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Fälle, die die Menschen mit "Zufall" bezeichnen, haben bereits vor über 20 Jahren 
den Dichter Wilhelm von Scholz so gepackt, daß er sie systematisch sammelte und hier. 
über sein Buch "Der Zufall und das Schicksalu schrieb. W. v. Scholz hat mit großem 
Fleiße eine Unmenge von Berichten ' gesammelt und hieraus wieder nur die besten ver
öffentlicht. Die Schlüsse, zu denen er auf Grund seiner fleißigen Forschung kommt, 
sind überaus interessant und werfen überhaupt zum erstenmal ein Licht auf einen Kom
plex von Dingen, die sich bis dahin zerstreut im Alltag verloren. Aus ihrer Sichtung 
aber schälen sich ganz klar völlig ~ Begriffe heraus. An zahlreichen Gescheh
nissen - und sie alle müssen stets gut beglaubigt sein - kommt er z.B. zum Begriff 
der" Anziehung des Bezüglichen,i. Das Wort erklärt sich von selbst. Dinge, die irgend
wie im Zusammenhang miteinander stehen und getrennt werden, finden sich wieder zu
sammen. In den meisten Fällen ist der eine Partner der Besitzer eines Gegenstandes, 
oder der Besitz brächte ihm Vorteile z.B. wie oben bei 'den Büchern. ' 

Aber auch tote Dinge können zueinander finden. Zwei Fälle seien - sehr gekürzt - , 
hier erwähnt. Eine Frau läßt einen Film mit 6 Bildehen ihres vierjährigen Söhnchens 
durch eine Freundin nach Frankfurt zum Entwickeln bringen. Leider geht die Er
kennungsnummer verloren, und damit ist auch der Film nicht mehr' auffindbar. Zwei 
Jahre später kauft die Frau an anderer Stelle wieder einen Film und macht in Bad 
Soden Aufnahmen damit. Als der Film entwickelt wird, stellt sich heraus, daß er der 
verlorene ist. Deutlich sind die alten Aufnahmen darauf zu sehen neben den neuen. 
W.v.S. nennt diesen Fall einen seiner allerfesselndsten und lehrreichsten. Man hat 
~ sägt er - wenn man ihn mit immer tieferem Staunen liest, das Gefühl, daß hier ein 
besonders reiner und bis ins let~te ausgeformter Kristall des Geschehens vor uns 
liegt, und sagt sich, wie oft mag das Zustandekommen einer solchen Kette nur fast ge
lingen, also daß etwa der Filmpack, auf den es ankam, schon in die Hand des vorher
gehenden Käufers geraten wäre, während er - bildlich gesprochen - auf den richtigen 

• Käufer "wartete". ' 

Der andere Fall. Ein für antike Kunst Begeisterter hat vor Jahren in München einen 
griechischen Vasenscherben erworben und ihn durch die Stürme des Krieges gerettet. 
Weihnachten 1949 schenkt ihm ein Freund aus seinem Erinnerungsbes1tz von einer frü~ 
heren Hellasreis9 ein in Athen gekauftes, ebenfalls keramisches Vasenfragment. Und 
siehe: die Scherbe aus ,Athen paßt an der Bruchstelle genau und ohne J"ücke an die in 
München erworbene. Mann und Mädchen des Bildschmuckes auf dem Ton sind wieder zusam
~en wie einst in Hellas. 

Der Skeptiker wird einwenden, daß derartige Fälle doch imnerhi~ sehr selten sind. 
Das hat mehrere einfache Gründe. Zuerst einmal, daß sie den mannigfachsten Störungen 
unterworfen sind, "kräftigere höhere Zusammenhänge nach W.v.S., die das zarte und 
feine Netz dieser Verknüpfungen sicher häufig kurz vor dem Ziel z~rreißen, wenn die 
Kette fast geschlossen ist, wovon dann naturgemäß niemand etwas erfährt." ' 

Es ist hier nicht meine Absicht, än das hier Zitierte eine theoretische Betrachtur.g 
anzuschließen, so interessant eS wäre, Ich 'will an diesen Beispielen zunächst nur 
zeigen, wie stark wir vom" okkulten .Alltag" urngeben sind, wie oft wirklich unerklär
liche Begebenheiten in ihn hineinspielen und wie wertvoll es ist, nicht achtlos an 
ihnen vorüberzugehen. Denn an sie schließen sich alle jene rätselhaften Erscheinungen 



an, an die der Leser wahrscheinlich zuerst gedacht hat. Also die zahlreichen Mit
teilungen über die Anmeldung Verstorbener. Fälle dieser Art sind besondors in gro
ßen Kriegen so häufig, daß fast in jedem Familienkreis oder Freundeskreis davon 
erzählt ,wird. Dabei handelt es sich keinßswegs ,um vage, nicht nachkontrollierbar~ 
Berichte, bei denen uns dann vorgeworfen wird: Na ja, die Frau hat' eben ständig an 
ihren Sohn im Felde gedacht und sich allmählig in einen krankhaften - so etwas ist 
immer gleich kra~aft - Zustand hineinge'steigert, daß ihre Phantasie ihr die Er
scheinung ihres Sohnes vorgespiegelt hat - und w,ßiter: es' sind so, viele Menschen 
im Kriege gelallen, daß die nachträgliche Bestätigung so sehr im Bereich des Mög
lichen lag, daß auch' hierin nichts Besonderes zu sehen ist. 

,Hierzu sagen wir nur, laßt sie reden, sie wissen nicht, was ,sie 1un. Denn fast 
immer sind alle diese Ankündigungen und besonders auch di~ vielen Berichte über 
Warnungen an der Front, die auf beiden Seiten manchem das Leben retteten, so gut 
fundiert, daß ein Zweifel an ihrer Echtheit nur töricht ist. 

