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Eine Betrachtung von Wilhelm otto Roesermueller. 

"Wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unser Glaube null und nichtig," sagt 
der heilige Paulus. Die Gewißheit von einer allgemeinen Auferstehung, besser gesagt 
von einem persönlichen Fortleben nach dem Tode, ist das Kernstück unserer christ- ' 
lichen Religion. Gäbe es kein Überleben des Todes, ~ann hätten die Religion und unser 
ganzes Leben ihren Sinn und Zweck verloren. Der berühmte Bibelübersetzer und weltbe
kannte parapsychologische Forscher Theologie-Professor Dr. Haraldur Nielsson schreibt 
so treffend: "Diese neue Offenbarung (gemeint ist die Erkenntnis aus der wissenschaft
lichen animistischen und spiritistischen Parapsychologie) hat dann auch unsere Vor
stellung von der Auferstehung und dem Leben nach dem Tode richtig gestellt. Wie stö
rend war der Gedanke an die Auferstehung des Leibes am Jüngsten Tage, und wie unver
nünftig der Gedanke, daß mit dem Tode unser ewiges Schicksal bestimmt sein sollte! 
Wieviele Menschen hat die furchtbare Lehre von den ewigen Höllenstrafen von der Kir
che fortgestoßen. Und wie trostlos war der Gedanke an die Ruhe im Grabe oder an das 
unwirkliche Leben bis zum Jüngsten Tag. Sollte die Kirche nicht den Spiritisten und 
den parapsychologischen Forschern dankbar sein für all das Neue, das sie auf diesem 
Gebiete an den Tag gebracht haben? Tatsächlich haben die neuen Gedanken schon ange
fangen, alle Kirchen zu durchsäuern. Auch die Predigten derjenigen Geistlichen, die 
noch den Spiritismus verfolgen und gegen alle parapsychologische Forschung sind. 

~ 

Wenn die Kirche wirklich ihre Stunde erkannt hat, so muß sie jetzt sowohl dankbar als 
auch fröhlich sein. Professor Dr. Eyslop s~gte einmal, daß ihr in unseren Tageawirk
lieh "eine goldene Gelegenheit" gegeben ist - eine Hilfe, um den Materialismua aus 
dem Felde zu schlagen und dieselben Phänomene wiedererweckt zu bekommen, auf denen 
das Christentum ursprünglich aufgebaut war, wie auch Beweise für die Existenz der un
sichtbaren Welt und für die Fortsetzung des Lebens nach dem Tode des Körpers. 

Und einer Sache müssen wir uns erinnern: Dieser Weg, die Fortsetzung des Lebens zu 
beweisen. scheint ja unleugbar der gleiche Weg zu sern" den Christus selber beschritt. 
Wenn etwas sicher ist, so ist es dieses: er gab sich unsagbare Mühe, seine Jünger da
von zu überzeugen, daß er lebte, obgleich sein Körper gekreuzigt worden war. Immer 
wieder zeigte er sich ihnen. Selbst Thomas mußte zuletzt seine Zweifel fahren lassen. 
Christus wollte seine Jünger nicht mit einem schwankenden Glauben und einer unsiche
ren Hoffnung in die Welt hinaus senden. Ne~n, er gab ihnen Kennzeichen, unumstößliche 
Beweise, die sie greifen und fühlen konnten. Wenn es ihm so wichtig war, mit ihnen 
zu reden und ihnen eine so felsenfeste Überzeugung zu schenken, sollte es dann nicht 
aueh 'lJ.nseren ./lToten" erlaubt sein, mj.t uns zu reden, wenn sie es vermöge:n?" 

Was ~ier der Gelehrte, Univ.-Professor Nielsson, aussagt, ist doch so ganz auf unser 
tröstliohes Wis~en um O~terp abgestimmt. Auch Professor Nielsson hat mit vielen,vie
len Heimgegangenen gesprochen, so wie viele andere Männer von wissenschaftlichem Ruf 
und wie es auch dem Schreiber dieser Zeilen v.ergönnt war. Es ist dies eine Gnadengabe • 

Auch ich konnte mit den jenseitigen Wesenheiten in direkter Stimme sprechen, konnte 
sie sehen und wie der ungläubige Thomas befühlen. Ärzt~ und Naturforscher, die an
wesend waren, taten das gleiche. Und was besagt das alles? Nun, daß wir das Osterfest 
mit großer Freude feiern, weil wir beim Lesen der Evangelien so greifbar alle die 
tröstlichen Wahrheiten genießen. Selbst wenn uns Not und Leid, Krankheit und Mühsal 
leiblich quälen, die geistige Freiheit, die wahre Freude, das innere Glück und den 
wirklichen Frieden können sie uns nicht rauben. Denn eines steht in freudiger 
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Erwartung auch uns noch bevor: 
Unsere eigene Auferstehung aus dem Fleisohe ! 

Dankbar können wir sm Osterfest in den Triumph~ und Freudenruf einstimmen: 

"Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn; 
Dem hab' ich mich ergeben, mit Freud' fahr ich dahin!" 

Rat und Warnung aus dem Jenseits 

von Joachim Winckelmann. 

Bei meinem Vortrag. in Hannover sm 11.3.52 erwähnte ioh einen Fall, den ich mit dem 
Medium M. Rautenberg in den dreißiger Jahren in Berlin erlebte. R. war ein sehr gutes 
Medium, überaus bescheiden, und glaubte immer, daß seine Kräfte nicht ausreiohten, um 
eine größere Sitzungsreihe durchzuführen. Auch trat seine Medialität mehr spontan 
auf, angeregt durch irgendeinen äußeren Anlaß, so daß schon hierdurch der Erfolg 
rege~mäßig abgehaltener Sitzungen sehr in Frage gestellt worden wäre. Im kleinen 
Kreise war es stets bereit, seine Fähigkeiten in den Dienst der guten Sache zu stel
len, besonders wenn dadurch ein Saulus ~um Paulus gemacht werden konnte. 

Da ich auf dem Vortrag nur einen der Fälle zitieren konnte, möchte ich ihn hier in 
Verbindung mit einem anderen ausführlicher wiederholen: 

Die erste Sitzung fand in der Wohnung eines mir bekannten Herrn statt. Als wir be
gannen, fiel R. schnell in einen ziemlich tiefen Trancezustand. Er wird dann ent
wedel" hellsehend, oder es bemächtigen sich fremde Wesenhei ten seiner und sprechen 
durch ihn. 

Hier wurde er plötzlich auf eine Dame aufmerksam, die an der Sitzung teilnahm, und 
die wir alle erst an diesem Abend kennengelernt hatten. 
"Was hat sie für eine Kette um", rief er plötzlich in die erwartungsvolle Stille, 
"das geht ja nicht, nein, sie darf diese Kette nicht tragen, an der Kette hängt noch 
al tes Unheil." - Schnell gefragt, sagte die Dame, daß sie sich nioht von di~ser Kette 
trennen könne, zur Zeit aber schwerste seelische Störungen erlitte. Sie fühlte sich 
dauernd verfolgt, als lauere etwas um sie, besonders nachts quälten sie sohwere 
Angstzustände usw. "Nein," ruft er, immer erregter werdend, dazwischen, "die Kette 
muß fort, sie hat so viel Leid mitgemacht." 

