird dieser Nachruf als 
Ausgeburt ‚kranker Gehirne‘ und als Musterbeispiel für ‚blanken Faschismus‘ (Frankfurter 

Rundschau) deklariert. Der vollständige Text wird nirgends veröffentlicht; im Gegenteil, die 
zentrale Intention des Artikels – seine Absage an Gewaltanwendung – wird unterschlagen.“ 
Ähnlich reagierten auch Studenten: An verschiedenen Universitäten veröffentlichten 
Studentenzeitungen Kopien des Pamphletes. Sie hatten sich daraufhin mitunter mit Geldstrafen 
oder Problemen mit der Universitätsleitung auseinanderzusetzen.
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Nachspiel  

Im Dezember 1979 schilderte der Göttinger Mescalero anonym im Kursbuch 58 die Inszenie-
rung seiner Person durch die Medien: 
„Im Deutschen Herbst“ folgte dann „ein Rumpelstilzchen-Vergnügen, das darin bestand, 
unerkannt zu bleiben und zugleich aus nächster Nähe all jene Prozeduren zu betrachten, die 
nacheinander aus mir ein armes theoriefeindliches Würstchen, einen Feigling, einen Terror-
Sympathisanten machten, der vielleicht schon morgen zum Schießeisen greifen könnte, um 
seiner mühsam zurückgehaltenen Mordlust endlich nachzugeben; oder das bedauernswerte 
Opfer einer vaterarmen Erziehung in einem bürgerlichen Elternhaus; oder Statthalter einer ganz 
anderen Absicht, die darauf aus ist, die Arbeiterbewegung zu knebeln und das Grund-gesetz 
einzuschränken; […] all das war ich nun mal nicht […] war während jener Zeit braver Insasse 
einer Schlafsiedlung, der niemandem unangenehm auffiel, war biederer Hundelieb-haber und 
Waldgänger, verzweifelter Schuldner vieler Gläubiger, Sammler und Händler von Trödel und 
Nippes, Skatspieler, Fernseher, durch und durch mitten drin und nicht alternativ, eingesessen 
und gut genährt und Mitglied eines politischen Männerstammtisches, der seine windigen Zelte 
an einer starken Neigung zur Trunksucht aufgeschlagen hatte […] und all das ist weder 
besonders lustig noch besonders subversiv, aber auch nicht zum Heulen“. 
 
2001 gab sich der Literaturwissenschaftler und Deutschlehrer Klaus Hülbrock gegenüber 
der taz als der Göttinger Mescalero zu erkennen und wies darauf hin, dass er 1999 einen Brief 
an Michael Buback, den Sohn des ermordeten Generalbundesanwalts, geschrieben habe. Darin 
habe er zum Ausdruck gebracht, schrieb Hülbrock in einem offenen Brief 2001, dass ihm seine 
Worte von 1977 „heute weh tun.“ 
 
In der Süddeutschen Zeitung äußerte sich Michael Buback 2007 im Zusammenhang mit der 
Diskussion um die Begnadigung und vorzeitige Freilassung von Christian Klar und Brigitte 

Mohnhaupt über den Mescalero-Brief: 
„Ich habe es als Erleichterung empfunden, als sich der Verfasser mehr als zwei Jahrzehnte 
später in einem Brief an mich offenbarte. Dies habe ich ihm auch geschrieben, wobei mir das 
Abfassen des Briefes nicht leicht fiel und ich es mir gewünscht hätte, dass weniger klangvolle 
Anreden als ‚Sehr geehrter Herr H.‘ nutzbar gewesen wären.“ 

 
 
Folgend sehen wir nun die Karma-Beziehung zwischen S. Buback und V. Becker  
vor der Ermordung von S. B. 
 
 
Es gibt Drei prinzipielle Karmaschulden : 
Physisch-materielle, Moralische und Emotionale.. . 
 
Karma-Themenerstellung : www.rumba-imensity.de  
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Karma : Buback - Becker 
Karma – Schuldenverhältnisse aus vorherigen Leben 

Folgend können Sie feststellen, was sich zwei Menschen physisch – materiell, moralisch oder  
emotional schulden. Diese Beziehungen bilden die Karma-Anziehungskraft. Sie ist die größte 

Anziehungskraft zwischen Menschen – sie lässt uns sagen : „Liebe macht blind“ 
  

 Angaben der Person 1                             im Verhältnis zu 

Vorname Siegfried 

Titel  
Mädchenname  
Nachname  Buback 

Geburtsdatum 03
. 

Januar
. 

20
 

Sternzeichen Steinbock
 

Aszendent --- Ausw ahl ---
  

        Person 2  

Vorname Verena 

Titel  
Mädchenname  
Nachname Becker 

Geburtsdatum 31
. 

Juli
. 

52
 

Sternzeichen Löw e
 

Aszendent --- Ausw ahl ---
  

       
Abschicken

    
Zurücksetzen

       Tatti Valo spricht 120 Sprachen aus 120 Leben  
 

             Beispiele zum Ausfüllen des Formulars                  Gratis- Aszendenterstellung 
 

 
 

KARMA :  
Siegfried Buback schuldet Verena Becker 

 

Materielle Schulden: 
 

Moralische Schulden:  

Tod: 
Verena Becker hat durch Siegfried Buback in einem 

vorigen Leben ihr Leben verloren.. !  

Emotionale Schuld:  Aszendente ??? 

 

Verena Becker schuldet Siegfried Buback 
 

Materielle Schulden: 
 : Beziehungen zwischen den Zahlen 

Moralische Schulden:  : Beziehungen zwischen den Sternen 

Tod:  Die gekreuzte 21 im Verhältnisthema 

Emotionale Schuld: 
 ??? : Gekreuzte Beziehungen - von Oben nach Unten -  
zwischen Sternzeichen u. Aszendenten 
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Karmathema von Becker und Buback am Tag der Buback-Ermordung am 7. 04. 1977  
 

Karma – Schuldenverhältnisse aus vorherigen Leben 
 

Folgend können Sie feststellen, was sich zwei Menschen physisch – materiell, moralisch oder  
emotional schulden. Diese Beziehungen bilden die Karma-Anziehungskraft. Sie ist die größte 

Anziehungskraft zwischen Menschen – sie lässt uns sagen : „Liebe macht blind“ 
 

           Angaben der Person 1 im Verhältnis zu 

Vorname Siegfried
 

Titel  
Mädchenname  
Nachname Buback

 
Geburtsdatum 07

. 
April

. 
77

 

Sternzeichen Widder
 

Aszendent --- Ausw ahl ---
  

          Person 2  

Vorname Verena
 

Titel  
Mädchenname  
Nachname Becker

 
Geburtsdatum 07

. 
April

. 
77

 

Sternzeichen Widder
 

Aszendent --- Ausw ahl ---
  

Abschicken Zurücksetzen
Tatti Valo spricht 120 Sprachen aus 120 Leben  

 

 
Das Karma-Verhältnis zwischen Verena Becker und Siegfried Buback – am Todestag  

von Buback – ist sauber =  Geregelte Karma-Beziehung ! 
 

Siegfried Buback schuldet Verena Becker 
 

materielle Schulden:  

moralische Schulden:  

Tod:  

emotional:  ??? 

Verena Becker schuldet Siegfried Buback 
 

materielle Schulden:  

moralische Schulden:  

Tod:  

emotional:  ??? 
 

 

 
Ich denke, lieber Leser, dass Sie sich – nach den bisherigen Ausführungen über die 
Charakterlichen Voraussetzungen – nun selbst eine Meinung bilden können, vor allem,  
wenn Sie den Mut haben, meine Aussagen in Ihrem unmittelbaren Familien-, Freundes-  
und Berufskreis durch Festwerte- und Karma-Themenerstellung zu testen und zu überprüfen.. ;  
denn die Voraussetzung eine Sache überprüfen zu können ist ja die Basis einer jeder 
Wissenschaft, oder ?! 
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20. November 2013 11:28  
Mord an Siegfried Buback Urteil gegen Ex-Terroristin Verena Becker rechtskräftig  

 
Das Urteil gegen die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker ist gültig.  

Verena Beckers Verurteilung zu vier Jahren Haft hat Bestand: Der Bundesgerichtshof wies 
Revisionen gegen eine Verurteilung der früheren RAF-Terroristin als unbegründet zurück. 
Trotzdem muss Becker wegen des Mordes an Siegfried Buback wohl nicht ins Gefängnis.  

Das Urteil gegen die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker wegen des Mordes an 
Generalbundesanwalt Siegfried Buback ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe 
teilte am Mittwoch mit, die Revisionen der Angeklagten und der Nebenkläger gegen die 
Verurteilung Beckers zu vier Jahren Haft wegen Beihilfe seien als unbegründet verworfen 
worden. Die Nachprüfung des Urteils habe keinen Rechtsfehler ergeben (Az.: 3 StR 92/13), 
erklärte das Oberlandesgericht Stuttgart. 

Das Stuttgarter Gericht hatte Becker im Juli 2012 zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, ihr 
allerdings wegen einer früheren Verurteilung zweieinhalb Jahre als bereits verbüßt 
angerechnet. Nach Auffassung des Gerichts leistete Becker "psychische Beihilfe" zu dem 
Dreifachmord an Buback und seinen beiden Begleitern am 7. April 1977. Das OLG sah als 
erwiesen an, dass Becker die Entscheidung für das Attentat im Beisein der späteren Täter 
"mitbestimmt" und die Täter in ihrem Tatentschluss "wissentlich und willentlich" bestärkt 
habe. Becker hatte vor Gericht jegliche Beteiligung an dem Attentat bestritten. 

Die Verteidigung hatte im Rahmen der Revision formelle Fehler bei der Beweiswürdigung und 
der Behandlung von Beweisanträgen gerügt. "Uns überzeugt das Urteil wegen psychischer 
Beihilfe nicht", hatte dazu Anwalt Hans Wolfgang Euler gesagt. Denn dann müssten auch 
andere frühere RAF-Mitglieder wegen des Buback-Attentats angeklagt werden. Euler hält das 
Urteil zudem für widersprüchlich: "Einerseits soll Verena Becker die Täter vehement 
unterstützt haben - andererseits sah sich der Senat außerstande, die Täter zu nennen." 

In die entgegengesetzte Richtung zielte die Revision der Nebenklage. Nebenklagevertreter 
Matthias Rätzlaff, der den Bruder des Ermordeten vertritt, ist der Auffassung, Becker hätte als 
Mittäterin verurteilt werden müssen. 

Die 61-jährige Becker befindet sich derzeit auf freiem Fuß und wird es trotz der verworfenen 
Revision voraussichtlich auch bleiben: Weil Becker bei Berücksichtigung der anzurechnenden 
zweieinhalb Jahre und ihrer viermonatigen Untersuchungshaft bereits mehr als zwei Drittel der 
vierjährigen Haftstrafe verbüßt hat, könnte die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. 
Voraussetzung dafür ist eine positive Prognose für Becker. Die Argumente, die dafür sprechen, 
wie etwa ihre Abwendung von der RAF, hatte das OLG in seiner Urteilsbegründung dargelegt. 

Bisher waren wegen des Buback-Attentats die früheren RAF-Terroristen Christian Klar, Knut 
Folkerts und Brigitte Mohnhaupt als "Mittäter" verurteilt worden. Gegen Günter Sonnenberg, 
der ursprünglich ebenfalls als verdächtig galt, war das Verfahren eingestellt worden. 
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Krimminelle Handlungen sind in der Regel karmabedingt.  
 
Das Krimminelle Voraussetzungen in den Festwerten einer Person – durch Taten in vorherigen 
Leben bestimmt – im aktuellen Leben nicht unbedingt zu krimminellen Taten führen müssen.. , 
sondern im Gegenteil : zur Wiedergutmachung, zeigt uns das Leben von Edmond Kaiser – 
Gründer von „Terre des Homes“  
 

Hier sehen wir die den Charakter maßgebend beeinflussenden Festwerte im 
Geburtsthema von Edmond Kaiser 

 

Festwerte HABEN Edmond Kaiser Festwerte Manko 
SO - SA - SA  + 0,5 SO  MO - MA - ME - JU - VE  

 
 

 
 
Edmond Kaiser par Erling Mandelmann 
 
Edmond Kaiser  
(* 2. Januar 1914 in Paris; † 4. März 
2000 in Coimbatore, Indien), seit 1960 
Schweizer Bürger[1], war ein Journalist, 
Dichter und Schriftsteller, Agnostizist 
jüdischer Abstammung, der sich für 
benachteiligte Kinder und Frauen in der 
Welt engagierte. 
 

 

Im November 1959 gründete er das 
Kinderhilfswerk Terre des Hommes, das er bis 
1980 leitete und das 2010 weltweit über ein 
Budget von über 100 Millionen Euro verfügte.  

Eindrucksvoll stellte Georg Stefan Troller 1980 in 
seinem Fernsehbeitrag „Tropfen auf den heißen 
Stein“ den radikalen Einsatz Kaisers für 
notleidende Kinder in Indien dar.  

Durch sein Verhandlungen mit Staatsoberhäuptern 
in Afrika (u. a. im Umfeld des Biafra-Kriegs) zur 
Rettung von Kindern wurde er ebenso bekannt 
wie durch seinen Hungerstreik, mit dem er 1971 
erzwang, dass vom Hungertod bedrohte Kinder 
aus Bangladesch ausgeflogen wurden. 

1976 wurde Kaiser durch das Buch „Ainsi soit-
elle“ von Benoîte Groult auf die Genitalver-
stümmelung und sexuelle Ausbeutung von 
Mädchen und jungen Frauen weltweit - und 
gründete daraufhin 1980 die Organisation 
„Sentinelles - Au secours de l'innocence meutrie“ 
(Schildwache zum Schutz der verletzten 
Unschuld).[ 

 
 
Die Festwerte von Edmond zeigen uns nicht nur den Charakter eines Voll-Psychopaten an, 
sondern auch die Voraussetzungen für eine krimminelle Persönlichkeit.. ! 
Doch sein Handeln zeigt uns ganz eindeutig : Ausnahmen bestätigen die Regeln. Deshalb muss 
man bei der Beurteilung einer Person nach den Festwerten, die ja NUR Voraussetzungen 
anzeigen, immer den Werdegang und dann vor allem dessen Humanes Engagement betrachten.
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Karma-Beispiel 
 

Oscar Pistorius - Reeva Steenkamp   
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Der Fall Oscar Pistorius - Reeva Steenkamp   
 
Folgend, im Beispiel „Pistorius – Reeva sehen wir, wie sich ein Karma aufgelöst hat 
und ein NEUES entstand.. 
 
Was geschah am 14. Februar 2013 ?! 
 
Als im Streit dann die Worte von Reeva fielen - die von ihrer Karma-Anziehungskraft 
befreit war und dadurch den Mut fand um zu sagen : ich will nicht mehr weiter mit 
einem egoistischen und selbstherrlichen Krüppel zusammen sein.. 
schrie Pistorius rasend vor Schmerz und Wut : I will kill You..  
und rannte ins Schlafzimmer um seine Pistole zu holen.. ! 
Reeva hatte gerade noch Zeit um sich ins Badezimmer zu retten, wo sie sich sicher fühlte, 
denn sie rechnete nicht damit, dass Oscar seine Drohung wahrmachen würde.. 
daraufhin wurde sie regelrecht hingerichtet.. ! 
 
