
INTERNE MITTEILUNGEN 

DER GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFTLICHEN SPTIUTISMUS ß "v, 

Neue Fo.l~ge=--___ ..;;;R.;..;u;;;:;n.;..;d;;...;s...;c..;;;hr=.;.e...;.;i;..;b_e_n--,-N_r_.-,-,1_4 _____ J_an_u_a-_r_'i 9::;..;5;;..' 2_ 

Kleine Betrachtungen 
Eine Einführung in den Spiritismus 
von Joachim Winckelmann 

Müssen es ~mrner Vollphantome sein, direkte Stimmen, Apporte, Photographien Vcr:=':',c:rbener, 
Entstehen von Blumen und Pflanzen bis zu 2 Meter Größe mit voll ausgebilde t e';1 BIL'~en 
und WU.rzeln usw " oder ähnliche Glanzleistungen experimentaler Parapsycholog'-'_.3, öe sich 
unter Bedingungen abspielen, die jede Betrugshypoth~se zur Lächerlichkeit s~empe ~n 7 

Rönnen wir nicht schon sehr zufrieden sein, wenn wir Gelegenheit haben, durch ein gutes 
Medium auf irgendeine Art Mitteilungen zu erhalten, die jede animistische Lösung aus
schließen, so daß nur die Annahme einer jenseitigen Einwirkung eine befriedigende Er
klärung bietet ? 

Und wenn uns auch diese Mö'glichkei t versperrt ist, weil leider bei uns gute Medien noch 
eine Seltenheit sind, sollten nicht einige gute Bücher oder Vorträge uns die e:r-s~; e r.. 
Wege weisen? 

Tausende von Menschen in der ganzen Welt sind z.B. begeisterte Liebhaberastronomen. 
Sie haben niemals in ihrem Leben Gelegenheit gehabt, mit irgendeinem Riesenfernrohr 
einen Blick in die geliebte Sternenwelt zu ~erfen. Leisten sie deshalb Verzicht? Im 
Gegenteil! Sie bauen sich selber kleine Instrumente (oft auch solche beträcht l icher 
Leistung), bescheiden sich auf das damit Erreichbare upd leisten manchmal so 1~~8t2lil
liches~ daß' die Kollegen vom Fach sie gern zur Mitarbeit heranziehen. 

Auf die Möglichkeit, heute wieder gute Literatur in die Hand zu bekommen, wurde schon 
kurz hingewiesen. Wir verweisen auch auf ,die Bücher-Ankündigungen in dieser Ausgabe 
der "I.M.". Und wem das nicht genügt, der braucht nicht zu resignie:r-en. Wenn er wirk
lieh" strebend sich benüht", gibt es noch einen anderen Weg des Erkenl1eus. Er' \'lÜ'a. 

trotz seiner Einfachheit wenig begangen und führt doch am Ende durch di e zw~ngende 
Logik der Erfahrungen, di.e wir auf ihm machen, mit der gleichen unerbittlichen Konse
quenz zum Spiritualismus als der einzig möglichen Lösung aller Jens E' itsr ä t se l wi e d.ie 
Hochleistungen großer Medien. 

Es ist der gleiche Weg ,den die Liebhaber-Astroriomen und genau so die Liebhaber a..'1ö.e:cer 
Wissenschaften auch gehen: da uns das Große nicht erreichbar ist ~ wollen wir. un, be·
scheiden und zusehen, ob wir nicht auch in den uns zugänglichen Bereichen W8s~ntl~che s 
erkennen können und vielleicht sogar dazu bei tragen. durch fleißige Kleil1arbei t TJ}iJ.nche 
Lücke auszufüllen oder der Forschung wesentliches Me,terial fü.r ihre umfassend8 A:::-be i t 
zu liefern. 

Ich habe dieses Gebiet in der Dezember-Nummer der" I.M." unter dem Namen ~kl<_u1te.L 
Alltag' zusamrnengefaßt lild gesagt, was darunter zu verstehen ist. 

Ich wiederhole: "Okkulter All tag" ist alles, was wir persönlich erleben, was wir zu- ' 
fällig lesen ~ was Freunde uns erzählen von J3egebenhei ten, für die uns unsere W:U1S '3n 
schaft keine zufriedenstellende Erklärung geben kann (oder will). Der okkul~e Alltag 
- ich wähle absichtlich diesen einfachen Ausdruck - umgibt uns ALLf.!.._ohn~-1~usnahme in 
viel stärkerem Maße, als wir annehmen. Wir bemerken ihn nur nicht oder nur ge~egcnt
lieh, weil wir unser Augenmerk nieht dauernd auf ihn richten können, sonder n c.urcr~ un
sere Tagesarbe~ t hinreichend absorbiert sind. Das ist auch völlig in der Orf.!.r:Ul'ig , dAnn 
wir stehen nun einmal mitten drin in einem Leben, das wir nur meistern können ~ W8n~ wir 
ihm gegenüber vollwach sind und mit offenen AQgen hineinblicken. 

Trotzdem können wir unsere Aufmerksamkei t auah darauf richten t ob wir nicht Di.nge e-:,
leben, die zunächst ganz belanglos erscheinen, aber nicht zu clen ohne weiteres e j-'kJ äl"
baren gehören. 
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Zu den Beispielen, die ich in der Dezember-Ausgabe der ,,~, gab, noch ein kleines Er
lebnis, das besonders die Leser der II~' interessieren wird. Als ich im vorigen Herbst 
in Hannover war, sprach ich mit einem Herrn über das Buch von Upenski "Auf der Suche 
nach dem Wunderbaren" und bedauerte, es nicht zu besitzen. Als ich nach Hause kam, 
lag das Buch bereits auf meinem Schreibtisch - auch infolge eines Irrtums seitens des 
Absenders. 