Nun fragen wir: "Kannst du nichj sehen, was mit der Kette passiert ist und warum et-
was Dunkles an ihr haftet?" . 
Er beginnt zu erzählen: "Ich sehe eine alte Kutsche und darin ein altes Ehepaar - sie 
fliehen, es mag so sm Anfang des vorigen Jahrhunderts gewesen sein. Auf dem Wege er
eignet sich ein Unglück, der Wagen stürzt um, die Frau wird schwer verletzt und 
stirbt sm Wege. Von ihrem Halse löst der Mann die Kette, um sie als Erinnerung zu 
bewahren, und flieht weiter. (Es war ihr Urgroßvater). 

Sohon während der Erzählung ist die Dame immer erregter geworden, sie bestätigt 
durch leise Zwischenrufe, daß alles so gewesen ist. Ihr Vater hat es ihr erzählt; 
aber wie kann der fremde Mann, den sie zum ersten Male heute sieht, etwas erzählen, 
was nur sie allein weiß? Das Medium aber spricht weiter. Es erzählt, wie der Alte 
sich gerettet hat, wie er seine Kinder wiederfand, wie die Kette sich ·vererbte • 
. Alles so, wie es sich einmal zugetragen. "Und deshalb, weil so viel Leid an der 
Kette hängt, sollst du sie nicht so tragen. Aber wirf sie nicht fort, denn wenn ihr 
die dunklen Einflüsse genommen werden, wird sie gut auf dich wirken. Laß das Gold 
umschmelzen. Im Feuer muß es geläutert werden, dann wird die neue daraus gefertigte 
Kette dir Segen' bringen." 

Und so geschah es. Die Dame ließ die Kette umschmelzen und eine neue anfertigen. 
Seit sie sie trägt, hat ihr Befinden sich yollkommen gebessert. Die Angstzustände 
waren fort. Sie fühlte sich naohts nicht mehr von den unheilvollen Einflüssen um
geben, ihr Nervenzustand besserte sich, sie wurde ein gesunder Mensch. 

166 



Eine Warnung 

Die beste Sitzung mit R. fand bei unserem Freunde M. statt. Sie hat noch eine Vor
geschichte, die ich hier berichten möchte. Sie war weder R. noch mir bekannt, als 
wir die Sitzung machten. R. erzählte uns später als Ergänzung des Vorgefallenen 
folgendes: 
M. kannte einen Kunsthändler. Dieser kam nun eines Sonntags vormittags aufgeregt zu 
M. "Hier" J rief er, ttbringe ich Ihnen etwas, das ist für Sie bestimmt. Sehen Sie 
herP' Und er zeigte M. ein altes Armbanq. mit einem schönen grünen großen Stein. M. 
kannte den Händler gut und wußte, daß er ihm nicht irgendetwas aufschwatzen wollte, 
um 60hnell ein Geschäft zu machen. Er wunderte sich deshalb sehr über die große Be
stimmtheit, mit der der Händler ihm das Armband förmlich aufdrängte. Er hatte auch 
gar keine Verwendung dafür • . Aber der Händler wurde immer erregter und erzählte, das 
Armband gehöre einer Baronin, die er schon lange kannte, und immer hätte er es gern 
von ihr haben wollen, um es ihm zu bringen, - Da kam meinem Freunde plötzlich ein 
Gedanke. Eine Nichte von ihm hatte ihr Abitur gemacht und sol:te ihn als ,Belohnung 
dafür in'1Berlin besuchen. :lJlr wollte er nun für ihren Fleiß das Armband schenken. 
Als kurz darauf die Nichte kam, die noch niemals in ~e~lin gewesen war, gab er es 
ihr, worüber sie sehr glücklich' war. Das war wenige Tage vor der Sitzung, an 
der R. zum letzten Male unser Medium war. ' 

Ich hatte an einem Sonntag im Sommer die Absicht, wieder einmal meinen Freund M. 
aufzusuchen. Es traf sich damals sonntags naohmittags in seiner Wohnung immer ein 
Kreis geistig interessierter Leute, und man konnte ein paar amüsante und anregende 
Stunden dort verleben. 
Der Tag war sehr heiß, und so verschob ich mein Fortgehen aus meiner kühlen Wohnung 
immer wieder. Jedoch wurde in mir der Drang immer stärker: du mußt heute zu M. gehen! 
Ich kann mich noch heute auf das Gefühl - man könnte sagen - eines Geschobenwerdens, 
besinnen. So machte ich mich gegen 6 Uhr doch noch auf. Unter einer ganzen Anzahl 
Besucher war auch R. Wir beide plauderten zusammen; andere kamen hinzu, und bald 
waren wir wieder bei einem paraphysischen Thema angelangt. Im Laufe des Gesprächs 
sagte R. plötzlich: ttIch wollte eigentlich nicht kommen, aber irgend etwas trieb 
mich hierher. Nun bin ich schon ein paar Stunden hier und habe nichts besonderes 
bemerkt." "Mir ging es gerade so", pflichtete ich ihm bei, "aber ich war eben fau
ler als Sie und bin der Bi tze wegen erst jetzt gekommen." 

"Wissen Sie", sagte ich, "wenn hier nicht so viele Gäste wä.ren, würde ich vorschla
gen, eine Sitzung zu machen, und wir würden dann schon herausbekommen, ob -ein beson
derer Grund vorlag." R. stimmte sofort zu. "Ja, das müssen :wir unbedingt machen." 
"Aber wo und wie?" "Und mit wem?" 
R. denkt einen Augenblick nach. "Ich weiß es. Kein anderer söll dabei sein als 
das junge Mädchen, das heute hier ist." 
In der Tat war die oben erwähnte Nichte von M. aus Posen gekommen. Wir hatten außer 
einer kurzen Vorstellung noch keine Gelegenheit gehabt, mit ihr zu sprechen. Wir 
nahm~n M. beiseite und trugen unsere Bitte v~r. Er war zuerst sehr vermJndert, weil 
die Situation s'o gar nicht paßte, da er selbst aber großes Interes se hatte, willigte 
er ein. Nun mußte die Nichte ~orbereitet werden. Man denke, sie kam zum ersten 
Mal nach Berlin, hatte so etwas wie diesen Nachmittag mit den vielen Menschen, Ge
sprächen von tausend verschiedenen Dingen usw. noch nie erlebt. Und nun wollten 
zwei ihr ganz unbekannte Herren plötzlich mit ihr eine "Sitzung" machen. Was war 
das überhaupt? 

Fortsetzung folgt 

Hat der Okkultismus eine praktische Bedeutung für jedermann? 

Von Dr. Carl Nebel. 

