
Kabinett-Séance Nov. 2019, in Hanau Kai und Julia Mügge, Hanau. 

An diesem Tage waren wir um 17.55Uhr vor Ort, da man um 18 Uhr und somit zeitiger als am Vortag beginnen 
wollte. Die liebe Julia öffnete wie gewohnt, pünktlich die Türe und empfing die Teilnehmer mit offenen Armen und 
gutherzig. Oben im 1. Stock stand Kai bereit um uns alle brüderlich zu begrüßen und willkommen zu heißen. 

In gewohnter Sitzordnung sortierten sich die Gäste des heutigen Abends, lauschten interessiert den einleitenden 
Worten von Kai, seinem umfangreichen Wissen, seinen vielzähligen und tiefgreifenden Erfahrungen, die direkt an 
den vorigen Abend der Initiation-Séance anknüpften. Er ging ganz speziell auf das Alchemisten-Team ein, ganz 
besonders auf Hans, seine Aufgabe und seinen Auftrag. 

Es wurde über unsere Gedanken und Entscheidungen gesprochen sowie deren multidimensionale und 
universelle Auswirkungen. Ein schönes Beispiel wurde hier herangezogen, dass des Schmetterlings und dessen 
Flügelschlags, der andererorts dadurch einen Tornado auszulösen vermag. Eine Instruktion in den Abend und die 
Kabinett-Séance folgte. Der Vorgang der Übernahme wurde erklärt, Kai schilderte uns wie er sich ausatmet, in 
einen externen Raum indem er dann, sobald Hans sein in Kais Körper Eintreten vollendet hat, schläft bis Hans 
wieder austritt, was auch gleichzeitig dann das Ende der Séance ist. Das Zusammenwirken der Energien der 
Sitzer/Experimentatoren und des Mediums wurde anhand von ein paar Beispielen erläutert. Hier ist es eine wohl 
maßgebliche Wichtigkeit, dass die Sitzer einer Séance, in welchem Umfang auch immer diese präsent sind, sich 
dem Thema öffnen, mit vertrauensvoller Neugierde, ohne gezielte Erwartungshaltung und gerade auch ohne 
Misstrauen und Zweifel. 

Jedes Energiedefizit bei den Sitzern, wird über das Medium ausgeglichen, jede Blockade stört den Energiefluss. 
Weiter ging es mit ein paar weiteren und wesentlichen Verhaltensregeln für die Séance, durch die liebe 
Zirkelleiterin Julia und die Demonstration der Haltekontrolle des Mediums, durch die Kontrollpersonen Julia und 
Veranstalter. Bei diesen einleitenden Worten wurde uns bewusst gemacht, dass es für diese Arbeit essentiell ist 
sich an gewisse Regeln zu halten, auch wenn diese streng erscheinen mögen, sind sie doch von großer 
Wichtigkeit. Nun folgte eine Pause für uns und die Vorbereitung auf den Tieftrancezustand für Kai, wozu er sich 
wie gewohnt zurückzog, während Julia den Séance-Raum vorbereitet. Es sollte nicht allzu lange dauern bis wir in 
den Keller gebeten wurden, es erfolgten die üblichen Kontrollen und die Sitzplatzzuteilungen. Ein Sitzer durfte 
das Kabinett überprüfen. 

Kurze Zeit später betrat Kai den Raum und setzte sich auf den Stuhl vor dem Kabinett. Es konnte losgehen, das 
Licht wurde gelöscht, die Musik wurde aufgedreht und wir sangen laut, während Kai sich aus seinem Körper 
herausausatmete. Nach einer Weile meldete sich Hans, mit einer langen Botschaft an uns, in der er auch seine 
Rolle, Zugehörigkeit, Intention und sein Bestreben offenbarte. Er ist Hans und doch sei er viele, er gehöre zu der 
empathischen Union der Spirits (wie wir herausgefunden haben ist es gleichbedeutend mit der „großen 
Bruderschaft“ und der „universellen Bruderschaft“ was im weitesten Sinne auch mit „die spirituelle Bruderschaft 
aller Wesen“ zu verstehen ist). 

Diese Union habe den zentralen Kern der Dualität, sie können Gut und Böse unterscheiden und das müsse den 
Menschen wieder nahegebracht werden, da viele heute nicht mehr wissen, ob sie gerade schöpfen oder 
zerstören. Die zentrale Rolle des Menschen und unseres Daseins auf dem blauen Planeten Erde, als ein 
Experiment dessen Erfolg große Wichtigkeit besitzt und weitreichende Konsequenzen in sich trägt, hat Hans uns 
bis ins Detail nahegelegt und erklärt. Es müsse ein Paradigmenwechsel stattfinden, der leider so wie gewünscht 
und notwendig, noch nicht in Sicht ist. Nun war es von Bedeutung das wir, wie er beschrieb, unsere im Körper 
befindlichen magnetischen Pole aktivieren, um ein energetisches Netz im Raum zu erzeugen und durch dieses 
kann wiederum das Portal erschaffen werden, durch das die Spirits in unsere Welt/unseren Raum eingreifen und 
ihn manipulieren können. 

