
Hellseher, Propheten, Menschen mit 
präkognitiven Fähigkeiten – sie alle 
haben die Menschheit schon immer 
fasziniert. Allerdings – manchmal 
landeten sie auch im Kochtopf. Die 
Begabung eines Hellsehers ist in der 
Welt umstritten, und wenn seine Vision 
nicht hundertprozentig zutrifft, wird er 
angegriffen. Wenn er dagegen erfolg-
reich ist, dann ist es für ihn erst recht 
problematisch. Wer will schon mit ei-
nem Menschen zusammenleben, vor 
dem man keine Geheimnisse haben 
kann?
Jahrtausendelang gab es keine Mög-
lichkeit, derartige Fähigkeiten zu 
verstehen und sie aus dem Bereich 
des Numinosen in die Welt der Wis-
senschaft zu transportieren. Erst die 
heutigen modernen Wissenschaftsdis-
ziplinen der Neurowissenschaft, Wel-
lengenetik und Post-Quantenphysik 
des Bewußtseins können sich hellse-
herischen Fähigkeiten nähern und sie 
untersuchen. 

Ereignisse und Visionen
Krzysztof Jackowski ist nicht nur der 
berühmteste Hellseher Polens, er wur-
de sogar zum treffsichersten Hellseher 
der Welt ernannt. Er sagt: „Hellsehen 
ist keine Gabe, es ist eine Möglichkeit.“ 
Im Durchschnitt hat er eine Vision pro 
Woche. Häufi g kommen Menschen zu 
ihm, um eine vermißte Person zu fi nden. 
Auch Polizei und Staatsanwaltschaft 
wissen seine Fähigkeiten inzwischen zu 
schätzen.

Vision:
„Die Mädchen trennten sich. Nur eine ist 
nach Berlin gefahren. Die andere ist in 
irgendeinem halb verfallenen Haus ge-
blieben. An manchen Fenstern gab es 
keine Fensterscheiben, die Fenster wa-
ren mit Brettern zugenagelt. Es tropfte 

Der 
HellseherHellseher

Krzysztof Jackowski

Grazyna Fosar Seine Fälle, seine Wahrnehmung
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durch das Dach. Dieses Haus steht in 
einem Wald in der Nähe von Slupsk. Das 
Mädchen hatte eine blaue Sporttasche. 
Sie ist schon seit einigen Wochen tot. Sie 
wurde dort ermordet. Ihre Leiche ist, als 
ob sie bei diesem Haus wäre.“ (Er be-
schrieb die weitere Umgebung).

Ein Polizist aus Slupsk sagte: „Auf der 
Basis dieser Beschreibung Jackowskis 
haben die Eltern der Vermißten diese 
Ruine gefunden. Es zeigte sich, daß dort 
ein Bekannter der Tochter mit seinem 
Onkel lebte. Sie riefen die Polizei, aber 
es kam dabei nichts heraus. Es gab kei-
ne Beweise, daß dort ein Verbrechen 
begangen worden war. Ein halbes Jahr 
später fanden die Worte Jackowskis 
ihre Bestätigung. Der Onkel des Jungen 
sagte aus, daß sein Neffe das Mädchen 
getötet hatte. Er hatte sie vergewaltigt, 
dann zerstückelt und die Teile im Ofen 
verbrannt.“

Die persönliche Methode von 
Jackowski bei der Suche nach 
Vermißten basiert auf dem Er-

schaffen bzw. Empfangen von Visionen. 
Dafür braucht er ein Bild und einen Ge-
genstand, der der vermißten Person ge-
hört hat. Am besten sind seine Visionen, 
wenn er ein Stück der Kleidung der ver-
mißten Person hat. Die Kleidung „riecht” 
nach ihrem Besitzer. Jackowski will die 
vermißte Person fühlen. Er braucht die 
Energie der gesuchten Person, um auf 
eine Spur zu kommen.

Und wie sieht solch eine Vision aus? 
Der Hellseher hält auf Höhe des dritten 

Auges an seine Stirn den Gegenstand 
der vermißten Person und empfängt die 
Energie. Nach Jackowskis Meinung ist 
die Stirn am wichtigsten. Den richtigen 
Bewußtseinszustand erreicht er, indem 
er seine Augen leicht nach oben lenkt. 
Danach startet das dritte Auge seine Ar-
beit, indem es den Empfang der Energie 
des Gegenstandes, den er in der Hand 
hält, aktiviert. Diese Energie spürt auch 
seine Hand. Seine Finger befi nden sich 
in ca. 2 cm Entfernung von der Stirn. In 
den Fingerkuppen spürt er etwas wie 
Ameisenlaufen...