Man gewinnt häufig den Eindruck, daß viele von vornhexein den Okkultismus ablehnen, 
weil sie ihn für eine zwecklose und überflüssige Spielerei halten. Natürlich haben 
diejenigen, die so denken, sich niemals im geringsten mit okkulten Problemen 



beschäftigt, haben auch wohl niemals ernstlich über den Sinn des Lebens nachgedacht. 
Gewiß wird man zugeben, daß der Okkultismus in erster Linie ein wissenschaftliches 
Forschungsgebiet ist, ebenso wie Psychologie und Metaphysik. Während aber diese bei
den Gebiete rein theoretisch sind, kann die okkulte Forschung das Experiment nicht 
entbehren. Ja, man kann sogar sagen, daß ohne ausgiebige Benutzung prattischer Ver
suche und Beobachtungen eine ausreichende Erforschung dieses Gebietes uberhaupt _nicht 
möglich ist, während die wissenschaftliche Deutung der sich ergebenden Phänomene die 
Kenntnis der von unseren großen Philosophen, von Kant und Schopenhauer, vertretenen 
Metaphysik zur Voraussetzung hat. 

Wie verhält es sich nun mit der praktischen Bedeutung, die der Okkultismus unter Um
ständen für jeden gewinnen kann? Jeder, der erst im rei~eren Alter die okkulten 
Phänomene kennen gelernt hat, wird es sehr bedauern, daß er mit manchen dieser Phäno
mene nicht schon vor Jahrzehnten, in seiner Jugendzeit, bekannt geworden ist. Er wird 
überzeugt sein, daß ihm manche Enttäuschungen, manche Irrtümer und bittere Erfahrun
gen erspart geblieben wären. Sein Leben hätte einen andepen Lauf genommen, wenn er es 
damals verstanden hätte, bestimmte mediale Hilfsmittel zu benutzen. 

Wie ist dies zu verstehen? Es ist eine tausendfach erprobte Tatsache, daß der Okkul
tismus ein Wissen erschließen kann, das dem normalen oder empirischen Bewußtsein 
nicht zugänglich ist. Das empirische Bewußtsein umfaßt das Selbstbewußtsein und das 
Bewußtsein von anderen Dingen. Der Umfang _dieses Bewußtseins ist verschieden, je nach 
dem Bildungsgrade der einzelnen Menschen. Gemeinsam ist aber allen, daß im Bewußtsein, 
auch im Unterbewußtsein, nur das deponiert sein kann, was jedem einmal zur Kenntnis 
gekommen ist. Gewiß ist der Wissensschatz der einzelnen Menschen außerordentlich ver
schieden. Man denke nur an den Wortschatz einer alten, einfachen Frau in einem ein
samen Heidedorfe und an den Wortschatz, der Shakespeare oder Goethe in ihren Werken 
zur Verfügung stand. Nun gibt es aber, wie einwandfrei festgestellt worden ist, außer 
dem normalen Bewußtsein und dem Unterbewußtsein noch eine andere Form des 'Bewußtseins, 
die man nach Kants Begriff des intelligiblen Charakters als intelligibles ~ewußtsein 
bezeichnen kann. 

Wenn, um nur einige Beispiele zu erwähnen, das Medium Frau Piper genaue Angaben machen 
konnte von Angehörigen der Personen, die zum ersten Male in ihren Gesiohtskreis tra
ten, oder wenn das Medium Helene Smith im Trancezustand fließend in fremden Sprachen 
sprechen konnte, die sie niemals gelernt hatte, so tritt hier ein Bewußtsein in aie 
Erscheinung, das grundverschieden ist von der normalen Form des Bewußtseins. Gewiß 
sind beide, Frau Piper und Helene Smith, starke Medien, bilden also eine s eltene Aus
nahme. Aber es steht außer Zweifel, daß durch ein mediales Hilfsmittel das intelli
gible Bewußtsein auch bei vielen geweckt werden kann, die nicht besonders stark 
medial veranlagt sind. Als das beste und am leichtesten zu handhabende mediale Hilfs
mittel hat sich das mediale Pendel erwiesen. Seine Handhabung ist sehr einfach. Es 
genügt, einen Draht aus Kupfer oder einem anderen Metall tim einen etwas stärkeren 
Stift zu einer Spirale zu drehen, die unten in einen Stift ausläuft und obon zur Be
festigung des Fadens eine Öse hat. Man wickelt den Faden um den Zeigefinger der rech
ten Hand und stützt die Ellbogen auf den Tisch, damit das Pendel recht ruhig hängt.. 
Legt man unter das Pendel das Bild, die Photographie oder den Druck einer noch leben
den oder bereits verstorbenen Person, so beschreibt das Pendel über dem Bilde ent
weder einen Kreis oder einen geraden Strich. Im ersteren Falle wird eine seelische 
Verwandtschaft zwischen dem Handhaber des Pendels und der Person, die das Bild dar
stellt, angedeutet, im zweiten Falle das Gegenteil. ' Es genügt aber auch, ohne jedes· 
Bild an eine Person zu denken. Der Ausschlag des Pendels ist der gleiche. Hält man 
das Pendel zwischen zwei Bilder oder denkt man auch nur an zwei Personen, so gibt das 
Pendel durch eine kreisförmige Bewegung oder durch einen geraden Strich an, ob zwi
schen den beiden Personen, welche durch die Bilder oder durch den Gedanken gemeint 
sind, eine seelische Verwandtschaft besteht oder nicht. Das gleiche Resultat erhält 
man, wenn man das Pendel über die Handschrift einer Person hält. Die :w.rage nach einem 
zureichenden Grunde, also die Frage, warum das Pendel durch eine kreisförmige Bewe
gung eine seelische Verwandtschaft und durch einen geraden Strich das Gegenteil 
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andeutet, ist nicht berechtigt, weil es sich hier um die Auslösung metaphysischer 
. Kräfte handelt, für die das Kausalitätsgesetz keine Gültigkeit hat. Wählt man als 
Unterlage eine Skizze, die in Umrissen den menschlichen Körper darstellt, und denkt 
man, währenü man das Pendel über die Skizze hält, an eine bestimmte Person, so gibt 
das Pendel" durch eine kreisfö~ige Bewegung die gesunden Körperteile an, durch 
einen wagerechten Strich di~ Gesundheit der Unterleibspartie und durch die Ruhelage 
des Pendels die kranken Organe. Hält man das Pendel über den mittleren Teil der 
Skizze, so muß man der Reihe nach an die einzelnen Organe, Galle, Milz, Leber, 
Nieren etc. denken. Es ist völlig zwecklos, nach dem Grunde zu forschen, warum das 
Pendel über den gesunden Organen eine kreisförmige Bewegung beschreibt und über den 
kranken in der Ruhelage verha~rt. Die Frage nach dem zureichenden Grunde hat hier 
keine Bedeutung, da durch das mediale Pendel nicht physische, sondern metaphysische 
Kräf~e ausgelöst werden. 