 

Folgend sehen wir die den Charakter maßgebend beeinflussenden Festwerte im 
Geburtsthema von Oscar Pistorius 

 

Festwerte HABEN Oscar Pistorius Festwerte Manko 
SA - VE - JU  + 0,5 SA  MO - MA - ME - SO 
 

 
Hier die Tagesenergie von Oscar am 14. Februar 2013 : Ihr Tageserfolg 
 

Oscar Pistorius , eingegebenes Datum : 14.02.13 

 

 
Kein Mars = Keine Energie 

Der Siebenstern   

Mond : 1 
Mars : 0.5 

Merkur : 1 
Jupiter : 2 
Venus : 1 

Saturn : 3 
Sonne : 0.5  

 

 

Erfolg / Geld  
 
 

 
Bemerkungen 

Wenn uns JUPITER  : im positiven Sinne moralisches Empfinden anzeigt, so geben uns 
die 2 Jupiter am 14. Februar jedoch auch den Hang zur SELBSTJUSTIZ = die 
Verurteilung des Anderen - zu verstehen.. , was hier natürlich durch die Anwesenheit von 
3 X Saturn = extrem unterstützt wird. 
 
Wir erkennen in diesem Geschehen, dass NUR unsere Worte dazu führen können getötet zu 
werden. Worte sind in der Regel der Auslöser zur Tötung der meisten Menschen. 
 
Wie wir sehen werden, entsteht hier eine NEUE gegenseitige Karmabelastung.
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Oscar Pistorius 
 

 

 

Oscar Pistorius im Jahr 2007 

 

Oscar Leonard Carl Pistorius (* 22. November 1986 in Sandton,  Johannesburg, Südafrika), auch 
bekannt als Fastest man on no legs und Blade Runner, ist ein südafrikanischer Sprinter und 
Weltrekordhalter, dem von Geburt an durch einen Gendefekt die Wadenbeine und die äußere Seite 
der Füße fehlten. Er hatte somit nur zwei Zehen, die Knochen auf der Innenseite des Fußes und 
die Ferse. Im Alter von elf Monaten wurden ihm die Beine unterhalb der Knie amputiert. 
Durch speziell für ihn angefertigte Prothesen aus Karbon ist er in der Lage zu laufen. 

 

Sportliche Karriere  

Seit 2007 studiert der Sportler Betriebswirtschaftslehre. Er bezeichnet sich selbst nicht als 
behindert, sondern nur als „ohne Beine“. Bei den Paralympischen Spielen gewann er mehrmals 
Gold. 
Kritiker wie Elio Locatelli vom Weltleichtathletikverband (IAAF) glaubten zunächst, die 
„Blades“ würden ihm einen unfairen Vorteil verschaffen. Die IAAF entschied auf Grundlage 
eines unvollständigen Gutachtens, dass Biomechanik-Professor Gert-Peter Brüggemann von 
der Sporthochschule Köln angefertigt hatte, dass Pistorius an den Olympischen Spielen 2008 in 

Peking nicht teilnehmen dürfe. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hob jedoch am 16. Mai 
2008 die Entscheidung auf, indem er neben den unbestrittenen läuferischen Vorteilen 
Pistorius’, die in der Studie dargelegt werden, auf Nachteile in anderen Aspekten des Laufes 
hinwies (Umwelteinflüsse, Kurvenverhalten, Startmechanik), die unzureichend berücksichtigt 
worden seien.  
 
Zugleich betonte der CAS, dass es sich bei der Entscheidung zugunsten Pistorius’ um eine 
ausdrückliche Einzelfallentscheidung handele, aus der kein automatischer Anspruch für 
vergleichbare künftige Fälle abzuleiten sei. 
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Pistorius wäre also für die Spiele startberechtigt gewesen, doch blieben ihm mit dieser späten 
Entscheidung nur sechs Wochen Zeit, sich auf die olympischen Spiele in Peking vorzubereiten. 
Er verfehlte die Norm sowohl für die 400-Meter-Strecke als auch für die Staffel. 
 
Im September 2008 gewann er bei den Sommer-Paralympics 2008 die 100-, 200- und 400 Meter-
Läufe der Klasse T44 in 11,17 s; 21,67 s und 47,49 s. 
Im Januar 2009 gab Pistorius die Absicht bekannt, an den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin über 
die 400-Meter-Distanz anzutreten. Es gelang ihm jedoch zunächst nicht, die 
Qualifikationsnorm von 45,95 s zu erfüllen. 
 
Am 19. Juli 2011 unterbot Pistorius mit einer Zeit von 45,07 s auf 400 Metern die 
Qualifikationsnorm für die Weltmeisterschaften 2011 in Daegu. Gemeinsam mit Jason Smyth ist 
Pistorius der erste Sportler mit Behinderung überhaupt, der sich für Leichtathletik-
Weltmeisterschaften qualifizieren konnte.[7] Mit einer Zeit von 45,39 s wurde Pistorius dort 
Dritter seines Vorlaufs und qualifizierte sich für das Halbfinale, dort schied er mit einer Zeit 
von 46,19 s als Letzter seines Laufs aus. Seine Vorlaufzeit hätte für eine Finalqualifikation 
ausgereicht. Im Halbfinale lief er dann mit der 4-mal-400-Meter-Staffel in 2:59,21 min neuen 
südafrikanischen Landesrekord. Die südafrikanische Staffel erreichte im Finale anschließend 
ohne Pistorius den zweiten Platz. Wegen seiner Halbfinalteilnahme wurde damit auch Pistorius 
die Silbermedaille verliehen. 
 
Anfang Juli 2012 entschied das Südafrikanische Olympische Komitee, Pistorius für die 
Olympischen Sommerspiele 2012 in London für die 4-mal-400-Meter-Staffel zu nominieren. 
Somit startete Oscar Pistorius als erster beidseitig amputierter Athlet bei Olympischen 
Sommerspielen. 

 
Privates  
Pistorius war seit Herbst 2012 mit dem südafrikanischen Model Reeva Steenkamp liiert. Nach-
dem diese am 14. Februar 2013 mit mehreren Schusswunden tot in Pistorius’ Haus in Pretoria 
aufgefunden worden war, nahm ihn die südafrikanische Polizei fest.  
Pistorius steht unter Mordverdacht, gegen ihn wurde Anklage erhoben. 

 

Erfolge (Auszug)  

• 100-Meter-Lauf: 10,91 s (Weltrekord T43, gemeinsam mit Blake Leeper), Johannesburg, 4. April 2007) 

• 200-Meter-Lauf: 21,30 s (Weltrekord T43, London, 1. September 2012) 

• 400-Meter-Lauf: 45,07 s (persönliche Bestleistung, Lignano, 19. Juli 2011) 

• 400-Meter-Lauf: 45,39 s (Weltrekord T43, Daegu, 28. August 2011) 

• 4-mal-100-Meter-Staffel: 41,78 s (Weltrekord T42-46, London, 5. September 2012) 

• 4-mal-400-Meter-Staffel: 2:59,21 min (südafrikanischer Landesrekord, Daegu, 1. September 2011) 
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Die Personenanalyse nach Hubertus 
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter und Sonne in den festen Werten 

 
Vorname Frequenz Sternzeichen Nachname Geburtsdatum 

Oscar 13 Saturn Schütze Pistorius 22.11.(19)86 

 

Zusammenstellung der Werte Buchstabenwerte = 1/2 Werte 

 
1) 13 SA  1 Festwert 

2) 20 SA   
3) 33 VE   

4) 86 MA  Jahreswert 
5) 119 SO   
6) 47 VE  1 Festwert 

7) 67 JU  1 Festwert 
    

Total 1 385   
+ Total 2 76   
Gesamt :     

461 = Lebensregierungszahl 
 
 

 
Thema: 3 
 
A) 

 
 
2 

 
 
MA  

 

B) 6 SA   
C) 15 MO   
D) 22 MO   

E) 11 JU   
F) 20 SA  0.5 Festwert 

    
Total 2 76   

 
Fehlende Festwerte : 

Mond, Mars, Merkur, Sonne 
 

Physisches Persönlichkeitsbild Zusammenfassung 

 
So sieht die Familie sowie der Freundes – 
und Kollegenkreis die betreffende Person 

Mond: 1.0  

Mars: 1.5 Sternkomplementarität 
Merkur: 0.0 Mond und Saturn 
Jupiter: 1.5 Mars und Venus 

Venus: 2.0 Merkur und Jupiter 
Saturn: 3.0 sind komplementär 

Sonne: 1.0  
 

Sterneneigenschaften 
 

Erfolgsvoraussetzungen 
 

Voraussetzungen für Intelligenz  

 
1) Astrales Persönlichkeitsbild 

 461 SA   
 11 JU   

 2 MA   
2) Astrale Ambitionen  
 474 VE   

 15 MO   
 6 SA   

3) Physisches Persönlichkeitsbild  
 1.0 SO  
 1.5 JU  

 2.0 VE  
4) Physische Ambitionen  

 54 VE   
 9 MA   

 
Auslegung des vorliegenden Themas  

 

Mond = Altruismus, Mars = Gerechtigkeitsempfinden, Jupiter = Selbstbewusstsein  
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Das Charakterbild von Oscar Pistorius : 
 
Punkt 1) Oscar ist eine isolierte Frequenz 13 die vom Saturn regiert wird, was bedeutet, dass 
er mental = in der Diskussion nur mit anderen 13-nern Frequen-zen und mit der Zusatzzahl 8 
Mond -13 + 8 = 21- mental auf der gleichen Wellenlänge ist. Die 21 ist das größte Resultat, das 
man aus der Zahlenkombination 1 und 2 erstellen kann = der große Erfolg. Die 13 und die 8-
ter-Frequenzen laden also seine Batterie auf. Die Energiequelle für den Körper = Essen und 
Trinken. Die Energiequelle der Seele = Affektion = das Gefühl geliebt und gebraucht zu 
werden.  
 
Trotz allem sportlichen Erfolg und Ruhm war/ist Oscar im Grunde genommen durch den 
fehlenden Merkur noch verstärkt, im Privatleben eine einsame Person.. . Durch die Venus in 
den Festwerten = Liebesbereitschaft aber auch Liebesbedürftigkeit, leidet man besonders wenn 
die Batterie leer ist/wird.  
 
Die ersten Alarmzeichen einer leer-werdenden Batterie sind Depressivität oder Aggressivität. 
Wenn die Batterie voll ist – was sicher bei den sportlichen Events eher der Fall war als im 
Privatleben – weil dort viele ehrgeizige 8-ter-Frequenzen = seine Zusatzfrequenzen zu finden 
sind – geht es einem gut und man zeigt sich trotz einer isolierten Frequenz und fehlendem 
Merkur – sowie den in diesen Momenten verdrängten Komplex der körperlichen Infirmität – 
freundlich und gesellig, was natürlich durch sportlichen Erfolge noch verstärkt wird. Aus den 
sportlichen Erfolgsfeiern wieder ins normale Leben zurückversetzt, breitet sich wieder eine 
Leere aus, die von der Sehnsucht nach Liebe und dem mit den Meisten nicht auf der gleichen 
Wellenlänge zu sein sehr belastend ist.  
 
Punkt 2) Für Oscar ist die Liebe sehr wichtig = Venus in den Festwerten 
 
Punkt 3) Ohne Mond hat/hatte er wenig Zeit für die Freunde; er widmete sich dem-ent-
sprechend mit fleißigem Training für seine sportlichen Erfolgsmöglichkeiten, die ihm das 
Gefühl gaben, dadurch auch in den Liebesbeziehungen ein Trumpf in der Hand zu haben. 
 
Punkt 4) 1.5 Saturn ohne den Komplement Mond in den F-W. geben einen unausgeglichen 
und überhöhten Wunsch nach Macht und Besitz : im Sport und im Beruf genauso wie in der 
Liebe. 
 
Punkt 5) Ohne Mond und Merkur, ist er schüchtern und im Privatleben eher introvertiert. Ohne 
Mars = Gerechtigkeitsempfinden, fand er seine Empfindungen und seiner daraus resultierenden 
Lebensweise als absolut richtig. 
 
Punkt 6) Seinem Charakterbild stand mit dem Charakterbild von Reeva Steenkamp ein nicht 
kompatibles Charakterbild gegenüber. 
 
Punkt 7) Reeva Steenkamp – ohne Mond und Venus in den Festwerten – war in dieser Liaison 
absolut nicht auf eine feste Liebesbeziehung ausgerichtet = was bei Oscar ein explosives 
Konfliktpotenzial war/bildete ! 
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Karma-Unkenntnis 
 
Das karmabedingte krimminelle Potential ist bei jeder Person vorbestimmt und in den 
Festwerten einer Person erkennbar. 
Auch die Bestrafung – die sehr oft ungerecht erscheint – hat ihre karmabedingten Zu-
sammenhänge und Voraussetzungen. 
Bei Karma-Unkenntnis können die Auswirkungen der Krimminellen Voraussetzungen - die 
JEDER Mensch bei der Wiedergeburt mit sich bringt ´- nicht zur Kenntnis genommen werden.  
 
In unseren Beispielen wird ersichtlich wie ein Karma annulliert wird =  
S. Buback – V. Becker.. ,  
und im Beispiel Oscar Pistorius – Reeva Steenkamp,  
wie Reeva - nach der Bezahlung ihrer Karmaschuld von der Karma-Attraktion befreit - sich 
von dieser negativen Beziehung befreien wollte, die sie nur durch die Karma-Attraktion 
ertragen konnte.. ! 
 
Der Mut den sie bekam, ihre von der Karma-Anziehungskraft befreiten Gefühle in Worte zu 
kleiden, kosteten ihr - weil sie die Macht der Worte und den Charakter von Oscar Pistorius 
nicht kannte - das Leben. 
 
Lese diesbezüglich den Text auf meiner Homepage unter meinem Bild unten : 
Die Macht unserer Gedanken 
 
Durch ihre verletzenden Worte entstand eine Neue gravierende moralische Karmaschuld, 
die als Reaktion ihre Tötung bewirkte. 
 
Wie wir im Karmathema von Oscar und Reeva im Weiteren sehen werden, bestand 
zwischen den beiden nur ein einseitiges Materielles Karma-Verhältnis : Reeva schuldete 
Oscar. 
 