Eine ähnliche Erscheinung, die jeder an sich nachprüfen kann, wenn er nur will, ist die 
sogenannte "Duplizität der Fälle". Irgendetwas völlig abseits Liegendes taucht plötz
lich fast gleichzeitig, nicht einmal, sondern in mehrfacher Häufung, auf. Ein Beispiell 
Der weibliche Name Philomene war mir gänzlich unbekannt. Eine Tages bekomme ich einen 
Brie~, der von einer Frau mit diesem seltenen Vornamen unterschrieben ist. Einige 
Stunden später gehe ich in die Stadt über den Friedhof. Mein Blick fällt schweifend 
über die Gräber. Da lese ich: "Hier ruht Philomena ••••• ". Eine Viertelstunde spä
ter spreche ich mit einem Arzt. Er erzählt mir von einer seltenen Krankheit, die ge
rade eine Frau Philomena X betroff~n habe. 60 Jahre lang nabe ich diesen Namen nicht 
gehört. Jetzt tritt er dreimal an einem Vormittag auf. 

Theoretiker mögen einmal ausrechnen, wie winzig die Chancen dieses dreimaligen Auftre
tens mathematisch sind. Es ist dabei zunächst völlig gleichgültig, ob ein Sinn oder 
ein Zweck hinter dieser Angelegenheit steht. Vielleicht wollte man mich überzeugen, 
daß das scheinbar Unwahrscheinlichste doch möglich ist, wenn es mit irgendeinem Sinn 
verbunden ist, der hier eben darin lag, mir einen neuen Beweis von d~r Möglichkeit des 
scheinbar unmöglichen zu geben. Fälle ähnlicher Art habe ich noch öfter beobach\et. 
Es traten Duplizitäten oder noch höhere Häufungen auf, jedesmal von mir völlig fern
liegenden Dingen: Namen, Begebenheiten usw. Und ich bedauere es heute, nicht besser 
über alles Notizen gemacht zu haben. nenn erst durch die Häufung wird das Belanglose 
wertvoll. 

Curt Ararn erzählte eine Geschichte von einem Amerikaner, der nach dem ersten Weltkrieg 
in Berlin war und behauptete, daß okkulte Bücher ihn geradezu magisch anzögen. So ging 
er eines Tages in ein ihm völlig unbekannte~ Haus in das erste Stockwerk. Er fand 
dort ein Antiquariat, das er nicht kannte, und kaufte dort für geringes Geld eines der 
wenigen seltenen und kostbaren Exemplare des "Private Diary of Dr. John Dee." 

In diesen Beispielen ist das Geschehen immer auf ein ~timmtes Ziel gerichtet. Der 
Erlebende wird innerlich" getrieben", spürt einen Drang, irgendwohin zu gehen usw. 
Aber auch scheinbar spielerisch, ohne daß das Erreichte irgendeinen Vorteil brächte, 
arbe i tet hier der tI Zufall" - so wollen wir es vorläUfig nennen - mit Dingen, die ir
gendwie eine Beziehung zueinander haben. 

Vor Jahren fotografiere ich in Rheinsberg den Säulengang im Schloßhof und mache ein 
wenig später ein Bild von meiner Frau. 11 Zufällig' vergesse ich den Filmwechsel, so 
daß beide Aufnahmen auf einen Film kommen. Aber "zufällig" gibt es kein Durcheinander, 
sondern meine Frau vom 2. Bild steht malerisch mit dem Rücken an eine Säule vom ersten 
Bild gelehnt. Nur ihre etwas übernormale Größe und genaue Betrachtung des Bildes 
brachte uns überhaupt auf das seltsame Zustandekommen der Aufnahme. Das Originelle 
aber ist dabei, daß meine Frau eine besondere Vorliebe für Säulen in der Archi~ektur 
hat und nun auf diese Weise mit einer solchen auf eine Platte kam. 

Wenn wir uns ein wenig umtun, werden unsere Freunde sicher von verlorenen Gegenständen 
erzählen, die auf die allerseltsamste, ja manchmal gerad~3u unheimliche Weise wieder 
zum Vorschein kamen. Zum Teil scheinen sie völlig unglaublich, wenn nicht die Perso
nen, die sie erle.bt, absolut glaubwürdig wären. Eine Frau verliert z.B. beim Baden 
einen Ring. Als sie nach einem Jahr an der gleichen Stelle taucht und den Boden be
rührt, hat sie den Ring wieder am Finger! Ja, sogar mehrere verlorene Gegenstände 
sind auf diese Weise zugleich wiedergefunden worden u.a.m. 

Leider ordnet der Zufall aber nicht nur Folgen von Geschehnissen, die für uns günstig 
verlaufen bis zum glücklichen Abschluß. Er kann auch recht übel mitspielen. 