Die praktische BedeutUng des Okkultismus geht aber noch viel weiter. Wählt man als . 
Unterlage ein Blatt, auf dem ein Krei$ gezeic~ne1; i .st mit . einem horizontalen und 
einem vertikalen Durchmesser, schreibt man an dieE~dpunkte des horizontalen 
Durchmessers ~, an die Endpunkte des vertikalen ~ und schreibt an die. Peripherie 
des Kreises, oben beim Endpunkt des vertikalen Durchmessers beginnend, in gleichen 
Abständen voneinander die Buchstaben des Alphabets, so kann man Fragen aller Art 
stellen, ' auf die das Pendel mit Schwingungen auf der ·Ja- oder Neinlinie oder durch 
Schwingungen auf die einzelnen Buchstaben eine klare, eindeutige Antwort gibt. 

Gewiß .ist zur er~olgreichen Handhabung des media:len Pendels eine gewisse mediale 
Veranlagung erforderlich. Im allgemeinen kann man wohl annehmen, daß in jeder Fami
lie ein Glied diese Veranlagung besitzt. Wenn man selbst diese Veranlagung nicht be
sitzt, so kann man sich durch> einen anderen ver.treten lassen. Wenn man also wissen 
möchte, ob man mit .einer bestimmten Person seelisch verwandt ist, tL~d wenn man 
selbst, wie gesagt, nicht die nötige mediale Veranlagung besitz~, dies festzustellen, 
so kann ein anderer, der stärker medial veranlagt ist, durch das mediale Pendel 
leicht feststellen, ob jene beiden Personen miteinander seelisch verbunden sind und 
demnach zueinander passen. Er braucht nur, während er an beide denkt, zu beobachten, 
ob das Pendel einen Kreis oder einen geraden Strich beschreibt. 

Gewiß muß ein jeder selbst erproben, welches mediale Hilfsmittel für ihn am besten 
geeignet ist, die höhere Form des Bewußtseins, das intelligible Bewußtsein, auszu
lösen: der klopfende Tisch, das mediale Pendel, das Skriptoskop, die Planchette oder 

, ein anderes Mittel. Nach den in zahllosen Versuchen im Laufe der Jahre gesammelten 
Erfahrungen scheint die Möglichkeit, durch ein mediales Hilfsmittel das zu erfahren, 
was einem sonst verschlossen bleibt, an sich unbegrenzt zu sein. Es können Gegen
stände, die man verlegt hat, wiedergefunden werden. 'Man kann erfahren, was andere 
uoer gewisse Vorgänge oder Personen denken, we,lchen Ausgang bestimmte Ereignisse 
nehmen werden und vieles mehr. . 

Allerdings gibt es auch eine direkte Auslösung des intelligiblen Bewußtseins, also 
ohne ein mediales Hilfsmittel, sowohl im Traume als auch im wachen Zustande. Hierzu 
gehört das Hellsehen in die Ferne oder in die Zukunft, die Gedankenübertragung, das 
Wahrträumen, Uie A...'ulUngen, auch die als Inspiration und In'tui tion bezeichneten see
lischen Zustände. 

Jedenfalls wird man bei dem nötigen Interesse und bei genügender Ausdauer die Er
~ahrung machen, daß der Okkultismus für jeden eine praktische Bedeutung haben kann, 
die man nicht unterschätzen soll. Der Augensch~in täuscht sehr oft. Auch in der 
~eurteilung von Personen irrt man sich häufig, während das durch die Schwingungen 
des medialen Pendels oder auf andere Weise ausgelöste intellig;i.ble Bewußtsein weit 
sehärfar sieht und unter Umständen Auskünfte erteilt, die man nicht für möglich 
gehalten hat. Gewiß steht man hier vor einem Rätsel, das bislang noch ~icht gelöst 
werden konnte. Wenn aber, wie die Erfahrung zeigt, die Mögliclikeit geboten ist, 
Schwierigkeiten zu vermeiden und bitteren Erfahrungen aus dem Wege zu gehen, so tut 
man immerhin gut, die Gelegenheit zu benutzen, auch wenn man für dies okkulte Phäno
men ebenso wenig eine befriedigende Erklärung finden kann wie für viele andere 
okkulte Phänomene. 
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Dr.-Ing. Paul Brandt 

Der S c h m u c k von J 0 

Im Oktober 1949 wurde von Dr. Rudolf Schwarz ein viel be~chteter Bericht veröffent
licht über die wunderbare Fähigkeit des Mediums Mrs. H. A. Young in Hackensack, 
Minnesota, U.S.A., einem viel besuchten Luftkurort von nur 250 Einwohnern. Mrs. Young 
vermag in die Umrisse der linken Hand, die man auf ein Stück Papier zeichnet und ihr 
einsendet, Porträts von Verstorbenen, aber auch Tiere, Pflanzen und Gegenstände einzu
zeichnen, die mit dem Besitzer der Hand in näherer Beziehung gestanden haben. 

Duroh die Vermittlung von Dr. Schwarz kam ich in Briefwechsel mit Mrs. Young, die 
wegen ihrer einzigartigen Fähigkeit in Amerika weithin bekannt ist. Sie lieferte so
wohl meine "psychisch entwickelte Hand", wie sie es nennt, als auch die meiner Frau. 
Es sind, schon rein künstlerisch gesehen, kleine Meisterwerke, und es ist erstaun
lich, wie viele treffsicher gezeichne\e Köpfe von verstorbenen Familienangehörigen, 
Freunden und Freundinnen, alten Lehrern, aber auch frühere Haustiere, besonders ge
liebte Blumen sowie an die Jugendzeit erinnernde Gegenstände wir, in die Handumrisse 
geradezu virtuos hinein komponiert, entdecken konnten. 

Mrs. Young ist aber auch eine mitteilsame Briefschreiberin. Eines ihrer Erlebni.sse, 
das sie mir vor dre~viertel Jahreh schilderte, ist besonders interessant. 
Sie schrieb: 
"Wir hatten 1950 seltsame Weihnachten. Denn wir erhielten mit der gleichen Post 
Weihnachts glückwünsche und Beileidskarten. Am 16 • . Dezember besuchte meine Schwester 
Jo eine befreundete Familie in dem 60 Meilen (rund 100 km) entfernten Bemidji, um 
dort Weihnaohtseinkäufe zu machen. Während sie mit .ihrer Freundin, einer Mrs. Peter
son, in einem Laden war, bekam sie einen Herzschlag und war sofort tot. Sie können 
sich denken, wie erschüttert ich war, als der Coroner (der amtliche Leichenbeschauer) 
von Bemidji mir telefonisch das plötzliche Abscheiden meiner Schwester Jo mitteilte. 
Am 20. Dezember wur~e sie beerdigt. 

Jo hatte mioh noch eine Woche vor ihrer Reise nach Bemidji besucht, und während 
ihres Hierseins gaben wir uns gegenseitig das Versprechen, daß diejenige, welche zu
erst abscheiden müs·se" der anderen eihen Beweis geben werde, daß sie nach ihrem Hin
übergang noch durcha~s lebendig sei. 