Die hübsche und attraktive Reeva war von dem durch seine sportlichen Leistungen im 
öffentlichen Interesse stehenden Oscar beeindruckt.. und sie versprach sich durch eine 
Verbindung auch in das öffentliche Interesse zu gelangen. 
Die Karma-Attraktion und die positiven physisch-sexuellen verschlossen ihr Realitäts-
bewusstsein, so dass sie die negativen Aspekte nicht zur Kenntnis nehmen konnte. 
So kam es zu dieser provisorischen Beziehung, die keinerlei positive Voraussetzungen für 
eine dauerhafte Bindung mit sich brachte. 
Diese Beziehung diente NUR der Abbezahlung von Reevas Karmaschuld. 
Zur Tat : Reeva wurde regelrecht hingerichtet.. , womit Oscar zu einem kaltblütigem Mörder 
wurde.. !  
Auch wenn er der Meinung war, im Badezimmer befände sich ein Einbrecher, hätte dies nicht 
zu einer Wahnsinnstat verführen können.. ; ein Warnschuss mit der Aufforderung mit 
erhobenen Händen aus dem Badezimmer zu kommen oder ein Anruf bei der Polizei hätte bei 
einem geistigen Normalzustand von Oscar die Situation entschärfen können und müssen. 
Somit  muss die Tötung von Reeva als ein äußerst schwerwiegendes Verbrechen der 
vorsätzlichen Tötung eingestuft werden ! 
Dadurch ist zwischen Oscar und Reeva ein Neues schwerwiegendes Karma entstanden, was zur 
Tötung von Oscar durch Reeva – noch in seinem jetzigen Leben führen kann – denn bei einem 
vorzeitigen Sterben inkarnieren die Personen in der Regel in kürzester Zeit.. , und Oscar ist ja 
noch jung, oder ?! 
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Reeva Steenkamp 
 

  
 
Reeva Steenkamp (* 19. August 1983 in Kapstadt; † 14. Februar 2013 in Pretoria) war 
ein südafrikanisches Model und Moderatorin. 

 

Leben und Karriere  

Steenkamp wuchs in einem Vorort von Kapstadt auf und zog im Kindesalter mit ihren Eltern 
nach Port Elizabeth. Dort begann sie nach dem Abitur ein Studium in 
Rechtswissenschaften an der University of Port Elizabeth. Nach erfolgreichem Abschluss 
arbeitete sie zunächst als Anwaltsgehilfin. 
2006 wechselte sie in die Modelbranche und bekam ein Angebot des britischen 
Männermagazins FHM als Bikinimodel. Nach der erfolgreichen FHM-Kampagne bekam sie 
weitere Aufträge, unter anderem von Avon Cosmetics, Toyota, dem südafrikanischen 
Nahrungsmittelkonzern Clover und dem Modelabel Zui. Ab 2011 arbeitete sie als Moderatorin 
bei dem südafrikanischen Internetsender FashionTV  und wirkte in der fünften Staffel der 
südafrikanischen Reality-TV-Serie Tropika Island of Treasure mit. 
Am 5. November 2012 lernte sie im Rahmen der „SA Sports Awards“ in Johannesburg den 
südafrikanischen Sprinter Oscar Pistorius kennen. Seit Dezember 2012 führten beide eine 
Beziehung. 
 

Tod  

Am 14. Februar 2013 wurde Steenkamp gegen 4 Uhr Ortszeit erschossen in Pistorius’ 
Wohnung in Silver Lakes, einem Vorort von Pretoria, aufgefunden. Pistorius wurde 
festgenommen; die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Mordverdachts. 
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Die Personenanalyse nach Hubertus 
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den festen Werten 

 

Vorname Mentalfrequenz Sternzeichen Nachname Geburtsdatum 
Reeva 10 Merkur Löwe Steenkamp 19.08.(19)83 

 

Zusammenstellung der Werte Buchstabenwerte = 1/2 Werte 

 
1) 10 ME  1 Festwert 

2) 29 MO   
3) 39 JU   
4) 83 SA  Jahreswert 

5) 110 VE   
6) 32 JU  1 Festwert 

7) 56 SO  1 Festwert 
    
Total 1 359   

+ Total 2 98   
Gesamt :     

457 = Lebensregierungszahl 
 

 
Thema: 4 
 
A) 

 
 
11 

 
 
JU  

 

B) 12 VE   

C) 21 SO   
D) 3 ME   

E) 19 VE   
F) 08 MO   
G) 24 ME  0.5 Festwert 

Total 2 98   
 

Fehlende Festwerte : 
Mond, Mars, Venus, Saturn 

 

Physisches Persönlichkeitsbild Zusammenfassung 

 
So sieht die Familie sowie der Freundes – 
und Kollegenkreis die betreffende Person 

Mond: 1.5  
Mars: 0.0 Sternkomplementarität 

Merkur: 2.0 Mond und Saturn 
Jupiter: 2.5 Mars und Venus 

Venus: 2.0 Merkur und Jupiter 
Saturn: 1.0 sind komplementär 

Sonne: 1.5  
 

Sterneneigenschaften 
 

Erfolgsvoraussetzungen 
 

Voraussetzungen für Intelligenz  

 
1) Astrales Persönlichkeitsbild 

 457 MA   
 16 MA   
 7 SO   

2) Astrale Ambitionen  
 480 JU   

 12 VE   
 3 ME   

3) Feste Werte  
 1.5 ME  
 1.0 JU  

 1.0 SO   
4) Physische Ambitionen  

 75 VE   
 12 VE   
 3 ME   

 
Auslegung des vorliegenden Themas  

 

Wir sehen Super-Erfolgsvoraussetzungen in allen 4 Positionen in der Zusammenfassung ! 
 
 
 
 



 49 

Das Charakterbild von Reeva Steenkamp : 
 

Festwerte HABEN  Festwerte MANKO 
ME – JU – SO + 0,5 ME Reeva Steenkamp MO – MA – VE – SA  

 
Punkt 1) Für Reeva kam die Liebe an zweiter Stelle = keine Venus in den F-W. 
 
Punkt 2) Ohne Mond und Venus hatte sie wenig Zeit für die Liebe und für die Freunde, weil 
sie egozentrisch nur auf ihren beruflichen Erfolg fixiert war. 
 
Punkt 3) Mit 1.5 Merkur, war sie kontaktfreudig, diplomatisch, hat alles schnell verstanden 
und war für den Ausbau ihrer Karriere sicher ständig auf Axe. 
 
Punkt 4) Ohne Mars = Gerechtigkeitsempfinden fand sie ihre egozentrische Lebensweise als 
absolut richtig. 
 
Punkt 5) Die Erfolgsvoraussetzungen von JU und SO in den Festwerten sowie 
ME = Kontaktfreudigkeit und Erfolgsvoraussetzungen in allen 4 Positionen in der 
Zusammenfassung stachelten Oscars Eifersucht sicher enorm an, denn er ist ja eine 
kontaktarme isolierte Frequenz 13 Saturn. 
Ihr Unabhängigkeitsfaktor und ihre natürlichen Prädispositionen für GROSSEN Erfolg, ließen 
Oscar, der sie besitzen wollte sicher keine innere Ruhe. Mit Jupiter und Sonne in den 
Festwerten hatte Reeva dazu noch ein gutes Selbstvertrauen und Autorität. 
 
In der Zusammenfassung im Geburtsthema von Reeva sehen wir Erfolgsvoraus- 
setzungen in allen 4 Positionen, was sehr selten ist und nicht viele Personen mit in die Wiege 
gelegt bekommen. 
 

Zusammenfassung – Unten Rechts im Thema 

 
1) Astrales Persönlichkeitsbild 

 457 MA   
 16 MA   

 7 SO   
2) Astrale Ambitionen  

 480 JU   
 12 VE   
 3 ME   

3) Feste Werte  
 1.5 ME  

 1.0 JU  
 1.0 SO   

4) Physische Ambitionen  
 75 VE   
 12 VE   

 3 ME   
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Mit der Idealpartnerformel nach Hubertus wurde das folgende Verhältnis- und 

Karmathema erstellt : 
 

 
Wer passt zu wem.. in der Liebe, Freundschaft und im Beruf 

So sieht/sah es aus ! 
zwischen Reeva Steenkamp (19.08.83) und Oscar Pistorius (22.11.86) 

 

 Partner 1 Partner 2 Ergebnis  

Namen: Mentale 
Beziehung  

10 Merkur 13 Saturn negativ 
 

Geburtszahlen: 
Seelische 
Beziehung:  

11 Jupiter 2 Mars negativ 
 

Lebensweg – 
Beziehung:  

3 Merkur 15 Mond positiv  

Physisch sexuelle 
Beziehung:  Sternzeichen und Aszendente   

Beziehung 
Sternzeichen:  Feuerzeichen Feuerzeichen 

St-Zeichen 
harmonieren  

Beziehung 
Aszendente:  --- --- Aszendent 

Angabe 
unvollständig 

Bei wenig Herzen 
Die frohe Botschaft 

  Summe 5 von 23 Herze 

 
Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Formulars :  
Dies gilt für Männer und Frauen. 
 
Ledige machen das Verhältnisthema immer  

mit den Initialen der regelmäßig ausgesprochenen Vor - und Nachnamen, mit denen 
man sich kennen lernte; auch die vollen Namen können angegeben werden.. 
zuzüglich des Initials des Nachnamens vom leiblichen Vater - wenn man diesen aus 
irgendeinem Grund wechselte.. 
sowie mit der Eingabe des Geburtsdatums. 

Hat man den Nachnamen gegen einen Deck-, Künstler-, esoterischen oder durch den Namen 
des Partners ersetzt, wird das Initial des Mädchennamens (der Name des leiblichen Vaters) 
im Formular in das Feld „Mädchenname“ gesetzt und der aktuell ausgesprochene Nachname 
in das Nachnamenfeld. Bitte denselben Namen nicht doppelt eintragen. 
 
Bitte beachten Sie : 
Wenn man den Nachnamen des leiblichen Vaters durch Heirat oder aus einem sonstigen 
Grund wechselte, macht man vom Datum des Namenwechsels an : Hochzeitsdatum oder des 
Datums an dem man den neuen Namen für sich offiziell in Anspruch nahm und durch 
regelmäßiges Aussprechen aktivierte - 
das Thema mit 

den regelmäßig ausgesprochenen Vornamen 
dem Mädchenname – Nachname des leiblichen Vaters 
den aktuell ausgesprochenen Nachname 
dem neuen Geburtsdatum = Datum der phonetischen Aktivierung des neuen Namens 
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Hier sehen wir das Karmathema zwischen Reeva und Oscar 
 
 

Reeva Steenkamp schuldet Oscar Pistorius 
 

materielle Schulden: 
 

moralische Schulden:  

Tod:  

emotional:  ? 
 

Oscar Pistorius schuldet Reeva Steenkamp 
 

materielle Schulden:  

moralische Schulden:  Siehe nächste Seite 

Tod:  

emotional:  ? 

 
Im hier vorliegenden Karmaprogramm erkennen wir nur die im letzten Leben 
entstandene Karmabeziehung.  
 
Es gibt jedoch noch Karmabeziehungen aus davorliegenden Leben, siehe nächste Seite.  
 
Um diese Schuld abzubezahlen, ließ sich Reeva auf eine PHYSISCHE Beziehung ein.. ! 
 
In den meisten Karmabeziehungen spielt die sexuelle Harmonie oder Komplementarität 
aber auch ein positiver oder harmonischer Lebensweg - nach der Karmaattraktion die 
zweitgrößte Anziehungskraft - eine entscheidende Rolle. 
 
 
Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Formulars :  
Dies gilt für Männer und Frauen. 
 
Ledige machen das Verhältnisthema immer  

mit den Initialen der regelmäßig ausgesprochenen Vor - und Nachnamen, mit denen 
man sich kennen lernte; auch die vollen Namen können angegeben werden.. 
zuzüglich des Initials des Nachnamens vom leiblichen Vater - wenn man diesen aus 
irgendeinem Grund wechselte.. 
sowie mit der Eingabe des Geburtsdatums. 

 
Hat man den Nachnamen gegen einen Deck-, Künstler-, esoterischen oder durch den Namen 
des Partners ersetzt, wird das Initial des Mädchennamens (der Name des leiblichen Vaters) 
im Formular in das Feld „Mädchenname“ gesetzt und der aktuell ausgesprochene Nachname 
in das Nachnamenfeld.  
Bitte denselben Namen nicht doppelt eintragen. 
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Die Drei prinzipiellen Karma-Schuldenbeziehungen : 
 
Die Karma-Beziehungen erkennt man in folgenden gekreuzten Beziehungen :  
von Oben nach Unten gesehen : 
 

1) Physisch-Materielle Schulden – in den Zahlenbeziehungen erkennbar 
2) Moralische Schulden – aus den Sternenbezüglichkeiten erkennbar 
3) Emotionale Schulden – aus den Sternzeichen und Aszendent-Beziehungen erkennbar 

 
Ergebnis in Zahlen 

 

Reeva Steenkamp  Oscar Pistorius  Sternenkomplementarität  

10 Merkur  13 Saturn  Mond – Saturn  

11 Jupiter  02 Mars  Mars – Venus  

03 Merkur  15 Mond  Merkur – Jupiter  

 
Im Schulden-Verhältnisthema sehen wir eine Materielle Schuld von Reeva zu Oscar.. ; diese 
erkennen wir durch die Teilbarkeit der Frequenz 10 von Reeva mit der 2 der Geburtszahl von 
Oscar und eine moralische Schuld von Oscar zu Reeva aus davorliegenden Leben. 
Karmabeziehungen können über mehrere Leben hinziehen und abbezahlt werden. 
 
Da wir die Aszendente nicht kennen, wissen wir nicht, ob noch ein Emotionales 
Schuldenverhältnis besteht. 
 
Die Hauptzahlen zeigen an, was für unaufgearbeitete Karma-Beziehungen Personen aus 
anderen Leben mitgebracht haben. 
 
 

Ergebnis mit den Hauptzahlen 
 

Reeva Steenkamp  Oscar Pistorius  Sternenkomplementarität  

10 Merkur  13 Saturn  Merkur – Saturn  

38 Merkur : (11 Jupiter)  20 Saturn (= 02 Mars)  Mars – Venus  

48 Saturn  : (12 Venus) 33 Venus  

   

 
Mit den Hauptzahlen erkennen wir die Schulden aus den vor dem letzten Leben mitgebrachten 
Schulden. 
Hier sehen wir, dass Oscars Saturn der Frequenz 13 und der Saturn der Geburtszahl 20 – von 
Oben nach Unten gesehen – zur Lebenswegszahl 48 Saturn von Reeva gehen = eine doppelte 
Moralische Schuld von Oscar zu Reeva. 
Im Weiteren sehen wir die Teilbarkeit der Frequenz 10 von Reeva mit der Geburtszahl 20 von 
Oscar, was noch eine weitere Materielle Schuld aus vor dem letzten Leben gelegene Leben ist. 
 