Ei~ Mann wird überfahren und leicht verletzt. Er setzt sich in eine Droschke. An der 
nächsten Straßenecke stößt diese mit einer Straßenbahn zusammen, und der hierbei er
heblich Verletzte muß mit einem Krankenwagen abgeholt werden. Aber bevor der Wagen 
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und umgekehrt . Eine gewisse Vorstellung davon geben auch schon die bekannten vier 
Evangelien. In jedem davon sind Dinge wiedergegeben, die in den anderen nicht zu fin
den sind. Andererseits ist aber die Übereinstimmung oder Parallelität gerade in den 
Evangelien so stark, daß dem Leser kein Zweifel übrig bleibt, es handelte sich bei 
allen 4 ~Tangelien um die Beschreibung des Lebens, oder genauer gesagt, der 3 letzten 
Lebensjahre einer und derselben charakteristischen Persönlichkeit. Das ist indessen 
bei den Büchern von Lorber und Cummins ganz und gar nicht der Fall. Abgesehen von den 
Bchon aus der Bibel bekannten Namen von Josef, Maria und Jesus selbst sowie der eben
falls aus der Bibel bekannten Örtlichkeiten wie Nazareth, Jerusalem-usw., könnten es 
Schilderungen zweier ganz versohiedener Kinder sein. 

Um nur einiges wenige zu erwähnen. Nach Lorber wird Maria im Tempel erzogen, nach 
Cummins bei ihrer Großmutter Zireeta. Bei L. erscheint der verkündigende Engel der 
Maria eines Morgens, als sie an einem Vorhang für den Tempel näht und schon mit Josef 
verheiratet ist. Nach C. eines Nachts in einer Herberge, wo Maria die Magd eines Ver
wandten namens Chiraeus ist. Nach L. ist Jossf ein alter Mann mit 5 Söhnen aus erster 
Ehe: Joel, Joses, Samuel. Sims on und Jakob. Nach C. ein junger, unverheirateter Mann 
der mit Maria nach Jesus noch 2 Söhne: Thomas, Jakob und eine Tochter Leah hat. Nach 
L. tI gewinnt" Josef Maria durch das Los im Tempel. Bei C. lernt er sie auf übliche 
Weise im Dorf kennen und holt sie sich später aus der Herberge ihres Onkels, wo sie 
schlecht behandelt wird, als Frau. Nach L. heißt der Lehrar Jesu Piras Zachäus, nach 
C. Benades. In der Dreitages-Szene im Tempel lehrt Jesu nach L. die Schriftgelehrten 
Geheimnisse aus den Propheten, über die Sterne, ihre Bahnen, das Wesen der Erde usw •• 
Nach C. spricht er nur mit dem HOhepriester über die politische Lage usw •• 

Man wird also fragen, ob und inwieweit bei so großen Verschiedenheiten auch Parallelen 
vorhanden Sind. Und ich muß zugeben, diese sind äußerst selten und dürftig. 

Sowohl bei L. als auch bei C. wird eine Her b erg e erwähnt, die auf dem Wege 
zwischen Nazareth und Bethlehem steht. An ihrer Erbauung arbeitet der Zimmermann 
Josef im Auftrage eines "vornehmen Bürgers aus Jerusalem" nach Lorber, während die
selbe Herberge nach Cummins einem Verwandten von Maria gehört, der sie nach dem Tod 
ihrer Großmutter zu sich nimmt, sie aber schlecht behandelt und ausnützt. Vgl. Lorber 
1, 2; Cummins S 24 ff. 

Sowohl bei Lorber (294, 24) als auch bei Cummins (s. 66) ist der Lehrer Jesu ein un
wissender PTÜgler. 

Seltsam ist auch, daß der Jesusknabe in beiden Büchern als f a u I geschildert wird. 
So sagt bei C. Thomas zu seinem älteren Bruder Jesus: "Du suchst immer den bequemen, 
leichten Weg. Du suchst nur dein Vergnügen und verachtest unsere ehrliche Arbeit." 
(Cummins S. 186) Während Jesus bei Lorber seinen Bruder Jakob wie folgt belehrt: 
"Daher ist's besser, zu sein faul für die Welt, aber umso eifriger für den Geist zu 
sein, bei jeder Gelegenheit." (Lorber, Kap. 296, 13) . 

Und die letzte Parallele, die beide nicht aus der Bibel haben können, .ist die, daß 
Vater Josef in einem Jahr der Mißernte die Jfungernden speist (Lorber Kap. 382, 20; 
Cummins S. 176). 

Diese 4 Parallelen sind die einzigen, die ich finden konnte. Sie sind so speziell und 
unerwartet, daß sie immerhin zu denken geben. Sie sind aber natürlich viel zu dürftig, 
als daß man von einer gegenseitigen Bestätigung wie bei den Evangelien sprechen könnte 

Die Namen. Nach den Maßstäben, die man heute an einen Bericht über ein und dieselbe 
Sache anlegt, würde man natürlich bei den oben erwähnten Unterschieden sehr rasch zum 
Schluß kommen , daß eine oder beide "Enthüllungen" frei erfunden seien. L'1dessen gibt 
es zu denken, daß in beiden Berichten eine ganze Reihe gleicher Namen vorkommt, die 
aus der Bibel nicht zu entnehmen sind. Die Wahrscheinlichkeit würde vermuten lassen, 
daß zwei unabhängige Dichter zu ganz verschiedenen Namen kommen würden. 

So heißt nach Cummins der Hohepriester, mit dem Jesus im Tempel spricht, Annas, währen 
nach Lorber ein Schriftgelehrter Annas zu Josef kommt und ihn fragt, warum er nicht 
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zu einer Versamm1ung nach Jerusalem gekommen sei (Lorber Kap. 10, 9; Cummins S. 102). 