Dieses taten wir, wie von ihm gebeten, durch Musik und Gesang. Als das Netz stabilen Bestand hatte, konnte das 
Portal geöffnet werden und die Phänomene beginnen. Während aller Phänomene, war das Medium/Kai in 
Haltekontrolle, an Armen und Beinen, durch die o.g. Kontrollpersonen. Julia sang und summte durchgehend, 
damit man ihre Position lückenlos bestimmen konnte. Hans legt immer großen Wert auf diese Kontrollen um 
menschliche Manipulation auszuschließen. 

So kündigte Hans nun die Berührungen der Gastakteure (Spirits) an. Viele Teilnehmer berichteten von den 
verschiedensten Kontakten alle zum selben Zeitpunkt. Manche selten und andere vielfach, an Armen, Knien, 
Händen, Fingern, Ohren, Kopf, Beinen, Füßen und eine Person wurde über etwa 20 Sekunden am Kopf 
gestreichelt. Die Berührungen am Kopf sowie das Streicheln fand von hinten statt, man spürt ja die Hände und 
Finger, kann so bestimmen aus welcher Richtung dieses erfolgt. 

Wir saßen alle mit dem Rücken zur Wand, das hier jemand steht ist nicht möglich, außer eben ein Spirit. Das 
nächste Experiment war an der Reihe, die in der Mitte des Aktionsraumes bereit gestellten Instrumente sollten 
gespielt werden. Diese sind mit Leuchtpunkten versehen, damit man sie in der Dunkelheit lokalisieren kann. Hier 
musste dann kurz nachjustiert werden, das Tambourine sollte vor die Trommel gelegt werden. Nun konnte es 
losgehen und die Spirits warfen die Rasseln vom Tisch, während ein anderer die Schamanentrommel, zuerst 
etwas zaghaft und dann kraftvoll, spielte. An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass in regelmäßigen 
Abständen die Haltekontrollen den Sitzern bestätigt wurden, während der ganzen Phase der Phänomene im 
Aktionsraum. Hans kündigte nun den Versuch mit den Leuchtbällen an, diese wurden im Aktionsraum auf dem 
Tischchen positioniert. Sie wurden umsortiert von den Spirits, mal in Reihe, mal im Dreieck, bevor sie dann mit 
der Platte auf der sie lagen heruntergeworfen wurden. Die Bälle rollten in alle Richtungen und Hans lachte laut. 



Die nächste Ankündigung betraf die Leuchtplatte, hier sollten sich Finger abformen und sogar eine ganze Hand 
sichtbar werden. Wohl zum ersten mal, trat hierzu Ektoplasma aus Kais Nase aus und Hans beschrieb den 
Vorgang. Es formte sich auf dem Brustkorb des Mediums eine Art Wurzel, die Hans „Urhand“ nannte. Dieses 
Ektoplasma machte sich nun im Dunkeln auf den Weg zur Leuchtplatte (2,5-3m), wo es sich dann in eine 3 
dimensionale Hand ausformte.  

Sie huschte mehrfach über die Platte, verschob diese und es waren zuerst 2, dann 3 Finger zu sehen bevor die 
ganze Hand sichtbar war. Im Anschluss sollte mit dem Tuch gearbeitet werden, das durch den Raum fliegt. 
Allerdings wurde der Plan geändert, Hans beschrieb den Vorgang der Entstehung und des Zwecks von 
Aktivierungsobjekten. Es sollten nun 2 dieser Objekte entstehen um sie an 2 Personen zu überreichen. Das 
Rotlicht war an und ein junger Mann durfte aufstehen und nach vorne kommen, um direkt vor Hans auf dem 
Boden Platz zu nehmen. Er kontrollierte die Hände und die Arme des Mediums um sicher zu gehen das hier 
nichts versteckt ist, dann formte er die Hände zu einer Art Schale, um direkt unter den Händen des Mediums die 
angekündigte Figur aufzufangen. Nur einen kurzen Augenblick später fiel sie bereits in seine Hände, er konnte 
den Entstehungsprozess direkt aus der Nähe beobachten.  

Es folgte eine persönliche Botschaft an den Teilnehmer bezüglich der erhaltenen Figurine. Im Anschluss erfolgten 
weitere Apporte zuerst aus dem Mund und danach aus den Augen (in Zeitlupe – aus dem linken Augen 3 spitze, 
geschliffene Steine und gleichzeitig aus dem rechten Auge des Mediums ebenso 3 spitze, geschliffene Steine) 
und dann nochmal jeweils aus jedem Auge nochmal 1 Stein (also insgesamt 8 Stück aus beiden Augen). 