Auch diese Fälle gehören, wenn auch ßchon gewissermaßen in höherer Form, zum 
okkulten Alltag. 

Es ist für mich immer wieder erstaunlich, was mir ganz einfache Menschen erzählen, 
wenn man erst einmal ihr Vertrauen erworben hat und sie sicher sind, daß man sie 
nicht hinterher auslacht. In letzter Zeit hörte ich von einem Fail, der Sich vor 
Jahren zutrug. . , 

Ein Bauer sieht am Abend dicht vor der einen Toreinfahrt in unserem alten, rings 
von Mauern umgebenen Städtchen, wie plötzlich a.m Rande des Weges ein Busch förmlich 
in Flammen, zu stehen scheint. Auch die Pferd,e scheuen und sind nur ,mit Mühe vOI\bei 
zu bringen. Schweißtriefend und an allen Gliedern zitternd kommen sie in den Stal~. 
Erst allmählich spricht sich das ' Erlebnis herum. Dann aber gräbt' man nach und fin
det das Skelett eines vor langer Zeit Ermordeten. Nach seiner Bestattung hört die 
Erscheinung auf, die von Pferden noch mehrere Male gesehen sein muß, da sie niemals 
an diesem Busch vorbei wollten. Von der Aufnahme einer Witterung durch die Tiere 
kann beim Alter des Skeletts gar keine Rede sein. Auch ist di,e Erscheinung !'rüher 
nicht beobachtet worden, sondern hat ganz plötzlich eingesetzt. 

Einmal ins Berichten gekommen, wird mir von gleicher Sei te erzählt' ~ daß es hier 
unter den"älteren Einwohnern-allgemein bekannt wäre, daß man am Heiligen Abend vor 
dem gleichen Töre, aber ein wenig weiter draußen im Freien, auf einem bestimmten 
Wege einen Zug von Elfen (oder Engeln) und" Gnomen beobachten könne, die in feier
liche~ Zuge vorbei gingen so als ob sie Prozession 'machten. Auch eine wunderbare' 
Mu~ik ~ei dabei gehört worden. Leider sind jetzt' Fabrikanlagen in bed~nkliche Nahe 
gerückt. Man sagte mir, ' daß auch heute dieser Zug zu sehen sei, nicht von allen 
Menschen, aber doch ganz bestimmt von einigen, die jedoch nicht gern davon sprä
chen. Kein Wunder in unserer heutigen Zeit. 

Über den "okkulten Alltag' ließe s~ch noch manches sagen. Wir verdanken es Wilhelm 
von Scholz, daß er in unermüdlicher Arbeit über Jahrzehnte fort immer wieder neue 
Fälle gesammelt, kritisch gesichtet und bearbeitet hat. Sein Buch "Der Zufall und 
das Schicksal" ist der gelungene Versuch, das Material so zu ordnen, daß sich ganz 
klar eine Reihe von Tatsachen herausschälen, nach den~n der Ablauf der Geschehnisse 
vor sich geht. Dabei läßt sich einwandfrei f'eststellen, daß Zufall oder Schicksal 
überhaupt keine moralischen Tendenzen haben. Der Ablauf geschieht völlig amoralisch. 
Einmal hilft der Zufall in größter Not, ein andermal stößt er die Betroffenen un
barmherzig ins Unglück. Oder er spielt - und das tut er besonders gern - ,mit den 
Bet~effenden, als mache. ihm ihr Staunen oder ihre Verwirrung besonderes .Vergnügen. 

Uber diesen "Kobold Schicksal" hat W. v. Scholz einige besonders reizvolle Fälle 
berichtet. Einige wenige seien hier - gekürzt - wieder~egeben. 

, ' 

"Im Bahnabteil ist ein alter Afrikaner, deutscher Offizier, mit seiner Frau , eine 
lange Stre-cke der Reise allein. Alsdann ein anderes Ehepaar einstei g't , s agt er zu 
seiner Frau in der Suahelisprache: "Schade , daß wir das Abteil nun ,nicht mül!.r für 
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uns haben und gestört werden!" Mit höflicher Verbeugung erwide~t darauf der eben 
eingestiegene Her.r ebenfalls in Suahelisprache: "Bs tut mir außerordentlich leid, 
daß wir die Herrschaften gestört haben!" Worauf natürlich sofort Vorstellung und 
lachende Begrüßung stattfinden. 

Manchmal ist der Zufall ausgesucht höflich un~ steht sofort mit Auskünften und 
Prospekten bereit. Bei einer Schwarzwaldwanderung unterhält sich eine Familie 
über die bevorstehende Reise des Sohnes nach Kleinasien und äußert, daß er für 
die Seefahrt ein ' so schönes Zeißfarnglas haben müßte, wie es einer seiner Oheime 
besitzt. Es wird darüber gesprochen, was ein solches Glas wohl kosten könnte. 
Da liegt auf dem Weg im Gras ein Papier. Man hebt es auf: es ist ein Prospekt 
der Zeißwerke über Feldstecher mit Beschreibung und allen Preisen! 