Joses ist nach Lorber (Kap. 10, 6) "ein S,ohn Josefs aus 1. Ehe, während nach Curnmins 
(S. 188) einer der 4 Söhne von Jasefs Schwester Maria Clopas ebenso heißt. Der Name 
Jakob kommt bei L,. und C. ' für einen :Bruder Jesu vor, bei C. außerdem für einen der 
Söhne von Maria Clopas. · Ein anderer Bruder Jesu heißt nach L. Simeon, ,einer der 
Söhne von Maria Cl opas t, also ein Vetter Jesu, Simon. 

Das Lokalkolorit. Von beiden Büchern wird gerühmt, daß sie das Lokalkolorit ersia~
lieh gut schilde~, obwohl beide Medien nie in Palästina waren. Es ist jedoch nicht 
die Aufgabe dieses Aufsatzes, darauf näher einzugehen. Es wäre nur als Beweis zu 
werten, daß die KommunikatQren tatsächlich Persönlichkeiten gewesen sein können, die 
zu ihren Lebzeiten in diesem Lande wohnten. 

Die Glaubwürdigkeit eines Berichtes ist . natürlich kein Beweis für oder gegen ihre 
Richtigkeit. Immerhin steht das Buch von C~ins der -Glaubwürdigkeit unserer Zeit 
nähert während wahrscheinlich das Buch von Lorber ,in einer religionsbetonten Zeit wie 
im M~ttelalter für glaubwürdiger gegolten hätte. Bei Lorber gibt das Jesuskind be
reits mit 3 Monaten tiefe Weisheiten von sich. Es weckt Tote auf t und Josef wird ge
radezu als Heiliger dargestellt'. , Das Jes,uskind läßt die Erde erbeben, läßt Götzen
tempel einfallen und dematerialisiert Becher und Erzbilder. Bei Cummins rettet der 
schon 11jährige Jesus, nachdem er bei einem heilkundigen Bettler in die Schule ging, 
nur seine Schwester 19ah aus tötlicher Krankheit. Josef ist bei C. eih mürrischer, 
geplagter Handwerker. 

Bei L. ist die Geschichte des Jesuskindes ein auf, die Dauer ermüdendes Nacheinander , , 

von Wundertaten und weisen Aussprüchen, bei C. eine dramatische Entwickl~ng von Hoch 
und Tief, Harmonie Und. Streit, Ehren und Verleumd,ung, All tag und Reisen. L' s Bericht 
e:r;-scheint dagegen wiederum Itbiblischertl • Er hat wundervolle Gleichnisse. Die große 
Welt der Römer, der Politik spielt viel lebendiger herein, während bei ' C. kaum etwas 
ßavon zu verspüren ist. Kurzum, beide Berichte sind, für sich allein genommen, durch-
aus glaubwürdig und könnten von Augenzeugen herrühren. ' 

Unterschiede zu den Evangelien. Soweit die Berichte in den Teilen, die auch in den 
Evangelien vorkommen, mit der Bibel übereinstimmen, besagt d;ies natürHch gar nichts. 
Eher ist anzunehmen, daß ein Augenzeuge Unterschiede zu den Evangelien berichten 
kannt denn diese sind zum Teil gar nicht von Augenzeugen geschrieben, erst lange nach 
Jesu Tod verfaßt und vor allem nicht durch Augenzeugen aus der J u gen d J~su. , 

In der Tat berichten beide Zeugen Dinge, die entweder im Gegensatz zu de'l Evangel.ien 
sind oder so bedeutend, daß sie in einern Buclj., das die jüdische Geschichte beschreibt 
- und das , ist die Bibel ~ unmöglich hätten übergangen werden dürfen. Es ,fragt Sich 
nur, ob diese Tatsache die Glaubwürdigkeit der Evangelien herabsetzt oder aber ein 
dichterischer Kunstgriff ist, dur~h eben diese Abweiohungen den Bericht interessanter 
und gla1fbwtirdiger zu macheh. Auch daran muß man denken. 

Bei Lorber nimmt die Zeit, die die heilige Familie in Ägypten verbringt, den größten 
Teil des Buches ein. Die römischen Befehlshaber von Jerusalem und dem nahen Osten 
bekehren Sich zum jüdischen Gott, schützen die Familie gegen alle Intrig~n , des Herodes 
und verhelfen ihr zu einem anges~henen Wohlleben. Vom 12. Jahr an "zog sich Jesus 
ganz zurück und verübte vor den Menschen bis in sein dreißigstes Jahr kein Wunder 
mehr und lebte und arbeitete dann wie jeder andere Mensc~' (Lorber, Kap. 297,26). 

Bei Cummins wird die Geburt von Bethlehem nur mit wenigen Worten erwähnt: ' "Nac.1;l. der 
Hochzeit zogen Josef und Maria an einen Ort, ~ wo sie unbekannt waren., und Maria gebar ( 
einen Sohn." (Cummins S. 46) Die drei We~sen aus dem Morgenlande kommen vor d~r 
Geburt Jesu (S. 27/28),. auch di.e ~rscheinung der Hirten ist vor der Geburt ' I 

(S. 2~) . . Eine Flucht nach Ägypten ist überhaupt nicht erwähnt" ebellsowenig der beth
lehem~ti~che Kindermord~ den ich persönlich überhaupt für die unglaubwürdigste Sache 



der ßibel halte. Mit weisen Aussprtichen tritt Jesus bei C. erst etwa vom 11. Jahr 
an hervor, während L's Jesusknabe ein Wunderkind ist. 

Während bei Lorber vom 12. Jahr Jesu nichts Derichtenswertes mehr geschieht, fängt 
zu diesem Zeitpunkt bei Cummins sein dramatisches leben, erst in der Familie und der 
Gemeinde und dann auf der Wanderschaft mit dem weisen ßettler Heli ~d einem Nomaden
stamm, erst an. 