Polizei: 
Dankschreiben und Dementis
Der Pressesprecher des Polizeipräsi-
diums vertritt eine unmißverständliche 
Position: „Es gibt keine Zusammenar-
beit der polnischen Polizei mit Hellse-
hern. Es gibt sie nicht.”

Krzysztof Jackowski hat von Anfang 
an seine Zusammenarbeit mit der 
Polizei dokumentiert, wodurch er 

die Existenz dieser Zusammenarbeit 
beweisen kann. In seinem Archiv fi nden 
sich Hunderte von Gratulationsschrei-
ben aus dem ganzen Land, Dankschrei-
ben für erfolgreiche Zusammenarbeit, 
für die Hilfe bei den Ermittlungen, 
Bestätigungen der Zusammenarbeit. 
Polizeiliche Dienststempel, staatliche 
Siegel, Unterschriften von Polizeikom-
mandanten. Die Dokumente bestätigen 

das Auffi nden von 50 Vermißten, 600 
Leichen sowie Beschreibungen von 150 
Tathergängen.

Besonders eindrucksvoll ist ein 
Schreiben, das er von der Polizei in 
Łomza bekommen hat:

„Kommandantur der Städtischen Polizei
in Łomza

Kriminalabteilung

Sehr geehrter Herr Krzysztof Jackowski,
die Kriminalabteilung der Kommandan-
tur der Städtischen Polizei in Łomza 
spricht Ihnen ihren ehrlichen Dank aus 
für die Hilfe bei der Suche nach der 
vermißten Marta G. aus Łomza.
Dank der von Ihnen übermittelten Visi-
on, insbesondere der darin enthaltenen 
genauen Ortsangabe, konnte die Leiche 

Krzysztof Jackowski fand bereits 50 Vermißte und rund 600 Mordopfer.

Seine Visionen empfängt Jackowski meist im Bruchteil einer Sekunde
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1 Siehe (Fosar und Bludorf, Niemand ist Nobody 2006)
2 Siehe auch „Das neue Paradigma des Lebens“ (Fosar und Bludorf, Der Geist hat keine Firewall 2009)

der Vermißten gefunden werden. So 
konnten Angehörige und Freunde von 
Marta auf gebührende Weise Abschied 
nehmen, indem sie sie auf ihrem letz-
ten Weg begleiteten.
Ihre Hilfe war auch eine Unterstützung 
für Martas Familie, die täglich wach-
sender Unruhe und Schmerz ausge-
setzt war nach dem Verlust einer nahen 
Angehörigen. Unterstützt wurden auch 
die Bemühungen und Anstrengungen 
der Polizeibeamten und anderen Per-
sonen, die an der Suchaktion beteiligt 
waren.
Mit dem Ausdruck der Wertschätzung 
Der Leiter der Kriminalabteilung
Kommandantur der Städtischen Polizei 
in Łomza
Oberkommissar Robert Górecki”

Übrigens – wir erinnern uns: Es gibt 
keine Zusammenarbeit der polnischen 
Polizei mit Hellsehern!

Schicksal, Zufall – oder beides?
Die Erfahrung zeigt, daß die Visionen 
von Jackowski von sehr unterschiedli-
cher Qualität sind. Er selbst bestätigt 
das. Einmal trifft er hundertprozentig ins 
Schwarze, ein anderes Mal nur ungefähr, 
manchmal überhaupt nicht. Im Gegen-
satz zum ersten Augenschein verleiht 
ihm gerade das seine Glaubwürdigkeit.

Der Empfang der Visionen ist für Jak-
kowski eine psychische Belastung. Es 
scheint, daß gerade die Notwendigkeit, ei-
gene Emotionen abzuschalten, sowie der 
Inhalt der Visionen die Ursache dafür sind.

„Ich bin ein Nervenbündel.”, sagt er, 
„Ich rauche eine Zigarette nach der an-
deren. Während der Visionen nehme ich 
die Energie der Ereignisse auf.”

