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Anschließend an die Berichte, die dem Buch "Der Zufall und das Schicksal" von 
Wilhelm von Scholz entnommen waren, möchte ich abschließend noch einige kleine 
Selbsterlebnisse anführen, die sich in letzter Zeit ereigneten. 
1. Mindestens zehn Jahre lang - wahrscheinlich noch länger - sind weder meine Frau 
noch ich von einer Wespe gestochen worden. Mitte August 1951 werden wir am gleichen 
Tage und fast zur gleichen Minute von Wespen ges~ochen. Dabei befand ich mich in 
unserer Wohnung im Zimmer und meine Frau in der Stadt. 
2. Zwei Freunde, der eine davon in Amerika, haben uns seit einigen Jahren nicht ge
schrieben. Am 3.1.52 erhalten wir von ihnen Post, und zwar mit der gleichen Pos't
beBtell~g. Hierbei ist noch zu bedenken, daß der Brief in Amerika bedeutend früher 
geschrieben wurde als der in Deutschland, um mit ihm zu gleicher Zeit hier einzu
treffen. 
3. In einem Zeitraum von etwa 14 Tagen erhalte ich von zwei Seiten, die miteinander 
gar keine Verbindung haben, einige Nachrichten über einen in Asien (China) existie
renden Orden, von dem ich bisher nichts gehört hatte. 
4. Am Tage nach der zweiten Nachricht im Fall 3 erhalte ich einen Brief aus Japan 
von · einer mir gänzlich unbekannten Persönlichkeit. Also zweimal in zwei Tagen eine 
geistige Verbindung zum Osten. Wieder ist hierbei zu bedenken, daß der Brief aus 
Japan bereits im November geschrieben wurde, um hier gerade jetzt anzukommen. 
5. Um einen Tag, bevor dieser Brief aus Japan kommt, fällt mir beim Suchen nach 
einer alten Zeitschrift ein Katalog in die Hände über die Ausstellung japanischer 
Kunst in Berlin im Jahre 1939. Mit großem Vergnügen genoß ich die längst vergesse
nen schönen Reproduktionen herrlicher japanischer Bilder aus allen Jahrhunderten. 
Man wird sagen: Zufall - nichts als Zufall! Aber, was bewirkt, daß die Ereignisse, 
die an sich ganz belanglos sind, "zufällig" Wespenstiche nach gar nicht mehr kon
trollierbaren Pausen gleichzeitig auftreten lassen, daß sie die Briefe so dirigieren, 
daß sie mit der gleichen Post ankommen, daß Mitteilungen zugleich von verschiedenen 
Seiten überbracht werden, daß ihre Wichtigkeit sozusagen besonders betont wird, in
dem sie sich verdoppeln oder vorbereitet werden? Nach den Gesetzen der Wahrschein
lichkeitslehre wären diese Zufälle ebenso unwahrscheinlich wie, daß mich ein Meteor
stein träfe. Aber sie geschehen nicht einmal, Aondern gleich gehäuft im Zeitraum 
von wenigen Tagen. 

Auch Scholz selbst stand einem "Kobolcl-Schi0ksal" als Arbeitshypothese lange sehr 
skeptisch gegenüber, wie überhaupt allem Transzendentalen. Er würde gern eine an
dere Erklärung finden, wenn es eine solche gäbe. Aber er sieht sich selber gedrängt, 
etwas individuell Geartetes, von" außen" Wirkendes als" Aktor" einführen zu müssen. 
Auf den "Kobold" wurde er in sehr interessanter Weise von irgend jemand, den er dann 
vergessen, aufmerksam gemacht. Er erzählte diese Tatsache einem ihm befreundeten 
schlesischen Schriftsteller in kritisch negierender Weise. Aber "da leuchteten 
diese Augen meines damaligen Gegenübers auf, und er beteuerte mir wieder und wieder, 
daß er vom Koboldwesen des Zufalls innerliehst überzeugt sei und ganz im Ernst uns 

. unsichtbare Geschöpfe vorhanden glaube, welche die streiche anstellen, wie ich sie 
als seltsame Zufälle sammle". 

Scholz hält seinem Freunde nun entgegen, daß die Menschheit aus sich heraus überall 
und immer den starken Drang gehabt habe, alles zu verpersönlichen. So seien 
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Gespenster, Geister, ja die Götter und die Anschauung eines persönliohen Gottes 
entstanden. Er mahnt deshalb zu größter Vorsicht bei der Erklarung durch die Kobold
HYpothese. Sein Freund aber stellt diesen Argumenten ganz richtig gegenüber, daß es 
ebensogut ein Trieb der Natur sein könnte, "wo nur irgend angängig aus Kräften und 
Stoffen persönlich wollende, triebhafte und stets bald auch denkende, vorstellende, 
einfallsreiche Geschöpfe hervorzubringen. Unser Verpersönlichen sei 'nur die Wider
spiegelung efnes Vorganges in ' der äußeren Wirklichkeit und durehaus naturhaft ••• 
Wenn man sich ferner überlegt, daß wir doch nur die Äußerungen der Welt kennen, auf 
die unsere Sinne abgestimmt und eingestellt sind, so brauchten Kobolde, Geister oder 
Dämonen ja gar nicht stofflos zu sein, wenn sie für uns unsichtbar sind; von unserer 
naturwissenschaftlichen 'Uberzeugung, daß Seele und Geist immer an lebendigen Nerven
stoff gebunden sind, wä.re es nicht einmal nötig, dabei abzugehen." 

Scholz ist diesen Argumenten gegenüber aufgeschlossen und sagt abschließend: 
"Meinem Landsmann stimme ich bei, daß die Saohe mit dem Kobold zum mindesten eine 
recht treffende Umschreibung der Wesensart des Zufalls sei. Seine umspringende 
Laune, sein Nett- und Häßlichseinkönnen, ja einfach seine Freude daran, "etwas anzu
stellen", duroh kosmische Koppelungen auf sich aufmerksam zu machen, einen zweck
losen Ulk zu treiben, bloß um des künstlerischen Genusses an der Sache willen, zeigt 
wirklich Züge eines Kobolds; und ich könnte mir denken, daß die Alten einen selt
samen laohenden, aber nioht ganz ungefährliohen Gott, die Mittelalterlichen einen 
Elementargeist oder Teufel aus ihm gemaoht hätten. Einen, dem es das höohste Ver
gnügen ist, die Menschen in Erstaunen zu versetzen, und der dann auoh 'hilfreioh ist, 
wenn er seinen Zweck des staunenmaohens durch Helfen besser erreioht als durch 
Sohaden. Einen richtigen Rübezahl!" 

Ohne · es zu sagen, gibt er hier also einer Hypothese Raum, die eine gänzlioh spiri tua·
l1stische ist. Es greifen jenseitige Intelligenzen ein, und es ist für die Theorie 
völlig irrelevant, ob es sioh dabei um das handelt, was wir unter Kobolden verstehen, 
unter Rübezahl, Naturgeistern oder allgemein freundlicher gesinnten Geistern wie 
Engeln, Führern, Schutzgeistern oder lieben Jenseitigen, die uns helfen wollen. 