 
In eigener Sache : 
 

Dieses Wissen können Sie erlernen. Siehe diesbezüglich auf meiner Webseite www.rumba-
imensity.de das Kurs-Programm. 
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Hier sehen wir das Todesthema von Reeva : 
 

Die Personenanalyse nach Hubertus 
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den festen Werten 

 

Vorname Frequenz Sternzeichen Nachname Todesdatum 

Reeva 10 Merkur Wassermann Steenkamp 14.02.2013 

 

Zusammenstellung der Werte Buchstabenwerte = 1/2 Werte 

 
1) 10 ME  1 Festwert 

2) 11 JU   
3) 21 SO   

4) 13 SA  Jahreswert 
5) 29 MO   
6) 32 JU  1 Festwert 

7) 56 SO  1 Festwert 
Total 1 172   

+ Total 2 43   
Gesamt :     

215 = Lebensregierungszahl 
 

 
Thema: 2 
 
A) 

 
 
3 

 
 
ME  

 

B) 14 SO   
C) 02 MA   
D) 24 ME  0.5 Festwert 

    
Total 2 43   

 
Fehlende Festwerte : 

Mond, Mars, Venus, Saturn 

Physisches Persönlichkeitsbild Zusammenfassung 

 
So sieht die Familie sowie der Freundes – 
und Kollegenkreis die betreffende Person 

Mond: 1.0  

Mars: 0.5 Sternkomplementarität 
Merkur: 2.0 Mond und Saturn 

Jupiter: 2.0 Mars und Venus 
Venus: 0.0 Merkur und Jupiter 
Saturn: 1.0 sind komplementär 

Sonne: 2.5  
 

Sterneneigenschaften 
 

Erfolgsvoraussetzungen 
 

Voraussetzungen für Intelligenz  

 
1) Astrales Persönlichkeitsbild 

 215 VE   
 8 MO   

2) Astrale Ambitionen  
 223 SA   

 7 SO   
3) Physisches Persönlichkeitsbild  
 2.5 SO  

 2.0 JU  
 0.0 VE  

4) Physische Ambitionen  
 24 ME   
 6 SA   

 
Auslegung des vorliegenden Themas  

 
Das Physische-Persönlichkeitsbild im Todesthema zeigt – im Vergleich mit dem des 
Geburtsthemas – ob die betreffende Person unharmonische oder fehlende Werte 
aufgearbeitet hat. Wir sehen, dass Mars und Venus im nächsten Leben aufgearbeitet 
werden müssen. Die Idealwerte im Physischen Persönlichkeitsbild liegen bei 1,0 und 
1,5 in allen Positionen. Zuviel sollte abgebaut und zu wenig aufgebaut werden. 
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Die Personenanalyse nach Hubertus 
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den festen Werten 

 
Vorname Frequenz Sternzeichen Nachname Drama-Datum 

Oscar 13 Saturn Wassermann Pistorius 14.02.2013 

 

Zusammenstellung der Werte Buchstabenwerte = 1/2 Werte 

 
1) 13 SA  1 Festwert 

2) 11 JU   
3) 24 ME   

4) 13 SA  Jahreswert 
5) 29 MO   
6) 47 VE  1 Festwert 

7) 67 JU  1 Festwert 
    

Total 1 204   
+ Total 2 42   
Gesamt :     

246 = Lebensregierungszahl 
 
 

 
Thema: 2 
 
A) 

 
 
6 

 
 
SA  

 

B) 14 SO   
C) 02 MA   
D) 20 SA  0.5 Festwert 

    
Total 2 42   

 
Fehlende Festwerte : 

 
Mond, Mars, Merkur, Sonne 

Physisches Persönlichkeitsbild Zusammenfassung 

 
So sieht die Familie sowie der Freundes – 
und Kollegenkreis die betreffende Person 

Mond: 1.0  

Mars: 0.5 Sternkomplementarität 
Merkur: 1.0 Mond und Saturn 
Jupiter: 2.0 Mars und Venus 

Venus: 1.0 Merkur und Jupiter 
Saturn: 3.0 sind komplementär 

Sonne: 0.5  
 

Sterneneigenschaften 
 

Erfolgsvoraussetzungen 
 

Voraussetzungen für Intelligenz  

 
1) Astrales Persönlichkeitsbild 

 246 MO   
 12 VE   

 3 ME   
2) Astrale Ambitionen  
 261 MA   

 9 MA   
3) Physisches Persönlichkeitsbild  

 0.5 SO  
 2.0 JU  
 1.0 VE  

4) Physische Ambitionen  
 30 MA   

 3 ME   
 

Auslegung des vorliegenden Themas  

 

Das Thema von Pistorius am Tage des Dramas zeigt uns im Physischen Persönlich-
keitsbild seine 3 SA und 2 JU – so dass die Motivation seiner Handlung aus Selbst-
justiz aus dem Gefühl von Eifersucht und ungerechtes Behandeltwerden entstand. 



 55 

Folgend sehen wir das NEU entstandene Karma-Thema am Todestag von Reeva : 
 
 

Karma – Schuldenverhältnisse aus vorherigen Leben 
 

Folgend können Sie feststellen, was sich zwei Menschen physisch – materiell, moralisch oder  
emotional schulden. Diese Beziehungen bilden die Karma-Anziehungskraft. Sie ist die größte 

Anziehungskraft zwischen Menschen – sie lässt uns sagen : „Liebe macht blind“ 
 

           Angaben der Person 1 im Verhältnis zu 

Vorname Reeva
 

Titel  
Mädchenname  
Nachname Steenkamp

 
Geburtsdatum 14

. 
Februar

. 
13

 

Sternzeichen Wassermann
 

Aszendent --- Ausw ahl ---
  

           Person 2  

Vorname Oscar
 

Titel  
Mädchenname  
Nachname Pistorius

 
Geburtsdatum 14

. 
Februar

. 
13

 

Sternzeichen Wassermann
 

Aszendent --- Ausw ahl ---
  

Abschicken
          Tatti Valo spricht 120 Sprachen aus 120 Leben  

 

 

 
  
 
 

Oscar Pistorius schuldet Reeva Steenkamp  
 

materielle Schulden: 
 

moralische Schulden:  

Tod: 

Reeva Steenkamp hat durch Oscar 
Pistorius in diesem Leben  

ihr Leben verloren  

emotional:  ??? 
 

Reeva Steenkamp schuldet Oscar Pistorius  
 

materielle Schulden:  

moralische Schulden:  
Tod:  

emotional:  ??? 
 

 
Da wir die Aszendente nicht kennen, wissen wir nicht, ob noch ein Emotionales 

Schuldenverhältnis besteht. 
 

Dieses Karma wird sich in einer erneuten Begegnung der Beiden abspielen. Da Pistorius noch 
jung ist und Reeva sich gleich nach ihrem Tod wieder inkarnieren konnte, kann sich dies - falls 

Beide noch Karma-unbewusst bleiben - noch in diesem Leben von Oscar abspielen.. , nach 
dem Prinzip : So wie du mir, so ich dir.  
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Dieses Buch hatte ich Mitte Juli 2014 ins Internet gestellt, kannte also die 
folgende Berichterstattung noch nicht, die ich erst jetzt, am 23. November 2014 
zu Gesicht bekam.. . 
 
 
Panorama  
Der Fall Pistorius 
26.10.14  
 

"Reeva wollte Oscar in dieser Nacht verlassen" 
 

June Steenkamp kritisiert die öffentliche Entschuldigung von Oscar Pistorius.  
Die Mutter der getöteten 29-Jährigen bezeichnet den Sprintstar als arrogant, launisch, 
besitzergreifend und hinterlistig. 

Die 2013 erschossene Reeva Steenkamp hat sich nach Aussage ihrer Mutter in der Tatnacht 
von ihrem Freund Oscar Pistorius trennen wollen. "Sie hatte ihre Klamotten zusammengepackt. 
Unserer Ansicht nach besteht kein Zweifel: Sie hatte sich entschieden, Oscar in dieser Nacht zu 
verlassen", schreibt June Steenkamp in einem Buch über ihre Tochter, aus dem die britische 
Zeitung "The Times" in ihrer Wochenendbeilage zitierte. 

Ankläger legen Berufung im Fall Pistorius ein  
 

 
 

Nach der Verurteilung des südafrikanischen Sprintstars Oscar Pistorius zu fünf Jahren Haft hat 
die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Sowohl das Urteil als auch das Strafmaß würden 
angefochten. mehr...  
 

Gefängnis: Gangster-Boss "The General" droht Pistorius in Haft  
Berufung: Wird Pistorius doch noch wegen Mordes verurteilt?  
 
27.10.2014 Berufung  
Wird Pistorius doch noch wegen Mordes verurteilt?  
Vielen Südafrikanern ist das Urteil gegen Oscar Pistorius zu milde. Die oberste 
Strafverfolgungsbehörde hat nun gegen die Entscheidung der Richterin von fünf Jahren Haft 
Berufung eingelegt. mehr...  
 

26.10.2014 Der Fall Pistorius  
"Reeva wollte Oscar in dieser Nacht verlassen"  
June Steenkamp kritisiert die öffentliche Entschuldigung von Oscar Pistorius. Die Mutter der 
getöteten 29-Jährigen bezeichnet den Sprintstar als arrogant, launisch, besitzergreifend und 
hinterlistig. mehr...  
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Pistorius zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt 

Fünf Jahre Haft für Oscar Pistorius sind der Staatsanwaltschaft nicht genug.                 
Sie will sowohl gegen das Urteil als auch gegen das Strafmaß vorgehen. 

Pretoria - Im Fall Oscar Pistorius hat die Staatsanwaltschaft in Südafrika wie angekündigt 
Berufung eingelegt. Dabei gehe es sowohl um das Strafmaß als auch um den Schuldspruch 
wegen fahrlässiger Tötung seiner Freundin Reeva Steenkamp, teilte die Anklagebehörde mit. 

ANZEIGE 
Die Staatsanwaltschaft hatte dem Sprinter Mord vorgeworfen und mindestens zehn Jahre 
Gefängnis gefordert. Nach dem Urteil zeigte sich die Anklage enttäuscht. Pistorius' 
Verteidigung hatte auf Hausarrest und gemeinnützige Arbeit plädiert. 

Ob die Berufung vom zuständigen Gericht zugelassen wird, ist noch unklar. Auf Mord steht in 
Südafrika lebenslänglich, was in der üblichen Rechtspraxis 25 Jahre Haft bedeutet. Pistorius 
hatte das Urteil akzeptiert. 

Am 12. September hatte Richterin Thokozile Masipa den 27-Jährigen wegen fahrlässiger 
Tötung schuldig gesprochen. Am 21. Oktober verkündete sie das Strafmaß: fünf Jahre 
Gefängnis. Ein Vergehen gegen das Waffengesetz bewertete sie mit drei Jahren Haft auf 
Bewährung. Nach der Verkündung des Urteils war Pistorius umgehend inhaftiert und in das 
Zentralgefängnis von Pretoria gebracht worden.  

Pistorius hatte Steenkamp in der Nacht zum Valentinstag 2013 durch die geschlossene 
Toilettentür in seinem Haus erschossen. Vor Gericht hatte er stets beteuert, die Freundin für 
einen Eindringling gehalten zu haben. 
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Ich betrachtete das Schicksal der Liebenden.. 
 

und das hat mich so traurig gemacht.. 
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Wie gehe ich nun mit diesen Erkenntnissen um : 
 

Ich gebe dieses Wissen in meinen Sprechstunden weiter, indem ich erkläre, dass 
meiner Ansicht nach die schönste Namensveränderung für unsere kosmische 
Evolution NICHTS NÜTZT, wenn wir im Geiste nicht karmabewusst oder wieder-
geboren sind. Mit einer Namensveränderung, nun bewusst - oder über deren 
Konsequenzen unbewusst - ausgeführt, bewirkt man in der Hauptsache die Verlegung 
in eine andere Karma-Gruppe.. ; das heißt : sie führt uns von einer alten Beziehungs-
gruppe in eine NEUE.. , um durch die Karma-Anziehungskräfte bedingt, weitere 
Möglichkeiten zu bekommen, mit anderen Personen Karma zu regeln. 
 
Wie kann ich mich von meinen Karmaschulden befreien : 
 

Als Karma-unbewusstlebender kann man sich NUR durch das Abbezahlen nach dem 
Naturgesetz : „Jede Aktion zieht eine gleichartige Reaktion nach sich“ davon befreien, 
und dadurch, dass beim Abbezahlen KEINE Gegenreaktionen sowie Rachegefühle, 
Hass etc. entstehen, denn ansonsten wird die Kette „Aktion - Reaktion“ nicht 
durchtrennt. 
Um besser zu verstehen, wie ich das meine, möchte ich dies mit einem Beispiel aus 
der Sprechstunde illustrieren : 
Eine junge Frau wurde von einer Person die meine Arbeit kannte, zu mir geschickt.. ; 
sie wollte abtreiben.. . Durch die unterschiedlichsten Beratungen durch andere 
Personen, war sie hin und her gerissen und wusste nicht mehr ein noch aus. 
Als erstes nahm ich ihr die Schuldgefühle, indem ich erklärte, dass der Wunsch ihr 
Kind abtreiben zu wollen völlig legal sei ! 
Staunend fragte sie mich : „Wieso.. ?“ Na weil sie von diesem Kind in einem vorheri-
gen Leben abgetrieben wurden.. ! Und nun ist ihr Wunsch - nach dem Gesetz „so wie 
du mir in einem vorherigen Leben, so ich dir in diesem.. , ganz normal und legitim ! 
NUR, sie müssen sich dessen bewusst sein, dass in ihrer nächsten Inkarnation SIE 
wieder an der Reihe sind.. ; und das geht solange weiter, bis einer von euch beiden 
das verstanden hat und mit dem Abtreiben aufhört.. , das heißt : die Bürde auf sich 
nimmt und das Kind austrägt und es als ein vom Vater unabhängiges Wesen liebevoll 
aufzieht.. . Das ist Karmabereinigung. 
Resultat : Obwohl diese Frau vorher noch nie etwas über Karma gehört hatte, 
leuchtete ihr das ein.. ; das Kind wurde nicht abgetrieben. 
 
Aber auch als ein Karma-bewusstlebender kann man sein Karma nicht vollkommen 
selbstständig annullieren, sondern nur teilweise : nämlich durch Akzeptanz ! 
Man kann zwar gedanklich alle Personen : die noch lebenden sowie den verstorbe-
nen um Vergebung seiner Schuld aus diesem sowie aus vorherigen Leben bitten.. , 
aber wenn diese uns NICHT vergeben, müssen wir akzeptieren, dass sie noch auf uns 
zukommen, um die Schulden nach dem Gesetz „Auge um Auge“.. einzutreiben. 
Ich glaube, dass Jesus deshalb sagte : „wenn dir einer auf die linke Wange schlägt, 
halte auch die rechte hin“.. .  Sicher meinte er damit : lass ihn ja nicht mit dem Gefühl 
weggehen, er hätte dich nicht genug bestraft, du hättest noch mehr Prügel verdient.. ; 
denn wenn dein Widersacher mit diesem Gefühl von dir geht, musst du ihn in diesem 
oder in einem anderen Leben nochmals begegnen, um die noch in seinem Unterbe-
wusstsein gespeicherte und noch nicht endgültig getilgte Restschuld abzubezahlen ! 
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Karma-Unkenntnis 
ist die Ursache ALLER Leiden.. 
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Eine Geschichte zum Nachdenken.. 
 

 
 

Teil 2 
gechannelt von Isanna 
(- Die Fragen sind kursiv geschrieben) 
 
Die Show geht weiter 
 

Hallo, hier ist wieder euer Rudi, der Carrell. 
Hurraaa, ich lebe noch! Und nun will ich euch mal wieder mit einer kleinen Lektion aus dem 
Fach „Jenseitskunde“ beglücken. 
 