Doch ich will eine lange Geschichte möglichst kurz machen. Am Tage nach der Beerdi
gung sahen meine' Schwester Ann, die in Minneapolis (rund' 300 km von Hackensack ent
fernt) wohnt, und ich eine Truhe von Jo durch und stießen dabei auf ein Kästchen, 
das Schmuck enthielt. Nun 'hatte ich nach Jos Tod ihren Schmuck, den sie in Bemidji 
getragen hatte, von dem Coroner in einem Briefumschlag in Empfang genommen. Ann 
sagte: "1&ß uns allen Schmuck in dieses Kästchen legen". Darauf tat ich den Umschlag 
mit dem Schmuck in das Kästchen. Wir legten alle anderen Sachen auch wieder in die 
Truhe und verschlossen sie. Dann stellten wir die Truhe wieder an ihren alten Platz 
in unserer Diele, um sie im Frühjahr eingehend durchzusehen. 

Im Januar kam ich nach Minneapolis, um an einer Sitzung teilzunehmen. Ich logierte 
dort bei meiner, was den Spiritualismus betrifft, ungläubigen Schwester Ann. 

Ich kleidete mich für die Sitzung an, und als ich damit fertig war, ging ich in das 
Wohnzimmer, wo ich mit Ann plauderte. Während ich dort saß, entdeckte ich, daß ich 
vergessen hatte, meine Ohrringe anzulegen, und ich ging wieder in das Schlafzimmer, 
um es dort noch nachzuholen. Als ich in meinem Koffer nach den Ohrringen suchte, be
merkte ich einen Briefumschlag, der vorher, als ich mich ankleidete, noch nicht darin 
war. Ich öffnete ihn, und was fand ich? Den Schmuck von Jo, den mir der .Coroner in 
diesem Umschlag überreicht hatte und den wir doch fest in Jos Truhe in Hackensack 
eingeschlossen hatten. loh war zuerst fassungslos. Dann rief ich meine Schwester her
bei, und auch sie staunte Uber diesen seltsamen Vorfall. 
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Im Verlaufe der Sitzung sprach Jo. Ich sagte ihr, was für eine große Überraschung 
ich an diesem Nachmittag gehabt hatte. Aber bevor ich weiterreden konnte, sagte sie: 
"Ich weiß es. Es machte uns allerhand zu schaffen, um jenen Schmuck z~ dir zu brin
gen. Ich wünsche", sagte Jo weiter, "daß du ihn als dein Eigentum behältst." 

In jenem Umschlag waren eine Armbanduhr, ein Diamantring und eine Halskette mit dazu 
passenden Ohrringen. Die Halskette und die Ohrringe hatte Jo vor vielen Jahren ge
legentlich einer Reise in Deutschland gekauft. Sie sind sehr schön. 

Lieber Dr. Brandt, Sie werden jetzt verstehen, warum ich durch diesen überraschenden 
Vorfall so ganz besonders beglückt wurde. Es war, weil meine Schwester Ja ihr Ver
sprechen gehalten hatte. Sie hatte mich wissen lassen, daß sie außerordentlich 
lebendig und glücklich drüben im Jenseits ist. 

Am Tage nach Jos Beerdigung mußten wir zum Nachlaßgericht fahren, weil Ann und ihr 
Gatte schon sm darauf folgenden Tage nach Hause reisen mußten. Auf der Rückfahrt von 
dem Gerichtsgebäude rochen wir in unserem geschlossenen Wagen auf einmal starken 
Tannenduft. Wir alle sprachen darüber, wie lieblich das duftete. Der Duft hielt etwa 
10 Minuten an; dann verschwand er ebenso rasch, wie er gekommen war. 

Da wußte ich, daß unsere Schwester Jo bei uns war zusammen mit einem Geist, den wir 
Kleine Mary nennen. Diese Kleine Mary kommt oft in die Sitzungen in Minneapolis und 
füllt dann den Sitzungsraum mit den lieblichsten Parfums, die man jemals gerochen 
hat. In unserer letzten Sitzung, der ich beigewohnt hatte, war es Blumenduft, den 
Klein Mary gegeben hatte, und jetzt, bei der Überlandfahrt, war es Tannenduft. Dabei 
möchte ich besonders hervorheben, daß es auf jener Wegstre~ke weit und breit keine 
Tannen gibt." 

- - - , - .... 

Dr. Rudolf S~hwarz ', Neuffen 

Irdische Musik - Katzenmusik in Geisterohren 

Wir wissen, daß Musik im Jenseits eine wichtige Rolle spielt. Unmusikalische Ver
anlagung auf der Erde ist ein leiblicher Fehler, der nach dem Eintritt ins Jenseits 
entfällt. Wir wissen auch, daß Musik jeder Art fördernd bei Sitzungen wirkt. Was wir 
aber nicht wissen, ist, ob und wie sich die irdische von der himmlischen Musik unter
scheidet. Die dichterische phantasie spricht ja wohl gelegentlich von "überirdischer" 
Musik, von "SphärenmUSik", und Komponisten erlebten zuweilen im Traum "himmlische" 
Musik, so z.B. Tartini. 

Eine gelegentlich ~machte Bemerkung des Kommunikators S. G. von Ph. Landmann ist 
in diesem Zusammenhang daher sehr aufschlußreich. Er machte sie zu Beginn einer 
Sitzung, während das Radio im Zimmer von Ph. Landmann - übrigens ein neuer Apparat 
mit sehr guter Klangwirkung - 1 eis e Musik ertönen ließ. S. G. sagte: 
(Sitzung vom 23.10.51, 20 Uhr) "Ic~ bitte dich, das Radio abzustellen. Solche 
musikalischen Geräusche (!) sind mir nicht angenehm. In meinen Ohren klingt ein 
Radioapparp,t, w.ie 'wenn ein Mensch in Schmerzen sohre.i t. Wir mögen irdische Instru
mente nicht hören, da sie v ö 1 I i g r ein e Tön e n ich t her
vor b r i n gen können. In eueren fleischlich-leiblichen Ohren klingen sie 
rein. Aber unser Gehör ist viel feiner und unsere Musik viel ansprechender als die 
höchstentwickelte irdische. Wir haben gute irdische Musik auch hier, aber ihre 
Wiedergabe entspricht der Materie unserer Instrumente und ist dementsprechend so 
vollendet, wie Instrumente aus irdischer Materie sie nie zu Gehör bringen können. 
Für unsere Ohren klingt die schönste, nach eurem Empfinden völlig tadelfreie Wieder
gabe einer Komposition mit irdischen Instrumenten wie ein unharmonisches Geräusch. 
Hohe Töne sind wie das Schrillen einer kleinen Schelle, tiefe wie das Erummen einer 
großen Hummel'. Die Melodie höre ich selbstverständlich, aber die Tonwi~dergabe ist 
in meinen Oh~en schrecklich. Alles wirkt unrein und 'halbfalsch. Die irdischen 
Instrumente können eben die Feinheit unseres musikalischen Gehörs nicht befriedigen. 
Ich liebe es deshalb nicht, irdische Musik mit anzuhören. Darum bat ich dich, das 
Radio abzustellen." 
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Spiritistische Betrachtungen über die Wirkungsdynamik 'magischer Gifte 
und deren Sekundärauswirkungen 

von Willy Gruber, Sissach Bld.-Schweiz 
1., Fortsetzung 

Im Anschluß an meine bereits gemaohten Ausführungen des mexikanischen Bodenkaktus 
Peyotl möchte ioh heute über ,dies'e seltsame Pflanze einige weitere Angaben folgen 
lassen. 