Bier möge noch eingefügt werden, daß Edouard Schure, ein Zeitgenosse und Geist~s
freund von Dr. Rudolf Steiner, in seinem Buch "Die göttliche Entwicklung von der 
Sphinx bis zu Christus" (Leipzig 1922), Jesum von seinem 13. bis 30. Jahr seine Er
ziehung bei der religiösen Sekte der Essener durchmachen läßt, was auch Steiner 
übernommen hat. 

Wir haben hier also schon drei sich völlig widersprechende, übersinnliche Berichte 
über die sicher entscheidendste Periode Jesu vor seinem öffentlichen Auftreten. 

Dr. N e bel 

Der doppelte Gesichtspunkt 

Alle Schwierigkeiten und Mißverständnisse, die hinsichtlich der Auffassung vom Leben 
und von der Welt sich ergeben, haben ihren Grund darin, daß man den doppelten Ge
sichtspunkt, von dem aus man das Leben betrachten kann, übersieht. Die beiden Ge
sichtspunkte, um die es sich handelt, sind der naturwissensnhaftliche oder physische 
und der philosophische oder metaphysische. Wendet man den ersteren Gesichtspunkt 
an, so forscht man nach dem Ursprung des Lebens, wendet man aber den zweiten an, so 
forscht man nach dem Urgrund des Lebens. Bei der Erforschung des Ursprungs des Le
bens setzt man die Zeit als gegeben voraus. Damit denkt man aber den Menschen, in 
dessen Intellekt die Zeit als Anschauungsform des Verstandes, ebenso wie der Raum, 
geschaffen wird, bereits mit. Man legt also der Zeit und dem Raum eine absolute 
Gültigkeit bei, die ganz unabhängig ist von der Existenz des Menschen. Nach dieser 
Auffassung tritt der Mensch in einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht vor Hunderten 
von Millionen Jahren, in die Welt ein, zunächst in primitivster Form, und entwickelt 
sich stufenweise zu seiner gegenwärtigen Beschaffenheit. Dieser Standpunkt ist der 
am meisten vertretene, weil er ohne jede Schwierigkeit zu verstehen ist. Es ist 
aber wohl zu beachten, daß von diesem Gesichtspunkte aus der menschliche Intellekt, 
in welchem sich alles spiegelt, bereits mit gedacht wird. Gewiß ist es für uns un
möglich, die Welt und das Leben uns raumlos und zeitlos vorzustellen, weil wir den 
Intollekt, in dem diese Anschauungsformen sich spiegeln, nicht wegdenken können. 
Jedes Nachdenken über den Sinn des Lebens setzt den nltellekt, in welchem die Welt 
sich spiegelt, bereits als gegeben voraus. Ebenso setzt es aber auch etwas, das 
sich im Intellekt spiegelt, also ein Spiel von Kräften, das Schopenhauer als den 
Willen bezeichnet, voraus. Demnach sind der Intellekt und der Wille der Urgrund des 
Lebens. Die enge Verbindung beider l ,ebenspole bedeutet das organische Leben. 

Der naturwissenschaftliche oder physische Gesichtspunkt ist uns bekannt. Jeder 
wendet ihn als etwas völlig Selbstverständliches an. Hierüber braucht man nicht 
viele Worte zu verlieren. Weit schwieriger ist das Verständnis für den philosophi
schen oder metaphysischen Gesichtspunkt. Am besten erschließen uns die okkulten 
Phänomene das Verständnis für diesen Gesichtspunkt. Darum bezeichnet auch Schopen
hauer den Okkultismus treffend als Experimental-Metaphysik. In den okkulten Phäno
menen werden sowohl d~r Raum und die Zeit als auch das Gesetz der Kausalität auf
gehoben. Wählen wir ein Beispiel. Eins der bekanntesten okkulten psychischen 
Phänomene ist das Hellsehen, also das Schauen in die Ferne oder in die Zukunft bzw. 
Vergangenheit. 

Beim ersten Phänomen wird der Raum aufgehoben. Der für diese Form des Hellsehens 
Veranlagte sieht Vorgänge, welche in weiter Ferne sich abspielten, mit voller Klar
heit, als ob sie vor seinen Augen vor sich gingen. 

138 



Beim zweiten Phänomen we~den Zukunft und Vergangenheit zur Gegenwart, d.h. Vorgänge, 
welche erst in einiger Zeit geschehen oder bereits vor einiger Zeit eingetreten 
sind, erlebt der medial Veranlagte in der Gegenwart. Zwei Beispiele mögen dies er
läutern. Dr. Richard Hennig berichtet in seinem Werke "Wunder und Wissenschaft. 
Eine Kritik und Erklärung der okkulten Phänomene", S. 230, folgenden Fall: 

Als der Fürstbischof von Würzburg, Conrad Wilhelm, im Jahre 1684, den 14. Juli, bei 
noch guter' Gesundheit eine Wasser-Spazierfahrt nach seinen Gartenanlagen zu Veits
höchheim anstellte und bei dem Kloster Zell vorbei kam, sah dessen Schwester, die 
Priorin des Klosters war, aus den Fenstern desselben eine mit einem schwarzen Lei
chentuch bedeckte Totenbahre im Vorderteil des Schiffes dicht vor ihrem Bruder 
stehen, der, um die freie Luft und schöne Aussicht zu genießen, diesen Platz auf 
dem Schiffe gewählt hatte. Sie erblaßte, fuhr bebend zurück und war einer Ohnmacht 
nahe. Bereits am 8. September desselben Jahres starb ihr Bruder, der Fürstbischof, 
nach kurzer Krankheit. Die Schwester des Bischofs sieht den Tod ihres Bruders, der 
erst in einigen Monaten eintritt, bereits in dem Augenblick, als der Bruder an ihrem 
Kloster vorüberfährt. In ihrem Intellekt wurde die Zukunft zur Gegenwart. Ebenso 
kann aber auch die Vergangenheit zur Gegenwart werden. Als Beispiel ~öge folgender 
Fall dienen, den Banns von Gumppenberg in seinen Lebenserinnerungen, erschienen im 
Eigenbrödler-Verlag, Berlin-Zürich, 1929, berichtet. 

