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Hier wird davon gehandelt, ob das auf der

Welt geschlossene Ehebündnis nach dem Tode
bleiben und stets fortbestehen werde oder nicht.
Da dies nicht Sache des Urteils, sondern der

Erfahrung ist, und diese mir durch den Umgang
mit Engeln und Geistern gegeben wurde, so
soll es von mir berichtet werden; dennoch aber

so, daß auch die Vernunft beipﬂichten kann.
Es gehört ja auch zu den Wünschen und zum

Verlangen der Ehegatten, dieses zu wissen;
denn Männer, welche ihre Gattinnen liebten,
sowie Frauen, welche ihre Männer lieb hatten,
wünschen, wenn diese gestorben sind, zu wis—
sen, ob es ihnen gut gehe und auch, ob sie
wieder zusammen kommen werden. Viele Ehe-

gatten wünschen auch voraus zu wissen, ob sie
nach dem Tode getrennt werden, oder ob sie
zusammenleben; diejenigen, welche ihrem Gemüte nach nicht übereinstimmen, ob sie getrennt

werden; diejenigen, welche in ihrem Gemüte
übereinstimmen, ob sie zusammen leben können.

Da nun dieses gewünscht wird, so soll darüber berichtet werden, und zwar in folgen—-

der Ordnung:
I . Die Geschlechtsliebe bleibt bei jedem Men-

schen nach dem Tode so, wie sie innerlich d.
h. in seinem innern Wollen und Denken, auf
der Welt gewesen war.
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s. Ebenso verhält es sich mit der ehelichen
Liebe.
3. Zwei Ehegatten kommen meistens nach
dem Tode zusammen, erkennen sich, gesellen
sich wieder zu einander, und leben eine Zeit

lang mit einander; dies geschieht im ersten Zustand, mithin so lang sie im Aeußern Sind, wie
in der Welt.
4. Allmählig aber, wie sie das Aeußere ab-

legen und in ihr Inneres eingehen, werden sie
inne, welche Liebe und Zuneigung sie gegen-

seitig zu einander gehegt hatten, und hieraus,
ob sie zusammen leben können oder nicht.

5. Können sie mit einander leben, so blei—

ben sie Ehegatten, können sie aber nicht, so
trennen sie sich, zuweilen der Mann von der

Frau, zuweilen die Frau von dem Manne, und
zuweilen beide gegenseitig.
6. Und dann wird dem Manne eine für ihn
passende Gattin gegeben, und ebenso dem
Weihe ein Gatte.

7. Die Ehegatten pﬂegen ähnlichen Umgang
mit einander, wie auf der Welt, aber einen an—
genehmeren und beglückenderen; jedoch ohne

Erzeugung von Kindern, an deren Stelle eine
geistige Zeugung tritt, welche die der Liebe
und Weisheit ist.
8. Also geschieht es bei denen, welche in
den Himmel kommen; anders aber bei denen,

welche in die Hölle kommen.
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Es folgt nun die Erläuterung, durch welche
diese Punkte ins Licht gesetzt und begründet
werden.

l. Die Geschlechtsliehe bleibt bei jedem Menschen nach

dem Tode so, wie sie innerlich, d. h. in [einem innern
Wollen und Denken, auf der Welt gewesen war.

Jede Liebe folgt dem Menschen nach dem
Tode, weil sie das Sein seines Lebens ist;
und die herrschende Liebe, welche das Haupt
der übrigen ist, bleibt mit den untergeordneten
Liebesarten bei dem Menschen in Ewigkeit.
Daß sie bleiben, kommt daher, weil die Liebe

eigentlich dem Geist des Menschen und vom
Geiste her dem Körper angehört, und der Mensch
nach dem Tod ein Geist wird, und so seine

Liebe mit sich bringt; und da die Liebe das
Sein des Lebens des Menschen ist, so ist oﬁenbar, daß so wie das Leben des Menschen auf
der Welt beschaffen war, auch sein Los nach
dem Tode wird. Was die Geschlechtsliebe an—
betrifft, so ist diese allgemein und Jedem eigen,
denn sie ist von der Schöpfung her der Seele
des Menschen selbst eingepﬂanzt, aus welcher das

Wesen des ganzen Menschen ist, und dies we—
gen der Fortpﬂanzung des menschlichen Geschlechts. Daß diese Liebe vornehmlich bleibt,
kommt daher, weil auch nach dem Tode der

-—-b—
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Mann ein Mann, und das Weib ein Weib ist,
und weil nichts in der Seele, im Gemüte und
im Körper ist, was nicht männlich in dem Manne,
und weiblich in dem Weihe ist. Und diese
beide sind so geschaffen, dass sie nach Verbin-

dung streben, ja nach einer solchen Verbindung,
dass sie Eins werden Dieses Streben aber ist
die Geschlechtsliebe, welche der ehelichen Liebe

vorangeht.

Da nun dieser Verbindungstrieb

Allem und Jedem im Manne und im VVeibe

eingeprägt ist, so folgt, dass dieser Trieb nicht
mit dem Körper verlöschen oder untergehen
kann.

Dass die Geschlechtsliebe so bleibt, wie sie
auf der Welt innerlich beschaffen war, kommt
daher, dass bei jedem Menschen ein Inneres

und Aeusseres ist, welche beide auch der innere und der äussere Mensch genannt werden,
und daher gibt es auch ein inneres und ausseres
Wollen und Denken.

Der Mensch verlässt,

wenn er stirbt, sein Aeusseres und behält sein
Inneres; denn das Aeussere gehört eigentlich
seinem Körper, und das Innere: seinem GBiSL

an.

Da nun der Mensch seine Liebe ist, und

die Liebe seinem Geist inne wohnt, SO folgt,

dass die Geschlechtsliebe bei ihm nach dem
Tode so bleibt, wie sie innerlich bei ihm war.

Wenn z. B. diese Liebe inwendig ehelich und
keusch war, so bleibt sie auch nach dem Tode
ehelich und keusch; war sie aber

inwendig

_7_

buhlerisch, so bleibt sie auch nach dem Tode
so beschaffen. Man muss aber Wissen, dass
die Geschlechtsliebe nicht bei dem Einen eben

so beschaffen ist, wie bei dem Andern; es gibt
vielmehr unendliche Verschiedenheiten; dennoch
aber bleibt sie so, wie sie im Geist eines Jeden
beschaffen war.
2. Ebenso bleibt auch die eheliche Liebe [o beschaffen:
wie sie innerlich, d. h wie sie im inwendigen Wollen
und Denken bei dem Menschen auf der Welt gewelen war.

Weil die Geschlechtsliebe verschieden ist
von der ehelichen Liebe, desshalb werden beide

genannt, und wird gesagt, dass auch diese nach
dem Tede so bleibe, wie sie bei dem Menschen,
während er in der Welt lebte, in seinem innern

Menschen beschaffen war. lWeil aber nur wenige
den Unterschied zwischen der Geschlechtsliebe
und der ehelichen Liebe kennen, so will ich

' an der Schwelle dieser Abhandlung Einiges über
sie voransehicken. Die Geschlechtsliebe ist die
Liebe zu Mehreren und mit Mehreren vom Ge—

schlechte, die eheliche Liebe hingegen ist die
Liebe bloss zu Einer und mit Einer vom Geschlech—
te; auch ist die Liebe su Mehreren und mit
Mehreren eine natürliche Liebe; denn sie ist

gemeinsam mit den Tieren und Vögeln, und
diese sind natürlich; die eheliche. Liebe aber
ist eine geistige Liebe, und nur den Menschen
angehörig und eigentümlich; denn die Menschen

——8-——

sind dazu geschaffen und werden dazu geboren,
dass sie geistig werden; so weit daher der
Mensch geistig wird, so weit legt er die Geschlechtsliebe ab und zieht die eheliche Liebe
an. Im Anfang der Ehe erscheint die Geschlechts-

liebe gleichsam verbunden mit der ehelichen
Liebe, aber im Fortschreiten der Ehe werden

sie getrennt, und dann wird bei denen, welche
geistig sind, die Geschlechtsliebe ausgetrieben,
und die eheliche Liebe eingeﬂößt; bei denen

aber, welche natürlich sind, geschieht das Ge-

genteil.

Aus dem eben Gesagten geht hervor,

dass die Geschlechtsliebe, weil sie mit Mehreren
Statt hat, und in sich natür1icher, ja tierischer
Art ist, unrein und unkeusch ist, und dass sie,
weil umherschweifend und unbegrenzt, auch

buhlerisch ist; ganz anders aber verhält es sich
mit der ehelichen Liebe. Dass die eheliche
Liebe geistig, und die eigentlich menschliche
[Liebe] sei, wird aus dem Folgenden deutlich
erhellen.
3. Die beiden Ehegatten kommen meistens nach dem
Tode zusammen, erkennen sich, gesellen sich zusammen,
und leben einige Zeit mit einander, was im ersten Zu-

[tand geschieht, nämlich so lange lie im Heußern lind.
wie auf der Welt.