Also spricht alles dafür, daß die Gabe 
von Jackowski für ihn in Wahrheit eine 
große Last ist. Seiner Meinung nach ist 
das Wichtigste, total loszulassen. Man 
soll gleichzeitig die Vision „im Arsch 
haben“ (eine polnische Redewendung, 
wenn jemandem alles „scheiß“egal ist) 
und sie „verlangen“. 

Jackowski selbst sagt, er „haßt es“, 
daß er den Menschen sagen muß, daß 
ihre Lieben niemals zurückkehren wer-
den, daß er oft über Krankheiten, Betrug 
und Unglück sprechen muß. „Ich habe 
meinen relativ großen eigenen Fried-
hof.”, sagt er. Sein innerer Schmerz, den 
er oft empfi ndet, veranlaßt ihn häufi g, 
vor den Menschen zu fl iehen. Er liebt 
die Einsamkeit. Seine Familie (Ehefrau, 
Tochter und Sohn) ist an seiner Arbeit 
zerbrochen.

„Das Leben eines Hellsehers ist 
ein Wahnsinn. Es bedeutet ständige 
Angst, ob die Vision richtig war.“

Hat ein Hellseher auch Visionen in 
eigener Sache?

„Das funktioniert nicht in eigenen 
Angelegenheiten. Aber Probleme der 
Familie, Kinder oder Bekannten sind 
für mich schon kein Geheimnis.“

Ob es wohl in einer solchen Situati-
on leicht ist, Freunde zu haben?

Niederlagen erlebt er sehr inten-
siv. Er ist kein Millionär, und obwohl 
er weiß, daß er berühmt ist, worüber 
er natürlich zufrieden ist, macht er 
nicht den Eindruck, daß er von seinem 
Ruhm psychisch abhängig wäre.

In Polen fängt mittlerweile die 
Wissenschaft tatsächlich an, sich für 
Hellsehen zu interessieren. Jackowski 
wird an Hochschulen eingeladen, wo 
man im Gespräch mit ihm versucht zu 
verstehen, auf welche Weise er seine 
Informationen erhält. Es ist dennoch 
interessant, daß niemand etwas Kon-
kretes weiß zum Thema irgendwel-
cher Untersuchungen oder Tests sei-
ner Person. Haben sie stattgefunden 
oder nicht? Er selbst schweigt zu die-
sem Thema. Auf die Frage: „Warum 
machen Sie das?“ antwortet Jackow-
ski: „Weil ich es kann. Jeder hat in sei-
nem Leben eine Aufgabe zu erfüllen… 
Alles, was geschehen soll, ist schon 
geschehen. Es muß sich nur erfüllen.“

Na ja, so ist es wohl. Schicksal oder 
Zufall? Oder – vielleicht beide gleich-
zeitig, weil sie sowieso eins sind?

Hellseher fragt Wissenschaft
Jackowski bemüht sich intensiv dar-
um, seine Fähigkeiten besser zu ver-
stehen. Es reicht ihm nicht nur, daß sie 
existieren und daß er manchmal hel-
fen kann. Er sagt: „Die Wissenschaft 
beschäftigt sich mit Fakten. Gut. Ich 
habe einen ganzen Schrank voll von 
Bestätigungen, daß ich Mordopfer 

gefunden habe. Darunter sind auch 
Bestätigungen von der Polizei. Ich 
sage das nicht aus Stolz, ich will der 
Wissenschaft die Frage stellen, ob sie 
nicht endlich den Mechanismus des 
Hellsehens erklären kann. Ich möchte 
der Wissenschaft Fakten präsentie-
ren, und sie sollen mir endlich Ant-
worten geben.“

Es gibt heute bereits wissenschaftli-
che Denkmodelle, die seine Fragen 
schon ansatzweise beantworten 

könnten. Dazu gehören die Theorie der 
morphogenetischen Felder1, aber auch 
die Forschungsergebnisse über Wellen-
genetik.2 Krzysztof Jackowski hat sich 
darüber auch schon eigene Gedanken ge-
macht, die er in einem Zeitungsinterview 
äußerte:

„Wenn jemand einen anderen tötet, 
haben wir es immer mit mindestens zwei 
Informationen zu tun, vom Opfer und vom 
Täter. Alles hängt davon ab, worauf sich 
ein Hellseher einstellt. Früher konnte 
eine Wahrsagerin über ein Kind viel sa-
gen, wenn man ihr ein Kleidungsstück 
gab oder eine Windel. Es klingt wie ein 
Märchen, aber wissen Sie, wo heute diese 
Wahrsagerinnen arbeiten?“