Es heißt dort: "Übrigens ist mir noch eine merkwürdige Geistergeschichte in Erinne
rung. Es nahm nämlich an dem Abend außer mir noch eine dem Ehepaar befreundete 
Gräfin Usedom teil, eine würdige, grauhaarige Matrone, die sich erst ziemlich 
schweigend verhielt; später aber, ohne daß ich das Gespräch in diese Richtung ge
lenkt oder der Gastgeber voh meiner spiritistischen Vergangenheit gewußt hätte, 
taute die alte Dame ein wenig auf und gab ein rätselhaftes Erlebnis aus ihrer 
Jugendzeit zum besten, wobei die Schlichtheit und realistische Anschaulichkeit der 
Erzählung alles glaubwürdig erscheinen ließen. Die Gräfin kam damals als Reise
beglei terin einer ande.ren Dame spät nachts nach Paris • Als sie in einem ihnen emp
fohlenen Hotel absteigen wollten~ erklärte der Besitzer, leider keinen passenden 
Platz mehr frei zu haben. Bei der vorgerückten Stunde drängten die Damen doch 
darauf, sie irgendwie unterzubringen. Schließlich meinte der Mann achselzuckend, 
zwei getrennte Zimmer für je eine ferson und in verschiedenen Stockwerken wären ja 
wohl noch verfügbar. Man entschloß sich zu dem Notbehelf, nahm ungewohnten Ab
schied, und die Gräfin ließ sich nach dem tür sie bestimmten Raume geleiten. Es 
war ein ziemlich großes Gemach, dessen Bett in einem Alkoven hinter einem in der 
Mi"tte klaffenden Vorhange stand. Müde von der Reise schloß die junge Dame das 
Zimmer ab, das, wie sie sich überzeugte, keinen zweiten Ausgang hatte, entkleidete 
sich, streckte sich auf das Lager und blies das Kerzenlicht aus. Die Erregung 
wegen der Unterkunftsschwierigkeiten wirkte indessen noch nach, so daß sie nicht 
einschlafen konnte und eine Weile noch im Dunkeln lag. Da härte sie mit einem Male 
die Tür gehen, die sie doch eben noch sorgfältig verriegelt und versperrt hatte, 
und sah in demselben Augenblick das Zimmer heller als zuvor erleuchtet. Erschrooken 
im Bette auffahrend, erblickte sie durch den Spalt des Vorhanges einen jungen Offi
zier in französischer Uniform, der mit brennendem Armleuchter dem Tisch in der Mitte 
des Gemachs zuschritt. Er schien die Entsetzte, die vor Angst und Verblüffung kei
nen Laut hervorbrachte, gar nicht zu bemerken, setzte den Leuchter auf den Tisch und 
ging dann ruhelos auf und ab, finster zu Boden starrend und in sichtlich heftiger 
Erregung allerlei Unverständliches vor sich hinmurmelnd. Endlich blieb er stehen, 
stieß die deutlich vernehmbaren Worte hervor: "C'est pour moi le coup de mort", 
riß einen Revolver aus der Tasche und setzte ihn an die Schläfe. Es krachte ein 
Schuß, und das Gemach war wieder dunkel und still wie zuvor. Jetzt wollte die Grä
fin um Hilfe rufen, aber die Stimme versagte ihr noch immer, und als sie aus dem 
Bette springen wollte, fühlte sie, daß sie kein Glied rühren konnte und wie von 
einem Starrkrampf befallen war. In diesem qualvollen Zustande verbrachte sie den 
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Rest der Nacht wie auch die ersten Morgenstunden. Ihre besorgte Reisegefährtin 
ließ an die Tür pochen, aber die Ge"lähmte konnte weder antworten noch sich be- " 
wegen. Endlich wurde die Tür, die sich als doppelt verschlossen erwies ,; gewalt
sam geöffnet, man bemühte sich um die Hilflose, wusch ihr das Gesicht mit kaltem 
Wasser, rieb ihr die Schläfen mit belebenden Essenzen und erreiohte so nach eini-

t 

ger Zeit, daß sie wieder die Herrschaft über ihren Körper erlange und ihr Erleb-
nis berichten konnte. So lebhaft sie beteuern ~ochte, während der Vision wach 
gewesen zu sein, war man doch geneigt, das Ganze für einen schreckhaften Traum zu 
nehmen, bis der sichtbar betroffene Hotelbesitzer den Damen erklärte, aaß sich im 
gleichen Zimmer einige Nächte vorher ein junger Offizier erschossen und daß man 
aus diesem Grunde Bedenken getragen habe, ,es einer von den Damen anzuweisen , Ii 

Der Autor dieser Lebenserinnerungen sagt, daß die Gräfin auf ihn einen durchaus 
vertrauenswürdigen Eindruck gemacht habe. Beide Phänomene, das Schauen in die 
Ferne und in die Zukunft oder in die Vergangenheit, sind BO oft völlig einwandfrei 
festgestellt worden, daß an ihrer Tatsächlic~eit nicht der geringste Zweifel be
steht. Sie bewe:i,sen völlig eindeutig, daß Raum und Zeit, die vom Verstande ge- " 
Bchaffen werden, auch gelegentlich wieder aufgehoben werden können, also keine 
Realität besitzen. 