Ganz restlos zufrieden ist er allerdings mit dieser weit ins Transzendentale vor
stoßenden Erklärung nioht; er setzt sich noch zni t der "kirohliohen" auseinander, 
die ihm entgegenhalten könnte, warum er nicht, wenn er schon zur Verpersönlichung 
greife, dann nicht in letzter Konsequenz Gott als unmittelbare Ursache einsetze. 
Er hat drei Argumente dagegen. 
1. Das ganze Wesen und der Ablauf der Zufälle mit ihrer launenhaften, grilligen, 
regel- und gesetzlosen, stets unbekümmerten Persönliohkeit entspricht in niohts dem 
Begriffe des christlichen oder irgendeines anderen "Eingottglaubenslt • 

2. Er glaubt, das höohste Wesen nicht mehr für einen einzelnen Menschen im Ameisen
gewimmel von Milliarden in Anspruch nehmen zu dürfen. 
3. Die Verpersönlichung des Zufalles ist auch nur eine Arbeitshypotheee, eine "unbe
stimmte Mögliohkeit", die neben anderen Hypothesen, die andere Forsoher sioh aus
denken mögen, in ernsthafte Diskussion gezogen werden soll. 

Er sohließt sein Buch mit den Worten: "Gewiß aber ist: · die Ursaohe jener über
raschenden, seltsamen, merkwürdigen, sinn-, dabei oft tückevollen Zufälle und 
Schicksale, die uns erschreoken und aufhorchen maohen, liegt zwischen den Grenz
marken: verpersönlichte Mächte hier - dort Anziehungskraft des Bezügliche~'. 

Wir aber wollen aus seinem vorzüglichen Buoh herauslesen, wie groS und umfangreich 
ein zuerst doch recht klein und einfach ersoheinendes Teilthema alles Übersinnlichen 
wird, wenn man sich ihm mit aller Liebe und Arbeitsfreudigkeit zuwendet. Und wie 
schwer 1at es, selbst bei fleißiger Arbeit zu einem absohließenden Resultat zu kom
men. Immer öffnen sich neue Wege und Seitenwege. Die Fülle wird größer und nicht 
kleiner. Das Material wächst einem unter deh ffänden. Alles Forschen, sei es nun 
esoterisch oder exoterisoh, iat eine HYdra, der immer neue Kopfe wachsen. Seien wir 
doch froh darüber! 
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Dr.-Ing. Paul Brandt 

Die wunderbare Fernheilung von Heinz 

Heinz, unser jetzt 31 Jahre alter Freund, war aus dem Krieg in bejammernswertem 
Zustande zu seinen Eltern nach Ludwigshafen am Rhein zurückgekehrt. Sein Rückgrat 
war aufs schwerste beschädigt. Das hatte zur Folge, daß er seinen Kopf nicht mehr 
drehen konnte und daß durch Herausquetschen von die Rückenwirbel verbindenden Band
scheiben die Bewe~gsnerven bis zur teilweisen Lähmung von Armen und Beinen beein
trächtigt waren. Dauernd peinigten ihn heftige Schmerzen. Auch eine große, sich 
immer tiefer einfressende Beinwunde, die nie heilen wollte, brachte Heinz als An
denken an den Krieg mit nach Hause. 

Eine in der Universitätsklinik Heidelberg vorge~ommene Operation brachte nicht nur 
keine Besserung, sonde~ bewirkte gerade das Gegenteil. 

Einer unserer Gesinnungsfreunde, ein Heilpraktiker in Mainz, der sich besonders auf 
Rückgratsohäden versteht, konnte durch seine Behandlung unserem jungen Freunde zwar 
etwas Besserung verschaffen; doch hielt sie nicht lange an. 

Nachdem alle behandelnden Ärzte den Fall als hoffnungslos erklärt hatten, meldete 
sich Heinz bei der Gebetsgemeinschaft für Fernheilung der Christlich Spiritualisti
schen Liga "Die Größere Welt" in London an. Er erhielt eine Karte, auf welcher 
die Abendstunden angegeben waren, in denen er sich in der Stille zu konzentrieren 
und ins Gebet zu versenken habe. 

Heinz, der ein tief religiöser Mensch ist, hielt diese Vorschrift mit peinlicher 
Genauigkei t ein. Etwa dreiviertel Jahre lang war zunächs"t keine Wirkung zu ver
spüren. Dann begann auf einmal die immer schwärende große Beinwunde zu heilen. 
Dabei war merkwürdig, daß zweimal ihr Verband nachts von unsichtbarer H~d entfernt 
und beiseite gelegt wurde, wobei Heinz im Halbschlaf spürte, daß, wie er sagte, je
mand am Bein arbeitete. Nach wenigen Wochen erlebte er, daß während seiner stillen 
Stunde die halbgelähmten Arme mit unwiderstehlicher Kraft in die Höhe gehoben wurden. 
Noch etwas später flog auf einmal sein Kopf, von unsichtbaren Händen gepackt, hin 
und her, wodurch seine Nackenwirbel in Ordnung kamen und auch dauernd so blieben. 
Heinz konnte seinen Kopf wieder frei und ohne Schmerzen drehen. Bald darauf kamen 
die anderen beschädigten Teile ' des Rückgrates an die Reihe, indem sie in ähnlicher 
Weise und mit demselben guten Erfolg von kräftigen Geisterhänden behandelt wurden. 
Die Beinwunde war inzwischen völlig zugehoilt, ohne eine Narbe zu hinterlassen. 
Naohdem uns sein Vater schon die glückliche völlige Heilung gemeldet hatte, kam 
bald darauf, kurz vor Weihnachten 1951, Heinz selbst zu uns. Wir kamen aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. Einst ein erbarmungswürdiges menschliches Wrack, ein 
am Leben verzweifelnder Halbkrüppel, so stand unser junger Freund jetzt vor uns 
frisch, gesund und voll Lebensfreude. Sein einziger Kummer war nur, daß er noch 
keine Arbeitsstelle - er ist Kraftfahrer - hatte finden können. Ein "Wunder" war 
geschehen. Wir waren eines Sinnes im Dank gegen die uneigennützigen, nur auf die 
Heilung kranker Mitmensohen bedaohten Brüder der Gebetsgemeinschaft in London und 
gegen die ihr Werk ausführenden Geistärzte, für die irdische Entfernungen belanglos 
sind. 

Es gibt in England und in den U.S.A. zahlreiche Ferr~eilungs-Gebetszirkel, deren 
Inserate man regelmäßig in den spiritualistischen Zeitschriften dieser Länder findet 
und deren Erfolge diese Blätter häufig melden. Die Londoner Gebets-Brudersohaft 
für Fernheilung ist übrigens nur eines der vielseitige~, die ganze Erde umspannen~ 
den Liebeswerke der Liga "Die Größere Welt" • 

Wie können wir uns Fernheilung mittels Gebetes vorstellen? Sie kann nur als spiri
tistisches Phänomen begriffen werden. Bei Gebetsheilungen, wie sie die Anhänger 
von Mary Eddy Baker der Christian Science (Christliche Wissenschaft), aufweisen 
können, ist Grundbedingung, daß der Patient felsenfest von der Wirkung des Gebetes 
überzeugt ist. Es kann daher nie festgestellt werden, was bei einer solohen Heilung 
einer Hilfe aus dem Jenseits oder der Macht der Suggestion bzw. der Selbstsuggestion 
zu verdanken ist. 
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o. W. Roesermueller geht in seiner Schr:i.f ~ '13ilfe aus dP.lll Jensei ts - Was d~s Gebet 
vel'Dlag" zwar nicht auf d:j.e Ferp,heilul1g"c-"UTC' Gebet ein" zeig"!i aber in überzeugen
der Weise, welche Wunder das aus tiefs~e:n .118",:"·L, am strömende Gebet um Hilfe aus , 
schwerer Notlage, also auch bei als . unheil"üar angesehenendCrankhei ten, vollbringen 
kann. 