Es gibt zwei Zustände, in welche der Mensch
nach seinem Tode kommt, der äußere und der
innere; in seinen äußern kommt er zuerst, und

nachher in den innern; und während er in dem
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äussern ist, kommt, wenn sie beide gestorben
sind, der Gatte mit der Gattin zusammen, sie
erkennen sich, und wenn sie auf der Welt zu-

sammen gelebt haben, so gesellen sie sich zu-

sammen, und leben eine Zeit lang mit einander;
und wenn sie in diesem Zustande sind, kennt

keines die Neigung des Andern zu ihm, weil
diese sich im Innern verbirgt; nachher aber,
, offen—
wenn sie in ihren innern Zustand hemmen

bart sich die Neigung. Ist dieseübereinstimmend
und sympatisch, so setzen sie ihr eheliches

end
Leben fort, ist sie aber nicht übereinstimm

und

antipatisch, so lösen sie dasselbe auf.

verWenn ein Mann mehrere Frauen hatte, so

bindet er sich mit ihnen der Reihe nach, so
lange er in dem äussern Zustande ist; tritt er
hem er
aber in den innern Zustand ein, in welc

die Zuneigungen der Liebe erkennt nach ihrer

Beschaffenheit, dann nimmt er entweder Eine

geistigen
an, oder verlässt sie Alle. Denn in der

Welt ist es, wie in der natürlichen Welt, einem

en,
Christen nicht erlaubt, mehrere Frauen zu nehm
weil dies die Religion verletzt und entweiht.
Dasselbe geschieht mit dem VVeibe, welches

mehrere Männer hatte; doch verbinden sich

diese nicht mit den Männern, sondern stellen

sich ihnen nur dar; die Männer aber verbinden
sie mit sich. Es ist zu bemerken, dass die
Männer selten ihre Frauen erkennen, die Frauen

aber erkennen ihre Männer wohl; der Grund
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davon ist, weil die Weiber 8111 mehr innerliches
Wahrnehmen der Liebe haben, dieMänner
aber nur ein äusseres.
4. Hllrnählig aber, wie sie das Heußere ablegen und

in ihr Inneres eintreten, werden HE inne, welche Liebe
und Zuneigung ﬁe gegenieitig zu EiﬂﬂHdF—‘l‘ gEhegt hatten,
und hieraus, ob ﬁe zuiammen leben können eder nicht.

Dies bedarf keiner weiteren Erklärung, weil

es sich aus dem ergibt, was im vorhergehen—
den Abschnitt erklärt worden ist; hier möge
"nur beleuchtet werden: wie der Mensch nach
dem Tode das Aeussere ablegt und das Innere
anzieht.

Ein Jeglicher wird nach dem Tode

zuerst in die Welt eingeführt, welche die Geister-—

weit genannt wird, und in der Mitte zwischen
dem Himmel und der Hölle ist, und hier wird

er vorbereitet, der Gute zum Himmel und der
Böse zur Hölle+ Diese Vorbereitung geschieht
zu dem Zwecke, dass das

Innere und das

Aeussere übereinstimme und Eins ausmache,
nicht aber sich trenne und Zwei ausmache. In

der natürlichen ‘Nelt machen sie Zwei aus, und

nur bei denen, welche aufrichtigen Herzens
sind, machen sie Eines aus. Dass sie zwei aus—
machen, zeigt sich an den Betrügerischen und
Listlgen, besonders an den Heuchlern, Schmeich—

lern, Gleissnern und Lügnern; in der geistigen
Weit aber ist es nicht gestattet, ein auf diese

Weise getrenntes Gemüt zu haben, sondern
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der
wer in seinem Innern böse gewesen war,
;
sein
böse
wird dort auch in seinem Aeussern

sch
ebenso der Gute in Beiden; denn jeder Men
,
rlich
wird nach seinem Tode so, wie er inne

war;
und nicht, wie er ausserlich gewesen
sein
in
elnd
desshalb wird er dann abwechs
und
Aeusseres und in sein Inneres versetzt,
sern
Aeus
im
er
e
jeder Mensch ist weise, so lang

dass
ist, d. h. er will dafür angesehen werden,
er weise sei, auch der Böse; dieser ist aber in
h
seinem Innern töricht. Er kann zwar durc
n,
jene Wechselzustände seine Torheiten sehe

er sich
und von denselben zurückkommen; hatte
aber nicht schon auf der Welt bekehrt, so kann

er später nicht mehr; denn er liebt seine Tor—
halb
heiten, und will in denselben bleiben; dess
e
“reis
he
bringt er sein Aeusseres dazu, auf gleic
töric‘nt zu sein; so wird sein Inneres und sein

Aeusseres eins; und wenn dies geschehen ist,

so ist er zur Hölle vorbereitet. Der Gute dagegen, weil er in der Welt seinen Blick auf
in
Gott gerichtet und sich bekehrt hatte, ist

seinem Innern weiser als in seinem Aeussern;
in seinem Aeussern war auch er in Folge der
Lockungen der Welt und ihrer Eitelkeiten zu-

weilen töricht; wesshalb auch sein Aeusseres

zur Uebereinstimmung mit seinem Innern ge-

bracht wird, welches wie gesagt, weise ist;
ist dies geschehen, so ist er zum Himmel vorbereitet. Hierdurch ist denn ins Licht gesetzt,
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wie das Ablegen des Aeussern und das An—
ziehen des Innern nach dem Tode geschieht
,

5. Können He mit einander leben, Sie bleibe
n ﬁe Ehe—
gatten; können Eie aber nicht, [o trennen
[ie lieh, zuwellen der Mann von der Frau, zuweilen
die Frau von
dem Manne, und zuweilen beide gege
nleitig.

Dass Trennungen nach dem Tode stattﬁnden,
kommt daher,-wei1 die Verbindungen auf Erden
selten aus einerinnern Empﬁndung der Liebe
geschlossen werden, sondern nur aus einer
äussern, welche die innere verbirgt. Die änssere
Empﬁndung der Liebe nimmt ihren Grund und

Ursprung aus solchen Dingen, welche der Liebe
zur Welt und zum Körper angehören.

Der

Liebe zur Welt gehören vorzüglich Reichtum
und-Besitz an, der Liebe zum Körper Vl’ürden
und Ehrenstellen; und ausser diesen gibt es

noch viele mannigfaltige Reize, welche anlo
cken,

als Schönheit und erheuchelter Anstand
der
Sitten; zuweilen auch Unkeuschheit; über
dies
werden die Ehen auch innerhalb des
Landes,
der Stadt, des ländlichen Gebmtsn oder Wohn-

orts geschlossen, wo nur eine kleine und auf
die bekannten Häuser beschränkte Auswahl
Statt hat, und aueh hier nur mit Solchen,
die
dem Lose des Andern entsprechen. Dahe
r
kommt es, dass die auf der Welt geschlossenen

Ehen meistens äusserlich sind, und nicht
zu-

gleich innerlich, während doch die innere Ver-

e.
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bindung, nämlich die der Seelen, die eigentliche
Ehe ausmacht; und diese Verbindung ist nicht
eher wahrnehmbar, als wenn der Mensch das

Aeussere ablegt, und das Innere anzieht, was
nach dem Tode geschieht. Daher kommt es
denn, dass alsdann Trennungen stattﬁnden, und

nachher neue Verbindungen mit Gleichartigen
und Gleichgesinnten, wenn diese nicht schon
auf Erden vorgesehen wurden, was bei denen
geschieht, welche schon von Jugend an einen
rechtmässigen und liebevollen Umgang mit einer
Einzigen geliebt, ersehnt und vom Herrn erﬂeht
. hatten, und alle ausschweifenden Lüste verachten

und verabscheuen. _
6. Dann wird dem Manne “eine für ihn peﬂ'ende Gattin
gegeben. und dem Weihe ein [olcher Gatte.

Der Grund ist, weil keine andern Ehegatten
im Himmel aufgenommen werden können, um
daselbst zu bleiben, ausser Solche, die innerlich

vereinigt sind, oder wiein Eines vereinigtwerden
können; denn dort werden zwei Ehegatten
nicht zwei, sondern Ein Engel genannt: und
dies wird auch verstanden unter den ‘Vorten
des Herrn, dass sie nicht mehr Zwei seien, son-

dern Ein Fleisch. Dass keine andern Ehegatten
im Himmel aufgenommenwerdenkönnen,kommt
daher, weil dort keine andern zusammenwohnen,
d. h. in Einem Hause, in einem Gemache, auf

Einem Lager beisammen sein können; denn Alle,
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die in dem Himmel sind, werden zusammenge—
sellt nach den Verwandtschaften und Annähe—
rungen der Liebe, und diesen gemäss haben

sie ihre Wohnungen.

Denn in der geistigen

Welt sind keine Räume, sondern nur Erschein—
lichlseiten von Räumen, und diese sind den Zuständen ihres Lebens gemäss, und die Zustände
des Lebens sind den Zuständen der Liebe gemäss. Es kann daher dort Jeder nur in seinem

Hause verweilen, welches für ihn je nach der
Beschaffenheit seiner Liebe vorgesehen und bestimmt wird.

Ist er anderswo, so wird ihm

Brust und Atem beengt.

Auch können nicht

zwei nebendemselben Hause zusammenwohnen,

wenn sie nicht einander ähnlich sind, und
vollends nicht Ehegatten, wenn sie nicht in
gegenseitiger Zuneigung sind. Sind sie in
äusserer Zuneigung und nicht zugleich in innerer,
so trennt sie die Wohnung oder der Ort selbst,

'und stösst sie ab und treibt sie hinweg. Dies
ist der Grund, warum für diejenigen, welche
nach der Vorbereitung in den Himmel eingeführt werden, eine Ehe vorgesehen wird mit
einer Gattin, deren Seele zur Vereinigung mit
der des andern hinstrebt, so dass sie nicht zwei
Leben, sondern Eines sein wollen, und aus

diesem Grunde wird nach der Trennung dem
Manne eine passende Gattin, und ebenso der
Frau ein Gatte gegeben.
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i’. Die Ehegatten pﬂegen ähnlichen Umgang mit einander,
wie auf der Welt, aber einen angenehmeren und beglückenderen, jedoch ohne Kinderzeugung, an deren
Stelle eine geistige Zeugung tritt, welche die Liebe
und Weisheit ist.

