
38 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 07/08 Juli/August 2020

Vorab ein Wort über Wilhelm
Reich: Er wurde zeit seines Lebens
als Visionär, Aufklärer, Provokateur,
Rebell, Scharlatan, Genie und Sex-
guru bezeichnet. Mit Sicherheit war
er ein Pionier des ganzheitlichen

Denkens, der weder Dogmen noch
Denkverbote akzeptierte. Zweimal
musste er mit ansehen, wie seine
Bücher verbrannt wurden: 1933 von
den Nazis und 1956 - nach seiner
Emigration in die USA - von der US-
Gesundheitsbehörde, die ihn auch
zwang, seine Orgon-Akkumulato-
ren zu zerstören. Von 1950 bis zu
seinem Tod 1957 führte Reich zahl-
reiche biophysikalische Experimen-
te zum Zusammenhang zwischen
radioaktiver Strahlung, Orgonener-
gie (Lebensenergie) und atmosphä-
rischen Prozessen durch. Das so-
genannte “Oranur-Experiment” war
den Behörden ein Dorn im Auge. Er
wurde inhaftiert und starb 1957 im
Gefängnis. 

Jetzt erhielt die Redaktion Zu-
gang zu einem ihr bisher unbe-
kannten, 1973 erschienenen Buch
von Peter Reich, Sohn von Wil-
helm Reich, Titel “Der Traumvater
- meine Erinnerungen an Wilhelm
Reich”. Im folgenden mehr dazu.

Kate Bush und der Cloudbu-
ster

In Nr. 5/6 brachten wir einen Beitrag
zum Buch “Revolution der Wissenschaf-
ten” von Joseph Cater1. Dieser hatte
darin Stellung genommen zum Wolken-
brecher/Cloudbuster Wilhelm Reichs. 

Abonnent Andreas Klauck schrieb
uns dazu: “Ich erlaube mir einen klei-
nen Zusatz zum Artikel zu machen.
Die wunderbare, fast mystische Sän-
gerin Kate Bush hat dem Dilemma, in
dem sich viele Erfinder befinden, ein
sehr passendes Lied gewidmet. Es
gibt zu dem Thema sicher viele Bei-
spiele, etwa zu Stanley Meyer und
anderen. In der Mitte des Videos
zieht sie ihrem Vater ein Buch aus
dem Jacket, welches von Peter
Reich stammt. Es heisst: ‘Der Traum-
vater. Meine Erinnerungen an Wil-
helm Reich’. 

Man kann es nur schwerlich
erkennen, am besten im Standbild
mit Vergrösserung. Ich habe ver-
sucht, das Buch in Deutsch zu erhal-
ten, doch vergeblich. Dieses Lied ist
für mich sehr emotional.”

Den Link zu diesem Video finden
Sie unter2. 

Das Video war für uns dann eine
grosse Überraschung: Es trägt den
Titel “Cloudbusting”, und man sieht am
Anfang, wie ein Mädchen (Kate Bush,
die hier Peter Reich darstellt) mit ei-
nem bärtigen Mann (Darstellung von
Wilhelm Reich) eine zugedeckte Ma-
schine einen Berg hinaufrollen. 

Das Objekt entpuppt sich nach dem
Abdecken als riesiger Cloudbuster, an
dem die beiden Protagonisten - beglei-
tet von Kates Gesang - einige Schalter
drehen, Knöpfe drücken und Hebel
ziehen und dann die vier trompetenar-
tigen Röhren  auf den blauen Himmel
richten, um Wolken zu erzeugen. Man
sieht dann plötzlich, dass sich auf der
Strasse weiter unten ein Auto nähert
und ahnt, dass “Men in Black” später
den Forscher aus seinem Labor ent-
führen werden. Währenddessen ge-
lingt es der traurigen Kate, die ahnt,
was passiert ist, Wolken zu produzie-
ren - und der langersehnte Regen fällt
aufs Land!