Aus zahllosen spiritistischen Kundgabe.n wissen wir, daß das 'höchste Gebot "iD; der 
Geisterwel t 11 Lieben und Helfen" heißt, und zwar sowohl unglückliohen ßeistern als 
auch unglücklichen Menschen gegenüber. Unermüdlich arbeiten ganze Heerscharen von , 
guten Geistern an dieser Aufgabe. Gute Geister eilen im Auftrage Gottes herbei" 
wenn in gläubigen Gebeten Gottes Hilfe erfleht wird. Bei Krankheiten wirken beson
ders erfolgreich jenseitige Ärzte mit. Das sind Geister, die im Erdenleben Ärzte 
waren, sich aber in der jensei ti gen Welt wei;ter a~sgebildet haben dank der dortigen 
unbeschränkten Möglichkeiten dazu. 

Was bei den Fernheil~ngen vor sich geht, kann nur begriff~n werden als wunderbares 
Zueammenarbei ten einer Schar von jensei tigen Ärzten und Heilern, di.e sich der . 
Gebetsbruderschaft zur Verfügung gestellt hat, sich deren vereinter psychischer . 
Kraft als "Wirkstoff" bedient und mit Hilfe einer für uns in ihrer Art unvorstell
baren Organisation jeden bei der Bruderschaft angemeldeten Patienten zu find~n und 
zu heilen vermag, mag dieser auch noch so weit entf'ernt wohnen. 

, 
, Vater der Liebe, • 

Vater der Liebe, Vater der Gnade, 
Schöpfer des Lichtes,- 'neige Dich mir, 
Daß ich auf rauhem, irrendem Pfade 
Finde den Weg des 1ichtes~ zu Dir. 
Gib mir, 0 Herr, nur reino . Gedar~en, 
Drücke die Wahrheit i~lS ! El~ rz mir ein, 

I Gib mir die Gnade, daß stets, ohne Wanken, 
Ich jedem Wesen gerecht ~ann , sein. 

Laß 'mich in Liebe und Demut dienen 
Jedwedem Menschen auf dieser Welt, 
Gib mir die ' Kraft und die ZeH, um zu sühnen, . 
Was ich i~ Mangel an Einsicht gefehlt. 
Lehre Geduld mich und stetes Verlangen, 
Trost7" zu spenden bei Kummer ~md Leid, 
Laß mioh die ganze Welt umfange:n 
In wahrer Liebe und Seligkeit! 

+ Das heißt, den Bedrückten anzuregen, den liebenden, fHhrenden, belehrenden 
Allvater und die Notwendigkei"t im Hintergrunde -alles Erleidens .erkennen, 
daraus trostbringenden Friede;l aus sich schöpfen und auch dafür dankbar 
werden zu lernen. 

Dr. Rudolf Sohwarz 

J 0 h n W r 0 e - ein vergessen~r Gottesbote des 19. ~ahrhunderts 

Das ,19. Jahrhundert brachte eine große Zahl von Offenbarern übersinnlichen Geistes
gutes hervor. Nur ,wenige nouh sind heute davon freil~ch bekannt, so von den vielen 
Somnambulen nur noch die "Seh~Jrin von Prevorst" und von den nicht minder zahlrei-, 
chen 11 Gottesboten" 1';ei uns nur nocb Jakob Lorber. In der englisch sprechenden Welt 
sind noch in lebendiger Eri:'1nerung der New Yorker Za.hnarzt Dr'. ,T. B.· Newbrough, . der 
1886 das Buch" Ohasphe tt mi t 900 Seiten herausg8b, eine Art spiritistischer Bibel, 
ferner Andrew Jackson Da,vis mit seiner automaii':'sch geschriebenen "Harmonischen 
Philosophie", Stainton M'OS 8 S mit seinen 11 Geisterlehren" u:qd andere. 

Fast ' vergessen auch im _ e.'.1g1ischen Sprachbereich ist John Wroe (sprich: Dschon Rou) , 
ein so eigenwilliger Vprkünder, daß er es v erd.ient_? besprochen zu werden. Ich 
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verdanke die folgenden Angaben Mr. D. O. Smith aus Pontypridd (South Wales, England), 
der in seiner Jugend vor fast 50 Jahren in seltsamer Weise auf die Spuren des damals 
schon längst verstorbenen John Wroe stieß, und zwar in Australien. John Wroe, der 
1190 in Bradford, England, geboren war, ging nämlich 1850 nach Melbourne und grün
dete dort eine "Gemeinde", von der Anfang dieses Jahrhunderts noch einige wenige An
hänger lebten, als D. O. Smith auf einer Reise hinkam. Smith hat auch noch die 8 
Bände der Offenbarungen von John Wroe gelesen, die heute längst verschollen sind. 

John Wroe entwickelte seine Haupttätigkeit"wie gesagt, in Australien. Er kam 1850 
hinüber und starb dort, ·84jähr1g, im Jahre 1874. 

Seine ganzen Schriften sind, wie bei Jakob Lorber, "vom Herrn selbst diktiert". 
Sie schärfen die strenge Einhaltung der alten orthodoxen jüdischen Gesetze ein, ob
wohl Wroe kein Jude war. Seine Anhänger nannten sich daher auch "Christliche 
Israeli ten" • Es 1st daher anzunehmen" daß Wroe' s Kommunikatoren, auch wenn sie sioh 
hinter dem Sammelnamen 11 Gott" verbargen, alt jüdische und -arabische Persönlichkeiten 
waren. Sie verboten Wroe, der ihren Weisungen stets blindlings folgte, zeitgenössi
sche Bücher zu lesen. Seine Anhänger durften "keinen fuß Landes" besitzen, und Wroe 
selbst ließ sich in einem Armensammelgrab beisetzen, um auch im Tode diese Regel 
nicht zu brechen. Im übrigen verlangte er von seinen Anhängern kein Leben in Armut, 
sondern riet ihnen zu geschäftlicher Tätigkeit. 

J 

Im folgenden gebe ich eine Reihe von Voraussagen, die - ähnlioh wie bei Jakob Lorber 
- "Gott" durch John Wroe machte. tlber manche mögen wir heute lächeln, andere - wie 
z.B. der Kanalbau zwischen England und Frankreich - waren Zeitgespräch, andere aber 
zeugen doch von erstaunlicher Weitsicht. Zeitlich legte sich Wroe bei keiner seiner 
Voraussagen fest, so daß sie auch heute noch zuu. Teil Zukunft sein können. 