Beschlossen sei die Reihe der immer wieder neuen und überraschenden Formen, die 
der Zufall annimmt, durch ein Beispiel, in welchem er Spaß daran hat, sinnbild
lich an drei Weingläsern die Schicksale der drei Männer, die daraus getrunken 
haben, anzudeuten. Es ist ein Erlebnis aus dem ersten Weltkrieg (mitgeteilt von 
Herrn Seiffe in "Im Feldquartier"): Der Batteriechef hat seinen Leutnant und 
seinen Zahlmeister zum Abendbrot gebeten. Der letztere bringt Weinflaschen und 
Gläser mit und bittet, als Geburtstagskind einen guten Tropfen beisteuern zu dür
fen. Als er nach dem Einschenken eben die Flasche aus der Hand setzen will, er
folgt in einiger Entfernung vom Haus auf dem Markt eine große Explosion, und eine 
Flamme scheint am Hause vorbeizutanzen. Alle drei eilen auf die Straße, um zu 
helfen, und sehen, daß ein mit Explosiv- und Gasgranaten beladenes Benzolbähnchen 
durch Funkenflug von der Maschine aus in Brand geraten ist. Zu retten war nichts 
mehr. Da schon einige Häuser einzustürzen drohen, zieht der Batteriechef den 
Leutnant und den Zahlmeister mit den Burschen hinten in den Hausgarten, um sie 
vor unnützer Gefahr zu schützen. Nach einiger Zeit sind der Leutnant und der 
Zahlmeister neugierig wieder aus dem Garten hinausgetreten. Da erfolgt eine ge
waltige Detonation; der Batteriechef stürzt hin, um seine beiden Untergebenen, 
deren Schreie er gehört zu haben glaubt, zu ;retten, findet den Zahlme·ister in 
seinem Blute, während der Leutnant nicht zu sehen ist. Der Zahlmeister stirbt 
gleich darauf, der Leutnant hatte, wie sich dann herausstellte, eine schwere 
Beinverletzung erhalten. - Als der Batteriechef später das Zimmer wieder be
tritt, findet er die drei noch unberührten Weingläse~ so vor: das Glas des un
verletzten Batteriechefs ~st heil und klar, das des verletzten Leutnants von 
Schmutz, der durch die Explosion von der Decke gefallen, getrübt und der Wein 
darin ungenießbar; das Glas des toten Zahlmeisters aber war von einer vom Kron
leuchter gefallenen Verzierung zerschlagen, der Wein war auf das Tuch gelaufen, 
wie vorher sein B,lut auf den Boden." 

Sohluß fol~. 

Dr. Rudolf Sohwarz 

Unbekannte Erlebnisse mit Geistern 

Die englische Zeitschrift "Star" forderte vor einiger Zeit ihre Leser auf, über 
eigene übersinnliohe Erlebnisse zu ber~chten. Sie erhielt nicht weniger alß 108 
Berichte, aus denen hier folgende Auszüge wiedergegeben werden mögen. 

Ein Fräulein G.A. Wright aus Hampstead sohreibt: 
"Als ich mich an der See zur Erholung befand, ging ich eines Tages in mein gtamm
lokal und traf zu meiner Überraschung Doris, eine Nachbarin von zu Hause. Ich 
machte ihr Vorwürfe, daß sie mir ' auf meine Briefe nicht geantwortet habe, ~d wir 
tranken Tee miteinander, obwohl sie erklärte, keinen Hunger zu haben. Ich sagte 
ihr, ich würde mit einem bestimmten Zuge am nächsten Tage nach London fahren. Sie 
erwiderte, sie wolle später fahren. Als ich nach Hause kam, war'en meine Angehöri
gen etwas verlegen, und ich hörte, wie meine Mutter flüsterte: "Sagt es ihr noch 
nicht!" Schließlich erfuhr ich, daß Doris vor einer Woche gestorben war." 



Ein Herr P. James aus Borough Green in Kent schreibt: 
"Meine Sohwester und ioh verbrachten unsere Ferien in unserer Jugend an der West

küste .von Irland. Währen~ eines ganzen Sommers spielten wir Tag für Tag mit einem 
kleinen Mädchen von etwa 7 Jahren, indem wir Burgen bauten, Muscheln und Steine 
sammelten und Krabben suchten. Gegen Ende unseres Aufenthalts machte unsere ~ante 
den Vorschlag, die kleine Kathleen - 60 hieß das Mädchen - zum Tee einzuladen. 
Wir luden Kathleen also ein, aber zu unserer -Überraschung erwiderte sie: "loh 
kann nicht. Ich muß hierbleiben." Enttäuscht fragte unsere Tante, wer sie wäre. 
"Sie heißt Kathleen Finn", antwortete ich ihr, "und sie sagte, sie hätte mit 
ihrer Großmutter in der Nähe des Klosters gewohnt, ab,er sie sagte nicht, wo sie 
jetzt wohnt." Meine Tante bekreuzigte sich und schickte uns ins Bett J ohne wei
ter davüber zu sprechen. Jahre später sagte sie mir, daß das Kind 6 Monate) ehe 
wir es trafen, gerade an dem Strand, wo wir immer spielten, ertrunken sei." 

Und hier noch einige weitere Fälle: 
Eltern fanden i~e Kinder mit einem anderen Kind spielen, das vorher in ihrem 
Haus gewohnt hatte und von einem Qmnibus überfahren worden war. -

Ein Mann und aeine Frau sprachen mit einer Kellnerin in einer Wirtschaft und er
fuhren später, daß sie schon zwei Jahre vorher gestorben w~r. -

Ein amerikanisoher Flieger traf ,auf der Straße einen verkrüppelten Freund, der 
in seinem Wagen fuhr. Er hielt an, stieg aus, ging mit seinen Krücken die Straße 
hinunter, sprach eine halbe Stunde mit ihm, ging dann wied.er zu seinem Wagen 
zurück urid fuhr davon. Aber • I.. di'e ser Krüppel war bereits tot und am Morgen 
desselben Tages begraben worden! - ' , 
Ein Mädchen in der Schweiz geriet in den Bergen in Gefahr. Ein Mann, der altmodi
sche Kleider trug, führte sie in Sicherheit. Nachher stellte es sich ~eraus, daß 
es ein bekannter Bergführer war, der schon seit mehr als 30 Jahren tot war. -