Am Schluss lächelt der Forscher, im
Auto der “Men in Black” sitzend, vor
sich hin und winkt Kate zu, die unter
Tränen lächelnd weiterhin Regen er-
zeugt. Fazit: Der Forscher wird verhaf-
tet, das Experiment ist gelungen.

Das Buch

Im ersten Drittel des Films zieht
Kate dem Forscher halb ein Buch aus
der Tasche, von dem man aber in der
Kürze nur erkennt, dass es sich um ein
Buch von Peter Reich handelt. 

Kate Bush und Wilhelm Reichs Cloudbuster

Der Psychoanalytiker und Orgonforscher
Wilhelm Reich (1897-1957)

Ein Ausschnitt aus dem Youtube-Video von Kate Bush.
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Der Titel: “A Book of Dreams”. Das
Buch erschien in Deutsch unter dem
Titel “Der Traumvater”. Und jetzt
kommt’s! Wir haben das 1975 erschie-
ne Buch antiquarisch zu einem über-
rissenen Preis gefunden und gekauft! 

Ein sehr berührender Tatsa-
chenbericht

Das Buch des 1944 geborenen
Autors ist teilweise aus der Perspektive
dieses Knaben, des einzigen Sohns
von Wilhelm, geschrieben. Er erlebte
die Oranur-Experimente seines Vater
mit, die dieser von 1950 bis zu seinem
Tod 1957 durchführte, als der Knabe
gerade mal sechs bis dreizehn Jahre alt
war. Es waren Experimente zur Erfor-
schung des Zusammenhangs zwi-
schen radioaktiver Strahlung, Orgon-
energie (Lebensenergie) und atmo-
sphärischen Prozessen. 

Oranur ist die Abkürzung für ORgone
Against NUclear Radiation. Der Cloud-
buster wurde entwickelt, um DOR -
deadly orgon, tödliche Orgon-Energie -
aus der Atmosphäre abzuziehen. Die
Absicht bestand darin, wiederum nor-
male Wetterverhältnisse zu schaffen,
indem entweder DOR-Wolken zerstört
oder natürliche Wolken zur Erzeugung
von Regen geschaffen wurden.

Peter Reich erläutert sein vertrau-
ensvolles Verhältnis zum Vater, der ihn
in alle seine Projekte einweihte. 

So schreibt er zum Beispiel: “Am
Tag der Verhandlung liessen uns alle

im Stich. Der Grund der Anklage war,
dass alle vor der Orgonenergie Angst
hatten. Sie sagten, Daddy dürfe es kei-
nem Menschen mehr erlauben, Akku-
mulatoren zu benutzen. Aber er hielt
sich nicht daran, und jetzt versuchen
sie, ihm Böses anzutun.”

Er beschreibt auch den Tag, an dem
die Agenten seinen Vater abholen
wollten - genauso, wie es in Kate
Bushs Video gezeigt wird. Wilhelm
Reich sprach von “den Leuten von der
Food and Drug Administration”.

Er erzählte seinem Sohn: “Ich weiss
nicht, was die Menschen gegen mich
haben. Der Hass und die Angriffe
gegen mich begannen schon vor lan-
ger Zeit, als ich gezwungen war,
Deutschland, Österreich, Dänemark
und Norwegen zu verlassen. Schon
seit jenen Jahren verbreiten Leute, die
Angst haben vor dem, was ich ihnen
zu sagen habe, das Gerücht, ich sei
von Sinnen. Auch hier in Amerika hat
man mich aus den Berufsverbänden
ausgesperrt und von seiten der Regie-
rung unablässig attackiert. Du weisst
auch, dass man befohlen hat, noch
diese Woche einige meiner Bücher zu
verbrennen. Ich kann es nicht verste-
hen. Seltsame Dinge haben sich in
diesem Lande zugetragen: das Ver-
schwinden des Orgonmotors, die Ein-
stein-Affäre, die Luftwaffe... 