"Hochmut und Stolz hasse ich und werde sie vom Antlitz der Erde völlig austilgen." 
"Luftsohiffe mit 10 oder 20 Mann Besatzung werden gebaut werden; sie werden 1000 
Meilen und mehr am Tage zurücklegen können." (Vorausschau der Massenproduktion) -
"Die Menschen werden von einem Planet zum andern ebenso leicht sehen können wie ein 
Mann eine Kuh auf seinem Feld." - tlGeburten werden schmerzlos sein." - "Kriegs
schiffe werden über dem Platz ankern, wo heute das Londoner Unterhaus steht." (Die 
Voraussage der Überschwemmung Südenglands, die wir auch bei verschiedenen anderen 
Propheten wiederfinden.) - "Die Menschheit wird Fleisch essen, bis sie sich davor 
ekeln wird." - "Es wird eine Zeit kommen, da alle Gesetze streng gehalten werden. 
Es wird dann für die Menschen ebenso unmöglich sein, sie zu brechen, wie es ihnen 
jetzt unmöglich ist, sie zu haI ten. Es wird keine Diebe mehr geben." - "Es wird 
einst nur 3 Klassen von Menschen geben: die 'Ausländer' (Aliens), die 'Fremdlinge' 
(Strangers) und die 'Erlösten' (Redeemed). Die ersten beiden werden aus Fleisch 
und Blut sein, die 'Erlösten' aber werden Verwandte und Freunde sein. die freiwillig 
aus dem Jenseits zurückgekehrt sind. Die 'Ausländer' werden schön sein, aber die 
'Erlösten' wunderbar (glorious), durohsichtig wie reines Glas und von süßestem Duft; 
die 'Ausländer' werden sioh darum reiBen, den 'Erlösten' zu dienen. Wenn ein 
'Erlöster' einem Pflüger erscheint, wird er mit ihm bis zum Ende der Furche gehen 
und sprechen und dann verschwinden. 11 -

"Es wird einen Krieg geben, in den alle Nationen verwickelt werden, England wird 
siegreich aus ihm hervorgehen." - "Kein fremdes Schwert wird durch England gehen, 
aber seiL eigenes Suhwert wird durch das Land gehen." - "Es wird eine Zeit kommen, 
da die geistig Gesunden kaum mit den geistig Kranken fertig werden." - "Der unter
seeisch. Kanal von England nach Frankreich wirc. gebaut werden." - "Die Meere werden 
ins Innere der Erde zurückfließen." - "Die Erdf' wird eine goldene Zeit erleben, wo 
däS Wetter wie im Mai sein wird und die Singvögel die Gabe der Sprache haben 
werden." - "Die Zeitungen werden mehr Einfluß gewinnen (gather more) als diePredi
ger." - "Musikkapellen werden in allen Nationen gehört werden für die Einsammlung 
(in- gathering) von Israel." 
John Wroe sagte auch 1850 die Entdeckung von Gold in Australien voraus, die 1851 
erfolgte, und die Auf teilung von Auatralien in 7 Staaten und ihre Vereinigung 
unter einer Regierung, was ebenfalls erfolgte. 
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Dr. earl Nebel 

Mediale Pendel botschaften 

Okkulte Phänomene werden bekanntlich nur ausgelöst in Gegenwart medial veranlagter 
Personen. Auch zur Handhabung des medialen Pendels ist eine bestimmte mediale Ver
anlagung erforderlich. Während aber die Auslösung von Levitationen, ~elekinesen, 
Apporten und Materialisationen einen geeigneten Zirkel erfordert, ist die Handhabung 
des medialen Pendels eine re~n persönliche Angelegenheit. Außer der besonderen medi
alen Veranlagung ist für den Erfolg dieses Phänomens völlige Ruhe und konzentrierte 
Aufmerksamkeit und Sammlung des Handhabers des Pendels die Vorbedingung. Ob eine 
mediale Veranlagung vorhanden ist, muß jeder selbst ausprobieren. Ein geeignetes 
Pendel ist leicht herzustellen. Man braucht nur einen Draht aus Kupfer oder aus 
einem andern Metall um einen Halter oder Bleistift zu einer Spirale zu drehen, die 
man unten in einen Stift auslaufen läßt und oben mit einer Öse Zur Befestigung des 
Fadens versieht. Als Unterlage dient ein Blatt von ca. 12 cm im Quadrat. Man zeich
net auf dasselbe einen Kreis, z~eht zwei senkrecht zueinander stehende Durchmesser t 
schreibt an die Endpunkte des vertikalen "nein". An die Peripherie des Kreises 
schreibt man in gleichen Abständen voneinander oben beim vertikalen Durchmesser ~e
ginnend, die Buchstaben des Alphabetes und zieht die entsprechenden Radien. Man wik
kelt den Pendelfaden um den Zeigefinger der rechten Hand, hält ihn mit dem Daumen 
fest und stützt die Ellbogen auf den Tisch, damit das Pendel möglichst ruhig gehal
ten wird. Das Pendel ruht etwa 1 cm über dem Mittelpunkt des Kreises. Den Faden läßt 
man etwa 10 cm lang. Bei genügender medialer Veranlagung reagiert das Pendel auf den 
vom Handhaber des Pendels gehegten Gedanken. Hegt dieser den Gedanken, ob jemand von 
den Heimgegangenen bereit ist, mit ihm in mediale Verbindung zu treten, so schwingt 
das Pendel in den meisten Fällen auf der .TarLinie. Bei der ' Frage nach dem Namen des 
Heimgegangenen gibt das Pendel durch Schwingung auf die .einzelnen Buchstaben der 
Unterlage den Namen an und übermittelt ebenfalls durch solche Schwingungen eine be
stimmte Botschaft. 

Es ist wohl ZU beachten, daß Fragen, die man selbst beantworten kann, nicht gestellt 
werden dürfen, ebensowenig dürfen unpassende, neugierige oder selbstsüchtige Fragen 
gestellt werden. Zur, erfolgreichen Handhabung des/ Pendels ist ein hohes ~aß von 
wissenschaftlichem Ernst und sittlicher Einstellung erforderlich. Wer hierzu nicht 
fähig ist, unterläßt besser alle Pendelversuche. Es handelt sich bei den Pendelver
suchen nicht um billigen Zeitvertreib oder um alberne Späße, sondern um eines der 
interessantesten und am schwierigsten zu deutenden okkulten Phänomene. 

Auf Grund zahlloser, exakt durchgeführter Versuche ist einwandfrei festgestellt 
worden, daß mit Hilfe des medialen' Pendels eine Verbindung mit seelisch verwandten 
Heimgegangenen hergestellt werden kann, Man hat hier zwei Arten von Botschaften zu 
unterscheiden, die man als persönliche und als allg~meine Botschaften bezeichnen 
kann. Die ersteren, die persönlichen 30tschaften, rühren her von lieben Freunden, 
die vor uns heimgegangen sind. Sie nennen ihren Namen und geben dem Handhaber des 
Pendels stets freundliche, gut gemeinte Mitteilungen und Ratschläge, die davon zeu
gen, daß sie über die näheren Umstände des Handhabers des Pendels, über seinen Ge
sundheitszustand, über seine kleinen Sorgen und Nöte und seine seelische Verfassung 
genau unterrichtet sind. Aus allen Mitteilungen klingt das gleiche heraus: eine 
innige seelische Verwandtschaft m:t t den li:eben Heimgegangenen. Hiervon zeugen Wen
dungen wie: Ich denke gern und oft an Dich. Behalte mich lieb~ wie ich Dich liebe. 
Sei ohne Sorge um Deine Gesundheit. Beachte meinen Rat und arbeite nicht zuvi€l. 
Arl Minuten des Glücks denkt man oft Jahre lang zurück. . 