Dass die Ehegatten ähnlichen Umgang mit
einander pﬂegen, wie auf der Welt, kommt da-

her, dass nach dem Tode der Mann ein Mann,
und das ‘Weib ein Weib bleibt, und beiden die

Neigung zur Verbindung von der Schöpfung
her eingepﬂanzt ist. Diese Neigung im Menschen
ist Angehör seines Geistes, und von daher des
Körpers, daher auch nach dem Tode, wenn
der Mensch ein Geist wird, ebendieselbe ge—
genseitige Neigung bleibt. Diese ist aber nicht
möglich ohne ähnlichen Umgang; denn der
Mensch ist Mensch, wie zuvor, und es ist nichts

vom Manne und nichts vom Weihe hmweggenommen. Sie sind sich der Gestalt, sowohl
als den Neigungen und Gedanken nach ähnlich;
was folgt hieraus anderes, als dass auch ihr
Umgang ein ähnlicher ist, und dass, da die
eheliche Liebe keusch, rein und heilig ist, auch
der Umgang ein vollständiger ist; man sehe
aber hierüber mehreres in der Den kwürdig-

keit, S. 36 ffim Anhang. ——- Dass der Umgang
alsdann angenehmer und beglückender ist,
kommt daher, weil jene Liebe, wenn der Mensch

Geist wird, inniger, reiner und empﬁndbarer
wird, und jedes Vergnügen mit der Empﬁndung

-—--ie’—wächst und zwar so sehr, dass in seiner An—
nehmlichkeit auch die Beseligung wahrgenoma
men wird.
Dass bei den Ehen im Himmel keine Kinder—erzeugung, sondern statt derselben eine geistige
Zeugung, welche die der Liebe und der Weisheit ist, stattﬁndet, kommt daher, weil bei denen,
die in der geistigen Welt sind, das Dritte fehlt,
nämlich das Natürliche, und dieses das Enthal—

tende des Geistigen ist, das Geistige aber ohne
sein Enthaltendes nicht besteht, wie das, was

in der natürlichen Welt erzeugt wird; auch bezieht sich das Geistige, an sich betrachtet, auf
Liebe und Weisheit, und darum werden diese,

aus den Ehen derselben geboren. Es wird gesagt, asie werden geboren; weil die eheliche
Liebe den Engel vervollkommnet ; denn sie vereinigt ihn mit seiner Gattin, wodurch er mehr
und mehr Mensch wird; denn, wie oben bemerkt worden, zwei Ehegatten sind im Himmel
nicht zwei, sondern Ein Engel; weshalb sie
sich durch die eheliche Vereinigung mit dem

Menschen erfüllen, welches in dem Verlangen

besteht, weise zu sein, und das zu lieben, was
Sache der Weisheit ist.
8. H110 gelchleht es bei denen. welche in den Himme
l
kommen, anders aber bei denen. welche in die Hölle
kommen.

Dass nach dem Tode dem Manne eine für

ihn passende Gattin, und dem Weihe ein solcher
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"Gatte gegeben werde, und dass diese lieblichen
und beseligenden Umgang pﬂegen, aber ohne
andere als geistige Erzeugung, bezieht sich nur
auf die, die in den Himmel aufgenommen und
Engel werden. Der Grund ist, weil nur diese
geistig sind, und die Ehen an sich geistig und
daher heilig sind. Diejenigen aber, welche in
die Hölle kommen, sind alle natürlich, und die

blos natürlichen Ehen sind keine Ehen, sondern

Verbindungen, welche aus unreiner Lust ihren
Ursprung haben. Von welcher Art diese Verbindungen seien, soll im Folgenden gesagt
“werden, wo von der Keuschheit und Unkeusch-

hcit, und dann von der buhlerischen Liebe gehandelt wird.
Dem, was bisher von dem Zustande der

Ehegatten nach dem Tode gesagt worden, ist
noch Folgendes beizuﬁigen: 1) Alle Ehegatten,
die blos natürlich sind, werden nach dem Tode

getrennt; *die Ursache ist, weil die Liebe zur
Ehe bei ihnen erkaltet, und die Liebe zum Ehe—

'bruch entbrannt ist. Dennoch aber gesellen sie
sich nach der Trennung zuweilen mit Andern
wie Gatten zusammen, aber in kurzer Zeit ver—
lassen sie einander wieder, was oft zu wiederholten Malen geschieht; und endlich wird der

Mannirgend einerBuhlerin, und das Weib irgend
einem Ehebrecher zu eigen gegeben; dies geschieht in dem höllischen Kerker; wo beiden aber
'Buhlschaft mit Mehreren
Swedenborg, Ehegatten

bei Strafe verboten
2

wird.

2) Ehegatten, von denen der eine geistig,

den ebenfalls.
und der andere natürlich ist, “--‘er

wird dem.
nach dem Tode getrennt; und es
gatte gege—
geistigen ein für ihn passender Ehe

Orte der unben, der natürliche aber an die
wiesen. 3)ver
n
reinen Lust zu seines Gleiche

der W’elt ehelos.
Diejenigen aber, welche auf
gänzlich entfremlebten und ihr Gemüt der Ehe
nn sie geistig sind,
deten, bleiben ehelos, we

so werden sie buhlerischsind sie aber natürlich,
in
h bei denen, welche
Anders verhält es sic

der Ehe sehntem
ihrer Ehelosigkeit sich nach
n, welche 011116
und mehr noch bei denjenige diese werden,
en; für
Erfolg darnach trachtet
ckliche Ehen vorgeglü
wenn sie geistig sind,
mel
her. als bis sie im Him
sehen,jedoch nicht frü
rn
auf der W’elt in Klöste

sind. 4) Solche, die
Jungfrauen sowohl, als
eingeschlossen waren,
rstandenem KlosterMänner, werden nach übe
Zeit lang nach dem
leben, was auch noch eine
chen und entlassen,
Tode fortdauert, freigespro

Wünsche, ob sie
und erhalten Freiheit für ihre
t. W’ollen sie.ehelich leben wollen oder nich
tattet; wo
ehelich leben, so wird es ihnen vers

an der
nicht, so werden sie zu den Ehelosen

Seite des Himmels gebracht; entbrennen sie aber
m unerlaubter

Lust,

so werden sie

hinabge—

Seite des
äääI-dls üegiäEhelosen sind zur

tand1gen Ehe—
105igkeitidie g h'ie Sphere der besLiebe, welche
p are der ehelichen
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die eigentlich himmlische Sphäre ist, anfeindet;
die Sphäre der ehelichen Liebe ist aber die
eigentlich himmlische Sphäre, weil sie aus der
himmlischen Ehe des Herrn und der Kirche
herabsteigt.

Diesem will ich zwei Denkwürdigkeiten

beifügen, und zwar zuerst folgende: Einst wurde
aus dem Himmel der lieblichste Gesang gehört;
es waren Frauen mit Jungfrauen, welche ein
Lied zusammen sangen. Die Lieblichkeit des
Gesanges war wie das harmonisch sich ergiessen—
de Gefühl einer gewissen Liebe. Die himm—
lischen Gesänge sind nichts anderes als tönende
Gefühle oder Gefühle, die durch Töne ausge—
drückt und modiﬁcirt sind; denn wie die Gen
danken durch die Rede, so werden die Gefühle

durch den Gesang ausgedrückt. Die Engel
vernehmen aus dem Ebenmass und dem Flusse
der Melodie den Gegenstand des Gefühle. Es
befanden sich damals viele Geister um mich,
und ich vernahm von Einigen, dass sie jenen

höchst lieblichen Gesang hörten, und dass der—
selbe das Lied irgend eines liebenswürdigen
Gefühls sei, dessen Gegenstand sienichtkannten.

Sie rieten daher aufmancherlei; aber vergebens.

Sie vermuteten, jener Gesang drücke das Verlobungs-Gefühl

eines Bräutigams und einer

Braut aus; Einige meinten das Hochzeits-Gefühl

eines Bräutigams und einer Braut, Andere, die

erste Liebe des Mannes und der Frau. Dann
aber erschien mitten unter ihnen ein Engel aus

dem Himmel und sagte: wSie besingen die
keusche Geschlechtsliebe;<< die Herumsstehenden
aberfragten,>>VVasistkeuscheGeschlechtsliebePc

Und der Engel sagte: >>Sie ist die von aller
Vorstellung unreiner Lust freie Liebe eines
Mannes zu einer Jungfrau oder Frau, schön von
Gestalt und anmutig von Sitten, und umgekehrte

Nachdem er dies gesagt, verschwand der Engel.
Der Gesang dauerte fort, und weil sie nun den

Gegenstand des Gefühls wussten, das er ausdrückte, so hörten sie ihn mit grosser Verschiedenheit an, ein Jeder gemäss dem Zustand seiner
em Sinne
Liebe; denjenigen, welche mit keusch
auf die Frauen hinblickten, klang der Gesang
,
sYmPhonisch und lieblich; denjenigen aber
welche mit unkeuschem Sinne auf die Frauen
hinblickten, klang derselbe unharmonisch Bild
traurig, und denjenigen, welche mit UeberdrUSS

auf die Frauen hinblickten, klang er misstönig
und heiser. Plötzlich aber verwandelte sich die
Ebene, auf der sie standen, in eine Schaubühne,
und man hörte einen Ruf: >>Untersuchet
diese Liebeic Alsbald waren Geister da