~nter anderen Forschern magischer Drogen hat s~ch besonders auch der mexikanische 
Arzt Dr. med. REKO, Akademiemitglied der medizinischen Wissenschaften Mexikos,näher 
mit der höchst interessanten klinischen Phänomenologie des Peyotl befaßt. 

Prof. Victor A. Reko teilt u.a. mit, daß der Peyotl in der letzten Zeit zu einem 
richtigen Moderauschgift gewOrden sei. In den Vereinigten staaten werde es von 
Tausenden benutzt. Auch in Europa soll diese Droge keineswegs mehr unbekannt sein, 
wie er selbst mit nioht g~ringem Erstaunen anläßlich seines Europabesuchs in Hamburg 
sich habe überzeugen müssen. Dort sei ihm nämlich diese Droge in getrocknetem Zu
stande angeboten worden. 

Zur historischen Geschiohte des Poyotl sei weiter gesagt, daß die alten Geschichts
schreiber Mexikos einmal ausdrüoklich von einer "teuflisohen Wurzel" (dem Peyotl
kaktus), das andere Mal aber von "kleinen runden Samen" sprechen. SahagUn spricht 
u.a. vom Tune. da Tierra (Erdkaktus). "Er macht Visionen, er gibt Kraft, läßt keine 
Furcht aufkommen, keinen Durst, bewahrt den Körper vor aller Gefahr." Weiter berich
tet er: "Die Chichimeca-Indianer hatten große Kenntnis von der Wirkungsweise der 
Pflanze und der Wurzel. Sie entdeckten, daß sie anstelle von Wein zur Berauschung 
zu gebrauchen war< It 

"Er wächst in den nördlichen Gegenden des Landes (Mexiko). Die, die sie essen oder 
ein daraus bereitetes Getränk zu sich nehmen, sehen lächerliche, mitunter auch 
schreckhafte Dinge. Der Rausch", so berichtet Sahag'Wl weiter, "dauert zwei bis drei 
Tage und verschwindet dann ohne Folgen. tI 

Wir sehen hier wieder. daß die meisten Autoren diesbezüglicher Berichte eben nicht 
von Fachkundigen auf spiritualistischem Gebiete verfaßt sind. Sie besitzen damit 
lediglich grobkausalen Wert. 
Fest steht, daß die Peyotldroge, wie nooh viele andere, das körperliche Schwingunge
verhältnis beträchtlich erhöht und damit alle die bereits kurz angeführten über
physischen und auch überpsychischen Zustände auszulösen vermag. Die Aztekenpriester
ärzte kennen darum die mag'isierende Wirkungedynamik des Peyotl weit genauer. Ihre 
Ausführungen lauten darum sachlicher und übersichtlicher. 

Es ist besonders bei der experimentellen Erzeugung übersinnlicher Zustände an un
eingeweihten Versuchspersonen, die nichts von der geistigen Welt wissen, immer be
denklich und gefahrvoll, solche in die Tiefenperson eindringenden Phänomene auszu
lösen. 
Reko führt weiter an, daß dieser "merkwürdige" Rauschz'Ustand durch eine gewisse 
Euphorie, ein Seligkeitsgefühl, gekennzeichnet sei. (Dem Sp,ritisten liegt d~e 
Genese dieses Zusammenhangs weniger fern!) 

Wenn Reko ferner berichtet, daß die Versuchspersonen (wohl bei kleineren Dosen) ein 
Gefühl völliger geistiger Uberlegenheit manifestieren, daß ihre Denkarbeit über
normal sei, Rechnungen und Probleme mit Leichtigkeit gelöst würden usw., so ersehen 
wir darin lediglich wieder eine Parallele, die sich phänomenologisch mit den nach
folgenden noch höheren Zuständen durchaus deckt, mit unseren Erfahrungen in nichts 
in Widerspruch steht. ' 

Gerade diese "unterschwelligen" Zustände, die sehr wahrsoheinlioh mit geringeren 
Gaben ausgelöst~erden Q~d damit auch beim Unerfahrenen keine Gefahr bedingen, mögen 
dazu beigetragen haben~ daß ;in den U.SoA. schon seit 1911 eine so genannte Peyotl
Church (Peyotl-Kirche) besteht. Diese wurd.e damals in Oklahoma sogar mit 
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behördlichem Privileg feierlich gegründet. Dazu kommt, daß der Peyotl, obwohl ein 
ganz typisches Rauschgift, bis heute nicht in diese Drogengruppe eingereiht 
wurde. Findige Köpfe machen sich dies zunutze und verdienen obendrein &chwe Geld 
damit. / . "V'I t 

Der Verfasser wird demnächst kurz über bemerkenswerte Äußerungen von Anhängern der 
Peyotl-Kirche berichten und dabei auch seine Meinung hierzu als Spiritist kundgeben, 
Im weiteren wird er dann die "überschwelligen" Dosierungen des Peyotls näher be
handeln. 

Meditation - Versenkung 

Das Wort bed~utet: Über etwas nachdenken, es von allen Seiten betrachten. 

Wenn der Inder über Gott nachdenken Will, dann zieht er sich völlig von der Welt 
der Sinne zurück und denkt nur noch an Gott, indem er das Wort 0 M, d.h. Gott, 
murmelt. 

Er denkt an den Geist der Natur in den Pflanzen, in den Tieren und Menschen, an 
Brahman, der in allen Wesen als Atman enthalten ist. 
Dabei wird seine Seele vom Körper gelockert. Sie wird ganz eins mit Gott, aus dem 
sie herkam, zu dem sie zurückkehren wird, wenn sie alle Schuld auf Erden in vielen 
Erdenleben gesühnt hat. 
Dies sind die Yoga-Übungen, die zum Einswerden mit Gott führen sollen. Was auf die
sem Wege . der Inder erreicht, das sollte auch dem Abendländer erstrebenswert sein. 
Er sollte es unterlassen, immer von Gott zu reden. Er sollte es vielmehr versuchen, 
Gott in sich selbst zu erleben in tiefer seelischer Versenkung in den Geist der Welt 
und in sich selbst. Das führt eher zum Ziel, als das viele Gerede über Gott, das 
immer nur an IHM herumtastet, IHN aber nie seelisch in sich selbst erleben läßt. 

