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Trägerstrukturen für Telepathie? 
Eigenschaften von PSI-Tracks und anderen Mentalen Pfaden -  

Erforscht mit physikalischen Experimenten. 

Grundlage für unser Weltbild  waren bis Mitte des 19. Jahrhundert die klassischen „Fünf-Sinne“. Die Welt 
wurde mit Tasten oder Fühlen, Sehen, Hören, Schmecken und Riechen erforscht. Das menschliche Gehirn hat 
jedoch anatomisch gesehen in jeder Hälfte zwölf Hirnnerven.  Daher ist es plausibel, daß  es  Menschen gibt, 
die mit weiteren Sinnen die Welt mit „anderen Augen“ wahrnehmen können. Nicht jeder Mensch hat die 
entsprechenden Sinne freigeschaltet und trainiert. Aber viele Menschen  können die Beobachtung erlernen. 
Unsere physikalischen Experimente* haben völlig neue und grundlegende Einsichten und Gesetzmäßigkeiten 
ergeben, die eine Erweiterung unseres Weltbildes erfordern.  

Dazu gehören Phänomene, die die Existenz von Feinstofflicher Materie (subtle matter) bestätigen.  Klaus 
Volkamer (2018)** hat diese Art von unsichtbarer Materie schon vor vielen Jahren mit empfindlichen Waagen 
nachgewiesen.  

Unsere Experimente haben einige Eigenschaften von feinstofflicher Materie aufgedeckt: 
-  Es gibt mehrere Sorten von feinstofflichen Massen. 
-  In jeder Sorte können sich deBroglie-Wellen (Materiewellen) ausbreiten.  
-  Feinstoffliche Materie bildet Zonen, an deren Hüllen Edelgase und andere Gasatome haften. Dadurch werden    
sie für sensitive Personen beobachtbar.  
- Die Hüllen der Zonen sind schwingungsfähige Gebilde  mit Periodendauern z.B. im Bereich  von Sekunden. 

Mit mentalen Anstrengungen lassen sich Gedankenverbindungen    z.B. PSI-Tracks  erstellen*** 
-  Es sind Strukturen zwischen zwei Punkten A und B  als Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und  bestehen aus 
einem Satz von schlauchförmigen Zonen.  Schlauchdurchmesser und  Zwischenräume sind  etwa im  Bereich 
von Dezimetern oder Metern.  
- Jeder Mensch kann eine solche Verbindung (PSI-Track) durch „Gedankenkraft“ einrichten – d.h.  durch   
intensives Denken für einige Sekunden am Ort A an ein entferntes Objekt am Ort B. 
-  Die Zeit für die Erstellung der Struktur ist nahezu unabhängig von der Entfernung. Meist ist die Verbindung    
bereits nach einer halben Minute eingerichtet. 
-  Die Strukturen verhalten sich wie ein elastisches Faserbündel. Es folgt etwa der Luftlinie und kann   
Schwingungen übertragen. 
 

*  http://www.biosensor-physik.de/balck-biosensor-zweit.htm#pub 
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     Klaus Volkamer, Feinstoffliche Erweiterung unseres Weltbildes, 978-3-89998-122-3 (2008) 
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Carrier Structures for Telepathy? 
Properties of PSI-Tracks and Other Mental Interconnections -  

Examined by Physical Experiments. 

Until the middle of the 19th century, the basis for our view of the world was the classical "five senses". The 
world was explored with touch or feeling, seeing, hearing, tasting and smelling. However, anatomically, the 
human brain has 12 cranial nerves in each half.  Therefore, it is plausible that there are people who can 
perceive the world with "other eyes" with additional senses. Not every person has the appropriate senses 
unlocked and trained. But many people can learn to observe. Our physical experiments* have revealed 
completely new and fundamental insights and regularities that require an expansion of our world view.  

These include phenomena that confirm the existence of subtle matter.  Klaus Volkamer (2018)** has already 
proved this kind of invisible matter many years ago with sensitive scales.  

Our experiments have revealed some properties of subtle matter: 
- There are several varieties of subtle matter. 
- In each variety deBroglie waves (matter waves) can propagate.  
- Subtle matter forms zones to whose shells noble gases and other gas atoms adhere. Thereby they become 
observable for sensitive persons.  
- The shells of the zones are vibratory entities with periods e.g. in the range of seconds. 

With mental efforts mental paths e.g. PSI tracks can be created*** 
- They are structures between two points A and B as point-to-point connections and  consist of a set of  tube-
shaped zones.  Tube diameters and spaces are   approximately in the range of decimeters or meters.  
- Any human being can establish such a connection (PSI track) by "mental power" - i.e. by    thinking intensely 
for a few seconds at location A to a distant object at location B. 
- The time for creating the structure is almost independent of the distance. Mostly the connection is   already 
established after half a minute. 
- The structures behave like an elastic fiber bundle. It follows approximately the connecting line “as  the crow 
flies” and can  transmit vibrations. 
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