311.5 verschiedenen Gesellschaften, und in ihrer
M‘tte einige Engel in weissem Gewande, und

fhese SPrachen dann, und sagten: Wir haben
In dieser Geistigen Welt Untersuchungen über

alle Arten der Liebe angestellt, nicht nur über

-..._
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die Liebe des Mannes zum Manne, und des

Weibes zum Weihe, und über die gegenseitige
Liebe des Mannes und der Frau, sondern auch
über die Liebe des Mannes zu den Weibern,
und eines Weibes zu den Männern, und es

ward uns vergönnt, die Gesellschaften zu durchwandeln, und zu untersuchen, und noch haben
wir keine gemeinsame keusche Geschlechtsliebe
gefunden, ausser bei denen, welche aus wahrhaft ehelicher Liebein fortwährender Kraft sind,
und diese sind in den obersten Himmeln; und
es wurde uns auch gegeben, den Einﬂuss dieser
Liebe in die Gefühle unserer Herzen zu empﬁnden,

und wir haben tief gefühlt, dass sie an Süssigkeit jede andere Liebe übertrifft, ausser der
Liebe zweier Ehegatten, deren Herzen Eins sind;
wir bitten aber, dass ihr diese Liebe untersuchet,
weil sie euch neu und unbekannt ist; und weil
sie die Annehmlichkeit selbst ist, so wird sie

von uns im Himmel die himmlische Süssigkeit

genannt:

Als sie daher die Untersuchungen

begannen, sprachen zuerst, Jene, welche sich

bei der Ehe keine Keuschheit denken konnten,
und sagten: DWer vermag, wenn er eine schöne
und liebenswürdige Jungfrau oder Frau sieht,
die Vorstellungen seines Denkens so sehr zu

zügeln und rein zu erhalten von Begierden, dass
er die Schönheit liebt, und doch nicht das geringste Verlangen hegt, sie zu geniessen, wenn

es ihm erlaubt ist? Wer kann diejedem Manne

angeborne Begierde in solche Keuschheit ver—
wandeln, dass sie wie gar nicht vorhanden ist

und dennoch lieben P Kann wohl die Geschlechtsliebe, indem sie von den Augen aus in die Ge—
danken eindringt, bei dem Angesichte des Vifeibes
stehen bleiben? Steigt sie nicht augenblicklich
herab zur Brust, und weiter? Es ist eine eitle
Rede der Engel, dass es eine keusche Liebe

gebe, und dass diese dennoch die allersüsseste
sei, und dass sie einzig möglich sei bei Ehemännern, die in wahrhaft ehelicher Liebe und
hieraus in überwiegender Kraft bei ihren Frauen

wenn sie
sind; können diese mehr als Andere,

Schönheiten sehen, die

Vorstellungen ihres

hDenkens in der Hohe zu erhalten, und gleic

sam in der Höhe schweben lassen, dass sie
nicht herabsteigen und zu dem fortschreitem
was jene Liebe ausmachtP<< -«— Nach diesen
sprachen diejenigen, welche in Kälte und in
Wärme waren, in Kälte gegen ihre Gattinnen,

sie
und in Warme für das Geschlecht, und

sagten: ‚Was ist keusche Geschlechtsliebe?

Ist

nicht Geschlechtsliebe ein

Widerspruch,

wenn man die Keuschheit hinzufügt? Was
anderes ist ein Widerspruch im Beisatz als ein
Ding, dem man sein Prädicat nimmt, und das
also kein Etwas ist? Wie kann die keusche
Geschlechtsliebe die allersüsseste Liebe sein,

wenn die Keuschheit sie ihrer Süssigkeit be-

raubt?

Ihr wisset doch Alle, wo die Süssig—
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‘keit jener Liebe ihren Sitz hat; wird daher die

mit ihr verbundene Vorstellung verbannt, wo
bleibt und woher kommt dann die Süssigkeit?«
Hierauf wandten einige ein, und sprachen: >Wir
waren mit den Schönsten zusammen, und haben
‚doch kein Verlangen gefühlt; wir wissen da—
her, was keusche “Geschlechtsliebe ist.<.< Ihre
Genossen aber, welche die unreine Lust derselben kannten, erwiderten: nIhr waret da—

mals in einem Zustande des Ueberdrusses in
Beziehung auf das andere Geschlecht, und zwar
aus Unvermögen, das ist nicht keusche Geschlechtslieb e, sondern das Letzte derunkeuschen
Liebe.<c Als die Engel dies gehört hatten, ver—
langten sie mit Unwillen, diejenigen sollten
sprechen, welche zur Rechten oder gegen Süden

standen, und diese sagten: >>Es gibt eine Liebe
des Mannes zum Manne, und des ’Weibes zum
TWeihe, aber auch die Liebe des Mannes zum VVei—
be und eine Liebe des VVeibes zum Manne; und
diese drei Liebesarten sind unter sich völlig
verschieden. Die Liebe des Mannes zum Manne
ist gleichsam die Liebe des Verstandes zum

Verstande; denn der Mann ist geschaffen und
wird daher auch dazu geboren, dass er Ver—
stand werde. Die Liebe des Weibes zum VVeibe
ist gleichsam die Liebe des Gefühls zum Gefühl
für den Verstand der Manner; denn das Weib ‘

ist geschaffen, und wird geboren, dass sie Liebe
‚zum Verstand desMannes werde. Diese Liebes—

arten, nämlich die des Mannes zum Manne und;
des Weibes zum Weihe, dringen nicht ganz in
die Brust ein, sondern bleiben draussen stehen,
und berühren sich nur; sie verbinden daher

die zwei nicht inniger.

Daher kämpfen zwei

Männer gegen einander mit TViern unftgründen und

Vernunttgründen wie zwei Wettkämpfer, und
zwei Frauen bisweilen mit ihren Begierden und
Begierden wie zwei Klopffechter, die sich mit

Fäusten bekämpfen. Aber die Liebe des Mannes.
zum W'eibeist die Liebe des Verstandes zum (38--

fühl für diesen, und diese dringt völlig ein und ver—
bindet; und diese Verbindung ist jene Liebe.
Aber die Verbindung der Gemüter und nicht

zugleich der Körper, oder das Streben nach
'ener Verbindung allein ist die geistige Liebe
und daher die keusche Liebe; und diese Liebeﬁndet nur bei denen Statt, welche in der wahr-

haft ehelichen Liebe und hiedurch in übers

wiegender Kraft sind, Weil sie der Keuschheit
wegen den Einﬂuss der Liebe aus dem Körper
eines andern Weibes nicht zulassen, sondern.

nur aus dem ihrer Gattin. Und weil sie in
sehr überwiegender Kraft sind, so können sie
nicht anders als das Geschlecht lieben und zu-

gleich alles Unkeusche verabscheuen. Desshalb
haben sie die keusche Geschlechtsliebe, welche
an sich betrachtet eine innige geistige Freundschaft ist, welche ihre Süssigkeit aus der überwiegenden, aber keuschen Kraft schöpft. Eine:
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überwiegende Kraft besitzen sie in Folge dessen,..
dass sie der Buhlerei völlig entsagt haben; und
keusch ist sie, weil einzig die Gattin geliebtwird. Da nun bei dieser Liebe nicht das Fleisch
beteiligt ist, sondern nur der Geist, so ist siekeusch, und da die Schönheit des Weibes ver—

möge der eingepﬂanzten Zuneigung zugleich in.
das Gemüt eindringt, so ist sie süssx Als sie‘
dies gehört, hielten viele von den Umstehenden ihre Ohren mit den Händen zu und sprachen:
sSolche Reden beleidigen unsere Ohren und,
was ihr gesprochen habt, hat für uns keinen
Wertka Es waren Unkeusche. Hierauf liess.
sich wieder jener Gesang aus dem Himmel
hören, und zwar noch lieblicher als zuvor; aber

für diese Unkeuschen klang er so misstönig,
dass sie wegen der schreienden Dissonanzen.

aus der Schaubühne herausstürzten und entflohen; nur Wenige blieben, welche aus Weise
heit die eheliche Keuschheit liebten.
Zweite Denkwürdigkeit.

Als ich einst in der geistigen Welt mit“
Engeln redete, wurde ich von einer angenehmen
Begierde ergriffen, den Tempel der Weisheit.
zu sehen, den ich schon früher einmal gesehen
hatte.

Ich befragte mich bei ihnen über den-

Weg dahin, und sie sprachen: >>Folge nur dem

Lichte, so wirst du ihn ﬁnden.« Ich fragte:mWas heisst das: Folge dem Lichte?« Und sien

-
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erwiderten: aUnser Licht erglänzt mehr und.
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mehr, je näher man jenem Tempel kommt;
folge du daher dem Lichte der Zunahme seines

'Glanzes nach; denn unser Licht geht vom I-Ierrn
als der Sonne aus, und ist daher an sich bei
trachtet 'i/Veisheit.z

Ich schritt daher in Be—

gleitung zweier Engel vorwärts der Zunahme
des Lichtglanzes nach, und stieg auf einem
steilen Pfade bis zum Gipfel eines HügﬁlS
hinan, welcher in der Mittagsgegend W31} und
hier befand sich ein prachtvolles Tor.

