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MÜNSTER
„Mind-Hacker“ Norman Alexander in der „Cloud“

Stiftungen
zeigen Film

Verblüffendes Handwerk

MÜNSTER. Die Stiftu
medizin und die H
tung laden zu eine
losen Kino-Vormi
Alle Interessierten
Samstag (10. März)
genheit, zunächst
„Auf das Leben!“
Der Film aus dem
handelt von einer
und der NS-Zeit
sierten Jüdin sow
an MS erkranken
Mann, die gemeins
Weg zurück ins Leb
wollen. Im Anschlu
Film wird der Vo
des wissenschaftlic
rats der Stiftung u
tor der Klinik für N
am
Universitäts
Münster, Prof. D
Wiendl, einen ku
trag über aktuelle
lungen in der MS-F
halten. Die Vera
beginnt um 11 Uh
ab 10.45 Uhr) im
theater (Melcherss

„Sie haben die Sonne gemalt?“ – „Mind-Hacker“ Norman Alexander fand das durch ganz handwerkliches „Gedankenlesen“ heraus.
Foto: Andreas Hasenkamp

Von Andreas Hasenkamp
MÜNSTER. Das sei „Handwerk“, meint Nadin Buschhaus vom Sprecherhaus, als
sie in der „Cloud“ den „MindHacker“ Norman Alexander
begrüßt. Wirklich? Ist Gedankenlesen nicht jenseitiges Zauberwerk, als das es
der große Erik Jan Hanussen
darstellte – und teuer verkaufte? Norman Alexander
enttarnte am Montagabend
Hanussens
„Hellseher“-Tricks: Es war keine
Zauberei, sondern gezieltes
Sammeln von Information.
Beachtliche Transparenz
schafft Alexander bei den
vielen Experimenten, die er
mit Gästen aus dem Publikum auf der Bühne zeigt.

Nicht nur, um bewundernde
Blicke zu ernten, wenn er die
Farbe der gewählten Kugel
und anderes mehr herausgefunden hat. Was er immer
wieder schafft, bei allen sieben Gästen auf der Bühne,
auch bei Otto mit dem
Pokerface. Alexander erklärt, worauf er achtet: Die
Bewegung der Augen, denn
sie zeigt die Art der Verarbeitung der Information an: visuell, auditiv, kinästhetisch,
als Bezug auf Erinnerung
oder konstruierend. Unbewusste körperliche Reaktionen zu erkennen hat er
ebenfalls trainiert, um die
Gedanken des anderen entschlüsseln zu können und zu
reagieren, etwa mit Fragen,
die weitere Einsichten brin-

WN-Aktion
Wissensimpulse
unterstützt von:

gen. So funktioniert der Einblick in das Denken, das
„Mind-Hacking“, mit Beobachtung, Menschenkenntnis
und Intuition.
„Jeder Gedanke erzeugt
eine körperliche Reaktion“,
so Alexanders Regel. Der liefert er sich im Experiment
mit dem Dolch aus: In einer

von vier Papierröhren steckt
ein Dolch, nur Otto mit der
Pokermiene weiß, in welcher – und Alexander will
auf die leeren Röhren mit
der flachen Hand schlagen.
Da muss er mehr lesen als
Ottos Gesicht, er nimmt ihn
an der Hand, spielt alles
durch, ganz „handwerklich“.
Es dauert ein wenig, aber es
funktioniert. Das Publikum
hat Nervenkitzel und Freude, Otto auch.
Einen Gedanken sollten
die Besucher mitnehmen,
appelliert Alexander zum
Schluss: Es gehe darum, herauszufinden, was den anderen bewege. Nicht nach
„Schema F“, sondern indem
man die Erkenntnismöglichkeiten verknüpfe.

Tütenaktion des Frauennotrufs

Frauen sollen
ohne Gewalt leben
Von Anna Spliethoff
MÜNSTER. Für den Frauennotruf ist der Internationale
Frauentag am Donnerstag
(8. März) immer ein Grund
für eine besondere Aktion.
In diesem Jahr wird die bereits bestehende Kampagne
„Leben ohne Gewalt“ tragbar
gemacht. Die Frauen haben
sich eine Tütenaktion ausgedacht. Dabei kooperieren sie
mit einer Drogeriemarktkette in Münster.
Das Motto heißt „Weiter-

Gerlinde Gröger, Leiterin des
Frauennotrufs. Schließlich
erlebe im Durchschnitt jede
siebte Frau eine Vergewaltigung, jede zwei kenne Belästigungen. Gröger und ihre
Mitarbeiterinnen möchten
entgegenwirken: „Jede Frau
hat das Recht auf ein Leben
ohne Gewalt.“
Damit dieser Gedanke in
der Gesellschaft „weitergetragen“ werde, haben sich
Gröger und ihr Team die Tütenaktion ausgedacht. In
zehn der elf „dm“-Filialen in

Westfälische Nachrichten,

Gerlinde Gröger (l.) und Lea Goetz haben zum Internationalen Frauentag eine Tütenaktion konzipiert und organisiert.
Foto: anf
Herkunft
Infostand des Frauennotrufs. schiedlichster
Von 11 bis 13 Uhr ist dieser unterwegs sind.“
Die Tüten beinhalten Faltbereits in der Stadtbücherei
am Alten Steinweg aufge- blätter, Infomaterial – und

Kursus für
Altgriechisc

MÜNSTER.
Am
(Montag) findet u
Uhr im Schillergy
in Raum F.101 eine
tionsveranstaltung
stadtweiten Altg
kursus im Schuljah
statt. Dieser Gru
wendet sich an all
in Münster, die im
Schuljahr die Ein
phase
der
gym
Oberstufe besuch
Rahmen des Kur
auch das Graecum
werden – Konta
' 68 66 180.

Zirkus Lepo
am Samstag

MÜNSTER. Am 1
(Samstag) heißt es
frei für den Stad
Leporello“. Der Zirk
der Aula am Aasee
horststraße 100)
07.03.2018
200 Kinder aus 13
tungen aus dem S
und Berg Fidel üb
bereits. Online si
Karten mehr erhä
ckets wird es aber
der Tageskasse ge
erste Vorstellung be
10.30 Uhr, die zwei
lung startet um 15

Von Werne
Ascheberg

MÜNSTER. Von We
Schloss Westerwin
Ascheberg
wand
Sauerländische G
ein Münster am