Herr K. Henry aus Shoreham erzählt folgende Geschichte: 
"Als kleiner Junge hatte ich einen Hund namens Roger, den ich sehr liebte. Als er 
im Alter von 6 Jahren starb, war ich sehr traurig. Etwa ein Jahr später spielte 
ich am Flußufer und fiel ins Wasser. Da ich nicht schwimmen konnte, begann mir 
das Bewußtsein zu schwinden. Da fühlte ioh etwas neben mir. Ich griff danach und 
fühlte mich ans Ufer gezogen. Als ich meine Augen öffnete, sah ich meinen alten 

-Roger. Ich kletterte mühsam die Böschung empor, indem ich mich an ihn hielt. 
Als ich ihn liebkoste, löste er sich in niohts auf. Ich bin fest überzeugt, daß 
meih alter Freund zurückkehrte, um den kleinen Jungen zu retten, der ihn so 
liebte. " 

Als Beispiel einer gleichartigen Beobachtung mehrerer Personen berichtet 
Baronin Stockalperde la Tour aus Hythe: 
"An einem sonnigen JUlinachmittag vor einigen Jahren fuhren meine Mutter und 
ich mit dem Wagen durch Frankreich und näherten uns Fontainebleau. Plötzlich 
sahen wir eine Frau vor uns mitten auf der Straße stehen. Sie trug die Tracht 
der Zeit Ludwigs des Sechzehnten: eine Haube, weißes Halstuch, ein lila Kleid., 
an der Tatlle gerafft, unten sah ein rot und blau gestreifter Unterrock hervor. 
Ihre Strümpfe waren weiß, die Sohuhe hatten Schnallen. Ein französischer Wagen, 
der aus der entgegengesetzten Richtung kam, bremste ebenso scharf wie wir. 
Zwischen den beiden Kühlern stehend, wendete sich die Frau um und sah mich an. 
Sie hatte ein altes, faltiges Gesicht und böse, schwarze Augen. Dann verschwand 
sie. Der Führer des anderen Wagens, meine Mutter und ich stiegen aus und suchten 
überall nach ihr. Natürlich fanden wir nichts." 

Theoretisch besonders interessant sind folgende drei Fälle, in denen Geister 
Angaben machen, die keinem Lebenden auf der Erd~ bekannt waren, sich aber nach
her als zutreffend herausstellten. 

Den ersten be!ichtet- Frl. D. Pyke auS Sandridge bei st. Albans: 
Mein Großvater starb vor 4 Jahren. Niemand wußte, ob ep ein Testament hinter
lassen habe. In der Familie wurde heiß gestritten über die Frage, wer der Erbe 

146 



:'~~"""··"I(~ 
.~' ~ 
~ of'o 

,,~ ~. 
:: Hannner ~ 
~ Si 
~ .. ~ 
~)"" .... des Besitztums und des Geldes wäre, das er hinterlassen hatte. Schließlic ~9 + . ~ 

einigte man sich, das Gericht anzurufen. In der Nacht, ehe die Verhandlung 
stattfinden sollte, träumte ich, daß mein Großvater neben meinem Bett stünde 
und eine alte Bibel in Händen halte, die beim zweiten Kapitel des Lukasevan-
geliums geöffnet war, wobei das Testament als Lesezeichen diente. Am nächsten 
Morgen ging ich zum Bücherbrett im Zimmer meines Großvaters, nahm die B"ibel 
heraus, öffnete sie beim 2. Kapitel des Lukasevangeliums und hielt tatsächlich 
das lang gesuchte Testament in Händen." 

Einen ähnlichen Fall erzählt Frau E. A. Mc Iver Slowe aus Chiswick: 
"Als in Britisch Westafrika zum ersten Mal Banken eingerichtet wurden, mißtrau
ten ihnen die Leu~e und vergruben lieber ihr Geld nach der oisherigen Gewohn
heit auf eigenem Grund Und Boden. Bei plötzlichen Todesfällen war es manchmal 
unmöglich, das vergrabene Geld zu finden. " Das geschah auch meiner Groß~utter, 
als ihr Vater plötzlich starb. Mehrere Jahre später träumte ihr, daß sie ihren 
Vater sähe und daß er ihr verriet, wo das Geld vergraben sei. Am nächsten Tag 
grub man an dem Ort, den er ihr im Traum angegeben hatte, nach und fand das 
Geld." 

Wieder einen anderen Fall, in dem der Geist sogar unbekannt war, berichtet Frl. 
M. Morg~n aus Wealdstone: 
"Kurz nach dem ersten Weltkrieg kaufte ein Freund unserer Familie ein Haus in 
einem walisischen Dorf. In der ersten Nacht träumte er lebhaft von einem grau
haarigen, älteren Manne, der auf die Platte des Kuchenherdes klopfte. Der ~~ 
wiederholte sich in den folgenden Nächten noch zweimal. Einige Monate später, 
als er den seltsamen Traum vergessen hatte, wurde der alte Herd durch einen 
neuen ersetzt. Der Ofensetzer fand unter dem alten Herdstein zwei Lederbeutel; 
voll Goldstücke. Unser Freund forschte nach und erfuhr, daß vor Jahren in dem 
Haus ein alter Geizhals gelebt hatte, und seine Beschreibung paßte genau auf 
die Traumgestalt." 

~ - - -
Die Prophetie in der "Okkulten Malerei" 

von EIsa Bentze. 

Es ist im allgemeinen als ein wesentlicher Fortschritt in der okkulten Malerei 
anzusehen, daß sich die heutige ärztliche Forschung auf dem Gebiete der Seelen
kunde mit den okkulten Zeichnungen kranker Menschen befaßt, um aus denselben 
Rückschlüsse auf die seelischen Belastungen des Zeichners zu ziehen. 