Als der

Wächter die Engel bei mir erblickte, Ölifnete
2er dasselbe, und siehe, es zeigte sich eine

Sänlenhalle von Palm- und Lorbeerbäumem
welcher entlang wir weiter gingen. Die Säulen—
halle ging rings herum, und lief in einen Garten

‚aus, in dessen Mitte der Tempel der WciSn
heit stand. Als ich mich hier umsah, erbliClite
ich kleine Gebäude, Nachbilder des
empels ‚
und in denselben befanden sich die W’eisen.
Wir gingen zu einem hin, und sprachen an
der Tür desselben mit dem Hauswirt, und ef-

zählten ihm die Ursache unserer Ankunft und
die Art und Weise unseres Hierherkommens,

und der Hauswirt sprach: zSeid mir willkom—
men, tretet ein, setzt euch, und lasst uns mit
'GESPTäChen

der Weisheit uns

unterhaltermr

Ich sah, dass die kleine Wohnung inwendig iIl
zwei geteilt, und doch Eine war; sie war in
.zwei geteilt, vermittelst einer durchsichtigen

Wand, erschien aber als Eine vermöge der
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Durchsichtigkeit, welche wie die des reinsten

Kiistalles war. Ich fragte: rWarum dies so
sei ?<< Er antwortete: aIch bin nicht allein;
meine Gattin ist bei Inir, und wir sind Zwei,
aber dennoch nicht Zwei, sondern ein Fleisch:
aAber, sagte ich, ich weiss, dass Du ein Weiser
bist, und was hat der Weise oder die Weisheit mit einem Weihe zu schaffen?<< Hierüber

einiger Massen unwillig, verzog der Hauswirt
seine Miene, und streckte seine Hand aus, und

siehe, sogleich waren aus den benachbarten
Wohnungen andere Weise da, denen er scherzend sagte: >>Dieser unser Ankömmling hat
mich gefragt: Was hat der Weise oder die
Weisheit mit einem Weihe zu schaffen Pc Hier-

über lachten alle, und sagten: aWas ist denn
der ‘N’eise oder die Weisheit ohne Weib, oder

ohne Liebe? Die Gattin ist ja die Liebe zur
Weisheit des Weisene Der Hauswirt aber
sagte: aLasst uns jetzt ein Gespräch der Weis—
heit anknüpfen ; unser Gespräch handle von den
Ursachen, und für jetzt von der Ursache der
Schönheit des weiblichen Geschlechts.(< Hier—
auf Sprachen sie der Reihe nach, und der erste
nannte als Ursache dies, adass die Frauen vom
Herrn geschaffen seien als Neigungen zur “Feie—
heit der Männer, und die Neigung zur Weis—
heit ist die Schönheit selbste Der Zweite gab
als Ursache an: >>Das Weib ist von dem Herrn

geschaffen vermittelst der Weisheit des Mannes,

-_.
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weil es vom Manne [genommen ist], und daher
ist es die vom Gefühl der Liebe beseelte Gen
stalt der Weisheit, und weil das Gefühl der
Liebe das Leben selbst ist, darum ist das Weibdas Leben der VVeisheit, der Mann aber ist
die Weisheit, und das Leben der Weisheit ist
die Schönheit selbst: Der Dritte nannte als.

Ursache dies, rdass den Frauen das Innewerden der Wonnegefühle der ehelichen Liebe
Verlieben ist, und weil ihr ganzer Körper ein
Organ dieses Innewerdens ist, so ist es nicht
anders möglich, als dass die Wohnung der
Wonnegefühle der ehelichen Liebe mit ihrem
Innewerden die Schönheit iste:

Der Vierte gab!

als Ursache an: sDer Herr habe die Schönheit
und die Anmut des Lebens von dem Manne
genommen, und sie auf das Weib übertragen,
und darum sei der Mann ohne Wiedervereini—

gung mit

seiner Schönheit

und

Anmut in

dem Weihe ﬁnster, herb, trocken und unliebens-Würdig, und sei nicht weise, ausser für sich

allein; ein Solcher aber sei ein Thor.

Werde

aber der Mann mit seiner Schönheit und Lebens—
anmut vereint im Weihe, dann werde er an—

genehm, anmutig, lebendig und liebenswürdig,
und somit weiser: Der Fünfte sagte, die Ur—
sache sei diese: Die Frauen seien als Schön—
heiten geschaffen, nicht um ihrer selbst, sondern
um der Männer willen, damit die aus sich
harten Männer weich, ihre aus sich strengen

F"
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Gemüter mild, und ihre aus sich kalten Herzen

warm würden.

>>Und so, [sagte er,] werden

sie auch, wenn sie Ein Fleisch werden mit

ihren Gattinnen,<<

Der Sechste gab folgende

Ursache an: aDas Weltall ist von dem Herrn

geschaffen als das vollkommenste Werk; nichts

aber ist in demselben vollkommener geschaffen
als ein W’eib schon von Angesicht und anmutig
von Sitten, und zwar desshalb, damit der Mann

dem Herrn für seine grosse Milde Dank sage,
und sie Ihm erwidere durch Aufnahme der
Weisheit von Ihm.<< Nachdem dieses und noch
Mehreres der Art gesprochen war, erschien die
Hausfrau jenseits der kristallenen W’and, und
sagte zu ihrem Gatten: rRede du auch, wenn

es dir gefällte Und als er redete, ward in
seiner Rede das Leben der Weisheit von der
“Gattin wahrgenommen; in dem Tone seiner
Rede war nämlich ihre Liebe.

So wurdejene

Wahrheit durch die Erfahrung bestätigt.

Hier-

auf durchwandelten wir den Tempel der Weisheit, und auch seine paradiesischen Umgebungen,
und hierüber von Freudeerfüllt entfernten

wir uns, gingen durch die Säulenhalle zum
Tore, und stiegen auf demselben Weg auf
welchem wir heraufgestiegen waren, wieder
Ä'hinab.
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Lieber Ursprung und Wesen der ehelichen Liebe.
Nach Geschautem und Gehörtem.

Eines Morgens blickte ich zum Himmel auf,
und sah über mir eine [-Iimmelswölbung über
der andern; und ich sah, dass sich die ersteHimmelswölbung, welche nahe war, auftat,
und bald darauf die zweite, welche höher war,
und endlich eine dritte, welche die höchste-

war; und durch Erleuchtung von daher nahm
ich wahr, dass über der ersten Himmelswöl-

bung die Engel waren, aus welchen der erste
oder unterste Himmel besteht, und über der

zweiten Himmelswölbung diejenigen Engel, aus.
welchen der zweite oder mittlere Himmel, und
über der dritten Himmelswölbung diejenigen
Engel, aus welchen der dritte oder höchste
Himmel besteht. Zuerst wunderte ich mich:

was und warum das sei? Aber bald liess sich
aus dem Himmel eine Stimme hören, wie V011

einer Trompete, welche rief: zWir haben vernommen und sehen jetzt, dass du nachsinnest
über die eheliche Liebe; und wir wissen,
dass bis jetzt niemand auf Erden weiss, W215die wahrhaft eheliche Liebe in ihrem Ursprunge
und in ihrem Vu’esen ist, und doch ist es wichtig,
dass man es wisse. Es hat daher dem Herrn

gefallen, dir die Himmel aufzutun, damit in das

Innere deines Gemütes ein erleuchtendes Licht
und hiedurch ein Innewerden einﬂiesse.

Bei

uns in den Himmeln, besonders in dem dritten,

i
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ﬂiessen unsere himmlischen Freuden hauptsäch—
lieh aus der ehelichen Liebe. Wir werden da—

her vermöge der uns gegebenen Erlaubnis ein.
Ehepaar zu dir hinabsenden, damit du es sehestxc
Und siehe es erschien nun ein Wagen, der vom
dritten oder höchsten Himmel herabfuhr, und.

in dem man Einen Engel sah; so wie er aber
näher kam, sah man zwei in demselben.

Der

Wagen glänzte aus der Ferne vor meinen
Augen wie ein Diamant, und es waren ihm
junge Pferde vorgespannt, weiss wie der Schnee ;,

die in dem Wagen Sitzenden hielten in den
Händen zwei Turteltauben, und riefen mir zu:
mWillst du, dass wir näher kommen? Aberdann nimm dich in Acht, dass nicht der Glanz,
der von unserem Himmel, aus dem wir herab—

gestiegen sind, herstammt und ﬁammend ist,
tiefer [in dich] eindringe; [denn] aus seinem
Einfluss werden zwar die höhern Ideen deines
Verstandes. welche an sich himmlisch sind, er—
leuchtet, allein diese sind in der Welt, in der
du lebst, unaussprechlich. Nimm deshalb, was.
du hören wirst, vernunftmässig auf, und lege

es so der Fassungskraft des Verstandes gemäss.
aus.«

Und ich antwortete: >>Ich will mich vor-

sehen; kommet nur näherlc< Und sie kamen,_.

und siehe, es war ein Ehemann und seine
Gattin; und sie sprachen: »Wir sind Gatten,

wir haben selig in dem Himmel gelebt vom:
ersten Weltalter an, welches von euch das gol——
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'dene Zeitalter genannt wird, und fortwährend
in demselben blühenden Alter, in dem du uns
jetzt siehest.« Ich betrachtete beide, weil ich
inne wurde, dass sie die eheliche Liebe darstellten in ihrem Leben und in ihrem Schmücke,

in ihrem Leben durch ihr Angesicht, in ihrem
Schmücke durch ihre Kleider. Denn alle Engel
sind Gefühle der Liebe in menschlicher Gestalt.
Das herrschende Gefühl selbst leuchtet hervor

aus ihrem Angesichte, und nach ihrem Gefühl
und gemäss demselben empfangen sie Kleider.