Man kann sich auch an ganz bestimmte, seelisch verwandte Heimgegangene wenden und 
sie fragen, ob sie bereit Gind, eine mediale Verbindung herzustellen. Auf diese 
Weise kann man mit vielen eine ' sehr anregende Unterhal~ung fü~en, so caß die 
Scheidewand zwischen dem Diesseits und dem Jenseits gleichsam aufgehoben zu sein 
scheint. 

Noch wertvoller als die persönliohen 'Botschaftelf sind die allgemeinen. Der Name 
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der Heimgegangenen wird nicht genannt. Die Botschaften enthalten eine wertvolle 
Lebensweisheit. Es würde zu weit führen, alle Botschaften, die im Laufe der Jahre 
übermittelt worden sind, aufzuführen. Die folgenden Beispiele mögen dazu dienen, 
die Art dieser Botschaften zu charakterisieren: 

Das beste Mittel, sich gegen Aufregung zu schützen, ist der Gedanke an die Ewigkeit. 
Gegen Müdigkeit hilft sm besten mediale Beschäftigung. 
Hinter hohen Worten versteckt sich oft ein kleiner Geist. 
Heimliche Gedanken soll man nicht hegen. 
Der größte Irrtum ist die Erwartung, daß wir Anspruch auf Glück haben. 
Hohe Ansprüche führen meistens zu geringen Erfolgen. 
An den Tod soll man nicht denken. 
Liebe Freunde sind ein Geschenk des Schicksals. 
Niemand hat mehr Sorge als der Lieblose. 
Gerechte Menschen sind sorglos. 
Tiefe Gedanken helfen über viele Bekümmernisse hinweg. 
In allen Anfechtungen hilft der Gedanke an gute Menschen. 
Ein bewährtes Mittel gegen die Ungeduld ist der Gedanke an die Flüchtigkeit d~s 
Lebens. 
Kein Hindernis ist so stark, daß die Liebe es nicht überwinden könnte. 

Ein schwieriges Problem ist die Zuverlässigkeit der durch das mediale Pendel über
mittelten persönlichen Botschaften. Gewiß ist in sehr vielen Fällen festgestellt 
worden, daß das vom Pendel Angekündigte wirklich eingetreten ist, daß die Angabe, 
wo ein Gegenstand sich befand, den man verlegt hatte, zutraf. Wenn auch ein ab
schließendes Urteil über das mediale Pendel noch nicht gegeben werden kann, so darf 
man doch sagen, daß das Pendel bei genügender medialer Veranlagung, die . nun einmal 
immer die Voraussetzung für den Erfolg aller okkulten Phänomene bildet, die beste 
Mögliohkeit bietet, mit der Welt des Metaphysischen in Verbindung zu treten. Es ist 
allerdings kaum möglich - ja, man kann sagen, daß es unmöglich ist - eine genügende 
Erklärung für die Pendel phänomene , zu geben. 

Gewiß könnte man die Ansicht vertreten, daß alles, was durch die Schwingungen des 
Pendels zum Ausdruck gebracht wird, aus dem Bewußtsein des Handhabers des Pendels 
stammt. Man wird zugeben müssen, daß der Handhaber des Pendels den übermittelten 
allgemeinen Botschaften in allen Stücken zustimmt. Aber andererseits muß man auch 
sagen, daß diese Botschaften von dem Handhaber des Pendels in keiner Weise gedacht 
worden sind, sondern völlig uöerraschend für ihn erfolgen. Aber selbst dann, wenn 
auch gelegentlich ein ähnlicher Gedanke /von dem Handhaber des Pendels gehegt werden 
sollte, bleibt es doch rätselhaft, daß dieser Gedanke durch die haarscharfen 
Schwingungen des Pendels auf die entsprechenden Buchstaben der Unterlage mitgeteilt 
wird. Ganz abwegig ist die Ansicht, daß eine unbewußte Muskelbewegung im Arme oder 
in den Fingern die Bewegung des Pendels irgendwie beeinflussen könnte. Jeder, der 
für das mediale Pendel gut veranlagt ist, wird die Beobachtung machen, daß immer , 
eine völlig klare Botschaft übermittelt wird, während man doch annehmen muß, daß 
durch eine mechanische Einwirkung auf das Pendel nur wirres Zeug zustande käme. 

Gewiß wird man zugeben, daß die durch das Pendel zum Ausdruck gebrachten Gedanken 
gelegentlich an TraumerIebnisse erinnern, soweit es sich im Traume nicht um 
Gesichtsempfindungen handelt, sondern nur um das Auftauchen von Gedanken. Ebenso 
wie man das eidetische Erleben als TraumerIeben im wachen Zustande bezeichnen kann. 
so könnte man in gleicher Weise auch die durch das mediale Pendel übertragenen 
Gedanken ein TraumerIeben im wachen Zustande nennen. Allerdings würde durch diese 
Deutung das Pendel phänomen in vielen Fällen in seiner Wertung dem TraumerIeben 
gleichkommen, also ebenso geheimnisvoll bleiben. 

Nun darf man aber nicht übersehen, daß auch das Traumleben gelegentlich durch jen
seitige Wesenheiten beeinflußt werden kann. In der Zeitschrift für metaphysische 
Forschung, Jahrgang 1930, 7. Heft, Seite 259, wird berichtet, daß ein Sohn des 
Farmers James L. Chaffin in Davis County, Nord-Carolina, im Traume durch seinen 
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verstorbenen Vater die Angabe erhielt, wo das vom Vater ausgefertigte Testament 
sich befand. Dies Traumerlebnis führte zur Auffindung des Testaments. 

Wenn auch im Reich des Metaphysischen der Raum und die Zeit als Anschauungsformen 
des Verstandes keine Gültigkeit haben, ebenso wie das Gesetz der Kausalität, so darf 
man doch anne~en, daß die Heimgegangenen sich dem Begriffsvermögen der Lebenden so 
weit wie möglich anpassen. Aus dieser Schwierigkeit ergeben sich vielleicht gelegent
liche Unstimmigkeiten in den durch das Pendel vermittelten Botschaften, besonders 
hinsichtlich der Zeitangabe. Das Pendelphänomen ist, ebenso wie alle anderen okkul
ten Phänomene, ein Forschungsgebiet. Niemand wird behaupten können, dies eigenartige 
Gebiet völlig erforscht und ergründet zu haben. Darum darf sich aber auch niemand 
durch scheinbare Widersprüche in seiner Forschung beirren oder entmutigen lassen 
oder gar in Unruhe und Aufregung geraten. Je ruhiger und gelassener man dies schwie
rige Forschungsgebiet betreibt, um so mehr darf man hoffen, zu einem einigermaßen 
befriedigenden Resultat zu kommen. 

---.~-

Beeinflussen Atomexplosionen die Geisterwelt? 

Der Indianer Geist "White Ray" (Weißer Strahl) gibt durch sein Medium Paulette 
Austen in der englischen Zeitschrift "psychic News" Antwort auf Fragen, ob Atom
explosionen die Geisterwelt beeinflussen. 

