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Liebe Leserinnen und Leser!

Mit diesem Buch veröffentlichen wir etwas Neues, was es in dieser 
Art und Weise noch nie gegeben hat. Menschen, die nicht sprechen 
können, teilen ihre Gedanken mittels computergesteuerter Kommu-
nikation (Facilitated Communication, FC) mit; Gedanken, die nicht 
nur ihr aktuelles Befinden beschreiben, sondern weit in übersinnliche 
Bereiche hineinragen.

Daß Autisten wie alle anderen Seelenpflege-Bedürftigen trotz 
ihrer hüllenbedingten Behinderungen ein ebenso gesundes Ich ha-
ben wie alle anderen Menschen, müßte eigentlich jedem klar sein. 
Daß Autisten genauso intelligent sind, weiß man erst seit einigen 
Jahren; daß sie übersinnliche Fähigkeiten haben, Gedanken lesen, 
mit geistigen Wesen kommunizieren und aus vergangenen Erden-
leben berichten können, weiß man aber erst jetzt – und das lesen 
Sie in diesem Buch.

Sie werden ungewöhnliche und überraschende Mitteilungen 
lesen, vermutlich auch Befremdliches, was durch die Besonderheit 
und Eigenart des Autismus entsteht. Nehmen Sie die Mitteilungen 
als Angebot, staunen Sie, aber verlieren Sie auch nicht Ihren kriti-
schen Blick.

Es handelt sich bei den Autoren in diesem Flensburger Heft um sehr 
ungewöhnliche, andererseits aber auch ganz gewöhnliche Menschen. 
Auch wenn wir von der Authentizität der übersinnlichen Mitteilun-
gen der Autoren überzeugt sind, sollte man wissen, daß man gerade 
bei übersinnlichen Schauungen auch irren kann und daß Richtiges 
manchmal etwas zu einseitig oder zu wenig freilassend dargestellt 
werden kann. Es ist allgemein schwierig, übersinnlich Geschautes in 
klare Begriffe zu bringen.

In diesem Buch berichten zwei autistische Brüder und ein anderer 
Autist im Gespräch mit einer in computergestützter Kommunika-
tion erfahrenen Frau ihre hellsichtigen Wahrnehmungen aus ihrer 
bisherigen körperlichen Gefängnissituation heraus. Die Gespräche 
entstanden von Weihnachten 2009 bis Mai 2011 und sind chronolo-
gisch geordnet. Da die FC-Sprache sehr knapp ist, wurden die Texte 
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vorsichtig stilistisch und inhaltlich bearbeitet, aber nur so, daß der 
markante und knappe Sprachstil weitgehend original erhalten blieb.

Was bisher sozusagen hinter schwedischen Gardinen verborgen lag, 
wird jetzt offenbar. Wir wünschen eine spannende Lektüre.

Es grüßt Sie
Ihre 
Flensburger Hefte-Redaktion