Wie so vieles auf dem Grenzgebiete, ist auch die okkulte Malerei ein Geschehen 
mit sieben Siegeln, von denen vielleicht eines sich im ersten Aufbruch 'befinden 
dürfte. 
Man läßt also Geisteskranke und seelisch Gestörte zeichnen, was ihnen einkommt. 
Das ist also nichts anderes, als wir okkulten Maler auch tun, ohne daß wir uns 
darum als krank ansprechen möchten. 

Es ist schon richtig, daß man auch bei uns zum Teil 'Rückschlüsse ziehen kann, 
die auf eigene seelische Veranlagungen und Einstellungen schließen lassen. Ich 
selbst bin in der Beurteilung okkulter Malereien zum Teil auch diesen Weg gegan
gen. Allein er genügt nicht, denn manche Bilder haben einen spiritistischen Ein
schlag, der wohl unser okkultes Können gebraucht, nicht aber unsere eigen~n 
Seelenzustände erkennen läßt, sondern sich mit anderen Menschen, die dem Maler 
nicht einmal bekannt zu sein brauchen, befassen. 

Ich weiß nicht, wie weit es anderen okkulten Malern schon vorgekommen ist, daß 
sie sich selbst Bilder malen, die ihnen in prophetischer Weise Geschehen künden, 
die, ohne ihr Wissenkönnen darum, Warnungen, 'Aufforderungen oder Anschläge, ja 
auch Todesfälle ankünden, die alle in kürzester Zeit .eintreffen. 



Diese Art der Malerei liegt wohl auf gleicher Ebene mit spontaner Schau und dürfte 
für die wissenschaftliche Forschung der mensohlichen Psyche ein erweitertes Studi
um erfordern. Es ist jedenfalls ein Unterschied, ob ein Bild im depressionierten 
Zustand entstand und demgemäß eine beschwerte Gemüts- .und Seelenverfassungwider
spiegelt, oder ob ein Mensch in Harmonie mit sich und dem Kosmos eine düstere 
Prophetie zur eigenen Belehrung sich malte, die keinesfalls auf krankhafter Basis 
beruht. 

Es wäre wohl wünsohenswert, wenn andere okkulte Maler ebenfalls ihre selbstgemach
ten Beobachtungen den" I.M." zugehen ließen, damit auch ein Austausch auf diesem 
Gebiet stattfinden würde, der Nichtmalern - aber okkult Interessierten, unter an
derem doch nur willkommen sein dürfte. 

Dr. Nebel. 

Rau mund. Z e i t ,. 

Das Verständnis vieler okkulten Phänomene ist ohne einen klaren Einblick in das 
eigentliche Wesen von Raum und Zeit nicht möglich. Die "populäre Auffassung hält 
den Raum und die Zeit für etwas absolut Reales, für etwas, das auch existierte, 
wenn es auf Erden überhaupt keine Menschen geben würde. Es bedurfte des Seharf
sinns unserer größten Philosophen, Kants und Schopenhauers, um diesen Irrtum auf
zuklären, und das richtige Verständnis für das wahre Wesen von Raum und Zeit zu 
erschließen. Ihre Lehre gipfelt in dem Satze: Raum und Zeit sind Anschauungsformen 
des Verstandes und haben nur Gültigkeit für die Welt, welohe in unserem Kopfe sich 
spiegelt, also nur für die empirische Welt, wie wir sie uns vorstellen. Paul 
Deussen , Scho.penhauers großer Schüler, nennt di'e Erkenntnis, daß Raum und Zeit An
schauungsformen des Verstandes sind, die Fundamentalwahrheit aller Metaphysik. 
In seinem Werke I1Elemente der Metaphysikl1 führt Deussen Beweise dafür an~ daß Raum 
und Zeit Anschauungsformen apriori, d.h. vor aller Erfahrung, sind. So führt er 
aus, daß die Anschauung des Raumes nicht aus der Erfahrung stammen kann, sondern 
apriori sein muß, weil der Raum die Voraussetzung jeder Erfahrung ist. Während 
wir uns alle Gegenstände aus dem Raume fortgenommen denken können, können wir den 
Raum selbst nicht wegdenken. Die Lehrsätze der Geometrie, bei denen es sich um 
räumliche Beziehungen handelt, sind synthetische Urteile apriori, d.h. Urteile, 
welche wir vor a~ler Erfahrung fällen. Während die Gegenstände im Raum begrenzt 
sind, ist der Raum selbst unendlich, so daß wir uns weder einen Anfang noch ein 
Ende des Raumes vorstellen · können, sondern nur einen Mittelpunkt des Raumes, in 
welchem wir uns in jedem Augenblick unseres Lebens befinden. 

Ebenso 'wie der Raum ist auch die Zeit eine Anschauungsform des Verstandes. Sie 
hat also keine reale Existenz, sondern ist ein Produkt des vom Willen affizierten 
Intellekts. Die Vorstellung der Zeit kann nicht aus der Erfahrung stammen, maß • 
also apriori sein, weil jede Erfahrung, um gemacht zu werden, die Zeit bereits 
voraussetzt. Die Zeit schafft die Mögliohkeit der Vorstellungen, des Ablaufs der 
Gedanken und des HandeIns. Im tiefen, traumlosen Schlaf, wenn der Intellekt un
tätig ist, ist die Zeit völlig ausgelÖscht. Im wachen Zustande wird eine Zeit
spanne nicht immer in gleicher Weise empfunden, sondern ihre Größe ist abhängig 