Es muß dazu gesagt werden, daß solche Geistermitteilungen keinesfalls als bare Münze 
und unbedingte Wahrheit genommen werden dürfen. Der Hauptkommunikator S. G. von 
Ph. Landmann, dem ich eine Reihe d&rartiger Geisteroffenbarungen, z.B. über Atlantis, 
über die Jugend Jesu, über das Leben auf fremden Planeten, vorlegte, bezeiohnete sie 
rundweg als Phantasien. Gleichwohl sind wir nicht berechtigt, alles, was uns nicht 
begreiflich oder mit dem" gesunden Menschenverstand" annehmbar ist, von vornherein 
zu verwerfen. Es liegt an uns zu sammeln, zu sichten und zu vergleichen. In diesem 
Sinne sei ein kurzer Auszug aus den Ausführungen von "Whi te Ray" mi tgeteil t. 

"Atomexplosionen verursachen eine Serie von Feuerbränden (conflagrations), die für 
den Geisterverkehr sehr schädlich sind • •• Radioaktivität zerstreut unsere Kräfte, 
wenn wir nicht imstande sind, ihr durch schnell(',re Schwingung zu begegnen ••• 11 

Frage: "Ich kann verstehen, daß Atomexplosionen euch beeinflussen, wenn ihr mit uns 
verkehren wollt, aber ich hätte nicht gedacht, daß sie auch die Geisterwelt beein
flussen?" 

Antwort: "Doch, sie beeinflussen auch die Geisterwelt." 

Frage: "So ist also die Wirkung der Atomexplosion nicht rein physisch?" 

Antwort: "Nein, bestimmt nicht. Sie ist zwar nicht physisch in dem Sinn, den du 
meinst, aber die Explosion der Atombombe löst in der Atmosphäre eine Kraft aus, die 
viel stärker ist als die auf der Erde." 

Frage: "Verursacht die Atomexplosion eine Zerstörung in eurer Welt?" 

Antwort: "Nein, keine Zerstörung, aber eine störung (disturbance) wie etwa ein 
leichtes Erdbeben in eurer Welt." 

Frage: "Eine Atomexplosion v.erursacht also Unruhe (discomfort) in der Geisterwelt?" 

Antwort: "Ja, leichte Unruhe." 

Weiter geht der Geist nicht auf Einzelheiten ein. Er schließt vielmehr eine ernste 
Mahnung vor der AnwendunG von Atomwaffen und vor Kriegen und eine Aufforderung zur 
Brüderlichkeit an, die wir jedoch hier nicht wiedexgeben, da sie uns nur allzu ge
läufig ist. 

Dr. R. Schw. 
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A n ruf 
e================ 

Von der heutigen Nummer ab bringen wir 12 Seiten statt seither 10 und werden 
die Seitenzahl weiter erhöhen. Das durchzuhalten, wird uns aber nur möglioh 
sein, wenn alle unsere Freunde uns mithelfen, weitere Mitglieder und Leser 
unserer "Internen Mitteilungen" zu gewinnen, uns Adressen von Gesinnungs
freunden aufgeben, uns auch eigene okkulte Erlebnisse schildern, die wir ge
eignetenfalls in unserer Zeitsohrift verwerten dürfen. Wenn Sie uns so mit
helfen am Aufbau unserer Schrift, so kommt Ihnen selbst das durch erhöhten 
Umfang wieder zu. Darum erfüllen Sie unseren Anruf und senden uns die An
Ichriften von Gesinnungsfreunden ! 
.a=====~=====.~======================================:===================:=== 

Die Rätsel des Gewissens 

Studie von E. Bentze, Hamburg-Rahlstedt 

Wir hören heute über die psychische Forschung schon häufiger einmal etwas von 
Wesens- oder Seelenspaltung. Man rechnet wissenschaftlich sohon mit dem Vorhanden
sein einer sogenannten Seele, die dem menschlichen Dasein irgendwie Zustände ver
ursachen kann, die allerdings meistens als krankhaft empfunden werden und eben 
darum dem forsohenden Geiste Anlaß gaben, sich mit ihr, die anatomisch nicht fest
gestellt werden kann, zu beschäftigen. Das ist offenbar ein Fortschritt aus der nur 
materialistischen Denkweise heraus und kommt damit der okkult-spiritistischen Laien
forschung wesentlich entgegen. 

Ich habe mich schon lange Jahre mit dem Rätselhaften im Menschen beschäftigt und 
hatte Gelegenhei-t, neben der Medienerforschung auch die seelische Beschaffenheit 
mancher okkulten Menschen zu beobachten. Ich stieß dabei , auf eine Menschengruppe, 
deren Schicksal ungewöhnlich hart erscheint, obgleich ein innerer Reichtum zweifels
ohne vorhanden ist. 

Von höherer Warte gesehen, wissen wir, daß das Leid verschiedene Aufgaben an uns 
vollziehen soll. Kirchen und Geistwissenschaften sind bemüht, je nach ihrer inneren 
Struktur und Aufgabe, das Leid als Wegbereiter zu Gott zu erklären. Das ist zweifel
los richtig! Manche Menschen sind dadurch in den Stand gesetzt worden, mit ihrem 
Schicksal nun fertig zu werden. 
Viel Leid schaffen wir uns natürlich in unserem Leben selbst. Eine z.B. in der Ju
gerid gegebene Ursache fordert ilrre Wirkung im späteren Lebensalter. Wir wissen, daß 
dies vom Körper und seiner Gesundheit ebenso gilt wie von geistig schlecht oder un
beherrscht bestrahlten Gedanken und Taten. Sie ziehen unweigerlich einmal ihre Aus
wirkung nach sich. Trotzdem läßt sich damit nicht alles erklären. So besteht ebenso 
die Ansicht, daß das Leid auch karmaartig über uns kommen kann. Aus einem früheren 
Erdenleben sind die damals gemachten Fehler auszugleichen, damit die Harmonie im 
Unsterblichen in uns wieder hergestellt wird, ohne die es keine Glüokseligkeit 
geben kann. 

So reden wir auch ganz allgemein von dem Mahner in uns, der irLlleren Stimme oder dem 
Gewissen, das uns zum Guten rät, wenn wir Menschen sind, die Qualitäten des Guten 
oder Göttlichen zu vertreten haben. Aber ebenso wissen wir auch, daß da noch eine 
zweite Stimme sein kann, die uns zum Gegenteil antreibt. Diese Stimme braucht an 
sich nicht aus den Tiefen des Bösen zu kommen. Es genügt, wenn sie aus uns selbst, 
aus unserer Menschlichkeit und irdischen Berechnung kommt. Unserem Willen oder un
serer besseren Erkenntnis obliegt es nun, welcher Stimme wir folgen wollen. Dies 
ist nun etwas, was sich wohl bei jedem Menschen vollzieht, so er überhaupt über das ; 
was er denkt und tut, nachzusinnen pflegt. Aber da ist ein Menschenschlag, der nieJ
rige Gesinnungen an sich nicht ~at noch solche Taten vollbringt und geradezu vom 
Unglück verfolgt wird. Anfeincungen aller Art kommen hinzu, und so steht der Mensch 
vor seinem 8cl, icksal - mehr oder minder - verbittert, obgleich er von Natur aus 
warmherzig und gutgläubig ist. 