-Hallo Rudi, ich freue mich riesig, wieder von Dir zu hören. 
(Unser erstes Gespräch fand im Juli 2006 statt) 
 
Ich will hier keine Anekdoten und Zoten aus meinem vergangenen irdischen Leben als Rudi 
Carrell erzählen, darüber gab es genug zu meinen Lebzeiten zu lesen, fast alle Details meines 
Lebens und meiner Arbeit sind hinreichend bekannt. 
Und ich habe nur noch hinzuzufügen, dass ich gerne gelebt habe und eigentlich auch nichts 
Schlimmes zu bereuen habe. 
Ein paar Dinge schon- aber im Grossen und Ganzen habe ich immer versucht, ehrlich zu sein 
und habe alles gegeben, was ich geben konnte, und habe mit Freuden genommen was ich 
erhalten konnte. 
Und dies waren ganz besonders die Liebe und Zuneigung von meinem Fernsehpublikum, sowie 
natürlich auch die von meiner Familie. 
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Es ist mir ein Bedürfnis und eine Freude jetzt aus und über das sogenannte „Jenseits“ mit euch 
zu reden, was in Wahrheit gar nicht so weit weg und oben im Himmel ist, sondern ganz nah bei 
euch, quasi in einer für euch nicht sichtbaren Sphäre oder Dimension. Ich will euch davon 
erzählen, dass der Tod gar nicht so schrecklich ist und schon gar nicht ein absolutes Ende der 
persönlichen Existenz bedeutet. 
 
Ich möchte allen Menschen, die Angst vor dem Sterben haben, mit meinen Worten 
Hoffnung geben. Denn der Tod ist nur das Ende des irdischen, fleischlichen Körpers, 
aber das ICH - die Seele  lebt ewig weiter. 
 
Zu Lebzeiten habe ich mir nie große Gedanken über das Sterben gemacht, dazu habe ich zu 
gerne gelebt, und eigentlich auch nicht so recht an ein Leben nach dem Tod geglaubt. 
Gewünscht habe ich mir das schon, aber der rationale Verstand hat sich so etwas halt nicht 
vorstellen können oder wollen. Erst einige Wochen vor meinem Ableben habe ich im Schlaf 
Träume von „Zu Hause“ gehabt, von jenem, was man auch als Jenseits, Himmel oder die 
ewigen Jagdgründe bezeichnet. 
Ich begegnete Anke, meinen Eltern und noch einigen anderen verstorbenen Bekannten und 
Verwandten, und die nahmen mich mit auf ganz tolle Reisen. Sie zeigten mir im Traum, wie 
schön es dort ist und wie gut es ihnen allen geht. Zuerst hielt ich das alles für schöne, klare 
Träume, aber irgendwann sah ich ein großes, wunderbar helles Licht und ich WUSSTE, ja 
erkannte, dass ES das ZU HAUSE war, das Licht von Gott, unserem Schöpfer. Dieses Licht 
war in den letzten 4 Wochen ständig bei mir und ich verstand, dass ich bald gehen würde und 
dass ich diesem Licht folgen musste. Ich hatte überhaupt keine Angst, und je mehr ich über 
dieses Licht nachdachte, umso stärker wurde es. Es strahlte unendlich viel Liebe und Wärme 
aus und es kam auch ein Tag, an dem ich mich das erste Mal freute, richtig toll freute wie ein 
kleines Kind, dass ich bald dahin zurückkehren durfte. 
 
-Ähnliches habe ich einmal in einer TV-Sendung gesehen, in der Menschen über ihre 
ausserkörperlichen Erlebnisse während der Operation erzählten. 
 
Ja, ihr könnt jenen Nahtod-Erfahrungsberichten glauben.  
 

Ich bin jetzt kein Experte in Jenseitskunde geworden, denn dies ist nicht nötig, man erinnert 
sich langsam wieder daran, an sein anderes Leben auf der anderen Seite. Im Leben auf der Erde 
im Körper muss man leider diese schöne Heimat vergessen. 
 
-Warum ist das so? 
 
Na, sonst würden viele doch sofort wieder zurück wollen, wenn im irdischen Leben nicht alles 
so klappt, wie sie es sich vorgestellt haben. Oder anders gesagt, viele würden auch von 
Heimweh geplagt werden und könnten sich so am irdischen Dasein nicht richtig erfreuen. 
 
-Wozu leben dann überhaupt die Seelen in menschlichen Körpern auf der Erde, wenn es 
dort so wunderschön ist? 
Hm, jaaa.. , das ist schwer zu glauben... weil wir uns auf Dauer im Himmel oder Jenseits 
langweilen. 
 
-Wieso das? Ohne materiellen Körper kann man doch viel mehr anfangen, durchs 
Universum fliegen, hat keine Sorgen und Probleme, man muss nichts essen, braucht kein 
Geld usw. 
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Naja, ich vergleiche es mal mit irdischen Dingen. Die wenigsten Menschen leben ihr ganzes 
Leben lang am gleichen Ort und nur mit ein und demselben Partner zusammen, oder arbeiten 
immer und ewig im gleichen Job. Wenn Du als Seele ewig in diesem körperlosen Zustand lebst 
kannst Du überall hin. Ja, das ist toll, aber irgendwann kennst Du alles. Dann suchst Du nach 
anderen Möglichkeiten. Und dies bietet das Leben in einem fleischlichen Körper auf einem 
materiellen Planeten. Und noch mehr ist auf einem Planeten der Dualität möglich, so wie auf 
der guten, alten Erde. Hier besteht das Leben aus viel Abwechslung, aus Bewegung, Aktion, 
Erlebnissen und vor allem aus Gefühlen. Die Seelen benutzen den Planeten Erde sozusagen als 
Erlebnispark oder Abenteuer-Spielplatz, wo sie alles ausleben können, was im Himmel nicht 
möglich ist. 
 
-Und was ist im Himmel nicht möglich? 
 
Mit einem festen, fleischlichen Körper die Materie zu erleben und zu erforschen, zu leben, zu 
atmen, zu lachen, zu essen, zu lieben, ja auch zu weinen und zu leiden.  
Diese Vielfalt an Emotionen kann man im nur-energetischen Zustand ohne Körper nicht 
erleben. Immer nur Harmonie, Licht, Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen.. , ist in aller Ewigkeit 
wirklich öde. 
 
-Interessant, ich dachte immer, es wäre umgekehrt. 
Wie geht das Sterben vor sich und was erlebt man dabei? 
 
Da gibt es die Mär vom bösen Sensemann und dass man in das Fegefeuer oder gar in die Hölle 
kommt, wenn man nicht artig war. Aber - das stimmt so nicht! Ich war immer artig und nur ein 
kleines Sünderlein, darum bin ich gleich in den Himmel gekommen. Hm, kleiner Scherz. Nein, 
so einfach ist das nun doch nicht. 
Es gibt ein Sprichwort : „Dir geschieht nach Deinem Glauben“ und dies sollte sich jeder dick 
hinter die Ohren schreiben oder auf den Spiegel im Bad. Denn der Glaube ist eine sehr 
entscheidende Sache, gerade beim Sterben. Dies hat nichts mit einer bestimmten Religion zu 
tun, obwohl die der Ursprung von manchen, unsinnigen Glaubenssätzen sind.  
Pardon, liebe Gläubige, ich will euch nicht verärgern oder gar den kirchlichen Glauben 
niedermachen, ich sage nur die Wahrheit. Ich habe es ja am eigenen Leib bzw. Seele erfahren, 
dass - wenn man vor dem Sterben friedlich mit dem Leben abschließt, nichts zu bereuen hat 
und die geliebten Menschen loslassen kann, und vor allem, wenn man nicht an die Existenz 
von Teufel, Fegefeuer oder Hölle glaubt, so wie ich, 0d00000an mit diesen Dingen beim 
Sterben dann auch nicht konfrontiert wird. Wenn ein streng Gläubiger beim Sterben nach Jesus 
ruft, wird Jesus kommen oder Mutter Maria, wenn aber einer Angst hat und meint, dass er 
wegen seiner Schandtaten nun wohl in der Hölle schmoren muss, dann wird er sich prompt in 
einer höllenähnlichen Umgebung nach dem Verlassen seines Körpers wieder finden. Du 
erschaffst mit Deinen Gedanken und Deinem Glauben, besonders mit Deiner Angst, eine 
Realität im Jenseits, aber auch oft schon zu Lebzeiten auf der irdischen Ebene. 
 
-Also landen nicht alle Verstorbenen automatisch im wunderschönen, friedlichen Himmel 
(oder himmlischen Jenseits), wo sie an der Himmelspforte anklopfen müssen und Petrus 
ihnen öffnet? 
 
Nein, leider nicht, das ist nur ein Märchen. Manche Verstorbene sind so vernagelt, dass sie 
nicht wahrhaben wollen, dass sie verstorben sind und sie gehen sofort zurück zu ihrem Haus 
und wollen ihr altes Leben so weiter führen wie bisher.  
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Oder auch Unfallopfer, die plötzlich aus dem Leben gerissen werden, tun dies oft. Und dann 
bekommen sie Panik, wenn sie merken, dass ihre Lieben sie nicht mehr sehen und hören 
können und verursachen dann Spuk, um damit ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. 
 
-Ooh-ja, das habe ich auch erlebt und es hat schon eine Weile gedauert, bis ich begriffen 
habe, dass es meine verstorbene Mutter war. Und ich habe im Laufe meiner Praxis auch 
erlebt, dass Verstorbene sich an noch lebende Menschen heften. Ist das eher die Ausnahme? 
 
Nein, das geschieht leider sogar sehr häufig, dass sich solche - ich, nenne sie mal Geister - an 
ihre Verwandten klammern, und so versuchen, weiterhin am irdischen Leben teilzunehmen.  
Dies nennt ihr Fremdbesetzung oder Besessenheit. Ein uraltes Problem, dem Priester und 
Schamanen schon seit Jahrtausenden beizukommen versuchen. Das ist alles nicht sehr toll für 
den Verstorbenen und schon gar nicht für den besetzten Menschen, der sich dadurch oft zum 
Negativen verändert und sich selbst nicht mehr versteht. 
Nur ein Beispiel: Ein Verstorbener, der den Alkohol geliebt hat, wird nun den besetzten 
Menschen dazu animieren, ebenfalls viel Alkohol zu trinken, damit er diese Rauschzustände 
nun weiterhin durch ihn erleben kann. Über solche Sachen gibt es auch einige Bücher und ich 
will es nicht allzu ausschweifend behandeln. Vielleicht noch die Bemerkung, dass man solche 
Fremdbesetzungen nur mit guten und medial begabten Therapeuten auflösen kann, aber solche 
Menschen sind leider, im Verhältnis zu der Zahl der Besetzungen, sehr selten. 
 
-Warum passiert so etwas überhaupt? 
 
Es ist ein trauriges Ergebnis des in den letzten Jahrzehnten sich ausbreitenden Atheismus und 
in den vergangenen Jahrhunderten war es das Ergebnis der besonders durch kirchlichen 
Glauben geschürten Ängste. Wer also glaubt, dass es weder Gott noch Jenseits gibt, und sich 
ängstlich an sein altes Leben klammert, wird den Weg dorthin nicht finden. Wer glaubt, dass er 
soviel Schlechtes getan hat und meint, dafür nun in der Hölle zu landen, wird dies so erleben. 
Wer an Engel und Gott glaubt, wird von Engeln abgeholt und wer wie ich nicht an was 
spezielles glaubt, aber sich friedlich auf sein Ende einstimmen kann, der wird von verstorbenen 
Verwandten und Freunden aus dem Jenseits abgeholt und auf dem Weg dorthin begleitet. 
 
-Wohin genau? 
 
Ich kann nur jedem empfehlen, den Film „Hinter dem Horizont“ mit Robin Williams in der 
Hauptrolle anzusehen. Dort werden sehr real und ausführlich die Erlebnisse von Verstorbenen 
im Jenseits dargestellt und wie sie sich dort ihre eigene Realität durch ihre Gedankenwelt 
erschaffen.  
 
Es ist wirklich so, dass diejenigen, die nur an das Böse glauben und weiterhin in Angst oder 
Zorn verharren, sich damit selbst eine Art energetisches und holografisches Gefängnis bauen. 
Dasselbe geschieht mit Süchtigen, die nicht von ihrer Sucht lassen wollen. Die können sich 
dort für alle Ewigkeit besaufen und damit selig sein. Jedoch wenn sie nicht mehr wollen, dann 
müssen sie um Hilfe bitten, denn Gott achtet auch ihren freien Willen und greift nicht 
ungebeten ein. 
 

-Und wie hilft Gott denen dann aus ihrer Misere heraus? 
 
Er schickt verstorbenen Verwandte und Freunde zu ihnen, und wenn das nichts nützt, dann 
auch licht- und liebevolle Engel. Sie alle werden diese Seelen überzeugen und in andere, 
schönere Sphären bringen, wo sie sich erholen und weiterbilden können. 
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-Sag bloß, dass es dort auch so etwas wie Schulen und Krankenhäuser gibt! 
 

Natürlich. Viele Seelen, die hier ankommen sind krank. Geschädigt durch irdische Giftstoffe 
von Süchten und Drogen, oder sie haben depressive Zustände mitgebracht, irgendwelche alte 
Traumen und Ängste usw. Sie können, wenn sie das wollen, hier in Erholungs- oder Kurheime 
gehen, sich ausruhen, ausschlafen und ihre Seele mit Hilfe von Licht reinigen. Sie können mit 
anderen Seelen ihre vergangenen Leben bereden, ihre Lebensfilme ansehen und die Dinge, die 
sie als Fehler bezeichnen analysieren. In vielen Fällen wollen sie auch schnell wieder auf der 
Erde neu inkarnieren, also wiedergeboren werden, um ihre Fehler und bösen Taten wieder 
gutzumachen. Das, was sie anderen angetan haben, müssen sie wieder löschen, indem sie sich 
dasselbe von anderen antun lassen, oder was ganz tolles vollbringen. Das nennt man Karma-
Ausgleich. 
 

-Aber wenn es doch nur ein Spiel ist, wozu dann das alles? 
 

Das gehört zu den derzeitigen Spielregeln auf dem Planeten Erde. Die Spieler brauchen 
Regeln, damit das Spiel fair gespielt werden kann, wie beim Fußball. Und zur Weiterentwick- 
lung kann man hier auch Schulen besuchen. Es ist fast so wie auf der Erde, die noch sehr 
jungen Seelen haben mehr zu lernen, als die alten und erfahrenen. 
 
-Da fällt mir ein, Du warst doch Kettenraucher und bist an Lungenkrebs gestorben. Fühltest 
Du da diese Beschwerden immer noch und bist Du da auch gleich in ein himmlisches 
Erholungsheim gebracht worden? 
 