In 

von gewissen, im Subjekt befindlichen Umständen. Es ist eine bekannte Tatsache, 
daß man bei angestrengter geistiger Arbeit am häufigsten 'einen Termin ve.rsäumt, 
weil, ehe man sich dessen bewußt wird, die Zeit verronnen ist. In einem an~egen
den Gespräch mit geistesverwandten Menschen eilt die Zeit im schnellen Tempo 
dahin, . während sie sich in Gesellschaft von Hohlköpfen im Schneckensohritt hin
sohleppt. Die Drehung der Erde um sich selbst und um die Sonne schafft nicht die 
Zeit, sondern iat nur die Uhr, mit welcher .die Zeit gemessen wird. Die Zeit ist 
nach beiden Richtungen hin unendlich. Man kann nicht von einem Anfang oder Ende 
der Zeit sprechen, sondern nur von einem Mittelpunkt der Zeit, in welchem sich 
jedes erkennende Wesen in jedem Augenbliok seines Lebens befindet. Vor uns und 
hinter uns liegt die Ewigkeit. 
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Wenn wir hiermit die Beweisführung für die ~priorität der Zeit und des Raumes 
abschließen, so sind wir uns doch dessen bewußt, daß äer Leser, der zum ersten 
Male über das Problem des Raumes und der Zeit nachdenkt, noch manche Bedenken 
und manche Fragen auf dem Herzen haben wird. Es ist dies aach durchaus begreif
lich, da von Haus aus jeder in der realistischen Weltanschauung, welche Raum 
und Zeit als etwas wirklich, d.h. unabhängig vom Verstande, Existierendes hält, 
aufgewachsen ist. Er wird darum sofort einwenden: Wie können Ra.um und Zeit vom 
menschlichen Verstande geschaffen werden, da beide ja viel älter sind als der 
Mensch. Es gab bereits eine Erde und Gegenstände, Pflanzen und Tiere, auf der 
Erde, lange bevor der Mensch auf Erden erschien. Auf diesen Einwand werden wir 
mit einer Gegenfrage antworten, wir werden fragen: Wie sah denn damals die Erde 
aus? Dann wird unser Partner uns eine Schilderung der Flora und Fauna der silu
rischen, devonischen und der Dyas-Formation geben und weiter der Trias-Jura- und 
Kreideformation. Er wird auch nicht versäumen, von den gewaltigen Fisch- und 
Flugsauriern, vom Ichthyosaurus, Plesiosaurus und Pterodac~ylus, zu sprechen. 
Wir warden all dies gern anhören, werden uns aber die Bemerkung erlauben, daß 
bei all dem, was da erzählt worden ist, stillschweigend der Mensch als Beschauer 
schon mitgedacht worden ist, trotzdem er noch gar nicht existierte; denn die 
Frage nach dem Aussehen eines Gegenstandes ist gleiohbedeutend mit der Frage: 
Wie spiegelt sich der Gegenstand im Kopf eines Menschen? Gewiß sind Raum und 
Zeit kein Privileg des Menschen. Auch das Tier hat diese Anschauungsformen, und 
zwar um so deutlicher, je höher es entwickelt ist. Raum und Zeit sind überall, 
wo ein Intellekt vom Willen affiziert wird, d.h. von Kräften irgendwelcher Art. 
Beide Urkräfte des Lebens, der Intellekt und der Wille, sind selbst raumlos und 
zeitlos, schaffen aber in ihrer engen Vereinigung, sobald der Intellekt vom 
Willen affiziert wird, den Raum und die Zeit. 

Noch weit deutlicher als durch theoretische Überlegungen wird, uns die Apriorität 
des Raumes und der Zeit zum Bewußtsein gebracht, wenn wir daran denken, daß der 
Raum und die Zeit unter gewissen Umständen zusammenschrumpfen, d.h. aufgehoben 
werden können, so daß die Ferne zur Nähe und die Zukunft und Vergangenheit zur 
Gegenwart werden. Nur in dieser Weise sind die okkulten Phänomene zu erklären, 
welche wir als AhnUngen, Wahrträume, Hellsehen und Prophezeihungen zu bezeichnen 
pflegen, also das Schauen und Erleben von Ereignissen, welche in weiter Ferne 
~or sich gehen oder welche erst in Zukunft eintreten werden oder bereits in der 
Vergangenhßit eingetreten waren. Da diese Phänomene unter der allerschärfsten 
Kontrolle in Zahllosen Fällen völlig einwandfrei festgestellt worden sin~, so 
zeugt jeder Zweifel an ihrer Tatsächlichkeit nur davon, daß man absichtlich die 
Augen schließt, um Dinge, die man nicht sehen will, nicht zu sehen. Gewiß hat 
nicht jeder die Fähigkeit zum Hellsehen. Hierzu ist eine bestimmte mediale Ver
anlagung erforderlich, deren Stärke verschieden ist. Im Trancezustande erreicht 
diese Veranlagung oft die stärksten Grade. 

Da der Raum und die Zeit nur Anschauungsformen des Verstandes sind, so hat auch 
die Vielheit der den Raum füllenden Wesen und ihr ewiges Werden und Vergehen nur 
Sinn und Bedeutung für die Welt, welche in unserem Kopfe sich spiegelt, also nur 
für die Erscheinungswelt. Nur hier gilt, wie Schopenhauer richtig bemerkt ', das 
Prinzip der IndiViduation, d.h. die ungeheure Mannigfaltigkei~ der einzelnen 
Individuen. Bei genügender medialer Veranlagung kann vorübergehend das Prinzip 
der Individuation einmal aufgehoben werden, so daß eine Person gleichsam in eine 
andere Person, auch in eine solche, die vor längerer Zeit einmal gelebt hat, 
verwandelt werden kann. Jede Förm der Gedankenübertragung zeugt davon, daß vor
übergehend das Prinzip der Individuation aufgehoben ist, 80 daß zwei Personen 
zur gleichen Zeit dassslDe denken. 