Was geht hier vor sich, und wozu sollen diese Bedrängungen, die sich immer wieder
holen, dienlich sein? 
Das Wesen solcher Menschen offenbart uns bald, daß Wesens spaltungen vorliegen und 
daß eine Unausgeglichenheit besteht. Ein Übersteigern glückseliger Empfindungen 
wechsel t ab mit tiefster Nie,dergeschlagenhei t, oft ohne ersichtlichen Anlaß dazu. , 
Geht man dann dem Lebensschicksal eines solchen Menschen nach, so sieht man vielfach, 
daß er in Liebe, Ehe und Beruf die größten Enttäuschungen erlitten hat. Er scheint 
einfach für Ehe und die damit verbundene Fortpflanzung nicht bestimmt zu sein. Wenn 
sie dennooh geschlossen wird, so bleibt die Ehe kinderlos, oder die Kinder sterben 
früh wieder. Das Sexuale kann sich in abnormer Weise äußern, oder wir treffen Ge
schlechtslosigkeit an bei sonstiger mitfühlender Wärme und Opferbereitschaft. 

Vielfaoh sind solohe Mensohen okkult veranlagt. Irgendein ~önnen bricht spontan 
durch oder ist seit Kinderjahren schon aufgetreten. Auch dies äußert sich verschie
den, kann glücklich oder auch tief unglücklich machen. Ist es für den Menschen ein 
befreiendes Schaffen, s1'gnet er sein "Dazu-Getriebensein" und will es nicht missen. 
Anders treibt es den Mensohen zu Fähigkeiten, die ihn belasten und die er fürchtet. 
Hiervon wollen wir jetzt nicht reden. 
Was also kann in ersterem Fall vorliegen? Warum der Verschluß zu einer beglückenden, 
kinderreichen Ehe und gleichzeitigem Sehnen nach Wärme, Liebe und Verstehen? 
Ich bin durch mein Studium zu der Annahme gekommen, daß solche Kompliziertheiten aus 
dem VorhandenB~in zweier unsterblicher Seelen in einem Menschenleibe entstehen könn
ten. Der Mensch wird so lange tragisch leiden, als er nicht imstande ist, die beiden 
Wesenheiten in sich zu vereinigen, Er müßte also - intellektuell gesehen - sein 
seelisohes Duo nicht außerhalb im andern Menschen suchen, sondern in sich selbst. 
Erst dann, wenn er Harmonie in seinen Seelen hergestellt hat, braucht er nicht mehr 
auf Anerkennung, Freundschaft und Nächstenliebe zu verzichten, die ihm dann in 
reichstem Maße zufließen. Die Trag~k seines Lebens wandelt sich in Wissen und 
intellektuell ausgerichtete Be~ühung. Er wird versuchen, den Einfluß seiner höher 
entwiokelten Seele auch auf die noch in irdischen Ansichten schmachtende, weniger 
Yerge1stigte Seele zu übertrasen. Ob man mich versteht? 

1el?- rede nicht von einer krankhaften Besessenheit, wie es Medien von außen her haben 
können, sondern einfach von ~iner Höherentwicklung des menschlichen Gehäuses, Woh-

"nung ,für zwei, ~ielleicht auch einmal für drei göttliche Seelen zu sein. 
Der einfache, sogenannte normale Mensch hat schon genug zu tun, seine göttliche 
Seele zu Worte kommen zu lassen und der Gewalt seiner Erdseele mit den eventuellen 
Begierden, die ja auch das Tier hat, zu entfliehen. 

Die Erdseele hat sehr wahrscheinlich - im guten Sinne - die uns schon so sehr ver
loren gegangenen Fähigkeiten zur Erhaltung des Leibes, wie: Orientierungsvermögen, 
Erhaltungs- und Ernährungsihstinkt. 
Beim Menschen können aber auch die Begierden des Leibes und Ge~stes in uns auf
steigen, wenn unsere Erkenntnis und unser Willp. nicht ausreichen, erstere zu pfle
gen und in Mäßigkeit Genüge zu finden. Der geistige Akt des Gierens macht auch die 
Erdseele höchstwahrscheinlich zum lllstrument der Uhzucht, Völlerei und Vertiertheit. 

Die göttliche Seele -~der Mensch sie in sich wirken läßt - kann uns bei der 
tlberwindung der niedrigen fleischlichen Leidenschaften ebe~o helfen wie bei der 
Beherrschung ichsüchtiger oder satanischer Gedanken und Taten. Die verschiedenen 
Religionen und geistwissenschaftlichen Verbindungen tragen diesen Vorgängen Rech
nung. Wir wissen, wie schwer es ist, daß der Mensch mit sich und seinen Seelenein
flüssen fertig wird. Wäre das so einfach, würde die Welt kein Zeugnis durch ihre 
Verkommenheit ablegen. 
Weit schwieriger aber müßte es für die Träger zweiter göttlioher Seelen und einer 
Erdseele sein, gilt es ' doch, mit dem heute hochgezüchteten Intellekt die Harmonie 
~u schaffen. Wäre es abe~ andererSeits so unverständlich, wenn man sioh klar macht , 
daß das kindhafte Denkve:~mögen, das sich zu einem umfassenden Intellekt ausgewach
sen hat, auch einen vergrößerten Wirkungsbereich anfordert? 

Man könnte auch sagen, da3 , er Träger zweiter göttlicher Seelen ist, auch Träger 
zweier Erdseelen sei n kC"rnte. So weit gehen aber meine Beobachtungen noch nicht, 
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ich glaube es jedoch nicht, denn auch das menschlich-körperliche Zwitterwesen er
scheint mir vielmehr als der Ausdruck zweier in ihm wirkender göttlicher Seelen. 
Doch das kommt vielleicht auf die Wesensbeschaffenheit eines Hermaphroditen oder 
auch Urnings an. Was wissen wir schon über die seelisch gegebenen Ursachen dazu? 

Wir kommen nun zu der Frage: Was hätte denn das Tragen zweier göttlicher Seelen im 
göttlichen Plan für einen Zweck? 

Ich könnte mir keinen andern darunter vorstellen als den der Erlösung in der Zu
sammenfassung von Seelen. Die stärkere Seele nillJIllt eine schwächere mit,. die immer
hin karmamäßig nicht so schwer belastet ist, daß sie dazu eines eigenen Körpers 
a lein bedürfte. Diese Erlösung minder belasteter Seelen wird ja auch in ähnlicher 
Weise - im edelsten Sinne - im Spiritismus angestreb~. Er soll nicht nur ein Mittel 
sein, intellektuell überfärbte oder auch primitive Menschen zu überzeugen, er soll 
auch eine Werbung an Menschen sein, die in Opferbereitschaft minder belasteten 
Seelen die Reinkarnatiön ganz ersparen möchten. Aber da sind heute kaum schon Mög
lichkeiten, weil alles noch wenig erforscht gehandhabt wird. 