Nein, ich habe dies erst später getan, denn ich musste erst noch mal zurück auf die Erde, weil 
mich die übermäßige Trauer aller Menschen, die mich geliebt und verehrt haben, nicht los ließ. 
Ich wurde sozusagen von den energetischen Bindungen meiner lieben Hinterbliebenen wieder 
hinunter gezogen. Dies ist auch so ein schlimmes Kapitel. Der Verstorbene fühlt sich erlöst und 
frei, freut sich riesig, wenn das Licht immer näher kommt.. und dann kommt er nicht weiter, 
weil ihn die lieben Hinterbliebenen mit ihren heftigen Gedanken und Gefühlen zurück beamen. 
Das ist nicht so toll und ich möchte es hier ganz laut heraus schreien, damit es alle Menschen 
auf der Erde hören: 
HÖRT AUF MIT DIESER UNSINNIGEN TRAUER UND FLENNEREI UM DIE 
VERSTORBENEN! FREUT EUCH LIEBER, DASS SIE ES ENDLICH GESCHAFFT 
HABEN UND DASS SIE IN DIESEM WUNDERVOLLEN JENSEITS EIN NEUES LEBEN 
BEGINNEN DÜRFEN. DER TOD IST NUR DAS ENDE DES FLEISCHLICHEN KÖRPERS 
AUF DER ERDE, ABER DIE SEELE LEBT IMMER UND EWIG , UND SO LANGE ES 
GOTT GEFÄLLT. 
 
In dieser Zeit bin ich auf der Erde herumgegeistert und habe versucht, mich bei meinen Lieben 
bemerkbar zu machen. Ich wollte ihnen beweisen, dass ich doch noch lebe, aber sie haben 
meine Zeichen nicht verstanden. 
 
-Was denn, hast Du etwa gespukt? Und in welcher Weise? 
 
Zum spuken gibt es sehr viele Möglichkeiten. Du kannst den Menschen um die Ohren 
schwirren, sie an der Nase kitzeln, sie an den Haaren zupfen, ihnen Papier vom Schreibtisch 
pusten, ihre Haustiere necken, sie im Schlaf ansprechen, sie anrufen, die Glühbirnen und 
Neonröhren zum flackern bringen, TV und PC stören, und man kann sie auch mit etwas zuviel 
Spuk-Energie zerstören, aber das habe ich nie getan. Aber der ganz arge Polterspuk, also das 
Herumwerfen von Gegenständen, war mir zu anstrengend, der Geist braucht dafür viel Energie.  
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Ich wollte ja niemanden erschrecken, sondern nur auf mich Aufmerksam machen. Aber sie 
wollten es nicht wahrhaben, obwohl einige es in Erwägung zogen, dass da womöglich der Rudi 
sein Unwesen treibt. Leider kann man auch nicht direkt mit den Lebenden reden, nur auf 
telepathische Art, so wie ich es mit Dir mache. 
 
-Ja, und Du hast Dich sogar kurz vor mir gezeigt. Ich sah Dich in einem hellblauen Anzug. 
Wieso hast Du dies nicht bei all den anderen auch so gemacht? 
 
Das funktioniert nur bei medial veranlagten Menschen, so wie Du einer bist. Du kannst die 
Geister und Engel sehen und hören. Und weil Du so skeptisch warst, habe ich all meine bis 
dahin wieder entdeckten „Geist-Fähigkeiten“ aufgeboten und mich sozusagen leicht vor Dir 
materialisiert, so dass Du mich erkennen konntest. Das war sehr, sehr energieaufwändig und 
anstrengend für mich. Hm, wie soll ich dies nur beschreiben? Ich musste quasi die Lichtatome 
meines energetischen Körpers, der sich um die Seele befindet, verdichten, damit Du ihn sehen 
konntest. Und dazu habe ich auch ein wenig von Deiner Energie geklaut, was Du aber gar nicht 
bemerkt hast. Einfacher wäre es gewesen, Dir ein gedankliches Bild zu senden, aber Du hast 
mich ja zuerst nur für einen Foppgeist gehalten und dicht gemacht. 
 
-Als Medium muss man vorsichtig sein und dann war es für mich auch etwas komisch, denn 
zuvor bin ich überwiegend von Engeln und Aufgestiegenen Meistern kontaktiert worden. Mit 
Verstorbenen hatte ich zwar auch schon Kontakte, aber dass der berühmte Rudi Carrell sich 
meldet, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Und schon gar nicht so kurz nach seinem 
Ableben und mitten am helllichten Tag. Die meisten Seelen tun dies nachts, wenn die 
Umwelt ruhiger ist. Da ist es auch für mich leichter, die Botschaften zu empfangen, weil da 
viele elektrische Störquellen ausgeschaltet sind. 
 
Und ich habe Dir bewiesen, dass es auch am Tage geht. Und unser Interview lief doch wie 
geschmiert - so wie jetzt auch. 
 
-Kannst Du bitte noch genau den Vorgang des Sterbens beschreiben? 
 
Erinnert ihr euch an den Hit von Falco, (war das 1998?): „Out of tue dank… Inc tue light…“ 
(raus aus der Dunkelheit hinein ins Licht)…“  
Ich kann es sehen, das weiße Licht kommt näher Stück für Stück.. , muss ich denn sterben um 
zu leben ?“ So in etwa kann ich mich noch an den sensationellen Text erinnern. Er hat seinen 
Tod vorausgeahnt und dieses Lied beschreibt genau jenen Vorgang, dieses „Licht sehen und ins 
Licht gehen“, nach Hause in die Nähe von Gott und nach Hause zu den anderen verstorbenen, 
geliebten Menschen, also nach Hause zur himmlischen Familie. 
Ich hatte keine Schmerzen mehr, wurde ganz ruhig und bin dann irgendwann fest einge-
schlafen. Dann gab es plötzlich einen Ruck und ich (die Seele) schwebte aus dem Körper 
heraus, durch den Kopf. Ich fühlte mich sehr seltsam und dann sah ich von oben meinen 
Körper, den blassen und verschrumpelten, im Bett liegen und wunderte mich. Ich dachte noch: 
„Mensch Rudi, bist Du besoffen? Du hast doch aber gar nichts getrunken! Nee, dann muss das 
wohl ein verrückter Traum sein.“ Bis ich irgendwann kapiert habe, dass dieser komische 
Zustand absolut real war und dass ich plötzlich sensationelle Dinge machen konnte. Ich konnte 
schweben, durch alle Wände und Decken hindurch, konnte gleichzeitig in alle Zimmer 
schauen. Endlich war ich raus aus diesem Scheiss-Körper! 
 
-Aber Rudi! Du benutzt ja noch immer solche irdischen Kraftausdrücke! 
 



 67 

Wieso nicht? Ich bin doch noch immer ICH, dasselbe alte Arschloch. Ich bin nicht plötzlich zu 
einem vornehmen Engel mit goldenen Flügeln und Heiligenschein mutiert. Die Vorstellung, 
dass man nun hier als halbnacktes und pausbäckiges Engelein artig Harfe spielend auf einer 
rosa Wolke sitzt und nur noch „Lujah-Lujah“ singt, ist total irrwitzig. Das haben die Menschen 
früher den kleinen Kindern erzählt oder die frommen Hirten ihren gläubigen Schäflein. Nee, 
nee, so ist das zu Glück nicht. Kennst Du den alten Zeichentrickfilm, wo der Engel Aloisius auf 
der Wolke sitzt, missmutig an seiner Harfe zupft und singt: „Luja, sag i, luja, luujaaah.. .“ Den 
fand ich supertoll, einfach klasse. 
 
-Ja, den kenne ich. Der Engel wurde dann als Bote mit einem Brief von Gott an die 
bayerische Regierung zur Erde geschickt. Natürlich konnte er nicht widerstehen und ist 
zuerst ein paar Maß Bierchen trinken gegangen(ich glaube im Hofbräuhaus).. und die 
Regierung erhielt nie den Brief mit Gottes Ratschlägen. 
 
Und dort sitzt er noch heute und genießt eine Maß nach der anderen.. . 
 
-Was? Gibt es den Boten Aloisius denn wirklich? 
 
Freilich, und nicht nur ihn allein. Kein Wunder, dass viele Regierungen auch heute noch - und 
wohl bis in alle Ewigkeit - vergebens auf die göttlichen Eingebungen warten. 
 
(Rudi lacht schelmisch) 
 
Ooh, Ich könnte euch da ein paar tolle Sachen erzählen, welcher Politiker mit wem, wann und 
wo, was gekungelt hat. 
 
-Lieber nicht, bitte keine Politik. Erzähle lieber, wie ging es dann weiter nach dem 
Herausschweben aus Deinem sch.. toten Körper? 
 
Es war einfach toll! Unbeschreiblich diese Freude, denn es kamen meine verstorbene Frau 
Anke und meine Mutter. Sie sagten, dass ich nun tot sei und begleiten mich zusammen mit 
jenem Licht zu einer mit Blumen geschmückten Brücke. Nach dem Überqueren habe ich auf 
der anderen Seite noch mehr alte Bekannte getroffen. Wir haben uns alle riesig gefreut, uns 
umarmt und getanzt. Was heißt getanzt, geschwebt und gewirbelt wäre die richtige 
Bezeichnung. Du kannst plötzlich fliegen wie ein Vogel, laufen und springen wie ein junges 
Reh. Alles machen, was auf Erden mit dem alten, gebrechlichen Körper nicht mehr oder gar nie 
möglich war. Wir befanden uns auf einer wunderschönen Sommerwiese mit vielen bunten 
Blumen, Schmetterlingen und zarten Klängen, von Geigen, Harfen und Glöckchen. Kurz und 
gut – es war paradiesisch. Nee, es ist DAS Paradies, nach dem wir uns zu Lebzeiten immer alle 
so sehr sehnen. Meine geliebte Mutter hatte mir vor Jahren schon ein paar Wochen vor ihrem 
Ableben Hinweise gegeben, dass alles wunderschön sei, dort in jener wahren Heimat, und ich 
habe damals noch nicht daran geglaubt, hielt es für ihre Träume. Erst als ich das letzte Mal im 
Krankenhaus lag, erinnerte ich mich wieder an ihre Worte und ich habe mich riesig gefreut und 
gefühlt - ja im Grunde meines Herzens gewusst- dass ich sie bald wieder sehen werde. Dies 
erklärt auch meine Witzigkeit noch im Krankenbett. Das war keine Show eines Vollprofis, 
sondern einfach meine Freude auf das neue Leben, auf das neue, himmlische Leben nach dem 
irdischen Tod. 
 
-Wie schön, ich wünsche allen Menschen, dass sie so eine Einstellung haben mögen, wie Du 
sie hattest. Und natürlich solche schönen Sterbeerfahrungen. 
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Ich kann nur jedem empfehlen, glaubt daran, denn die Seele ist unsterblich. Ich – der olle 
Carrell- habe dies erfahren dürfen und verkünde es hier nun voller Freude: Die Show geht 
weiter, auf einer anderen, schönen und größeren Bühne, mit tollen Kulissen, mit riesigen 
Scheinwerfern aus weißem Licht, und mit einem großen Team, einer himmlischen Familie, die 
alle in Liebe und Freude miteinander spielen und auch die irdischen Spieler beobachten und 
unterstützen. 
 Ja, ich habe mich auch dazu entschieden, euch zu unterstützen, indem ich euch meine Sicht 
und Erfahrungen aus dem sogenannten Jenseits erzähle. Ich möchte euch aufklären und vor 
allem die unsinnige Angst vor dem Sterben nehmen. Dies ist jetzt mein großer „himmlischer 
Herzenswunsch“, meine neue Mission als Lehrer für die Schauspieler des irdischen 
Showbusiness. Denn das ganze Leben ist eine Show, ein Spiel, das eine Seele nur mit Hilfe 
eines fleischlichen Körpers auf dem materiellen Planeten Erde spielen kann. Show must go on, 
yeah-yeah. 
 
(Rudi singt die Titelzeile vom bekannten Hit der Gruppe “Queen”) 
 
Ich behaupte ganz frech, fromm, fröhlich und frei: 
GOTT ist der größte Showmaster im ganzen Universum. 
 
-Aber Rudi, das hat ja fast einen Touch von Gotteslästerung. 
 
Warum? Es ist doch so. Er hält alle Fäden in der Hand, denn wir alle sind seine Teile, Kinder, 
Schauspieler, Statisten und dürfen unser Theaterstück oder unsere Show mit seinem 
Wohlwollen auf einer aus Materie geschaffenen Bühne spielen. Wir leben/spielen für seine und 
unsere Unterhaltung.  
Wir spielen alles, was nur möglich ist, vom Kitsch bis zur Klamotte, von Komödie bis hin zum 
großen Drama, Liebesfilm, Abenteuer, Thriller, Krimi und Operette, es ist alles dabei. Seht 
euch doch das Leben auf der Erde genau an! Da gibt es eine Riesenauswahl an Rollen, wie 
Helden, Politiker, Künstler, Sportler, Arbeiter, Beamter, Putzfrau, Hausfrau, Mutter, Vater, 
Lover, Hure, Nonne, Bettelmann, Millionär, König oder Papst. Und all diese haben so viele 
verschiedene Eigenschaften, wie z.B. lieb, fromm, artig, hilfsbereit, zärtlich, nett, fleißig, klug, 
hübsch, tapfer, mutig und natürlich auch das jeweilige Gegenteil. Zu jedem lieben Engelchen 
gehört ein böses Bengelchen, oder besser gesagt ein Teufelchen. Ihr lebt auf dem Planeten der 
Dualität, der Gegensätze. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass es zu jedem und allem 
immer ein Gegenstück gibt, immer ein Gegenpol? Hell - Dunkel, Gut - Schlecht, Lieb - Böse, 
Frieden -Krieg, Hart - Weich, Schwarz - Weiß, Oben - Unten, Licht - Dunkelheit? Jeder spielt 
eine ganz bestimmte Rolle mit einem ganz bestimmten Zweck, den er oft erst nach seinem 
Ableben erkennt. Der Bettler und Millionär ebenso wie die ganz mächtigen Könige, Päpste und 
Heiligen. Jeder - auch wenn er meint, eine noch so kleine und unbedeutende Rolle zu spielen- 
jeder darf auf dieser Bühne namens Erde eine, ja sogar unzählig viele, Rollen in vielen, 
verschiedenen Leben spielen, und dies hat immer eine Auswirkung auf das Ganze. Mit jedem 
Atemzug, mit jeder Bewegung, mit jedem Gedanken wirkst Du auf das Grosse und Ganze und 
erschaffst damit eine, also Deine individuelle, und auch kollektive Geschichte. Jeder schreibt 
mit am Drehbuch des Lebens auf der Erde und jeder spielt mit in der großen, göttlichen Show. 
Toll! Wusste gar nicht, dass ich so pathetisch reden kann. 
 
-So wie man sagt, dass ein Flügelschlag eines einzigen Schmetterlings auf der anderen Seite 
der Erde einen Sturm auslösen kann? 
 
Drücken wir's doch mal so aus: Jeder Pups bringt Bewegung in die Atmosphäre weil er andere 
Luft verdrängt. Leben und Schöpfung entstehen durch bewegte Energie und Materie. 
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-Puuuh, und ich dummes Schaf habe mich so oft wegen irgendwelchen Kleinigkeiten 
verrückt gemacht, meine Rolle viel zu ernst und gewissenhaft gespielt. 
 