„Wo?“
„Das ist natürlich eine Metapher. Die-

se Wahrsagerinnen haben heute ein Fach, 
das sich Lesen der DNA nennt. Es stellt 
sich heraus, daß man aus der DNA sehr 
viel über den Menschen erfahren kann. 
Mehr noch, man kann eine Information 
bekommen aus einem Zigarettenstum-
mel, den ein Mensch geraucht hat.“

„Verstehe ich es richtig, daß Sie einen 
Gegenstand von dem Menschen brau-
chen, einen Pullover, ein Stück vom Kleid, 
um diese Person zu erkennen?“

„Ja, das Gedächtnis bleibt, selbst wenn 
man auf der Festplatte Tausende von In-
formationen hat, die nicht zusammenge-

gefunden habe. Darunter sind auch 

Karte der Gehirnzentren, die an der Aktivität der Spiegelneuronen beteiligt sind.
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Dreidimensionals EEG-Korrelationsanalyse unterschiedlicher Hirnaktivitäten

Faksimile des Dankschreibens 
der Kripo in Łomza zum 
Mordfall Marta G. 
(Übersetzung siehe Seite 23)

Beispiele von Dankschrei-
ben von Polizeidienststel-
len aus den polnischen 
Städten Radom, Bedzin, 
Gniezno, Grodzisk Mazo-
wiecki und Pinczów
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3 Siehe auch „Das neue Para digma des Lebens“, a. a. O.

hören, dann bedeutet das nicht, daß das 
ganze System ohne Logik wäre.“

Natürlich ermöglicht die moderne 
Wellengenetik wesentlich mehr als nur 
die bekannten forensischen DNA-Analy-
sen, auf die sich Jackowski bezieht. Viel 
interessanter ist, was seine DNA in den 
Momenten macht, wenn seine Visionen 
entstehen.

Sie geht auf Empfang. 

Erste Antworten
Die DNA ist nämlich in der Lage zu 
kommunizieren, und zwar mit der DNA 
anderer Menschen oder, allgemein ge-
sagt, anderer Lebewesen, aber auch mit 
kosmischen Informationsfeldern. Diese 
Kommunikation fi ndet außerhalb von 
Raum und Zeit statt, über einen höher-
dimensionalen Hyperraum. Man spricht 
daher auch von Hyperkommunikation.

Hyperkommunikation läuft mit Hilfe 
von Wurmlöchern, die direkt am DNA-
Molekül andocken und Kanäle zum Hy-
perraum bilden. Um empfangene Infor-
mationen zu speichern, ist die DNA von 
einer Lichtwelle eingehüllt, einer soge-
nannten Soliton-Welle. 

Wenn das alles wäre, wäre dann 
jeder von uns ein Hellseher? 
Ganz offenbar nicht. Die aktu-

ellen Forschungen an mehreren wis-
senschaftlichen Instituten in der Welt 
ermöglichen es, vorsichtig schon einige 
Aspekte des Hellsehens zu nennen.

Bei Menschen mit hellseherischen 
Fähigkeiten hat man mit Hilfe eines ganz 
normalen Elektroenzephalogramms 
(EEG) im Wachzustand temporär auftre-
tende Spitzen im Theta-Wellenbereich 
festgestellt, und zwar im Bereich des 
rechten Temporallappens des Groß-
hirns. Theta-Wellen liegen im Frequenz-
bereich von 4-7 Hz und treten bei den 
meisten Menschen nur im Traumschlaf, 
in der Trance oder Tiefenmeditation auf. 
Die rechte Großhirnhälfte wiederum ist 
bekanntlich vorrangig für das Wahrneh-
men in Bildern zuständig. Sie wird daher 
auch in der Regel der Intuition zugeord-
net. Insbesondere der Temporallappen 
scheint nach neuesten Erkenntnissen 
bei außersinnlicher Wahrnehmung eine 
wichtige Rolle zu spielen.