Noch deutlich~r kommt aber der metaphysisohe Gesichtspunkt zur Geltung, wenn man 
die physikalischen okkulten Phänomene betraohtet, also Klopflaute, Levitationen, 
Telekinesen, Apporte und Materialisationen. Alle diese Phänomene, an deren Tat- " 
sächlichkeit kein Zweifel besteht, erscheinen vielen als widersinnig und unmöglich, 
weil map nur den physisohen Gesichtspunkt gelten läßt. Die Hervorbringung von 
Tönen und Geräuschen, die Fortbewegung und das Erscheinen von Gegenständen oder 
Personen hat, vom phYSischen, Gesichtspunkt aus betrachtet, eine bestimmte Ursache, 
die sioh genau feststellen läßt. Bei okkulten Vorgängen beobachtet man ~ber wohl 
die verschiedenartigen Wirkungen, man hört Klopflaute oder andere Geräusche, zu
weilen von gewaltiger Stärke, man sieht, daß sich Gegenstände erheben oder fortbe
wegen ohne jede Berührung, daß Gestalten von Menschen oder von menschlichen Glie
dern erscheinen, man fühlt Berührungen und hört Stimmen, ohne daß man imstande ist, 
eine Ursache für die Auslösung dieser Vorgänge und Erscheinungen anzugeben. Da nur 
wenige imstande sind, diese Phänomene vom metaphysischen Gesichtspunkte aus zu be
trachten und zu deuten, werden die okkulten Vorgänge meistens völlig ignoriert oder 
grundsätzlich abgestritten, trotzdem ihre Tatsächlichkeit über jeden Zweifel er
haben ist. 

Man kann es verstehen, daß Menschen, die von des Lebens Mühe und Not völlig in An
spruch genommen sind und keine Muße und Gelegenheit haben, wissenschaftliche Pro
bleme zu erörtern, auch" kein Verständnis haben für den doppelten Gesichtspunkt, 
von dem aus man das Ißben betrachten muß. Bedauerlich ist es aber, daß ~iele Ver
treter wissenschaftlicher Geb"iete aller Art, vor allem SOlche, die durch ihren Be
ruf Einfluß auf weitere Kreise gewinnen, bei ihrem einseitigen physischen Gesichts
punkte beharren und sich nicht die geringste Mühe geben, den höheren Gesichtspunkt, 
der allein das Verständnis für das große Geheimnis des Lebens erschließen kann, zu 
gewinnen. Es scheint, daß bei den politischen und sozialen Wirren und Kämpfen der 
letzten Jahrzehnte das Interesse und Verständnis für philosophische Probleme, wie 
Kant und Schopenhauer sie in genialer Weise gelöst -haben, so gut wie völlig erlo
schen ist. Das ist außerordentlich bedauerlich, weil dadurch jeder Fortschritt in 
der Lösung des Welträtsels gehemmt und gehindert wird. Der physische Gesiohtspunkt 
führt uns- niemals zum Ziele. Wer sich mit ihm begnügt, gleicht dem Wanderer, der 
immer nur ringsum im Tale wandert und niemals die Höhe des Berges zu freiem Blick 
erklimmt. Gewiß erfordert das einige Mühe. Aber die Mühe macht sich belohnt. 
Der metaphysische Gesichtspunkt löst die Rätsel der Welt und des Lebens , soweit sie 
überhaupt zu lösen sind. 
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Auf Wunsoh sehr vieler Freunde erschien vor kurzem in einer dritten erweiterten 
Auflage das Büchlein "Um die Todesstunde - Blicke in eine andere Wel tU im 
Ebertin-Verlag Reinhold Ebertin. Das Buch unseres lieben Mitarbeiters und guten 
Freundes Wi~~ Otto Roesermueller enthält keine philosophischen Spekulationen, 
sondern Tatsachen, beobachtet an Sterbebetten, die den Wechsel vom Diesseits ins 
Jenseits, die Geburt in die andere Welt zeigen. Das, was Roesermueller in seinem 
Buch niedergeschrieben hat, gibt suchenden Seelen Trost und Frieden und die Gewiß
heit, daß nach dem irdischen Tode die unsterbliche Seele weiterlebt. Das Buch 
kann beim Verlag Ebertin direkt und auch beim Verfasser W. O. Roesermueller bezo
gen werden. Unsere GNS-Hauptgeschä.ftsstelle gibt Bestellungen gern weiter. Das 
Büchlein kostet DM 1,80. 

Mi t seinem Buch "Magisches Training - Kleine Schule zur Erweckung okkulter Krä.fte", 
das im Hermann Bauer Verlag, Freiburg i.Br., erschienen ist, / führt der Verfasser, 
unser lieber Mitarbeiter und guter Freund Joachim Winckelmann, den Leser in ein 
Gebiet ein, daß den meisten Menschen verschlossen und unbekannt geblieben ist, ob
gleich schon so manches darüber - meist von Unberufenen - geschrieben wurde. 
Winckelmann betritt in seinem Buch einen uralten Weg, der heute leider viel zu 
wenig begangen ist. Es ist der "magi8c~e Weg', der seit Tausenden von Jahren un
zähligen Suchenden geholfen und sie geleitet hat. Es werden die Voraussetzungen 
gezeigt, die zu der Beherrschung der uralten Lehren der Konzentration, Meditation 
und Atmung führen und uns Wege öffnen zu den Buchstaben- und Runenübungen. 
Eine Einführung in die für die Schulung nötigen Praktiken gibt der zweite Teil des 
Buches, den jeder durcharbeiten kann, der die Praxis des ersten Teiles beherrscht. 
Bestellungen aus Freundes- und Mitgliederkreisen gibt die GWS-Hauptgeschäftsstelle 
gern an den Verlag weiter. 

