Eine Million Dollar für paranormale Fähigkeiten
Bewerbung für den Test

Dieses Dokument umreißt die Regeln, die für das Angebot der James Randi Educational Foundation (JREF) betreffend
parapsychologische, übernatürliche oder paranormale Behauptungen gelten. Da sich die Behauptungen hinsichtlich Charakter
und Gültigkeitsbereich stark unterscheiden, müssen für jeden Bewerber eigens zugeschnittene Regeln formuliert werden. Alle
Bewerber müssen den hier niedergeschriebenen Regeln zustimmen bevor eine formale Zustimmung gegeben werden kann.
Das Ausfüllen dieses Formulars ist obligatorisch; es gibt keine Ausnahmen.
Die Zustimmung erfolgt, indem das Formular am gekennzeichneten Ort öffentlich (vor Zeugen) unterschrieben wird und
das Formular anschließend an die JREF gesandt wird. Bewerber müssen eindeutig beschreiben, worin ihre behaupteten
besonderen Fähigkeiten bestehen. Es können einige Vor-Tests stattfinden, wenn beide Seiten dies wünschen. Alles Tests
müssen so gestaltet sein, dass die Ergebnisse selbst-evident sind und keine Interpretation erforderlich ist. Wir werden das
Protokoll nicht ohne Mitwirkung des Bewerbers entwerfen. Der Bewerber muss eindeutige Richtlinien zur Verfügung stellen,
so dass der Test richtig festgesetzt werden kann. Alle Bewerber müssen sich vor jeder Vereinbarung eindeutig identifizieren.
Wegen der umfangreichen Korrespondenz im Zusammenhang mit diesem Test müssen Bewerber einen frankierten und
adressierten Rückumschlag mit jedem Brief mitsenden, der einer Antwort seitens der JREF bedarf, im Falle ausländischer
Bewerbungen (außerhalb der USA) nur einen selbst-adressierten Umschlag. Dieses Angebot wird durch die JREF verwaltet.
Ansonsten ist niemand berechtigt, Verhandlungen durchzuführen oder Änderungen an den Bedingungen vorzunehmen, es
sei denn, dies wird durch James Randi (JR) gewünscht. Die Korrespondenz muss schriftlich und in Englisch vorliegen und
wird ebenso beantwortet.
Nach ordnungsgemäßem Ausfüllen des Formulars und unterschriebener Rückantwort wird der Bewerber für den Vor-Test
zugelassen. Wird der Vor-Test bestanden, wird der Bewerber zum Antragssteller und der Haupt-Test kann beginnen.

Ich, JR, werde vermittels der JREF 1 000 000 US-$ an jeden zahlen, der irgendeine parapsychologische,
übernatürliche oder paranormale Fähigkeit unter ausreichenden Beobachtungsbedingungen demonstriert.
Solche Demonstrationen unterliegen folgenden Regeln und Beschränkungen:
1. Der Bewerber muss im Vorfeld in Übereinstimmung mit der JREF unmissverständlich
bekanntgeben, welche Kräfte oder Fähigkeiten demonstriert werden sollen, welchen Beschränkungen die behauptete Demonstration
unterliegt (insbesondere in Bezug auf Zeit,
Ort und anderen Variablen) und woran ein
positives oder negatives Ergebnis zu erkennen
ist. Dies ist die oberste und wichtigste der Regeln.

sind nicht an Theorien oder Erklärungen zur
möglichen Funktion der behaupteten Kräfte
interessiert. Material zu diesem Thema wird
nicht berücksichtigt.
3. Bewerber müssen zustimmen, dass alle Daten (Fotos, Aufnahmen, Aufzeichnungen etc.),
die während des Test entstehen, von der
JREF ohne Einschränkungen benutzt werden
dürfen, wie James Randi es für richtig hält.
4. Kein Teil der Testprozedur darf in irgend einer Weise ohne die Zustimmung aller Parteien geändert werden. JR kann bei einigen
Vor-Tests und offiziellen Tests anwesend sein,
greift aber nicht in das Geschehen ein..

2. Nur eine tatsächliche Demonstration der behaupteten Art und Größe in den vereinbarten Grenzen kann gewertet werden. Anekdotische Berichte von früheren Ereignissen
werden weder akzeptiert noch berücksichtigt.
Falls eine Bewertung der Ergebnisse oder des
Experiment-Aufbaus erforderlich ist, werden
wir sachkundige Statistiker beauftragen. Wir

5. In allen Fällen muss der Bewerber den Vortest entweder vor ernannten Vertretern der
JREF durchführen, falls Entfernung und Zeit
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per Fax oder per E-Mail bei der JREF angefordert werden.

es nicht anders zulassen, oder an einem Ort,
wo ein Mitglied der JREF dem Test beiwohnen kann. Der Vor-Test soll sicherstellen, dass
der Bewerber die behaupteten Fähigkeiten im
Haupt-Test tatsächlich vorweisen kann. Bis
heute hat kein Bewerber einen Vor-Test bestanden. Daher waren bislang keine HauptTests nötig. Ein Bewerber kann sich beliebig
oft wieder bewerben, aber eine erneute Bewerbung ist frühestens 12 Monate nach Abschluss
des letzten Vor-Tests möglich.