Die Tatsache, daß ein Hellseher im 
normalen Wachzustand blitzartige Ein-
strahlungen im Theta-Bereich emp-
fängt, der anderen Menschen nur in 
Trance-Zuständen zugänglich ist, be-
deutet zweierlei: Erstens, daß er in die 
Nähe der Resonanz zu den Schumann-
Wellen (7,83 Hz) kommt. Dies führt dazu, 
daß hellseherisch veranlagte Menschen 
sehr oft Naturkatastrophen auch aus 

der Ferne spüren können. Zweitens, daß 
ein Hellseher kurzfristig Bewußtseins-
zustände erreichen kann, die bekannter-
maßen den Zugang zu Informationen au-
ßerhalb von Raum und Zeit begünstigen.

Auch die relativ neue Entdeckung so-
genannter Spiegelneuronen kann dazu 
beitragen – sofern man den klassischen 
Bereich der affektiven Empathie und an-
deren sozial kognitiven Aspekten verläßt 
–, das Phänomen des Hellsehens besser 
zu verstehen.

Spiegelneuronen existieren in Ge-
hirnbereichen des sogenannten prä-
motorischen Kortex im Parietallappen 
(Scheitellappen). Wenn ein Mensch 
bei einem anderen Menschen eine be-
stimmte Handlung beobachtet, lösen 
diese Spiegelneuronen die gleichen Rei-
ze aus, die entstehen würden, wenn er 
die Handlung selbst durchführen würde.

Insbesondere treten Spiegelneu-
ronen in Aktion, wenn Ereignisse mit 
starker emotionaler Prägung beobach-
tet werden. Insofern interpretiert das 
Gehirn mit Hilfe der Spiegelneuronen 
Wahrnehmungen nicht rational-logisch, 
sondern emotional. Der Mensch kann 
auf diese Weise sogar den emotionalen 
Zustand der Person, die er beobachtet, 
übernehmen (Empathie). Neurophy-
siologen konnten dementsprechend 
nachweisen, daß die Anregung der Spie-
gelneuronen aus tiefer liegenden Hirn-
bereichen erfolgt, vor allem  aus dem 
Temporallappen und dem limbischen 
System (Amygdala und Hippokampus). 
Da diese Hirnbereiche heute nicht nur 
mit der Verarbeitung von Emotionen, 
sondern auch mit außersinnlichen Wahr-
nehmungen in Verbindung gebracht 
werden, liegt die Vermutung nahe, daß 
die Spiegelneuronen auch durch hellse-
herisch empfangene Szenerien aktiviert 
werden können. Das erklärt, weshalb 

bei Hellsehern während ihrer Visionen 
oft heftige Emotionen auftreten können 
und die Fähigkeit zur hellseherischen 
Wahrnehmung häufi g als sehr belastend 
empfunden wird.

Untersuchungen an der Univer-
sität Princeton haben ergeben, 
daß alle Menschen in der Lage 

sind, auf einer tiefen Ebene des kol-
lektiven Gruppenbewußtseins Impulse 
von Ereignissen zu empfangen, die sich 
irgendwo auf der Welt, eventuell sogar 
erst in der nahen Zukunft ereignen. Diese 
Forschungen erfolgten auf der Basis der 
Post-Quantenphysik des Bewußtseins.

Ein Hellseher hat offenbar Zugriff auf 
ein zweites paralleles Wahrnehmungs- 
und Frequenzband, dem die Wissen-
schaft bereits auf der Spur ist. Dieses 
Spektrum soll einen erleichterten Zu-
gang zur energetisch-informationellen 
Ebene des Lebens ermöglichen.3

Kurz gesagt: Einen Fernseher haben 
wir alle, doch nur ein Hellseher ist in der 
Lage, das Bild einzuschalten. ■

Quellen:
Mehr zum Thema Hellseher fi nden Sie im 
Buch von Fosar/Bludorf: Welt am Limit. Pei-
ting 2011. Dort fi nden Sie auch Querverweise 
auf zitierte Quellen.
Neueste Erkenntnisse zum Thema Wellen-
genetik in Fosar/Bludorf: Der Geist hat keine 
Firewall. München 2009.
Website von Krzysztof Jackowski: 
www.krzysztof-jackowski.info

Zum Thema Spiegelneuronen:
Giacomo Rizzolatti, Maddalena Fabbri Destro: 
Mirror neurons. Scholarpedia 3(1):2055, 2008.
Ohne Autorenangabe: Mirror Neurons. Brain 
Briefi ngs der Society for Neuroscience, 
Washington D. C., 2008.

Können die neuentdeckten Spiegelneuronen bei der wissenschaftlichen 
Erklärung des Hellsehens helfen?
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