Desshalb sagt man im Himmel: >>Einen Jeden
kleidet sein GefühLa:

Der Mann erschien in

einem Lebensalter, welches die Mitte hi81t
zwischen Jugend und Mannesalter; aus seinen

Augen schimmerte ein Lichtglanz von der
"Weisheit seiner Liebe, und von diesem Lichte
war sein Angesicht strahlend wie vom Inner‘sten her, und von dieser Ausstrahlung her war

die Haut im Aeussersten wie glänzend, und
hiedurch war sein ganzes Angesicht eine
schimmernde Schönheit. Er war angetan mit
einem Talar, und unter dem Talar mit einem

I-Gewand von Hyazintfarbe, und dieses um—
schloss ein goldener Gürtel, auf welchem drei

Edelsteine waren; zwei Saphire auf der Seite
und ein Kartenkel in der Mitte. Die Beinkleider
waren von glänzender Leinwand, in welcher
ZSilberfaden eingewebt waren; und die Schuhe
waren ganz von Seide ; dies war die Darstellungs-
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Bei

"form der ehelichen Liebe bei dem Manne.

der Frau aber war es folgende: Ihr Angesicht
erschien mir, und erschien mir äuch wieder
nicht; es erschien mir als die Schönheit selbst,
und es erschien mir nicht, weil diese unanssprechlich ist; auf dem Angesichte war nämlich

der Glanz eines ﬂammenden Lichtes, wie das
Licht bei den Engeln im dritten Himmel ist, und
dieses blendete mein Gesicht, weshalb ich nur
staunte. Als sie dies bemerkte, redete sie mich an

und sprach: »Was siehest du P<< Ich antwortete:
alch sehe nichts denn die eheliche Liebe, und

ihre Gestalt, allein ich sehe sie, und sehe sie
'nicht.<< .I-lierauf wendete sie sich seitwärts ab
von ihrem Manne, und nun konnte ich sie ge—

nauer betrachten. Ihre Augen glänzten von
dem Lichte ihres Himmels, welches, wie gesagt,
*flamrnend ist, und somit aus der Liebe zur
Weisheit stammt. Denn die Frauen lieben in
jenem Himmel ihre Männer aus der Weisheit
und in der Weisheit derselben, und die Männer
ihre Gattinnen aus und in deren Liebe zu ihnen
[den Männern], und so werden sie vereinigt.
Daher war auch ihre Schönheit von der Art,"

idass sie kein Maler nachahmen und in ihrer

‘Gestalt darstellen kann; denn er hat nichts so

‘Glänzendes in seinen Farben, und solche Schöne
ist durch seine Kunst nicht darstellbar. Ihre

Haare waren in schöne Ordnung gebracht, in
Entsprechung mit ihrer Schönheit, und Blumen-

i-Diademe in dieselben eingeﬂochten.
Swedcnborg, Ehegatten

Sie hatte
3
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ein Halsband von Karfunkeln, und an dieserr:

hing eine Rosette von Chrysolith; auch trug"
sie Armbänder von Perlen.

Sie war bekleidet

mit einer scharlachroten Toga, und unter dieser
mit einem purpurnen Brustgewand, welches
vornen Rubine zusammenhielten.

Es wechsel-

ten jedoch, worüber ich mich verwunderte, die

Farben, je nach ihrem Hinblick auf den Gatten,
und diesem gemäss schimmerten sie auch bald.
mehr, bald minder; bei wechselseitigem An—
blicken mehr, beim Hinblick von der Seiteweniger. Nachdem ich dies gesehen hatte:
sprachen sie wieder mit einander, und wenn
der Mann sprach, so sprach er zugleich wie

aus seiner Frau, uni wenn die Frau sprach,
so sprach sie zugleich wie aus ihrem Manne;solcher Art war die Vereinigung ihrer Gemüter,
aus welchen die Reden ﬂiessen. Da hörte ich.

denn auch den Ton der ehelichen Liebe, dass
er irn Innern gleichzeitig" ist, und auch hervor—

gehend aus den Freuden im Stande des Friedens-

und der Unschuld. Zuletzt sagten sie: MViI’
werden abgerufen; wir wollen gehen;<< und
dann erschienen sie wieder auf einem Wagen
fahrend, wie früher, und fuhren auf einem ge-

bahnten Wege zwischen Blumengeﬁlden, auf
deren Beeten Oelbäume standen, und Bäumevoll von Pomeranzen; und da sie nahe an ihrem.

Himmel waren, kamen ihnen Jungfrauen ent—
gegen, und empﬁngen sie, und führten sie hinein.
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Hierauf erschien mir ein Engel aus jenem
Himmel, der in der Hand ein Pergament hielt,
welches er aufrollte, indem er sprach: >>Ich

habe gesehen, dass du über die eheliche Liebe
nachdenkst; hierüber sind in diesem Pergament
Geheimnisse der W’eisheit, die bisher in der
Welt noch nicht enthüllt waren, jetzt aber ent—

hüllt werden sollen, weil es von Wichtigkeit
ist. In unserm Himmel sind diese Geheim—
nisse mehr, als in den übrigen, weil wir in

der Ehe der Liebe und ‘Weisheit sind; ich sage
dir aber voraus, dass keine Andern sich diese
Liebe aneignen werden, als diejenigen, welche
vom Herrn in die Neue Kirche, welche das
neue Jerusalem ist, aufgenommen werden.<<

Bei diesen Vv’orten liess der Engel das aufgerollte Pergament herabfallen, welches dann ein
Engelgeist aufﬁng, und auf einen Tisch in einem
Gemache niederlagte, das er sogleich verschloss ;
er reichte mir aber den Schlüssel dar und
Sprach: >>Schreibele —'

Einstmals erblickte ich drei aus der Welt
neu angekommene Geister, welche umherstreif—

ten und [Alles] betrachteten, und sich darüber
erkundigten. Sie waren in Verwunderung, dass

s’e als Menschen lebten ganz wie zuvor, und
dass sie ähnliche Dinge sahen, wie früher; denn
sie wussten, dass sie aus der vorigen oder na-
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türlichen Welt geschieden waren, und dass sie

dort geglaubt hatten, sie würden nicht eher
wieder als Menschen leben, als nach dem Tage

des jüngsten Gerichts, wann sie wieder mit

Fleisch und den in den Gräbern aufbewahrten

Gebeinen umgeben werden würden. Um nun
alles Zweifels ledig zu werden, dass sie wirklich Menschen seien, betrachteten und berühr—
ten sie abwechselnd sich und Andere, und be-

tasteten die Gegenstände, und überzeugten sich
durch tausendeilei Dinge, dass sie nun Men-

schen seien, wie in der vorigen Welt, ausser

dass sie sich gegenseitig in hellerem Lichte, und
die Gegenstände in höherem Glanze, und somit Vollkommeres sähen.

Da traf sich’s, dass

ihnen zwei Engelgeister begegneten, und sie
anhielten mit den Worten: 72VVoher seid ihr?<r

worauf sie antworteten: >>VVir sind von der
Welt geschieden, und leben nun wieder in
einer Welt; so sind wir denn von einer Welt
in die andere gewandert; darüber verwundern
wir uns: Und nun befragten die drei Neuan—

gekommenen die zwei Engelgeister über den
ngej
Himmel; und da zwei von den drei Neua

kommenen Jünglinge waren, und aus ihren

Augen so ein Flämmchen Geschlechtslust her—

vorblitzte, so sagten die Engelgeister: ‚Ihr habt
wohl Frauen gesehen;« und sie bejahten GS—
Weil sie nun über den Himmel gefragt hatten:

ist alles
5° sagten jene Folgendes: alrn Himmel
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herrlich und glänzend, und Solches, was nir—
gendswo ein Auge gesehen hat.

Auch gibt

zirte Schönheiten nennen kann, und Jünglinge
von solcher Sittlichkeit, dass man sie personiﬁ—

zirte Sittlichkeiten nennen kann. Und die Schön—
Jungfrauen

heiten der

und die Sittlichkeiten

der Jünglinge entsPrechen sich einander, wie
wechselseitig sich auf einander beziehende und
zu einander passende Formenx: Und die zwei
_ Neuangekommenen fragten, ob im Himmel die
menschlichen Gestalten ganz gleichartig wären
mit denen in der natürlichen

Welt, und sie

erhielten zur Antwort: z-Ganz gleichartig; nichts

ist vom Manne hinweggenommen, und nichts
vom Weihe.

Mit Einem Worte, der Mann ist

Mann, und das Weib ist Weib, in aller V011—
kommenheit der Form, in welcher sie geschaffen
sind. Entferne dich, wenn du willst, und untersuche bei dir, ob dir etwas fehlt, dass du nicht
Mann wärest, wie zuvor.<< Wiederum sagten

die Neuangekommenen:

‚In der WER: aus

welcher wir abgeschieden sind, haben wir ge—
hört,

dass

sie

im

I-Iimrnel

nicht verheiratet

werden, weil sie Engel seien: kann es denn
auf diese W’eise Geschlechtsliebe geben'ﬁ:
Und die Engelgeister antworteten: rEure
Geschlechtslicbe findet sich hier nicht, Wühl
aber eine engelische Geschlechtsliebei W81-

__—__.
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von solcher Schönheit, dass man sie personifi-

_.—_._

es dort j'ungfrauen und Jünglinge; Jungfrauen

._

3,5

__

ehe keusch ist, und frei von aller Reizung
sinnlicher Luste Hierauf erwiderten die
Neuangekommenen: >>\/Venn es eine Ge—
schlechtsliebe gibt ohne allen Reiz, was ist
dann die Geschlechtsliebe?« Und da sie
über diese

Liebe

nachdachten,

seufzte-n sie

und sprachen: eO wie trocken ist die
Welcher Jüngling
Freude des Himmels?
kann sich da den Himmel wünschen? Ist
eine solche Liebe nicht unfruchtbar und
leblosiü Hierauf erwiderten die Engclgeister
lächelnd: aDie engelische Geschlechtsliebe,
oder

wie

sie

im Himmel

ist,

ist

dennoch

voll der innigsten Wonnegefühle. Sie ist
die lieblichste Schwellung aller Teile des
Gemüts, und von da aus aller Teile der Brust,
und es ist inwendig in der Brust, wie

wenn

das Herz mit der Lunge spielte, aus welchem
Spiele das Atmen, der Ton und die Rede her-

Verkehr
vorgeht, und diese machen, dass der

zwischen beiden Geschlechtern, oder zwischen
Jünglingen und Jungfrauen, die himmlische
Lieblichkeit selbst ist, welche rein ist. Alle
Neuangekommenen‚ welche in den Himm'a1
aufsteigen, werden geprüft, Wie sie in Rück'

sicht ihrer Keuschheit beschaffen sind.