Das Erforschen der Seelen kann auch unabhängig vom Spiri t 'ismus betrieben werden. 
Legen wir unser Augenmerk auf jene okkulten oder medialen Menschen, die trotz ihrer 
Fähigkeiten nicht glücklich sein können, weil sie im Irdischen vorwiegend Leid er
leben. Dann kommen sie zu dem verhängnisvollen Schluß, man müsse jedes kurze Glück 
schwer bezahlen. Dieser Gedanke ist darum so furchtbar, weil er Resignation erzeugen 
muß. Denkt man umgekehrt: "Jedes richtig getragene Leid bekommt eine Belohnung', muß 
man zu dem Schluß kommen, daß man sein Leid nicht richtig trägt und darum 80 wenig 
Belohnung empfängt. . 
Ich sagte schon, daß die Menschen, die ich meine, keine wirklich schlechten Veran
lagungen haben, es ~ei denn, man woll~ ihre aus Unkenntnis mißm~tig oder leidvoll 
getragenen Depressionen dafür ansehen. Aber sie setzen ihren Intellekt, - und auch 
dies könnte man, wenn man will, für schlechte Veranlagung halten - falsch ein, üben 
eine verkehrte Kritik, weil sie von der väterlichen Liebe ~seres Gottes nicht 
überzeugt sind. Wären sie es nämlich, dann müßten sie alle Ursache zu ihrem Unglück 
bei sich suchen und nicht bei anderen, die oft unwissend ein richterliches Werk tun 
müssen oder deren Bos}lei t oder Verloge.nhei t herankommen kann, weil sie es noch nicht 
richtig abzuwehren wissen. Die Erleidung des Unrechts könnte den Betreffenden sehend 
machen, wenn er sej~e Kritik auf sich und sein Doppelspiel - Dinge verschieden zu 
beurteilen - lenken würde. 

Es ist klar, daß ein Mensch, der selbst keiner Schurkerei fähig ist, in Wallung 
kommt, wenn ihn eine trifft. Die weniger entwickelte Seele sieht das in einem ande
ren Lichte als die höher entwickelte, die nun, wenn der Intellekt ihr nicht zu 
Hilfe kommt, verdrängt wird und nicht zu Worte kommt. Die weniger entwickelte Seele 
bekommt das Sagen, und der Intellekt geht, dem Menschen unbewuß_t, immer empQrter 
vorwärts, und mit einem Male ist die Disharmonie ni~t mehr außerhalb bei den 
schlechten Menschen, sondern mitten in ihm drin. Damit än~e~t er aber nicht~, son
dern verschlimmert die Sache nur noch für sich selbst. 

Der Gedanke, daß man zu diesen Erfahrungen keine zwei göttlichen Seelen gebraucht, 
ist naheliegend, und doch ist es anders als beim einfach Normalen. Dieser wertet 
das erlittene Unrecht und wird giftig um des Unrechts willen. Den Doppelseeligen, 
der geistig schon höher vorgeschritten sein kann, beschäftigt die Art und Weise, 
während er sonst schon weiß, daß ein Fehlschlag später kein Fehlschlag zu sein 
braucht oder ein Unrecht sich nachher vOn selqst klären wird. Er müßte also auch in 
der Lage sein, die Harmonie in seinen Seelen herzustellen, wenn sein Intellekt der' 
höheren Seele Recht sprechen würde. Die positive Einstellung zu ihr war die HarmQ
nie in ihm, und das höhere Gewissen hilft ihm auch weiter. Es kann sich eben nur 
durchsetzen, wenn Ruhe im Menschen ist. Darauf zu achten, muß Aufgabe des Intellekts 
und seinerYJitik sein. 
Meine Ausführungen mögen frem& und laienhaft klingen, doch sie sind aus dem Erleben 
heraus so geformt, um bei altgewohnten Begriffen zu bleiben. Seele oder Geist sind 
bekannt, und ich versuche, das Unbekannte in das Bekannte einzubetten. 



Vielleicht liest doch der eine oder andere jener schwer Geprüften dies und unter~ 
sucht nun, ob das eine oder andere bei ihm zutrifft. 
Denken Sie positiv an die Liebe Gottes, liebel" Leser ,dann wird diese schon dafür 
sorgen, daß auch Klarheit zu Ihnen kommen kann. 

Nachrichten vom Sekretariat 

Archiv. Tatsachenberichte über Spukvorfälle, Erlebnisberichte über Begegnungen mit 
der jenseitigen Welt, Berichte über außergewöhnliche mediale Ga~en, R 
Sitzungsberichte u.a.m. sammeln wir in unserem Archiv zur späteren Auswertung. 
Bibliothek. Fordern Sie das Bücherverzeichnis an. Leihgebühr je Buch für 14 Tage 
50 Dpfg. Jedocn ••• für auswärts wohnende Freunde besondere und günstige andere 
Vereinbarungen ! I 

Schriftwechsel. Mitglieder, die in Gedankenaustausch mit Gesinnungsfreunden treten 
möchten, erfahren deren Anschriften über die GWS-Hauptgeschäftsstelle. Bitte, Frei
umschlag einsenden. Nach Vereinbarung bringen wir kurze Hinweise unter Chiffre in 
den "TIW'. ~ Auf die Weise ~ind schon schöne Verbindungen zwischen Gesinnungsfreunden 
geknüpft. 

Arbeitsgemeinschaften: 

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

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

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

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

FrankenthaI: Leitung Herr ~r.-Ing~ Paul Brandt, 
Frankenthal/Pfalz, Wingertstr. 14b. 

Frankfurt/Main: Frau B. Hesse, Frankfurt N.O. 14, Martin-Luther-Str. 26. 
Göttingen: Leitung Herr Dr. Nebel, Göttingen, Herzberger-Landstr. 50. 
Hamburg: Leitung Frau EIsa Bentze, Hamburg-Rahlstedt," Witwenkoppel 45. 
Hof/Saale: Lei tung Herr Gerh. H: Anders, Hof/Saale, " Westendstr. 3 I. 
Ir6In/Rh~" : I:ierr Regierungsra.t Manig, Köln-Riehl, Garthestr. 13. 
München: Lei~ung Herr Theodor Weimann, München 12, Schwanthaler str. 155. 
Neuffen: Leitung Herr Dr. Paul Schwarz, 

( 14a) Neuffen/Württ., Haus Sommerland. 
Nürnberg: Leitung Herr Wilh. Otto ,Roesermueller, DNPh., 

Nürnberg, Endterstr. 14. 
Stuttgart: Herr Karl J. Lerner, Stuttgart W., Ludwig-Pfau-Str. 2. 

Schweden: Herr C~ F. Ulrich, Manhemsgatan 9, Aspudden, Schweden. Tel. 45 51. 09 • . " 

Eine schriftliche Anfrage vor der persönlichen Aufnahme der Verbindung zu diesen 
Arbeitsgemeinschaften ist unerläßlich. Bitte, Schr~ibgebühr und Freiumschlag nicht 
vlilrgessen i 

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

Die GWS ist mit der zur Zeit wieder erscheinenden Zeitschrift "Okkulte Stimme" 
:"n keiner Weise i:r:ge:::c.w"5-e verbunden. Unsere 11 Internen Mitteilungen" bleiben 
nach wie vor das eiLzi se Nachrichtenbla~t der GWS. Bitte, vergessen Sie das 
nicht, fa.l~s Ihnen dis 11 O~ml te Stimmet! von anderer Seite wieder zugesa.ndt 
w:ird ! 
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