Ein anderer Weg zu Gott führt durch das Gebet. Aber nicht in der üblichen Weise, die 
schon Jesus abgelehnt hat in seinem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. 

Im Gebet sollen wir uns Gott bedingungslos hingeben, wie ein Kind seinem geliebten 
Vater. - Wir brauchen auch Gott um nichts zu bitten. Er sieht, was uns fehlt. 
Ein kurzes Stoßgebet genügt dann: Lieber Vater, hilf mir! Wenn dies mit ganzer 
Hingabe und Innigkeit im festen Vertrauen auf Gott gesagt wird, ist es ein Gebet, 
das erfüllt wird, wie dem Zöllner nach Jesus, als er sagte: Gott sei mir Sünder 
gnädig! Die langen Gebete gleichen denen des Pharisäers. Sie stellen den Beter in 
den Vordergrund, der doch vor Gott nichts ist. 

Yan denke an die Unendlichkeit der Sternenwelten und an das Sonnenstäubchen Erde! 

Zum Jenseits-Protokoll 

Tag 24. 12. 1 951 

Do. 

Im Rundschreiben No. 15 - Februar 1952 - wird uns auf die Frage: "Empfindet eine 
abgeschiedene Seele durch die Verbrennung des Körpers im KreI?atorium Schmerzen?" 
mit Nein geantwortet. 

Im Interesse derjenigen Leser, die bereits andere Jenseitsansichten gehört resp. 
gelesen haben, ist es wohl gut, wenn man sich klar macht, wieso zwei sich gegen
überstehende Ansichten möglich sind. 

Ich gehe davon aus, daß das Medium Ph. Landmann sich selbst wissenscha.ftlich so 
weit kontrolliert hat, daß die Äußerung zu der· bewußten Frage nicht auf animisti
scher oder Unterbewußtseins-Grundlage beruhen kann und tatsächlich der Kommunikator, 
der Geist S. G., seine eigenen Ansichten aus dem Je~seits kundgetan hat. Ob es in 
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Wirkliohkeit so ist, entzieht sich meiner Kenntnis, dooh ich lege diese Annahme 
zum Grundstein meiner Ausführung. 

Es ist alten Spiritisten, aus den Hellgesichten sich dafür interessierender 'Okkul
tisten, bekannt, wie qualvoll eS für eine noch an den Körper angeheftete Seele sein 
kann, durch die unnatürliche Hitze der Krematorienverbrennung eine gewaltsame Los
lösung vom Kqrper zu erleiden. Das hat aber keineswegß etwas mit der Krümmung des 
Leichenkörpers zu 'tun, was ja ein selbstverständlicher Hitzep~ozeß ist, sondern be
zieht sich lediglich auf die Schau der noch an den Körper gebundenen, wenn auch . 
außenstehenden - wie wir sagen - "Seele" .... 

Wir haben neuere Schr.iften, die den Lesern der I.M. vielleicht bekannt sein dürften. 
Diese berichten uns auch von der langsamen Lösung des Geistigen aus dem Fleisch
lichen. Sie sind ebenfalls von Menschen beobachtet~ die die geistige Schau dafür 
hatten. Würde solchen Menschen das Verfolgen dieses nach dem Leibestode eintretenden 
Lösungsaktes bei vielen Menschen möglich gemacht werden, so würde sich herausstellen 
- davon bin ich überzeugt - , daß die Trennungszeit sehr verschieden lang sein kann. 
Es kommt da m.E. sehr darauf an, unter welchen Bedingungen der Mensch starb. War der 
Tod plötzlich durch Unfall eingetreten, so dürften die Bedingungen andere sein, als 
wenn ein Leben langsam durch Alter verlischt. Wieder anderer Art dürfte indeß das 
Verscheiden nach Operation und längerer Behandlung mit Giften sein, die eine 
,lähmende Wirkung haben. 

Da die hellsehenden Menschen noch nicht ein Bestandteil der ärztlichen Wissenschaft 
sind f so liegen darüber selbstverständlioh noch keine wissenschafdiohen Einordnun
gen vor. Deshalb ist das Fragen nach den eventuellen Verbrennungsfolgen für die 
Seele durchaus selbstverständlich. 

Von.drüben aber sieht es jedes Geistwesen wohl so, "wie es nach seinen Erfahrungen 
zu urteilen verma.g. 'Es ist glaubhaft, daß da, wo eine sohnetle Lösung von einem 
Leiohnam möglich war, keine Bedenken vor Verbrennung des Leibes bestehen, wenn auch 
der Verbrennungs akt im Freien, wie in Indien, ein - allgemein betrachtet - ' natür-. 
licherer ist. 

Ich habe vor langen, langen Jahren . gerade das Gegenteil von dem, was das Medium 
Lan~ann b~achte, aufgenommen und auo~ dementsprechend meinen Freunden von Ver
brennung abgeraten, zumal nach längerer Behandlung mit Giften. 

Eines Tages starb die Schwester einer Freundin von mir in Mitteldeutschland nach 
Krankenhausbehandlung mit Giften. Sie sollte, nach eigenem Wunsch der Verblichenen, 
verbrannt werden. Nun kam die hier lebende Schw~ster zu mir und wollte wissen, wie 
man nun. der Seele der Schwester eventuelle Schmerzen ersparen könne. Nach den be
stehenden Gesetzen konnten wi~ die Überführung in die nächstgelegene Stadt nicht 
verhindern. Es blieb keine andere Lösung, als im Gebet darum nachzusuchen, ob - wenn 
Gott die Schmerzbefreiung gut heißen würde - (unter Berücksichtigung des Karmas der 
Verstorbenen, das wir ja nicht kannten) - die Regie des Ihm dienenden Jenseits ein
greifen dürfte. Wir taten dann beide die Fürbitte mit ehrlichem Herzen. Und was 
geschah? Viele Tage später fand man - ioh glaube, es war in Schlesien - einen abge
hängten Güterwagen ' vergessen stehen, in ihm der Sarg mit der spurlos verschwundenen 
Leiche der fraglic~en Schwester, die nun, ~urückgeführt, der Verbrennung 'übergeben 
werden konnte. 

Dieser Tatsachenbericht zeigt dem Leser, der sich schon vom Gedanken des blinden 
Zufalls befreit hat, daß sm Leiden der Seelen, die durch einen gehemmten Lösungsakt 
zu einer nur langsamen Geburt ins Jenseits kommen, etwas Wahres ~ ein muß, sQnst 
wäre der Leichenverschiebungsakt unnötig gew~sen. 

So spricht allerdings nur ein Spiritist, der von der Regie und Intelligenz des Jen
seits sich in vielen Fällen überzeugen konnte. Die anderen lächeln. 

