
Ein Spuk ist eine Bezeichnung für ein off ensichtlich nicht wissenschaftlich er-
klärbares Phänomen oder eine unheimliche Erscheinung. Die Naturwissen-
schaft erklärt Spuk mit natürlichen Ursachen, als Illusion oder psychologi-
schen Eff ekt. Nach Ansicht der Parapsychologie bleibt aber nach Anwendung 
aller natürlichen Erklärungen ein Rest unerklärlicher Phänomene.

Spuk, Geister & Co.
 „Hier ist nichts“, sagt Andreas Meile, der studierte Sozialpädagoge, der seit 
mehr als 20 Jahren als Medium arbeitet und Gründer des Psi Zentrum Seeland 
ist. Er steht mitten im grossen Sitzungszimmer des Spiesshofs in der Altstadt 
von Basel – im 1724 fertiggestellten Barockfl ügel. Plötzlich deutet Andreas 
Meile mit dem Zeigefi nger aus dem Fenster Richtung Renaissancebau, der 
eine eigenwillige – nicht in diese Gegend passende – Fassade aufweist, die 
heute erhalten ist. „Aber dort, dort unten ist er.“ Wer „er“? „Der Geist!“ Grosse 
Augen, dem anwesenden, aktuellen Besitzer der Liegenschaft.

Die mediale Arbeit von Andreas Meile wurde bereits 2012 durch den Kino-
fi lm «Fenster zum Jenseits» dokumentiert. Das Schweizerfernsehen und vie-
le Printmedien porträtieren wiederholt die spezielle Fähigkeit, von Andreas 
Meile direkt mit Verstorbenen zu kommunizieren. Das Medium nimmt sie an 
diesem Vortragsabend mit auf eine «Reise» in eine Welt der Phänomene und 
eigenwilliger Spuk-Geschichten.

Das Abenteuer Spiesserhof in Basel schildert einfach eine von vielen Ge-
schichten und Anekdoten aus der Welt des Spukes und der Geister, welche ih-
nen das Medium Andreas Meile vortragen wird. Er führt sie an diesem Vor-
tragsabend in das Thema der klassischen englischen medialen Arbeit ein. 
Formuliert Möglichkeiten und Grenzen seiner Tätigkeit, erklärt den Unter-
schied zur TV-Wahrsagerei und vermittelt praktische Tipps im Umgang mit 
medial arbeitenden Menschen.

Im Anschluss sind Sie herzlich eingeladen Ihre Fragen durch Andreas Meile 
beantworten zu lassen und direkt und live vor Ort in den Dialog zu treten.
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