9. Kopien dieses Formulars sind gegen einen
frankierten und adressierten Rückumschlag kostenlos erhältlich. Bitte beschriften Sie den Brief auf der Außenseite
mit
Challenge Application“. Außerdem
”
kann dieses Formular im Internet unter
http://www.randi.org/research/challenge.html
heruntergeladen werden.
10. Dieses Angebot wird von James Randi vermittels der JREF nicht im Auftrag anderer Personen, Behörden oder Organisationen gemacht.
Es kann aber sein, dass andere zur Prüfung
der Behauptungen hinzugezogen werden. Andere können den Gesamtbetrag unter bestimmten Umständen um eine Belohnung aufstocken. Die Realisierung und Leitung des
Test obliegt James Randi im Rahmen der
James Randi Educational Foundation. JREF
wird das Preisgeld nicht in Vertragsurkunden hinterlegen, es in Bargeld vorzeigen oder
anderweitig im Vorfeld demonstrieren. JREF
wird auf solche Eitelkeiten nicht eingehen.

6. Alle Ausgaben, wie Reiskosten, Unterkunft,
Materialien, Hilfskräfte und/oder alle Kosten
für Personen oder Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Test stehen, werden allein
vom Bewerber getragen. Weder JR noch die
JREF übernehmen diese Kosten.
7. Mit der Einwilligung in die Test-Bedingungen
verzichtet der Bewerber auf jegliche rechtliche
Schritte gegen James Randi, andere Personen,
die am Rande beteiligt sind und die James
Randi Educational Foundation, soweit dies
durch gängiges Recht möglich ist. Das gilt insbesondere für Verletzungen, Unfälle oder andere Schäden physischer oder emotionaler Art
und/oder finanzieller oder beruflicher Verlust
oder Schaden irgendeiner Art. Diese Regelung
beeinflusst nicht die Vergabe des Preises.

11. Dieses Angebot ist offen für alle Personen
in jedem Teil der Welt, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Bildung etc. und bleibt gültig
bis zur Auszahlung des Preises. Nach dem Tod
von James Randi wird die Preis-Verwaltung
auf eine andere Person übertragen werden.
Das Angebot bleibt davon unberührt.

8. Vor dem Haupt-Test erhält eine von James
Randi unabhängige Person einen persönlichen
Scheck über 10 000 US-$. Falls der Antragsteller unter den vorher abgesprochenen Bedingungen erfolgreich ist, wird er diesen Scheck
sofort erhalten. Innerhalb zehn Tagen wird
die James Randi Educational Foundation dem
Antragsteller den Rest des Preisgeldes in einer
Gesamthöhe von 1 000 000 US-$ zahlen. Eine
Investment-Firma in New York hält eine Million US-Dollar in übertragbaren Wertpapieren im James Randi Educational Foundation
”
Prize Account“ als Sicherheit für das Preisgeld. Eine Gültigkeitkeitserklärung des Kontos und der aktuelle Stand können telefonisch,

12. Jeder Bewerber muss klar und deutlich mitteilen, woran im Falle eines Haupt-Testes zu erkennen sein wird, ob er oder sie die behauptete Fähigkeit oder Kraft demonstrieren konnte
oder nicht. Diesem Formular muss eine knappe, zwei Absätze lange Beschreibung beiliegen, worin diese Demonstration besteht. Bitte belasten Sie uns nicht mit Theorien, philosophischen Beobachtungen, früheren Beispielen oder anderen Kommentaren. Wir sind nur
an einer tatsächlichen Demonstration interessiert!
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Anmerkung: Sonderregeln, Ausnahmen, besondere Konditionen oder Standards und Gefallen werden
höchstens nach beidseitigem Einverständnis aller Beteiligten im Vorfeld gewährt. Bewerber, die die
hier dargelegten Richtlinien nicht akzeptieren, können als Antragssteller nicht akzeptiert werden. Nur
vollständig Zustimmung mit den hier dargelegten Regeln kann dazu führen einen Bewerber als Antragssteller zu betrachten. Bewerber müssen die Zustimmung zu allen oben genannten Regeln durch Unterschrift, notarielle Beglaubigung und Rücksendung dieses Formulars, bekunden. Der Bewerber erhält eine
von JR unterschriebene Fassung dieses Formulars per Post. Wir möchten Ihnen raten, dass Sie ordentliche, verlässliche eigene Test durchführen, um zu überprüfen, ob Ihre Fähigkeiten oder Behauptungen
tatsächlich gültig sind. Einige Personen, die dies unterlassen haben sind anschließend in diverse Schwierigkeiten (z.B. emotionaler Natur) geraten. Diesen Rat geben wir Ihnen aus dem alleinigen Grund, dass
Sie von diesen Problemen verschont bleiben.

James Randi Educational Foundation
201 S.E. 12th Street
Fort Lauderdale, FL 33316-1815 U.S.A.
USA

Notariell Beglaubigt:

(Unterschrift des Antragstellers)

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass einige Antragsteller nach einem nicht bestandenen Test in große
persönliche Schwierigkeiten geraten sind und möchte Ihnen dringend raten, ordentliche Doppelblind-Tests
der Fähigkeiten durchzuführen, von denen Sie glauben, Sie könnten Sie vorführen, bevor Sie sich für den
Test bewerben. Das hat mir und vielen Bewerbern Zeit und Arbeit erspart, indem gezeigt wurde, dass
die Kräfte seitens des potentiellen Bewerbers nur eingebildet waren. Bitte nehmen Sie sich das zu Herzen
und vernachlässigen Sie die Notwendigkeit solch einer Vorsichtsmaßnahme nicht.
– James Randi.
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