Sie

werden nämlich zum Umgang mit Jungfrauen,
den Schönheiten des Himmels, zugelassen, und
diese erkennen an dem Tone, an der Rede, an
dem Angesicht, an den Augen, an den Geberden,

'nnd an der ausstromenden Sphäre, von welcher

Artjene sind in Rücksicht der Geschlechtsliebe.
ist diese unkeusch, so fliehen sie weg und
verkünden den Ihrigen, sie hätten Satyre oder
Priapen gesehen; auch werden jene Ankömm—

liege verwandelt, und erscheinen vor den Augen
der Engel zottig, und ihre Füsse wie die der Käl—

ber und Leoparden, und sie werden dann schnell
hinabgeworfen, damit sie nicht mit ihrer sinn-

lichen Begierde die I-Iininielsluft dort verpestenxc
Als sie dies gehört hatten, sagten die beiden

Neuangekomnienen wiederum: 3:250 gibt es also
keine Geschlechtsliebe in dem Himmel:

denn

was ist eine keusche Geschlechtsliebe anderes,

ns
als eine Liebe, die des ‘Nesens ihres Lebe

beraubt ist? Ist nicht auf diese W'eise der
Umgang der Jünglinge mit den Jungfrauen ein
trockenes Vergnügen? Wir sind keine Steine
und

Klötze,

Neigungen

sondern

Wahrnehmungen und

des Lebense

Nachdem

sie

dies

gehört, erwiderten die beiden Engelgeister mit
t, was
Unwillen: >>Ihr wisset ganz und gar nich
ihr bis jetzt
keusche Geschlechtsiiebe ist, weil
e ist die
Lieb
e
Dies
noch nicht lieusch seid.

üts, und von da
eigentliche W'onne des Gem

ches,
aus des Herzens, nicht aberzugleich des Fleis

eit der
unterhalb des Herzens. Die Keuschh
gemeinEngel, welche beiden Geschlechtern
hen jener
Schaftlich ist, verhindert das Ueberge

hinaus;
Liebe über den Verschluss des Herrens

1 ce-

"T—E’J‘i--.h_a__
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-innerhalb desselben aber und oberhalb desselben

ergötzt sich die Sittlichkeit des Jünglings mit
der Schönheit der Jungfrau durch die Freuden
der keuschen Geschlechtsliehe, welche innigül‘
und reicher an W’onnen sind, als dass sie durch

Worte geschildert werden könnten. Diese Ge—
schlechtsliebe aber ist bei den Engeln, weil nur
sie die eheliche Liebe haben, und diese Liebe
kann unmöglich mit der unkeuschen Geschlechtsliebe zusammen sein. Die wahrhaft eheliche
Liebe ist eine keusche Liebe, und hat nichts.
gemein mit der unkeuschen Liebe. Sie besteht
' nur mit Einer aus dem Geschlechte, mit AUS-

schliessung aller Uebrigen; denn sie ist.eine-

Liebe des Geistes und von ihm aus des Körpers:nicht aber eine Liebe des Körpers und V011
ihm aus des Geistes, d. h. keine dem Geiste-

schadende Liebes Als sie dies gehört, freuten
sich die neuangekom-menen Jünglingei und"
sagten: ‚So gibt es also doch eine Geschlechts—liebe dort; denn was

anderesihs

ist

die

eheliche

Liebe-

Allein die Engelgeister erwiderten

hierauf: ‚Denket tiefer nach, und erwäget 65,.
so werdet ihr inne werden, dass

eure

Liebe-

des Geschlechts eine aussereheliche Liebe ist:

und dass die eheliche Liebe eine ganz andere”
ist, ja dass diese von jener unterschieden ist,wie der Weisen von der Spreu, oder vielmehr“
wie das Menschliche von dem Tierischer].
Wenn ihr im Himmel Frauen fragen würdet?
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was aussereheliche Liebe sei, so versichere ich
euch, sie würden antworten: ‚Was ist dies?
Was redest du? Wie kann so etwas aus deinem

Munde gehen, das die Ohren so beleidigt? Wie
kann eine nicht erschaffene Liebe dem Menschen
eingepﬂanzt werden‘E'e ”Wirst du aber dann
so
fItätigen, was wahrhaft eheliche Liebe sei,
weiss ich, dass sie antworten werden: ‚Sie
ist keine Liebe zum Geschlecht überhaupt,
sondern Liebe zu Einer aus dem Geschlecht:
welche sich nicht anders herausstellt, als wenn

der Jüngling die ihm vom Herrn vorgesehene

Jungfrau erblickt, und die Jungfrauden Jüngling;
dann fühlen beidein ihren Herzen das Eheliche

entbrennüﬂ, und sie werden inne, Jener, C1355“

diese die Seinige, diese, dass Jener der Ihrige

ist: denn die Liebe begegnet der Liebe, und.

macht sich erkennbar, und verbindet. sogleiCh
die Seelen, und nachher die Gemüter, und
dringt von da aus in die Brust, und nach der-

Vermählung noch weiter, und wird so völlige
LiebE, welche von Tag zu Tag mehr 2111‘ Ver-It mehr zweibindung heranwachst, bis sie nich

sind, sondern wie Eins. Ich weiss auch, sie

werden schwören, dass sie keine andere G?SChleChtsliebe kennen; denn sie sagen: 3W“?
kann es eine Geschlechtsliebe geben: wennsie nicht so entgegenkommend und wechsel—
seitig ist, dass sie nach ewiger Vereinigung.“
eﬁ
strebt, welche ist, dass zwei Ein Fleisch sindP

_4-_)__

Diesem fügten die Engelgeister noch bei: slm
Himmel weiss man gar nicht, was Unzucht
ist, weder, dass sie ist, noch, dass sie nur
möglich ist; die ganzen Körper der Engel über—
läuft ein kalter Schauer bei der unkeuschen

oder aussereheliclien Liebe, und umgekehrt er—
warmen sie am ganaen Körper in

Folge

der

reinen oder ehelichen Liebe. Bei den Männern
daselbst erschlaffen alle Nerven bei dem Anblick einer Buhlerin, und geraten in Spannung
beim Anblick der Gattin.a Nachdem sie' dies
gehört hatten, fragten die drei Neuangekornmenen, ob eine ähnliche Liebe zwischen den

Ehegatten in den Himmeln bestehe, wie auf
Erden; und diebeiden Engelgeister antworteten:
>>Eine ganz ähnlichen;

Und weil sie merkten,

dass Jene zu wissen wünschten, ob es auch
ähnliche letzte Freuden daselbst gebe, so ant—
worteten sie: sGanz ähnliche, aber weit
seligere, weil das Wahrnehmen und Empfinden
der Engel bei weitem schärfer ist, als das

menschliche ‘W’ahrnehmen und Empfinden. Und
was ist das Leben jener Liebe, wenn es nicht
aus der Ader der Kraft entspringt? Erstirbt
nichtjene Liebe und erhaltet, wenn diese mang-

elt? Und ist nicht jene Kraft, das eigentliche
Mass, der eigentliche Grad, und die eigentliche
Grundlage jener Liebe? Ist sie nicht der An-

fang, die Grundfeste und Vollendung derselben?
Es ist ein allgemeines Gesetz, dass das Erste

— es _immer Dasein, Bestehen

und

Fortdauer vom

Letzten habe; so auch jene Liebe; wären da—

her nicht die letzten Freuden, so gäbe es gar
keine in der ehelichen Liebe: Nun fragten
die

Neuangekommenen,

ob

aus den letzten

Freudenjener Liebe auch Kinder erzeugt würden,
und wenn keine Kinder, welchen Nutzen sie
dann brachten. Die Engelgeister erwiderten:

>>Keine natürlichen Kinder, wohl aber geistiges:

Und Jene fragten: las sind denn geistige
KinderPe Sie
gatten werden
mehr zur Ehe
einigt, und die

antworteten: >>Die beiden Ehevermittelst der letzten Freuden
des Guten und “fahren verEhe des Guten und Wahren

ist die Ehe der Liebe und W’eisheit, und Liebe
und Weisheit, sind auch die Kinder, die aus
jener Ehe geboren werden; und weil der Mann
daselbst Weisheit ist, und die Frau die Liebe

zu derselben, und auch beide geistig sind, so
können keine andere Kinder als geistige daselbst empfangen und geboren werden.