Das alles weist auf eine Verschwö-
rung hin. Sie würdigen meine Arbeit
keines Blicks, ihre Angriffe richten sich
gegen meine Person. Peeps (Kosena-
me Wilhelms für seinen Sohn, die

Red.), kein Mensch wehrt sich in die-
ser Weise, wenn er nicht selbst vor
Angst fast stirbt; und sie haben Angst -
Angst vor der Wahrheit der kosmi-
schen Orgonenergie. Sie haben Angst
vor dem Leben. Aber, was immer auch
passiert, Peeps, ich werde mich nicht
beirren lassen, ich werde meine Arbeit
nicht einstellen. Egal, was passiert, die
Arbeit muss weitergehen. Nichts kann
die Wahrheit aufhalten. Kein Gesetz
kann der wissenschaftlichen For-
schung Einhalt gebieten. Das ist auch
der Grund, warum wir kämpfen, und
das ist auch der Grund, weshalb ich
vielleicht sterben muss. Die Wahrheit
ist tödlich, und sie wissen, dass ich
recht habe. Die Pest, die die Seele und
das Gefühl zerstört, kann töten.”

Aus dem Gefängnis

Peter Reich schrieb, sein Vater sei
aus unerfindlichen Gründen zu zwei
Jahren Haft in der Bundesstrafanstalt
Lewisburg verurteilt worden. Ein
Grund sollen seine Erkenntnisse über
den Weltraumkrieg und UFOs gewe-
sen sein. Er hoffte, am 7. November
1957 entlassen zu werden. Peter
Reich schrieb, sein Vater habe ge-
wusst, wie ernst die Lage sei, denn E.
J. Ruppelt, der Autor des Buches „The
Report on Unidentified Flying Objects“
(Bericht über UFOs) hätte darüber
geschrieben, was Wilhelm Reich pas-
siert sei. Zitat: “Die Luftwaffe hatte
Ruppelt damit beauftragt, eine Unter-
suchung über die Raumschiffe und

Kate (stellt Peter Reich dar) zieht dem Forscher (Schauspieler Donald Sutherland, stellt
Wilhelm Reich dar) halb das Buch “A Book of Dreams” von Peter Reich aus der Tasche.

Wilhelm Reich 1947 mit seinem Sohn
Peter in Maine/USA.
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die Luftwaffe durchzuführen. Eines
Tages, als er daran arbeitete, kamen
drei Männer in schwarzen Anzügen
und sagten ihm, er solle die Nachfor-
schungen über die fliegenden Unter-
tassen einstellen. Und dann gingen
sie wieder. Es sei ein grosses Rätsel,
sagte Daddy, die gleiche Verschwö-
rung des Schweigens, die auch die
Food and Drug Administration veran-
lasst habe, uns anzugreifen. Und
diese Verschwörung war viel stärker
als die Akkumulatoren.”

Dem Schulkollegen Ed, der Peter
Reich nach den Arbeiten seines Vaters
befragte, antwortete er: “Er hat mir aus
dem Gefängnis geschrieben, dass er
eine Menge mathematischer Berech-
nungen angestellt hat und dass er mir
sogar einige Formeln geben will, die
ich auswendig lernen und mir merken
soll, bis er herauskommt.”

Er schreibt des weiteren: “Es war
die Formel für die negative Schwer-
kraft, und niemand würde je wissen,
ob er sie mir nun wirklich gegeben
hatte oder nicht. Ich würde nie je-
mandem erzählen, ob er sie mir tat-
sächlich mitgeteilt hatte, denn dann
würden die drei Männer in den
schwarzen Anzügen mich nicht töten,
wenn sie mich holen kämen: Ich
hatte ja die Formel. Und eines Tages,
wenn Daddy wieder frei wäre, würde
ich Hauptmann oder noch mehr bei
den Kosmischen Ingenieuren.”

In dieser Zeit konnte Peter seinen
Vater mal im Gefängnis besuchen. Er
schreibt darüber: “Entlang der Wän-
de waren Wachen postiert. Daddy
trug eine blaue Uniform, nur war sie
aus Drillich, und sein Gesicht sah
traurig aus. Ich besuchte ihn zusam-
men mit Aurora (Freundin von Wil-
helm Reich; er war von Ilse Ollen-
dorff, Peters Mutter, geschieden, d.
Red.). Daddy sagte, sie wollten in der
Gefängniskapelle heiraten. 