Im großen und ganzen gesehen ist die Verschiedenheit der Lo.slösung fluider Bindun
gen vom Körper gar nicht mal hergesucht. Wir haben ja auoh hier nur den körperlichen 
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Geb~tsprozeß des Kindes, der sich aufteilt in leichte, schwerere, schwere und 
schWerste Geburten. Was aber wissen wir denn vom Sterbeprozeß der ;ins Diesseits 
ein.schlüp.fenwollenden Seele im Jenaei ts? 

Das Geistig-Seelische liegt noch sehr verschlossen vor uns. Darum halte ich es auch 
für meine Pflicht, den Mitteilungen PhI Landmanns andere zur Seite zu stellen, nioht 
um zu stänkern, sondern um allgemein zum Nachde~en anzuregen. ' 

Die Rosenkreuzer 

Hinweise von Wilhelm Otto Roesermueller. 

EIsa Bentze 
Hamburg-Rahlstedt 

Mein väterlicher Freund, der bekannte Rosenkreuzer-Förscher G. W. Surya, vertrat 
die Auffassung, daß es or,ganisierte Rosenkreuzer überhaupt nicht gibt. Surya war 
e;in Wissender, ein wahrhaft Eingeweihter. Seine Hinweise sind schwerwiegend. In den 
letzten Jahren nach dem Zusammenbruch erhielt ich aus verschiedenen Ländern Ein
ladungen zu Rosenkreuzer-Vereinigungen. Darunter waren große, mächtige Institutionen 
und ganz kleine, "echte" Orden. Ein solcher Orden verlangte z.B •. den Austritt aus 
der Kirche und die Zahlung eines recht respektablen Monatsbeitrages. Unter ' sich be
zichtigen sich die Bünde der Unechtheit. Auffallend war mir auch, daß ein Rosen
kreuzer-Verein schärfstens gegen den Spiritismus Stellung nahm und vor demselben 
warnte. Es scheint den Rosenkreuzern dieser Richtung die TerminOlogie der wissen-

I schaftlichen Parapsychologi~ (ihre Hypothesen: Animismus und Spiritismus) ganz fremd 
zu sein. Nun zur rechten Zeit erscheint von einem wirklichen Kenner der Rosenkreuzer, 
von Willy Schrödter, die wesentlich vermehrte Zweitauflage seines Werkes "Die 
Rosenkreuzer" im Renatus-Verlag, Lorch, Wttbg. • Das 92sei tige, wertvolle Buch im 
Großformat kostet broschiert DM 1,90. Ein wirklich ausgezeichnetes Werk. Auf klein
stem Raum wird das Wesentliche erschöpfend behandelt. Wer über da's Rosenkreuzertum 
mitsprechen will, muß dieses Werk gelesen haben. ' 

Wer die übrigen Werke Willy Schrödters ·kennt, weiß, daß er ~it· unerhörter Gründlich
keit seine Aufgaben löst. Sohrödters Buoh sollte in keiner Bibli6thek unserer Ge
sinnungsfreunde fehlen, zumal der niedrige Preis jedermann die Anschaffung möglich 
macht. . 

"I '_ 

Für den Okkultisten ist das Werk darüber hinaus auch eine Fundgrube umfassender Art. 

H , a n n 0 ver 
Die nächste Monatsversammlung findet sm Donnerstag, dem 10. April 1952, im 
Künstlerhause, Sophienstr. 2, um 1~/2 Uhr pünktlich statt. 
Nähere Ankündigung des Vortrages bitten wir den Tageszeitungen am 9. oder 10. 4. 
unter" Kurznachrichten" zu entnehmen. 
Gäste sind wie immer hierzu herzlich willkommen. 

. I 

Auf ruf 
Liebe Gesinnungsfreunde und Leser unserer "Internen Mitteilungen" 
Seit der März-Nummer .bringen wir statt seither 10 nun vorerst 12 Seiten. Wenn Sie 
alle uns mithelfen, so hoffen wir, den Umfang weiter erhöhen zu kÖ~~en. Legen Sie 
die "TIW', nachdem Sie sie gelesen haben, nicht zur Seite, ohne uns Adressen von 
Gesinnungsfreunden aufgegeben zu haben! 
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L e s er, denen wir h i e r mit unsere Schrift einmal zur Kenntnis bringen, 
bitten wir, uns zu s c h r e i ben, damit wir ihnen Näheres über Aufgaben 
und Ziele unserer GWS mitteilen können oder wie wir es ihnen ermöglichen können, 
unsere Schrift fortlaufend zu lesen! 
Unsere Anschrift: GWS e.V., Hannover-Kleefeld, Postschließfach 32. 

Nachrichten vom Sekretariat 

Archiv. Tatsachenberichte über Spukvorfälle, Erlebnisberichte über Begegnungen mit 
der jenseitigen Welt, Berichte über außergewöhnliche mediale Gaben, Rückerinnerun
gen, 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. Für außerhalb Hannovers wohnende Mitglieder Sonderäbmachung. 
Sohriftwechsel. Mitglieder, die in Gedankenaustausch mit Gesinnungsfreunden treten 
möohten, erfahren deren Anschriften über die GWS-Hauptgeschäftsstelle. 
Bitte, Freiumschlag einsenden. 
Beitragszahlungen - Spenden: Bitte, vergessen Sie nicht, daß wir Geld benötigen, um 
weiterarbeiten zu können, und überweisen Sie uns Ihren Beitrag oder Ihre freiwillige 
Spende für den Aufbau unserer GINS regelmäßig zu Beginn eines Quartals. Wir sind 
Ihnen herzlich dankbar. 
Postscheckkonto der GWS: Hannover Nr. 11i.700. Fordern Sie Zahlkarten von uns an. 

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. 
Cella: Leitung Herr Friedrich Schirmer, 

Burgdorf/Hann., Hann.-Neustadt 26 '. 
Flensburg: Leitung Herr Dr. Petersen, 

Flensburg ( 24b ), Toosbüystr. 37 II. 
Frankenthal: Leitung Herr Dr.-Ing. Paul Brandt, 

Frankenthal/Pfalz, Wingertstr. 14b. 
Frankfurt/Main: Frau Berta Hesse, Frankfurt/M. N.O. 14" 

Martin-Luther-str. 26. 
Göttingen: Leitung Herr Dr. Nebel, 

Göttingen, Herzbergar Landstr. 50. 
Hamburg: Leitung Frau EIsa Bentze, 

Hamburg-Rahlstedt, Witwenkoppel 45. 
HOf/Saale: Leitung Herr Gerh. H. Anders, 

HOf/Saale, Westendstr. 3 I. 
~6ln/Rh.: Leitung Herr Regierungsrat Manig, 

Köln-Riehl, Garthestr. 13. 
München: Leitung Herr TheodorWeimann, 

München 12, Schwanthaler str. 155. 
Neuffen!Württ.: Leitung Herr Dr. Paul Schwarz, 

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

Nürnberg, Endterstr. 14. 
Schweden: 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, Schreib gebühr und Freiumschlag 
( 50 Dpfg. ) nicht vergessen 1 

Postanschrift: GINS e.V., Hannover-Kleefeld, 'Postscflließfach 32. 
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