Hans kündigte kurz davor an das er die Augäpfel des Mediums nach hinten rollen wird, so kann Julia die Augen 
mit leichtem Weißlicht beleuchten, ohne das es zu einer Störung kommt (bestimmte Situationen führen zu einer 
Alarmbereitschaft des Körpers und dieses hätte zur Folge das, in diesem Fall, Kai zurück in seinen Körper 
gezogen wird). So konnten alle Teilnehmer die Entstehung dieser Steinapporte im Licht beobachten. 

Julia sammelte die Steine ein und kaum war sie fertig regnete es vereinzelt Steine von der Decke, auch dieses 
konnte jeder im Rotlicht beobachten. Hans sagte man solle genau hinsehen, er beugte sich nach vorne und 
bewegte seine Hände so, als würde er eine Kugel formen. Nach etwas Anstrengung gab es einen hellen Lichtblitz 
zwischen seinen Händen und einen lauten Knall. Letzteres war durch das Auftreffen eines Aktivierungssteines auf 
dem Boden verursacht, dieser wurde dann einer Sitzerin überreicht und auch hier mit einer persönlichen 
Botschaft. Die liebe Julia gab sich große Mühe alle Steinchen einzusammeln, was mich etwas an das Laub 
zusammen fegen im Herbst bei starkem Wind erinnerte. Kaum schien sie fertig zu sein, fielen wieder einzelne 
Steine von der Decke. Dieser Steinregen von oben dauerte insgesamt etwa 10 Minuten. Im nachhinein fanden wir 
heraus, das an diesem Wochenende der Höhepunkt des Leoniden-Meteoriten Schauers war, der die Erde traf. 
Tatsächlicher Höhepunkt war die Nacht von Sonntag zu Montag. Es ist jedes Mal eine große Freude zu sehen 
wie die Spirits bestimmte Faktoren und Ereignisse mit einbeziehen und rein gar nichts zufällig geschieht. 

So auch das vom Himmel regnen der Steine an diesem Wochenende. Auf die Frage von Hans ob wir den 
normalen oder den bizarren Weg, für den weiteren Verlauf des Abends wählen, wurde sich einheitlich für den 
bizarren Weg entschieden. Er zog sich ins Kabinett zurück, während wir wieder laut zur Musik sangen. Plötzlich 
entstanden blaue Blitze die das Kabinett und das Medium erleuchteten und man sah reichlich Ektoplasma aus 
dem Mund austreten, das auf der Brust des Mediums lag und die Form von Dreadlocks hatte. Im weiteren Verlauf 
und im Licht der blauen Blitze, konnten wir sehen wie sich daraus ein Netz wob, das zuerst den Körper von Kai 
umspannte und dann das ganze Kabinett auf der Vorderseite. Hans hielt hier das Kabinett durchgehend offen. 
Nach einem kurzen Moment der Ruhe, gab es wieder eine für alle sichtbare Ausformung von Ektoplasma. Hans 
kam hierzu etwas aus dem Kabinett und das Rotlicht war fast durchgehend an. 

Man konnte sehr gut erkennen wie die Masse, die man früher auch Teleplasma nannte, sich aus seinem Mund 
nach unten strebend bewegte. Nach und nach formten sich Finger und dann war eine Hand zu erkennen, diese 
drehte sich im Rotlicht und ging auch auf und ab. So als wolle sie wortlos mitteilen „seht her, ich bin eine Hand“. 
Hans kündigte nun ein letztes Experiment an, er wolle die Masse deaktivieren und neu beleben. Nach kurzer 
Dunkelphase, in der Hans mit dem Medium/Kai sprach (man hörte z. B. „Schlaf, schlaf....“, „entspanne Dich....“, 
„nein nicht wieder aufstehen, bleib liegen....“, „sinke tiefer, tiefer, ja so ists gut....“), der wohl durch die 
Anstrengung des Ektoplasma Auswurfes dem Aufwachen nahe kam, durfte das Rotlicht wieder eingeschalten 
werden und wir sahen alle die Weiße, wolkenartig strukturierte Masse vor den Füßen des Mediums liegen.  

Sie fing an sich langsam zu bewegen, sprichwörtlich zum Leben zu erwecken und sich aufzubäumen. So stieg sie 
wie ein Schleier empor bis auf etwa Kopfhöhe des Mediums und hier sprach Hans noch ein paar abschließende 
Worte bevor er sich verabschiedete. Nun durften wir leise und zügig den Raum verlassen, die Séance war 
beendet. 

Es waren 2 sehr kraftvolle und phänomenale Sitzungen an diesem Wochenende, wir durften viel Neues erfahren 
und lernen. Jede Sitzung ist so speziell und einzigartig, wie die Konstellation der jeweiligen Séance-
Teilnehmergruppen, dieses konnte man nur an diesen Tagen und mit diesen lieben Menschen erfahren. Wir sind 
sehr dankbar dafür und freuen uns schon auf einen nächsten wundervollen und herzlichen Besuch bei Julia und 
Kai Mügge. 