Zu dieser Erkenntnis bin ich auch gekommen. Ich war oft zu verbissen, von Perfektionswahn 
besessen, zu ehrgeizig, zu streng mit mir selbst und meinen Kollegen. Ich hätte alles viel 
gelassener nehmen sollen und mir und meiner Familie mehr Zeit zum Genießen des Lebens 
gönnen sollen. Gott verlangt nicht, dass wir uns zu Tode schuften. 
 
-Naja, Zeit und Ruhe zum Genießen hast Du ja jetzt, oder? 
 
Ja, das hat man hier auf jeden Fall. Zeit ist nicht existent, es gibt hier keine Uhren und 
Kalender. Man kann sich auf Wolke 7 erstmal richtig ausruhen und erholen, aber dann…dann 
wird es irgendwann - wie vorhin schon erwähnt - langweilig. Dann will man noch mal auf der 
Erde nachsehen, was die Hinterbliebenen so machen, man möchte am liebsten wieder 
mitmischen und man könnte sich die Haare raufen, wenn man sieht, wie sie ihre alten 
Spielchen weiter spielen, wo sie es doch viel leichter haben könnten. Hm, das mit den Haare 
raufen war symbolisch gemeint, so was geht leider, oder zum Glück, nicht mehr. 
 
-Erzähle doch bitte, wie es sich so anfühlt ohne Körper und was man da noch fühlt, und 
wieso sehe ich Verstorbene immer jünger als sie zuletzt vor ihrem Ende aussahen? 
 
Es ist am Anfang sehr komisch, wenn man keinen festen Körper mehr hat, denn jetzt hat man 
einen aus Lichtenergie. Schön ist, dass man nicht mehr friert oder schwitzt, keinen Hunger oder 
Durst hat, ohne Schmerzen oder Krankheiten lebt. Man kann hüpfen, tanzen, schreien, singen 
oder fliegen soviel man will, ohne dass man vor Erschöpfung einen Herzkasperl bekommt. 
Man ist quasi immer fit, fröhlich und so unendlich frei. Freude und Liebe sind Normalzustand. 
Das ist aber auch schon so ziemlich alles. 
 
-Das klingt ja nicht gerade begeistert. Wir hier sehnen uns alle nach Frieden, Freude und 
Liebe und für euch scheint das schon wieder zu wenig zu sein, oder? 
 
Ja, so ist es. Auch wenn ich mich hier wiederhole, aber auch das Schöne kann auf Dauer 
ziemlich langweilig sein. Wir haben zwar die Möglichkeit hier jederzeit Gott zu spielen (hm 
wir spielen hier auch schön weiter). Wir denken an etwas, was wir haben wollen -und- Ratz-
Fatz ist es da. So wie man es sich als Kind erträumt hat, ein himmlischer Harry Potter. 
 
-Ich habe einmal auf einer Astralreise meinen verstorbenen Vater im Jenseits besucht. Der 
war zu Lebzeiten u.a. als Lokführer tätig und sein Traum war es, später einmal ein Bahn- 
wärterhäuschen zu übernehmen (so ein kleines Häuschen, in dem die Schrankenwärter 
früher gewohnt haben und der einzige Zweck war es, dass sie immer pünktlich mit einer 
Handkurbel die Bahnschranken hoch- oder herunterkurbelten.) 
Diesen Traum konnte er aber nie auf der Erde realisieren. Ich traf meinen Vater also dort 
bei solch einem Häuschen an. Es hatte einen kleinen Garten mit vielen bunt blühenden 
Blumen und natürlich eine Bahnschranke, und er beschnitt gerade mit einer Schere den 
Hecken-Zaun. Er sah aus wie Mitte Dreißig (als er starb war er 80) und er wirkte sehr 
glücklich und zufrieden. Umso weniger verstehe ich, dass er einige Jahre später das schwere 
Amt des Schutzengels bei seinem Enkel übernahm. 
 
Das ist das beste Beispiel. Zuerst hat er sich im Jenseits seine Träume erfüllt und als es ihm zu 
langweilig wurde, hat es ihn wieder zurück zu seiner ehemaligen Familie gezogen, um dort zu 
helfen.  
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Also alle Hochachtung vor den Schutzengeln, was die leisten, könnt ihr Noch-Erdlinge gar 
nicht einschätzen. Dies ist wirklich der schwerste himmlische Job. Aber er wird auch indirekt 
anerkannt, denn wie oft heißt es, wenn jemand Glück im Unglück hatte, dass er wohl einen 
guten Schutzengel gehabt haben muss. Leute, bedankt euch bei eurem Schutzengel, es gibt ihn 
wirklich und er hat den undankbarsten Job. 
 

-Aber wehe, wenn es schief geht, dann hat er wohl gepennt? 
 

Hm, das kommt ganz auf die Umstände an. Manche Menschen in gefährlichen Berufen haben 
sogar mehrere, und wenn ein Unfall passiert, dann wird es wohl so geplant gewesen sein, dann 
war es das tragische Ende seiner irdischen Rolle. 
 

-Wie kann man denn nur so etwas planen? 
 

Es ist so, und es ist schwer zu glauben, ich weiß. Da nun mal jede Seele irgendwann abtreten 
muss, denn der irdische Körper hält ja leider nicht ewig, hat man die Möglichkeiten zwischen 
vielen Abgangsvarianten zu wählen. Krankheit, Unfall, Herzversagen, einem Laster zu 
erliegen, Selbstmord oder auch von einem anderen um die Ecke gebracht zu werden. Ja, auch 
das, so absonderlich es für euch klingen mag. 
 

-Also - das ist doch so etwas von …ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Das glaube 
ich einfach nicht. Wie kann man sich das nur aussuchen? Und was ist mit den Kriegs-opfern 
und Tätern? 
 

Uuh-jeeeh! Jetzt sind wir bei einem Thema angelangt, das so schwierig zu erklären ist. 
Womöglich werfen jetzt die meisten Leser diesen Text in den Müll und beschimpfen uns al 
bekloppt. Hm, also... All das, was auf der Erde als so schlimm und schrecklich bezeichnet wird, 
gehört zum irdischen Spiel des Dramas. Manche Seelen lieben es, so tragisch abzutreten und 
die haben sich vor ihrer jetzigen Inkarnation (Wiedergeburt) mit anderen Seelen darüber 
abgesprochen bzw. ihr „Lebens-Drehbuch“ gemeinsam geschrieben. 
 

-Könnte man also sagen, dass alle Kriege mit allen Opfern und Tätern auch nur schon 
vorher geplante, irdische Lebensspiele waren ? 
 

Ja, so ist es. Und diejenigen, welche in diesem Leben die Opfer sind, waren in einem früheren 
Leben mal die Täter, und umgekehrt. Es gilt der alte Bibelspruch:“ Auge um Auge und Zahn 
um Zahn“. Aber der soll jetzt nicht so verstanden werden, dass wir uns nun bis in alle Ewigkeit 
gegenseitig die Köpfe einhauen sollen. Es ist als Karma-Ausgleich gemeint. „Was Du nicht 
willst, das man Dir tu, das füg auch keinem andern zu“, lautet ein weiser Spruch, glaube vom 
ollen Wilhelm Busch. Das sagt eigentlich alles. Es wird niemand gezwungen, eine böse Rolle 
zu spielen oder immer und immer wieder zurück zu schlagen. Aber in ver-gangenen 
Jahrtausenden haben alle Seelen irgendwann auch einen Bösewicht gespielt und die 
himmlischen Spielregeln, das Karma, verlangen den Ausgleich. Da gibt es auch einige hier im 
Jenseits, die sich deswegen nicht trauen, noch einmal auf der Erde zu inkarnieren. Sie wollen 
sich darum drücken. Aber die werden von anderen Seelen liebevoll betreut und überzeugt, bis 
es dann einsehen, und sich ein neues, besseres Leben auf der Erde planen. Das Karma ist eine 
gerechte Sache, sozusagen ein göttliches Gesetz. Und wenn jemand sein Karma völlig 
ausgeglichen hat, dann wird er nicht mehr scharf darauf sein, sich wieder neues aufzuhalsen. 
Du siehst, ich habe mich jetzt genau über dieses Thema informiert bzw. wieder zurück erinnert. 
Bei unserem ersten Gespräch hatte ich noch keine Lust dazu. 
 
-Manchmal wundere ich mich, warum Babys so schnell wieder sterben müssen. 
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Ja, das sind solche Seelen, die mal fix zum Ausgleich eines restlichen Karmas inkarnieren und 
dann keine Lust mehr haben, weiter zu leben. Es kann aber auch sein, dass sie mit ihrem kurzen 
Dasein ein Zeichen setzen wollten für die Eltern, z.B. damit die sich mit dem Thema Tod und 
Sterben befassen. 
 
-Wenn es irgendwann alle Seelen geschafft haben ihr Karma völlig auszugleichen, was wird 
dann? Dann dürfte es doch keine Mörder und Opfer mehr geben, demzufolge auch keine 
neuen Kriege mehr. 
 
Ja, das wäre wohl möglich. Aber es kommen immer wieder junge und neue Seelen, aus anderen 
Universen auf diese Welt, die natürlich erstmal alle diese Rollen durchspielen wollen. Der 
Planet Erde ist ein optimaler, universeller „Seelen-Spielplatz“ oder besser noch, eine Show-
Bühne in der Dualität. Sie ist sehr begehrt und beliebt. Die Seelen stehen sozusagen im 
Himmel Schlange, und sind ganz heiß darauf, eine Fahrkarte für die Reise in einen irdischen 
Körper zu bekommen. 
 
-Wer verkauft denn solche „himmlischen Fahrkarten“? 
 
Erzengel im Auftrag von Gott, dem Allmächtigen. 
 
-Apropo Fahrkarten- da fällt mir etwas ein, was ich fragen wollte. Ich, also mein 
Astralkörper *, war einmal nachts mit meinem Schutzengel im Jenseits auf Reisen. 
(*Ausserkörperliche Reisen werden Astralreisen genannt. Während der physische Körper 
schläft, reist das Seelen-Bewusstsein im Astralkörper in andere Welten. Dies kann man 
lernen, ist aber im Alleingang nicht zu empfehlen, weil man sich dabei auch in niedere 
Astralebenen verirren kann, in denen sogenannte negative Wesen, wirre Seelen oder 
Dämonen leben). 
Wir kamen zu einer Art Bahnhofsgebäude, mit zwei großen Eingängen nebeneinander. Auf 
der einen Seite strömten unzählig viele, weiß gekleidete Wesen hinein und auf der anderen 
hinaus. An der Seite mit den herauskommenden Wesen stand meine vor langem verstorbene 
Oma. Ich habe sie sofort erkannt und bin ihr freudig um den Hals gefallen. Ich hätte sie 
eigentlich so, wie sie dort aussah, auf Erden nicht erkannt. Sie war ca. Mitte Dreißig, 
schlank und hatte dunkles Haar. Ich kannte meine Oma zu Lebzeiten aber nur dick und mit 
grauem Haar (als ich geboren wurde, war sie schon fast 60 Jahre alt). Ich habe auch nie ein 
Foto aus ihren jüngeren Jahren gesehen, weil die alle im Krieg verloren gegangen sind. Sie 
sagte zu mir: „Na, Kleines, was willst Du denn schon hier?“ Dieses „schon“ bewies, dass sie 
genau wusste, dass ich noch nicht tot war. Wie konnte sie das wissen und wieso sieht man 
dort so jung aus? 
 
Ganz einfach. Deine Oma hat gesehen, dass es nur Dein Astralkörper war und nicht die ganze 
Seele, und Du hast sie instinktiv sofort anhand ihrer Seelenschwingung erkannt. Jede Seele hat 
eine bestimmte, individuelle Schwingung aus Klang und Farben, die absolut einmalig ist.  
Und stell Dir vor : wir ollen Spukgeister sind eitel, wir können uns ja auch einen energe-tischen 
Körper zaubern. Die meisten behalten ihr vorheriges Aussehen bei, natürlich gerne jung und 
schön, nicht so alt und klapprig wie beim Sterben. 
 
-Du also auch, denn ich sehe Dich so, wie Du in den Siebzigern ausgesehen hast, mit etwas 
längerem, welligen und leicht graumeliertem Haar. 
 

Klar, so fanden mich die meisten Frauen sexy. Als junger Spund war ich sehr dünn und nicht 
viel begehrt, aber später dann... Hmm, naja - das könnt ihr ja sehr ausführlich in meiner 
Biografie nachlesen. 
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-Und? Ist die himmlische Damenwelt auch so verrückt nach dem sexy Ex-Showmaster? 
 

Na und wie! Ich kann mich kaum retten. Uiijuiijuiii - wenn ich wollte, dann.. - Nee, nee, jetzt 
genieße ich erstmal ausgiebig das neue Leben mit meiner Anke. Und dafür danke ich Gott aus 
ganzem Herzen und aus ganzer Seele. 
 

-Wie sieht Gott eigentlich aus? 
 

Nicht so, wie ihr ihn euch vorstellt. Er ist weder der alte Mann mit dem langen, weißen Bart 
auf dem goldenen Himmelsthron, noch hat er sonst eine körperliche Gestalt. Er ist ...., wie soll 
ich das am besten ausdrücken.. , er ist auch kein ER oder eine SIE. 
 
Gott ist ALLES WAS EXISTIERT. Er ist das unendlich große Bewusstsein und die 
Liebesenergie, die das ganze Universum ausfüllt und auch zusammenhält. Und aus 
diesem ewig liebevollen, allmächtigen, unbeschreibbaren Bewusstsein sind wir alle, also 
jede einzelne Seele, geboren worden. Und es werden ununterbrochen neue Seelen aus Gott 
geboren und es kehren auch viele wieder in ihn zurück, wenn sie nach unendlich langer Zeit 
alle Spiele auf allen nur möglichen Planeten in diesem Universum ausgespielt haben. Gott ist 
auch das Licht, das man beim Sterben sieht. Er ist in allem drin, was existiert, in Steinen und 
Pflanzen, in Menschen und Tieren. 
 

-Was denn, auch Steine sind lebendig? 
 

Ja, natürlich. Jede Materie, auch wenn sie noch so starr erscheint, ist lebendig. Sie besteht nicht 
nur aus den Atomen, sondern auch aus sich bewegenden Lichtteilchen, also aus Gottes Energie. 
Auch im All, also zwischen den Planeten, wo man meint, da sei nichts außer Leere und 
Dunkelheit, ist doch etwas, nämlich göttliche Energie. Gott ist also überall und darum kommt 
jedes noch so winzige Nano-Atömchen auch von ihm. Das sind die Bausteine des Lebens und 
der Materie. Materie könnte man als langsam schwingendes oder verdichtetes Licht 
bezeichnen. Und Seelen sind das Gegenteil. 
 

-Also könnte man sagen, dass alles was es hier auf der Erde gibt, und auch das ganze 
Universum aus GOTT besteht. 
 