Daher

kommt es, dass die Engel nach dem Genusse
der Freude nicht traurig werden, wie Manche

auf Erden, sondern heiter, und dies geschieht
bei ihnen in Folge des beständigen Einfliessens
treuer Kräfte, nach den früheren, welche verh

jüngen und zugleich erleuchten.
die in den Himmel kommen,

Alle nämlich,

kehren

in den

Frühling ihrer Jugendzeit zurück, und in die

Kräfte jenes Lebensalters, und so bleiben sie

-...,_.
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in Ewigkeit.<<

_.

ls die drei Ankömmlinge dies.

hörten, sagten sie: eLiest man nicht in dem
Worte, dass es im Himmel keine Hochzeiten

gäbe, weil sie Engel sind P: Hierauf erwiderten
die Engelgeister: eBlicket auf zum Himmel,
und es wird euch geantwortet werdenle Auf
die Frage, warum sie zum Himmel aufblicken
sollten, antworteten jene: sWeil von dorther

uns alle Auslegungen des Wortes zukommen;
das Wort ist durchaus geistig, und die Engel
werden euch, weil sie geistigsind, das geistige

Verständnis
einer Weile

desselben lehren:
öffnete

sich

der

Und

Himmel

nach
über

ihrem Haupte, und sie erblickten zwei Engels
welche sagten: aEs gibt Hochzeiten in den
Himmeln, wie auf den Erden; aber nur bei
denen, welche in der Ehe des Guten und
Wahren sind, und keine andere sind Engeh
weshalb in jener Stelle geistige Hochzeiten;
welche die der Ehe des Guten und Wahren
sind, verstanden werden. Diese finden auf
Erden statt, und nicht nach dem Tode, alsoauch nicht in den Himmeln; wie denn HUCh
von den fünf torichten Jungfrauen, die gleicher-

weise zur Hochzeit geladen waren, gesagt
wird, dass sie nicht eingehen konnten, WBil
sie nicht in der Ehe des Guten und Wahren
standen; denn sie hatten nicht Oel,

sondern

nur Lampen; unter Oel wird das Gute, und
unter Lampen das Wahre verstanden, und vor"

“mählt werden, heisst in den Himmel eingehen,

'wo jene Ehe iste Als die drei Ankömmlinge
idieses gehört hatten, freuten sie sich und wurden
erfüllt von Sehnsucht nach dem Himmel und
von Hoffnung auf die Hochzeiten dort, und
sprachen: sX/Vir wollen uns der Moralität, und

eines anständigen Lebens befleissigen‚ auf dass
{unsere Wünsche erfüllt werdene

Mitteilung des Verlegers.
r Ehegatten
Das vorliegende Büehlein ‚vom Zustand_de
mach dem Tode: ist ein Auszug aus dem gresseren Werke
bg-

en der_Weishe1t
Emanuel SwedenborgS: ‚Die Wann
die Wollüste der TerTtreffeud die eheliche Liebe; dann

heit betreﬂ'end die buhlerische Liebex

— ; gebunden
PrCiS brosch. M. C).

_ -.;:_'m1;mm_-

_‚

Mark T_ ___

—4t3

_—

Swedenborg-Eitcratur.
Die nachfolgend aufgeführte Literatur hat ihren

Ausgang genommen;

von dem schwedischen Gelehrten Emanuel Swedenborg, der, nachdem er

erst in ‚ausgerordentlich vielseitiger Weise, namentlichauch in medizinisch-

anatomischer, geologischer und bergbautechnischer Hinsicht sehr wertvollen
und fruchtbaren Studien abgelegen hatte, infolge göttlicher Berufung und
des voll entwickelten zweiten Gesichts (Hellsehen) auf theologischem Ge—
biet ein Reformator wurde, der, besonders in der Evangelischen Kirche
Wirkend, vom Buchstabcngtaubcn der Bibel hinweg und

zu einein} ﬁﬁisäig

lebendigen und einsichtsvollen Erfassen: des biblischen Textes nn
ll' e.
_
Er schuf eine völlig neue Wissenschaft vom Wort Gottes (Theologie) und
belegte seine von der Logik kontrollierbaren Erklärungen und Lehren mit
ubereinstimmenden, wenn auch vom gewöhnlichen Menschen nicht kontrollierbaren Geschehnissen, die er in der Geisterwelt vermöge seiner
Naturanla e beobachtete. Swedenborg war der Vorläufer und Wegbereiter
der neuzeitlichen Christlichen Theosophie. Er lehrte, im Gegensatz" zum

Althergebrachten, dass Gott nicht Dreipersünlich, sondern li_mpcrsu_nhch
561: und dass die von der alten (noch jetzt herrschenden) christlichen Kirche
qogmatisch gelehrte Dreifaltigkeit Gottes nicht eine Dreifaltigkeit der ‚entt—
heben Person, sondern eine Ausstrahlung und ein Schaffen Gottes In seinen

drei Haupteigenschaften Liebe, Weisheit und Kraft, (Willen oder Geist) 59h

also eine Dreifaltigkeit der göttlichen Eigenschaften. im Wesen SEI Gott
nur Einer, nämlich der Herr, Schöpfer und Erhalter Himmels und der
51,00; in jesus ist der Herr Selbst „Mensch“

geworden

(übereinstimmend

mit den Lehren der Neu-Salemsschriften), Gott—Vater hat lﬂ jJesus selbst
“Hd Persönlich menschliche Form angenommen und somit war esuS wahrer
0905, weil Gott Selbst, und Sohn Gottes nur insoweit, als alle Menschen

Sühne (und Töchter) Gottes sind, die Gott als ihren „Vatcr“erkennen, der

als Schü fer ihren menschlichen Leib erschaffen hat uut Seinem Willen,
Semer \ eisheit und Seiner Liebe. Dies ist der Kernpunkt der Sweden-

s'nd in
bÜTEschen Lehren.
Die in der ersten (folgenden) Abteilung: genannten Schrifle II l

meinem Verlag erschienen, die in der zwe iten und dritten smd Ausgaben
.
. .
des Swedenborgvereins. Die alten Preise haben keine Giltigkeit mehr,-

nur zu den hier genannten Preisen kann ich liefern. Da die Schriften
Swedenborgs teilweise eine schwere Lektüre sind, empfehle ich Illü‘lllCll'
Kunden, die Reihenfolge einzuhalten, in der ich die Schriften luerauffhhre.
ic leichter verständlichen folgen

zuerst.
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(Echte 1mm

.bsrrn. Beins bbn bsr hsiiigsn 6sﬁriiL 8sbsnﬁisi1rs,
iisbrs 1mm Giinußsn). . . . . bruid).3-—— gsﬁ.

= füis Bsbrs nun bsr Slisüiiitigfsli.
*— E'E'mnnusl ÜIUCMIIÜÜTQQ

Esﬁsn

Erbisf}. -—.8{] gsü.
uub

4,...

1.50.

Eins

2stats.
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III. Eiﬁisiimig: Klsine Swsdenborg-eihsn.
Eilrsiü friissr 1U 511m. istat an Eßfg. {umfang lE—Eü Esitsn}.
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angetegentüdﬁt empfogtem
9([Ien Befern biefer 65mm fei
9‘a {Robm in 531m1) (Qßürttemberg)

nireft beim ﬂäerlag von
r
.5 beten :

u f e"

. .

®er Eeuüjttuun.

ift für PTGHÜCIJC “"b
uﬂﬁbfjängige un‘o unparteiiffDC Beiifdﬂ
pbie 1111?) HIeIigiom
fofn
überfinuIidye äIBiﬂenfcbafL ßbi

Bord) (933ürtte1nh)
Seraußgegeben mm ﬁart ERDIJm in
_
t in ätie‘oenßaeiten monatlicb;
‘Der Seudjtturm erfcbein

äwei monate, unb mirb nur
'mäbrenb beä ﬁriegö etwa aﬂe

"bireft vom {jemuägeber berfanbt.
itteite un‘o gnlbaten: 60
ﬂäeöugäpreiö: für Minberbem
5m:

mitteUe werben gebeten,
'mfennig jährlich. —— 23eﬁer SBe
bet llnfoften

ﬂäeftreitung
'äürbeeung beg Qﬂmtcg unb 5m:
60W?“511
'ifg'cen “Serbältniﬂen gemäß mehr
unb meiftberßreitetfte
fte
eien
‘Der Beudgtturm ift baä get
tfcﬁrifien für überfinnlieﬁe
üﬂer beutfcﬁen EBIätter unb Bei
nidﬂ nur auf fühlen faft
“EIBiﬁenfcaft unb äßbüofnpbie, maß

hängige SGI”
‘foftenIofen Beaug, fonbern auch auf feine unab
BeuCDÜUIm füllt
“tung anrücfäufütjren ift. {Der Beferfreiß beß
EI‘IIJEiiert

5ufammen unb
{ich auß aﬂen ©efeﬂfc©aftßfreiien
d) HEeiterempfeEﬂung tun-d}
'ﬁä) {tänbig in ber ßauptfac‘ije bur
6611€ Beugniß bnfür
bie feitberigen Seien maß wohl baä
bieieß SBICItt finbet.
in welche {Beachtung unb mertfclgägung

anbt morben
{ﬁrüber ift ber SleucIJtturm umfonft beri
523er.

®eit iebod) burd}
ein gebermanm bez: eä münfcbte.
ßnummern unentgeltlich
nrbnung beß Sieiüätanöterß geitung
{Matt
ben bürfen, muü für baß

nicht mehr abgegeben wer
ißfennig jährlich geforbert
ein Winbeftbeäugßpreiß von 60
ummcrn Dbne {Beifügung von
werben. ®efucben um Eßroben

beäbalß nicht entfprotfgen
min‘oeftenß 60 ‘Bfennig fann
‘Boftfcﬁecffonto 6411m
"werben. ‘lIm heften aablt man auf
n SBetrng ein
„gguttgart (für Rarl ERobn-l, Qorcb) beu fleine
t Die äBefteHung.
unb icbreibt auf ben Bublfartenabfdjnit