Rudolf Mlaker: Geistiges Pendeln, Verlag Moritz Stadler, Villach, Österreich 

In den letzten 10 oder 15 Jahren hat sich für das Pendeln, nachdem man auf dem 
alten Wege immer wieder sm Anfang ankam, allmählich eine Anschauung herausgebildet, 
die in ähnlicher Form auch für das Fotografieren gilt, sobald es über eine amateur
hafte Spielerei hinauswachsen will. 
Nämlich: es kommt gar nicht so sehr auf den verwendeten Apparat, also Pendel oder 
Kamera~ ~~, sondern auf den, der ihn in der Hand hält. Seine Erfahrung, sein 
Können - letzten Endes sein Geist ist es, der aus einer Sache, die eigentlich jeder 
kann, Kunstwerke schafft, die wir staunend bewundern. 

Aus der beinahe unendlichen Fülle dessen, was man alles mit dem Pendel erforschen 
kann - und das Gebiet wird mit jedem Tage größer - hat Mlaker sich ein ganz beson
deres herausgesucht, das meines Wissens in dieser Richtung überhaupt noch nicht 
untersucht ist. Das macht gerade das Buch so wertvoll. 

Mlaker erforscht mit dem Pendel die Schwingungen der 7 Chakras oder Lotosblüten. 
Sie sind nach einer alten Lehre indischer Weisheit Zentren im menschlichen Körper, 
so wie wir bestimmte Nervenzentren kennen. Der Verfasser sagt von ihnen: "sie 
vermitteln die Beziehung zum Kosmos, zu den Planeten- und Erdkräften, und sie er
halten den physischen Körper am Leben." Allein die letzte Tatsache würde völlig 
genügen, um die Erforschung der Chakras in jeder nur möglichen Form fordern zu 
müssen. Mlaker zeigt nun den Weg, wie das geschehen kann in gründlicher und auf
schlußreichster Weise. 
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Nachrichten vom Sekretariat 

Arbeitsgemeinschaften. 

Bad Neustadt/Saale: Leitung Herr Joachim Winckelmann, 
Bad Neustadt/Saale, Gartenstr. 1. 

Berlin: Leitung Herr Volkswirt Barnim Wilhelmi, 
Berlin N 65, Glasgower Str. 10. 

Cel:o: Leitung Herr Friedrich Schirmer, 
Rurgdorf/Hann., Hann.-Neustadt 26. 

Flensburg: Leitung Herr Dr. Petersen, 
( 24b ) Flensburg, Toosbüystr. 37 II. 

F'rankenthal: Leitung Her!' Dr.-Ing. Paul Brandt, 
Frankenthal/Pfalz, Wingertstr. 14b. 

Frankfurt/Main: Frau B. Hes se, 
Frankfurt/Main, N.O., Martin-Luther-Straße 26. 

Qoslar: Leitung Herr Juan Kemp, 
( 20b ) Goslar, Claustorwall 23. 

Göttingen: Leitung Herr Dr. Nebel, 
Göttingen, Herzberger Land-str. 50. 

Hamburg: Leitung Frau EIsa Bentze, 
Hamburg-Rahlstedt, Witwenkoppel 45. 

Hof/Saale: Leitung Herr Gerh. H. Anders, 
Hof/Saale, Westendstr. 3 I. 

Köln/Rh.: Herr Reg.-Rat Manig, 
Köln-Riehl, Garthestr. 13. 

München: Leitung Herr Theodor Weimann, 
München 12, Schwanthaler Str. 155. 

~~~ Leitung Herr Dr. Rudolf Schwarz, 
( 14a) Neuffen/Württ., Haus Sommerland. 

~rnberg: Leitung Herr Wilh. Otto Roesermueller, DNPh., 
Nürnberg, Endterstr. 14. 

Stuttgart: Herr Karl J. Lerner, 
Stuttgart W., ludwig Pfau Straße 2. 

S c h w e d e n : C.F. Ulrich, Manhemsgatan 9, Aspudden, Schweden. Tel. 45 51 09. 

Eine ~chriftliche Anfrage vor der persönlichen Aufnahme der Verbindung zu diesen 
Arbeitsgemeinschaften ist unerläßlich. Bitte, Schreibgebühr und Freiumschlag 
nich+' vergessen 

f-~~anschrift: GWS e.V., Hannover-Kleefeld, Postschließfach 32. 

_I Hannover 
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Die nächste Monat~versammlung findet am 5. Februar 1952 tm Künstlerhaus, 
Sophienstr. 2, um 19 ~2 Uh~, statt. 
Unsere Zirkelleiterin, Fräulein Lillian Siemann, spricht über den 
11Spiri tismus und seine Bedeutung für das esoterische Christentum." 
Wir werden uns herzl,ich freuen, Sie alle begrüßen zu können. 
Gäste sind herzlich willkommen. 

GWS - Hauptgeachäftsstelle 
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