Im Gefängnis hatte er angefangen,
in die Kirche zu gehen, und er sand-
te mir Gebete und ein Blatt aus der
Kirchenzeitung, auf dem die ‘Beten-
den Hände’ von Albrecht Dürer abge-
bildet waren.” Auf die Rückseite des
Bildes hatte Wilhelm Reich geschrie-
ben: “Für Pete, damit er danach
betet, den 10. Mai 1957, Dad”.

Dazu muss man wissen: Wilhelms
Eltern waren zwar jüdischer Herkunft,
hatten sich aber vom jüdischen Glau-

ben gelöst, weshalb er keine religiö-
se Erziehung erhielt. Und weiter: “Als
die Besuchszeit um war, umarmten
wir uns, und ein Wärter führte ihn zu
einer vergitterten Tür am Ende des
Raums ab. Wir schauten ihm nach.
Nachdem der Wärter die Gittertür
geschlossen hatte, drehte sich Dad-
dy in seinem blauen Hemd um, sein
Blick wanderte durch den ganzen
Raum, und er schaute mich an, und
dann winkte er und war hinter den
Gittern verschwunden.”

Am 3. November 1957, einem
Sonntag, kam der Anruf aus der Haft-
anstalt.  Damals wohnte Peter mit
seinem Freund Ed und seiner Mutter
in Sheffield. Zitat: “Sein Herz hatte
ausgesetzt, und am Morgen hatten
sie ihn gefunden, nachdem er sich
beim Namensaufruf nicht gemeldet
hatte. Ich hätte gerne gewusst, ob er
beim Sterben aufgewacht war oder
ob ihn der Tod im Schlaf ereilt hatte.”

Das Begräbnis fand am 4. Novem-
ber statt. Die Trauer bewältigte Peter
dann auch, indem er Akten seines
Vaters aufarbeitete und - auf die Aus-
serirdischen wartete. Er schreibt: “Al-
les hat eine Bedeutung. Es bedeutet,
dass sie kommen und mich holen
werden, es bedeutet, dass alles in
Ordnung ist. So sind sie gekommen
und haben Jesus geholt, denn sie
wussten Bescheid, dass er Bescheid
wusste, und sie holten Daddy, und
Daddy würde mich hier nicht allein
zurücklassen, denn er liebt mich. Es

bedeutet, dass die Raummenschen
die Erde immer im Auge behalten.”

Er wanderte durch die Nacht und
machte mit den Händen ein Energie-
feld und betete, dass sie kommen
und ihn abholen würden. Und er stell-
te sich vor, wie sein Vater im Raum-
schiff sitzen und ihn willkommen
heissen würde...

Zurück zum Video

Kate Bush ist eine international
bekannte Sängerin. Sie hat sich in
subtiler Art des Themas “Cloudbu-
ster” angenommen und dieses und
das Leben Wilhelm Reichs weltweit
bekannt gemacht. Ein Musikexperte
schreibt, es handle sich um eines der
schönsten Musikvideos, das er
kenne. Dieser Song wurde 1985 auf
ihrer CD „Hounds of Love“ erstmals
veröffentlicht. Bis Ende des Jahres
2010 wurde es 10’759mal angehört.
Der Film kann 850’000 Links ver-
zeichnen. Gedreht wurde das Video
auf dem Dragon Hill im Vale of the
White Horse im Süden Oxfordshires.

Der Schauspieler Donald Suther-
land spielt Wilhelm Reich, Kate stellt
dessen Sohn Peter Reich dar.
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1 Schneider, Inge: "Joseph Caters 'Revolu-
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Beide Bücher sind vergriffen und teilweise nur noch antiquarisch erhältlich. Das “NET-
Journal” konnte noch ein deutsches Exemplar finden!


