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Einleitung
In welcher wir erfahren, was geschah, als ein vermeintlich
parapsychologisch begabter Hund getestet wurde, und unsere Reise
in eine Welt antreten, in der alles möglich zu sein scheint und
nichts genauso ist, wie es auf den ersten Blick aussieht.
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1. Kapitel: Wahrsagerei
In welchem wir dem geheimnisvollen »Herrn D.« begegnen,
die nichtexistierende Stadt Lake Wobegon besuchen, herausfinden,
wie wir fremde Personen davon überzeugen können, dass wir alles
über sie wissen, und entdecken, wer wir wirklich sind.
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In welchem wir von Wissenschaftlern hören, die versuchten,
die Seele zu fotografieren, entdecken, wie eine Gummihand die Wahrheit
über astrales Fliegen offenbart, erfahren, wie wir unseren Körper
verlassen können, und herausfinden, wie unser Gehirn entscheidet,
wo wir uns momentan befinden.
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3. Kapitel: Der Geist ist stärker als Materie
In welchem wir entdecken, wie ein Mann die ganze Welt zum Narren hielt,
erfahren, wie wir mit der Kraft unseres Geistes Metall verbiegen können,
Gurus in Indien untersuchen und herausfinden, warum wir manchmal
nicht sehen können, was sich direkt vor unseren Augen abspielt.
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4. Kapitel: Mit den Toten sprechen
In welchem wir zwei jungen Mädchen begegnen, die eine neue Religion
schufen, entdecken, was geschah, als der größte Wissenschaftler der Welt
es mit dem Teufel aufnahm, erfahren, wie wir mit nichtexistierenden
Geistern verkehren, und die Kraft unseres Unbewussten freisetzen.
153

Pause
Hier machen wir eine Pause auf unserer Reise,
begegnen dem bemerkenswerten Herrn Harry Price,
reisen auf die Isleof Man, um einen sprechenden Mungo zu untersuchen,
und landen schließlich am Obersten Gerichtshof.
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In welchem wir ein paar Mußestunden mit einer alten Hexe verbringen,
entdecken, warum Poltergeistforscher einst ein Haus einstürzen ließen,
dem nichtexistierenden Gespenst von Ratcliffe Wharf begegnen,
erfahren, wie wir einen Geist sehen können, und die Psychologie der
Suggestion erforschen.
213

6. Kapitel: Bewusstseinskontrolle
In welchem wir uns in den Kopf des größten Gedankenlesers der Welt
begeben, herausfinden, ob Hypnotiseure uns gegen unseren Willen zum
Handeln veranlassen können, in einige Kulte eindringen, erfahren,
wie man einer Gehirnwäsche entgeht, und die Psychologie des
Überzeugens erforschen.
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In welchem wir herausfinden, ob Abraham Lincoln wirklich seinen
eigenen Tod vorhersah, erfahren, wie wir unsere Träume steuern können,
und tief in die bemerkenswerte Welt der Schlafwissenschaft eintauchen.
293
Schluss
In welchem wir herausfinden, warum wir alle einen Hang zum
Übernatürlichen haben, und das Wesen von Wundern betrachten.

329
Anhang
Bausatz für den sofort einsatzfähigen Superhelden
339

Danksagung
353
Anmerkungen
355