Zum Sohluß möge ein Fall mitgeteilt werden, von dem Georg Holsten in seinem 
1950 erschienenen Werke "Okkultismus. Die Welt der Geheimnisseu berichtet. 

Das Londoner Medium Moritz Vogel wurde aufgefordert, auf ein Blatt Papier nie
derzuschreiben, was der amerikanische Professor Rhine an der Universität Duke 
in Nordkarolina, der Verfasser des Werkes "Neuland der Seele" (New frontiers 
of the Mind) im selben Augenblick dächte. Mit letzterem hatte man sich tele
phonisch in Verbindung gesetzt. Man erhielt von ihm die Nachricht: "Ich habe 
an ein Sohiff gedacht." Als man das Blatt öffnete, welches das Medium Vogel 
beschrieben hatte, las man: "In diesem Augenblick denkt Mister Rhine an ein 
Schiff." Zwei Personen, welche Tausende von Kilometern von einander entfernt 
wohnen, denken zur ~elben Zeit dasselbe, d.h. das Prinzip der Individuation 
ist vorübergehend vollständig aufgehoben. 

Da es sich bei allen okkulten Phänomenen um die Auslösung metaphysischer Kräfte 
handelt, welohe grundverschieden Sind von den uns bekannten physischen Kräften, ' 
welQhe im Raume und in der Zeit und nach dem strengen Gesetz der Kausalität 
sich abspielen, so liegt es auf der Hand, daß man bei der Deutung der okkulten 
Phänomene die Lehren der Metaphysik nicht außer Boht lassen darf. Dies gilt 
ganz besonders von der Fundamentalwahrheit aller Metaphysik, nämlich von der 
Erkenntnis, daß Raum und Zeit als Anschauungsformen des Verstandes nur Gültig
keit für die Welt haben, welohe in unserem Kopfe sioh spiegelt, nioht aber für 
die Welt des Transzendenten, d.h. für das Jenseits oder die Ewigkeit. 

Jenseits-Protokoll 

Medium: Ph. Landmann 

Kommunikator: S. G. 

Tag: 24. 12. 1951 

Frage: Empfindet eine abgeschiedene Seele durch die Verbrennung 
des Körpers im Krematorium Schmerzen? 

Antwort: 

Der fleisohliche Leib ist anderer Art als der geistige; die Materie beider hat 
nicht die geringste Verwandtschaft. Es ist also nicht möglioh, daß bei der 
Trennung (T 0 d) Teile des geistigen Leibes ( Seele ) im fleischlichen Leib 
zurückbleiben könnten, ganz abgesehen davon, daß der geistige Leib, genau wie 
der fleischliche, eine feste Form hat. Wie der fleischliche Leib keine Teile 
zurück läßt, wenn er sich etwa von einem Kleidungsstück trennt, so läßt auch 
der geistige Leib nichts in seiner abgelegten, fleischliohen Hülle zurück. 

Daraus ergibt sich, daß es der Seele keinerlei Empfindungen verursacht, wenn 
das Haus, in dem sie für kurze Zeit gewohnt hat, verbrannt wird. Sie ist mit 
dem Augenblick des Todeseintritts nicht mehr daran interessiert. Ein Inein
anderUbergehen der sehr verschiedenen Materien der beiden Leibliohkeiten ist 
eine absurde Vorstellung. 

Wesentlich für den geistigen Leib ist, was im irdischen Laben an guter, liebe
voller Gesinnung erworben wurde, oder, gegenteilig, an selbstsüchtiger, lieb
loser. Davon hängen seine Lebensumstände in der geistigen Welt ab. 

Gegen Leichenverbrennung ist, vom Standpunkt unserer Welt aus, nichts einzu
wenden. 
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W. O. Roese::'IIlueller: "Um die Todesstunde". Ebertin-Verlag, Aalen/Wttbg. 
DM 1,80. 

Zum dritten Male in kurzer Zeit habe ich die Freude, unseren l.,esern ein neues 
Buch von W. O. Roesermueller empfehlen zu können. Das Buch "Um' die Todesstunde" 
hat bereits sein eigenes Schicksal hinter sich. Die 1. Auflage erschien 1935, 
also in der Zeit, als Bücher geistiger Richtungen nicht sehr erwünscht waren. 
Trotzdem wurde es voh einem Leserkreis, der mehr vom Menschen und seinem Schick
sal wissen wollte, als den Ablauf des Alltagstrotts, gern gelesen. Die 2. Auf
lage wurde dann, wie alle anderen Arbeiten des Verfassers und die vieler anderer 
Autoren, ein Opfer des Zeitgeschehens und eingestampft. Um so erfreulicher ist 
es, daß es jetzt in 3. Auflage vor uns liegt., Es hat inzwischen auch an Umfang 
zugenommen, und man bedauert nur, daß es nicht noch viel umfangreicher ist. Denn 
es enthält eine Fülle von Berichten, die jeden Zweifler und Besserwisser auf
rütteln müssen. Trotz der Verschiedenheit der einzelnen Berichte sind sie alle 
durch eine große einheitliche Linie vereinigt, die uns immer wieder darauf hin
weist, daß das Ende hier unten nichts anderes ist als das Ablegen unseres alten 
"Materiefrackes", um befreit in eine andere Welt hinüberzuschreiten, von der ich 
einmal sagte: das Leben beginnt erst nach dem Leben. 