Jau, Sooo isses! Und jeder Mensch ist Gott, das solltet ihr euch mal in aller Ruhe zu Gemüte 
führen. Ihr seid keine kleinen, hilflosen Menschlein! Ich wiederhole: Ihr seid aus Gott geboren! 
WIR ALLE SIND GOTT UND GOTT IST ALLES WAS EXISTIERT, ÜBERALL UND 
IMMERDAR. 
Huch, jetzt bin ich von jenen tollen Worten selbst beeindruckt. Diese Aussage kann ich nicht 
mehr toppen und darum möchte ich unser heutiges Gespräch beenden. 
Die Show geht weiter und wir werden uns alle garantiert wieder sehen, irgendwie, irgendwo, 
irgendwann.. . Ich freue mich schon jetzt darauf. 
 

Herzliche, himmlische Grüße und Umarmungen,  
in Liebe,  
 
von eurem  
 
Rudi, dem Carrell 
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Karma 
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Karma (n., Sanskrit: कम�न ्karman, Pali: kamma „Wirken, Tat“) bezeichnet ein spirituelles 

Konzept, nach dem jede Handlung – physisch wie geistig – unweigerlich eine Folge hat.  

Diese Folge muss nicht unbedingt im gegenwärtigen Leben wirksam werden, sondern sie kann 
sich möglicherweise erst in einem zukünftigen Leben manifestieren. 

In den indischen Religionen ist die Lehre des Karma eng mit dem Glauben an Samsara, den 
Kreislauf der Wiedergeburten, verbunden und damit an die Gültigkeit des Ursache-Wirkungs-
Prinzips auf geistiger Ebene auch über mehrere Lebensspannen hinweg.  

Im Hinduismus, Buddhismus und Jainismus bezeichnet der Begriff die Folge jeder Tat, die 
Wirkungen von Handlungen und Gedanken in jeder Hinsicht, insbesondere die Rückwirkungen 
auf den Akteur selbst.  

Karma entsteht demnach durch eine Gesetzmäßigkeit und nicht wegen einer Beurteilung durch 
einen Weltenrichter oder Gott: Es geht nicht um „Göttliche Gnade“ oder „Strafe“.  

Nicht nur „schlechtes“ Karma erzeugt den Kreislauf der Wiedergeburten, sondern 
gleichermaßen das „gute“.  

Letztes Ziel ist es, überhaupt kein Karma mehr zu erzeugen. 
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 Einige interessante Bücher über außerirdisches Leben und Re-Inkarnation 
 
Allan Kardec – Wikipedia - Spiritismus 
Das Buch der Geister (Le Livre des Esprits, 1857)  
Das Buch der Medien (Le Livre des Médiums, 1861)  
Das Evangelium im Lichte des Spiritismus (L’Évangile selon le Spiritisme, 1864)  
Himmel und Hölle (Le Ciel et L’Enfer, 1865) : Extraordinaire !  
Genesis (La Genèse, 1868)  

 

Bücher von Baird Spalding : Das Leben der Meister im fernen Osten 
 

 
 
Maria Simma – Wikipedia : Meine Erlebnisse mit Armen Seelen 
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Kurt E. Koch – Wikipedia : Seelsorge und Okkultismus 
 

 
 
 
Edgar Cayce – Wikipedia 

 

Edgar Cayce (* 18. März 1877 in Hopkinsville, Kentucky, USA; † 3. Januar 1945 in 

Virginia Beach, Virginia, USA) war ein US-amerikanisches Medium. Er gab Antworten zu 
Fragen über Themen wie Gesundheit, Astrologie, Reinkarnation und Atlantis, während er in 
Trance war. Die heute gebräuchliche Bezeichnung dafür ist Channeln oder Channeling. Cayce 
wurde zum Ende seines Lebens als der „schlafende Prophet“ bekannt. 
 
Publikationen von Edgar Cayce 

• Bericht vom Ursprung und Bestimmung des Menschen  
• Die Heil-Geheimnisse des schlafenden Propheten  
• Die tausend Leben deiner Seele  
• Du weißt, wer du warst  
• Über Sexualität und Erleuchtung  
• Die Geheimnisse des Universums  
• Die Geheimnisse des Bewusstseins  
• Suche nach Gott (2 Bände)  

www.smaragt-verlag.de  
 

SUPER.. ! 
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Hubert Jentsch 
 

Persönliches..
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 Hubert Jentsch - Profil 
  

Erworbene Kenntnisse 
Management, Firmen- und Personenberatung, 
Ätiologie, Pathogenese, Parapsychologie, Okkultismus. 
Von 1997 - 2005 : Kursassistent bei Prof. Sami Sandhaus   
für „Metallfreie Orale Rehabilitation und Implantologie“  
  
Sprachen 
Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und Rumänisch-Kenntnisse 
  
1971 - 1981 : Schweiz 
Firmenchef / Industriemontagen : 150 Personen 
Ref. : Babcock, Lumus, Forni ed Impianti, Paulo Cavazza, 
Raffinerie de Collombey, Ciba-Geigy, Lonza, Charmy etc. 
  
Seit 1981 
Beratungen und 
Privatdozent für angewandte Problematologie  
bezüglich der menschlichen Verhaltensweise. 
  
Seit 2001 
Manager- u. Firmenberatung 
 

Wohnsitz : Von 1961 bis 2008 
Wallis / Schweiz 
  
Seit 1996 bis 2008 : Zweitwohnsitz  
Baden-Baden – seit 2008 fester Wohnsitz 
  
 

Entdeckungen : 
Hubertus-Systeme : Das ABC der Humanwissenschaften 
 
Meine Webseiten 
www.bei-hubertus.de  
www.rumba-imensity.de  
 www.sex-horoskop.net  
www.pax-mundi.de  
 
Hubertus-Bücher 
www.rumba-imensity.de - Hubertus-Bücher 
  
Sonstiges : 
Beratungen - Kurse 

  

Titel : 
Chevalier du Tastevin / F - Nuits-Saint-Georges  
 

Zivilstand : 
Verheiratet mit Aurelia Soare 
 

Kontakt - E-Mail 
Hubertus-Jentsch@t-online.de
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Hubertus-Bücher - www.rumba-imensity.de -  
 
Hubertus-Systeme 
 

Die Formeln des Lebens - Die Hubertus-Systeme 
 

Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik  
 

Nato-Gipfel-Baden-Baden 2009 - Personenanalyse der Staatschefs 
 

Die Bundesregierung - Oktober 2009 / Charaktereigenschaften 
 

 

RFA : Baader - Meinhof - Aus der Personenanalyse nach Hubertus  
 

Robert Enke könnte noch leben - Was jeder unbedingt wissen sollte 
 

BVB - Deutscher Meister und Pokalsieger 2012.. 
Warum jetzt Borussia.. ?! und nicht der FC-Köln.. ??? 
 

Kriminelle Prädispositionen - RFA.. , Krombach etc. schon vergessen ? 
Analyse von Personen aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen.. 
 

Präsidentschaftswahlen 2012 in Frankreich 
Personenanalyse aller Kandidaten nach Hubertus 
Mit Geburts-Themen von Marina Le Pen + Dominique De Villepin 

Les Candidates a la Presidencielle 2012 
L’analyse caractérielle des candidats 
 

Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 
Partner, die bei der Heirat den Namen des Partners annehmen, Kurznamen, 
Künstlernamen, esoterische Namen etc. , verändern automatisch ihr Schicksal ! 
Beispiel : Die Schicksalsveränderung von Nino Gorgoglione zu Nino del Angelo.. , 
Andrea Zellen zu Andrea Berg und Udo Bockelmann zu Udo Jürgens  
Pablo Ruiz zu Pablo Picasso etc. 
 

Nikolas Sarkozy - Tagesenergiekalender 2010 
 

Modell-Kalender : Tagesenergiekalender von Hubert Jentsch - 2010  
 
Das ABC der Humanwissenschaften = in 5 Bänden 
 

Band 1  -  Die mentale Kompatibilität : Wer passt zu wem  
Band 2  -  Die Idealpartnerformeln 
Band 3  -  Die Karma-Anziehungskraft 
Band 4  -  Die charakterliche Kompatibilität – Das Geheimnis des Pythagoras 
Band 5  -  Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 

 
Die Hubertus-Systeme = Das Geheimnis des Pythagoras = in 10 Bänden 
Die Personenanalyse nach Hubertus = Charakteranalysen  
     

Band 1 -  Deutsche u. Europäische Politiker, Bilderberger u. andere Eliten 
Band 2 -  Amerikanische Präsidenten u. Vizepräsidenten 
Band 3 – Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 

 

 
Verschiedenes : 
 

International - Pax-Mundi – Gesellschaft für Weltfrieden : www.pax-mundi.de  
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Hubert Jentsch / Hubertus 
 
Meine Entdeckungen :  
Die Hubertus-Systeme / Das ABC der Humanwissenschaften 
 
Ich habe in Dreißigjähriger Forschung- und Langzeiterfahrung durch 
Sprechstundentätigkeit zwei mathematische Systeme entwickelt, die  
Antworten auf alle menschlichen Probleme geben.  
Jeder kann dies erlernen. 
 
Worum geht es : 
 

a) Die Anfangsbuchstaben unseres Vor- und Nachnamens zeigen,  
mit wem wir mental = in der Diskussion - auf der gleichen  
Wellenlänge sind. 
b) Meine Personenanalyse zeigt die Individualität einer Person an, 
    also: warum wir so sind, wie wir sind, ob wir Erfolgsvorausset- 
    zungen mit in die Wiege gelegt bekommen haben, und wenn nicht,  
    wie wir uns diese durch Namensveränderung erstellen können, und 
    wie sich ein Schicksal bei einer Namensveränderung verändert.  
c) Mit den Sternzeichen und Aszendenten erkennen wir, wer physisch- 
    sexuell zu uns passt.. ! 
 

Personen, die ihren Namen verändern, wie z. B. Personen, die  
den Namen des Partners annehmen etc. verändern nicht nur ihre  
Mental-Frequenz, sondern das bewirkt auch eine Charakter- oder 
Schicksalsveränderung, die positiv oder - wie bei Nino del Angelo - 
negativ sein kann. 
 

 
Diese Erkenntnisse habe ich Ihnen auf meinen Webseiten 
www.bei-hubertus.de und www.rumba-imensity.de  
im Link  zu den Anwendungen 
für Ihren Privatgebrauch gratis zur Verfügung gestellt. 
 

Für die lukrative Anwendung beachten Sie bitte:  
Hubertus-Lizenzen  
für Ärzte, Therapeuten, Schulen, Universitäten, Lehranstalten etc. 
 

 
 
 
 

Copyright by Hubertus 1987 
“System 21“ und „Das große Thema“ nach Hubertus 

sind gesetzlich geschützt. 
Alle Rechte vorbehalten. Kopieren sowie eine lukrative Verwendung  

der  Systeme bedarf die schriftliche Genehmigung. 
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Willkommen auf der Webseite der Beraterpraxis „Soare – Jentsch“ 
 
 

Problematologen-Beratungspraxis 

                     Soare -  Jentsch 
         

                 Weltweite diskrete 
Telephon-, Skype- und e-Mail-Beratung 
         mit den Hubertus-Systemen 
T/F :  0049 - (0)7221-27.14.32 

mail@aurelia-soare.de /  hubertus-jentsch@t-online.de 
 

      
     Lebensberatung : Aurelia Soare  :  www.aurelia-soare.de 
 

• Allgemeine Beratungen mit den Hubertus-Systemen 
 

- -         Ehe- , Lebenspartner oder Geschäftspartnerprobleme 
- -         Familienberatung : Partner, Kinder, Verwandte 
- -         Mobbingprobleme : Familie, Arbeit, im Gesellschaftsleben 
- -         Firmenschädigendes Verhalten 
- -         Private und berufliche Streitigkeiten 
- -         Erfolglosigkeit in der Liebe oder im Geschäftsleben 
- -         Schulprobleme, Lernschwierigkeiten, Mobbing 
- -         Depressivität, Aggressivität, Energiemangel 
- -         Mangelnde Freude am Leben 

 

• Beratung bei Existenzängsten 
Scheidungen, Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Pleiten, Krankheiten  

       

            Beratungspreis für ein individuelles Problem : ab € 50 / nach Absprache 
     
    Firmenberatung : Hubert Jentsch  :  www.mt-erfolgsberatung.de 
 

• Beratungen bei Gesundheits- und Zahnproblemen  
Nach Zuweisungen von Ärzten, Implantologen u. Krankenkassen : 
Mangelnde Lebensenergie, wackelnde Zähne oder Implantate 

 

• Firmen- und Management-Erfolgsberatung  
Analysen der natürlichen Erfolgsvoraussetzungen von  
- -        Firmen, Produktnamen 
- -         Manager und Personal-Charakteranalysen 
- -        Auswahl der geeigneten Bewerber / Partner 
- -     Beratungen zur Firmeneröffnung 

      

           Firmenberatung : Beratungs- und Kursuspreise nach Absprache. 
 
 
         Konferenzen   -  Aktuelle Kurstermine     
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Beratungen : Aureli Soare-Jentsch : www.aurelia-soare.de 
 
 

 
  

Aurelia Soare   www.aurelia-soare.de  
Erfolgsberatung mit den „Hubertus-Systemen“ 
  

Startseite Profil Anwendungen Praxis Links 

  

 

Herzlich Willkommen bei Aurelia Soare 
 

     Beratungsangebot 
      Lösung von Partnerproblemen  
      Karmabeziehungen 
      Sofortiger Mobbingabbau 
      Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 
 

Aurelia Soare 
Lichtentaler Strasse 33 

76530 Baden-Baden  
Website Romania 

                                                  

Kontakt: mail@aurelia-soare.de 
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Dieses Büchlein möchte ich meiner Mutter „Erika“ widmen, 

die mich immer und immer wieder - seit meiner frühesten Jugend - aus 
der Astralwelt mit ihrer Liebe und ihrer Weisheit unterstützte und 

schützte. 
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Hubertus    

           « Die Formeln des Lebens » 
 Das ABC der Humanwissenschaften 
 
 

System 21 : Die Idealpartner- + Karmaformel 
  

ist eine mathematische Formel die ermöglicht, nur mit den  

Anfangsbuchstaben unseres Namens sofort zu wissen, mit  

wem wir mental auf der gleichen Wellenlänge sind.. ! 

Das Geburtsdatum zeigt an, mit wem wir seelisch überein- 

stimmen. 

Die Frequenz mit der Geburtszahl addiert, gibt zu erkennen,  

ob Partner einen gemeinsamen Lebensweg haben..  

Das Sternzeichen und der Aszendent bestimmen, mit wem wir 

physisch-sexuell zusammenpassen. 

 

 

Das grosse Thema : Die Personenanalyse nach Hubertus 
 

zeigt uns, warum wir so sind, wie wir sind.. ; 

ob wir Glücks- und Erfolgsvoraussetzungen mit in die Wiege  

gelegt bekamen, und wenn nicht, wie wir jetzt bewusst durch 

Namensveränderung unser Schicksal mühelos positiv beein- 

flussen können.. ! 

 

 

Noch nie hat es solche Formeln gegeben ! 
 

 

 
 
 
 
 

Hubertus-Diffusions  
D – 76530 Baden-Baden 
Buch-Preis: € 18,95 + Versand  

 
 


