"Löffel mit Gewichten" - Silvios Psychokinese-Leistungen
von Bernhard Wälti
Wir sind mit Silvio zusammengekommen, ohne die Absicht zu experimentieren. Um 18:00h haben wir uns
getroffen und diskutierten bis etwa 21:00h über Verschiedenes. Danach kamen wir eingehender auf das Biegen
zu sprechen, worauf Silvio sich entschloss ein 5-Rappen-Stück zu biegen.

Zeit:

15.06.1978, 18.30h – 22.00h

Ort:

Bern, bei Bernhard Wälti

Anwesende:

T. Moll, Silvio, B. Eggen, U. Jenzer, B. Wälti

Die Experimente werden nach dem Nachtessen um ca. 20.00h in Angriff genommen. Vorgesehen war
integrierte Schaltung und Löffel mit Gewichten. Mit dem Letzteren begann Silvio in recht guter Stimmung. Die
Absicht war, den Löffel trotz der Gewichte nach oben zu biegen. Die Tatsache, dass es sich um ein neuartiges
Experiment handelt, wirkte für Silvio stimulierend. Trotzdem verlangte er schon nach kurzer Zeit andere
Experimente zum Abwechseln. Die integrierte Schaltung, ein Löffel und ein Kompass, waren sofort zur
Verfügung. Nun begann das übliche Wechselspiel mit den verschiedenen Geräten. Es stellte sich dabei heraus,
dass Silvio nach der bekannten Gefühlsskala zum Löffel eine stärkere Beziehung als zur integrierten Schaltung
hatte. Die Stärke gab er beim Löffel mit ca. 70 und bei dem IC mit ca. 20 an. Erst gegen den Schluss des
Abends ging diese Intensität bis gegen 70, nachdem einiges über die Funktionsweise der Schaltung erläutert
wurde, d.h. wenn Silvio wusste, was er sich bei der Beeinflussung vorstellen sollte.
Nun aber zu dem grossen Löffel mit den Gewichten (der kleine Löffel und der Kompass ergaben keine
Reaktionen). Bald nachdem sich Silvio um diesen Löffel bemüht hatte, war schon eine Biegung nach oben
messbar. Wir haben inzwischen auch damit begonnen, die "Gefühlskurve" aufzuzeichnen, die wie üblich gut
übereinstimmte. Silvio war sehr begeistert von diesem Erfolg. Es folgten dann noch zwei weitere Schübe, immer
unterbrochen durch kleine Pausen oder durch Beschäftigung mit den anderen Experimenten.
In der Folge versuchte Silvio noch einen andern grossen Löffel mit den Gewichten nach unten zu biegen, was
aber nur um einige zehntel Millimeter gelang. Den Versuch, beide grossen Löffel ohne Gewicht den einen nach
unten und den andern nach oben gleichzeitig zu behandeln, hatte Silvio auch noch vorgeschlagen, aber nur
kurzzeitig versucht, so dass der beachtliche Erfolg des Abends beim grossen Löffel mit Gewicht nach oben
blieb.

Abschliessend noch
einige Daten über die
Anordnung:
Löffel aus rostfreiem
Stahl, Gewicht 47
Gramm.
Kleines zusätzliches
Gewicht am Stiel 180
Gramm.
Grosses Gewicht an
Kelle 275 Gramm.
Abstand der Gewichte
22,5 cm.
Die Gewichte wurden
mit zwei Klemmen
angeschraubt.

Gefühlskurve