Wir müssen dem Verfasser dankbar sein, daß er die überall weitverbreiteten und 
meist gar nicht mehr zugänglichen Berichte gesammelt und sie durch andere ihm 
allein zugängliche ergänzt hat. Gerade für den Leser, dem das Hinübergehen in 
eine andere Welt unter Erhaltung seines vollen Bewußtseins, also seines Ego, 
noch nicht unerschütterlicher Bestandteil seines Glaubens geworden ist, ist es 
besonders wertvoll, daß hier die Aussagen von Menschen allerverschiedenster 
Richtung, Geistesart, Erziehung und Schicksals zusammengetragen sind. 

Wir hören Worte von Plato, Goethe, ebenso wie von Schleich, von überzeugten 
Spiritualisten wie von nüchternen Ärzten, von geistig hochstehenden ebenso wie 
von schlichten, einfachen Menschen, die uns erzählen, was sie beobachtet haben. 

Das Buch ist eine wertvolle Ergänzung der kürzlich erschienenen Werke "Hilfe 
aus dem Jenseits" und "Die Praxis des Jenseitsverkehrs". Es scheint mir beson
ders geeignet, denen in die Hand gedrückt zu werden, die endlich ei~al begin
nen, nachdenklich zu werden und erst lernen müssen, von welchem hohen ethischen 
Standpunkt aus, wie es hier geschehen ist, man an diese letzten Fragen heran
treten muß. Wie dann aber auch die Antwort eine beglückende ist I 

H a n n 0 ver 
====c========~=========== 

Die nächste Monatsversammlung findet am 11. März 1952 im 

Künstlerhause , Sophienstr. 2, um 1~/2 Uhr pünktlich statt.: 

Wn. 

Herr Joachim Winckelmann aus Bad Neustadt/Saale wird uns aus seinem reichen 
Wissen b~richten. Das Thema seines Vortrags wird wahrscheinlich sein: 
"Spiritualismus - Religion oder Naturwissenschaft? " 
Wir möchten allen unseren Freunden empfehlen, von d~r Möglichkeit, Herrn 
Joachim Winckelmann einmal persönlich zu hören, recht zahlreich Gebrauch 
zu machen. 
Gäste sind wie immer auch hierzu herzlich willkommen. 

GWS - Hauptgeschäftsstelle 
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Nachrichten vom Sekretariat 

Archiv. Tatsachenberichte über Spukvorfälle, Erlebnisbericht~ über Begegnungen 
mit der jenseitigen Welt, Berichte über außergewöhnliche mediale Gaben, Rück
erinnerungen, Sitzungsberichte u.8.m. sammeln wir in unserem Archiv zur späte
ren Auswertung. 

Bibliothek. Fordern Sie das Bücherverzeichnis an. Leihgebühr je Buch für 14 
Tage 5q Dpf g. 
J e d 0 c h für auswärts wohnende Freunde besondere und günstige andere 
Vereinbarungen ! 

Büchertausch zeigGn Sie gegen geringe Gebühr in unseren "IM" an. 

Schriftwechsel. Mitglieder, die in Gedankenaustausch mit Gesinnungsfreunden 
treten möchten, erfahren deren Anschriften über die GWS-Hauptgeschäftsstelle. 
Bitte, Freiumschlag einsenden. Nach Vereinbarung bringen wir kurze Hinweise 
unter Chiffre in den "TIW'. - Auf die WeiSe sind in letzter Zeit sehr schöne Ver
bindungen ~ischen Gesinnungsfreunden geknüpft. 

Achtung: Werbung neUer Mi tgliederl Wir bitten unsere, Mitglieder und Gesinnungs
freunde, uns Anschriften von Gesinnungsfreunden, die noch nicht Mitglied der GWS 
sind, aufzugeben. Bei Abschluß einer neuen Mitgliedschaft erfahren Sie dann von . 
uns die für Sie deraus erwachsenen günstigen Bedingungen. 

Arbeitsgemeinschaften: 

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

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

Celle: Leitung Herr Friedrich Schirmer, 
Burgdorf/Hann., Hann.-Neustadt 26. 

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

Frankenthai: Leitung Herr Dr.-Ing. Paul Brandt, 
Frankenthal/Pfalz, Wingertstr. 14 b. 

,Frankfurt/Main: Arbeitsgemeinschaft wieder vorhanden. Anfragen jedoch erst an 
die Hauptgeschäftsstelle, Hannover-Kleefeld, Postsohließfaoh 32, 
richten. 

Göttingen: Leitung Herr Dr. Nebel, . ' 
Göttingen, Herzberger-Landstr. 50. 

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

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

KÖln/Rh.: Herr Regierungsrat Manig, 
Köln-Riehl, Garthestr. 13. 

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

Neuffen: Leitung Herr Dr. Paul Schwarz, 
Neuffen/Württ., ( 14a) Haus Sommerland. 

Nürnberg: Leitung Herr Wilh .• otto Roesermueller, DNPh., 
Nürnberg, Endterstr. 14. 

stuttgart: Herr Karl J. Lerner, 
Stuttgart W., Ludwig-Pfau-Str. 2. 

Sohwedßn: C. F. Ulrich, Manhemsgatan 9, Aspudden, Sohweden. Tel. 45 51 09· 

Eine sohriftliche Anfrage vor der persönlichen Aufnahme der Verbindung zu diesen 
Arbeitsgemeinsc.haften ist unerläßlich. Bitte, Schreibgebühr und Freiumschlag 
nicht vergessen! 

Postanschrift: GWS e.V., Hannover-Kleefeld, Postschließfach 32. 

152 


	1950 GWS IM0142
	1950 GWS IM0143
	1950 GWS IM0144
	1950 GWS IM0145
	1950 GWS IM0146
	1950 GWS IM0147
	1950 GWS IM0148
	1950 GWS IM0149
	1950 GWS IM0150
	1950 GWS IM0151

