
INTERNE MITTEILUNGEN 

DER GESEL SCHAFT FÜR WISSENSCHAFTLICHEN SPIRITISMUS 

Neue Folge Rundschreiben NI'. 18 Mai 

vo~ Joachim Winckelmann. Schluß 

Es ging Zeit damit hin, bis wir sie einigermaßen aufgeklärt hatten. Wir gingen in 
ein kleines unbenutztes Zimmer. Die Vorhänge wurden zugezogen, um schwache Beleuch
tung zu schaffen. Es blieb so hell, daß wir .uns gut erkennen konnten. Wir setzten une 
um einen kleinen Tisch und bildeten eine Kette. Das ist nicht durchaus nötig, aber es 
gibt zum mindesten einen starken Ausgleich der einzelnen Teilnehmer, die anfangs noch 
von den verschiedensten Gedanken beeindruckt sind. Die gegenseitige leichte Berührung 
nimmt auch sehr sensiblen Menschen besonders bei völliger Dunkelheit das Gefühl dee 
Alleinseins oder die Hilflosigkeit irgend welchen Phänomenen gegenüber. 

Günstig für das gegenseitige Einschwingen sind eine bestimmte, ruhig abwartende, am 
besten sogar fröhlich-ernste Grundstimmung, auch Gespräche, die natürlich nicht in 
Dispute ausarten dü.rfen. Leise auf einem geschlossenen G~a.nu,nophon gespielte Stücke 
wirken ähnlich, je nach Art und Wunsch der Medien. 

Heute haben wir wenig von solchen Vorbereitungen nötig. Die Gespräche vorher und der 
kleine "Schulungskurs" mit der Nichte haben uns vorbereitet. Wieder ist R. zuerst un
ruhig, quält sich, stöhnt, atmet tief. Seine Hände zittern. Dann lehnt er sich zu
rück, unsere Hände loslassend .• Dabei $pricht er dauernd atwas, das wir nicht verste
hen können, wohl kaum Worte, sondern nur Laute, so wie wenn jemand seine Geige 
stimmt, um spielen zu können. Plötzlich ergreift er ,die Hand des jungen Mädchens, 
blickt auf das Armb and und ruft, immer auf gflre gt er werdend:. 

"0, was haben Sie da - das ist gut - der Stein gehört seit langem zu lhnen! Sie 
müssen ihn immer tragen. So lange Sie ihn tragen, kann Ihnen nichts passieren. Hören 
Sie, niemals dürfen Sie sich davon trennen." . 
Die Stimme wird undeutlicher, allmählich in der Tonlage höher. Als er sich noch wei
ter zurück"lehnt, fällt ein hellerer Lichtstrahl auf sein Gesicht, so daß wir es deut
lich erkennen können. Plötzlich ruft das junge Mädchen voll Erschrecken: "Was ist 
das? . Das ist ja gar nicht Herr R.! ° Gott, er sieht ja aus wie meine Großmutter!" 
Wirklich sind seine Züge völlig anders geworden. 

Die Worte werden deutlicher. - Es iat die hohe Stimme einer alten Frau. "Mein liebes, 
liebes Kind", sagte sie, "wie froh bin ich, daß ich dich sehe und mit dir sprechen 
kann - dir droht eine große Gefahr - hüte dich - hüte dich - was will der Mann von 
dir?" 
"Welcher Mann? Drücke dich deutlicher aus." 
"Der Mann - 0, er hat eine verletzte Hand - dr,ei Finger fehlen ihm!" 
"Mein Gott", ruft das Mädel in höchster Erregung, "mein Chef in Posen." 
"Hüte dich vor ihm - er hat Böses mit dir vor." 
"Hilf mir doch, sage mir doch,'was er will!" _ 
"Du darfst die Kasse nicht nehmen! Wenn du zurückkommst, wird er dir die Kasse über
geben. Nimm sie nicht, wenn du allein mit ihm bist!" ttJa, ja, ioh verstehe!" 
"Willst du bestimmt tun, was ich dir s~ge?" "Ja, ja, .Großmutter!1l 
"Dann ist alles gut, wird alles gut werden. Aber hüte . dich - hüte dich!" 

Die Stimme wird leiser und leiser. R. sinkt völlig ermattet a~f das Sofa. Das junge 
Mädchen ist furchtbar erregt und ruft: "0, da oben, seht doch, seht! Da ist sie ja 
wieder! ". . . 
Wirklich sehe ich über dem Medium in einiger Höhe eine helle Wolke mit einem deut-
lichen Gesicht darin. - Dann verschwindet alles. - ' 

Wir ziehen die Vorhänge zurück. Das milde Licht des Abends leuchtet in das Zimmer. 
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Wir öffnen das Fenster und freuen uns der kühlen, frischen Luft. 
Dann sitzen wir noch mit R., der sich langsam erholt hat, längere Zeit zusammen und 
erzählen ihm das Vorgefallene, von dem er nichts weiß. Wir klären auch das junge 
Mädchen weiter auf, denn sie kann sich nicht darüber beruhigen, daß das Medium etwas 
gesagt hat über ihre Verhältnisse, von denen es doch keine Ahnung hat. Alles stimmt 
genau. Ihr Chef hat tatsächlich die Verletzung an der Hand und will längere Zeit 
verreisen. Aber sie weiß noch nicht, daß er ihr die Ka.ssette übergeben will. Wie 
kann R. das alles wissen? Oder war es wirklich die Großmutter? Sie hat sie doch 
deutlich gesehen. Kann es denn so etwas geben? 

Wir nehmen ihr das Versprechen ab, sich unbedingt nach dem zu richten, was heute ge-
sagt worden ist. Nach wenigen Tagen fuhr sie wieder fort. Einige Wochen später 
aber erhielt M. einen langen Brief von ihr, daß alles sich genau so zugetragen habe, 
wie die Großmutter gesagt hatte. Ihr Chef hat ihr die Kasse übergeben wollen. Sie 
hat darauf bestanden, daß ein dritter hinzugezogen würde. Der Chef ist sehr böse ge
worden. Es ist ihr jedoch irgendwie gelungen, ihren Willen durchzusetzen. In der 
Kasse hat eine größere Summe gefehlt, die in der Abrechnung angegeben war. Sie wäre 
später als Diebin hingestellt worden und hätte keine Beweise für ihre Unschuld ge
habt. - - Welch ein Gefüge von "Weisungen" müßte an uns ergehen und von uns erfüllt 
werden. damit - animistisch gedeutet - alles den Verlauf nahm, den ich hier geschil
dert. Oder es müßten ein paar Dutzend IlZufälle ll sich programmäßig aneinandergereiht 
haben, was ebenfaJ,ls nicht möglich ist, da es dann keine IlZufälle" mehr sind. 

Das junge Mädchen mußte nach Berlin kommen zu einer Zeit, in der Rautenberg und ich 
öfter Gäste ihres Onkels waren. Wir mußten beide an dem betreffenden Tag uns dort 
treffen, was nur unter einem ziemlich starken unterbewußten Zwang erreicht wurde. 

Und wie wunderbar ist die Wanderung des Steines zu ihr. Zur "rechten Zeit" ent
schließt sich die frühere Besit~erin, ihn fortzugeben. Sie gab ihn dem einzig rich
tigen Mittler, dem Händler, der ihn M. brachte. Dieser schenkte ihn der Nichte, die 
ihn bis heute getragen hat in dem unzerstörbaren Gefühl, daß dieser Stein irgendwie. 
zu ihr gehört und sie beschützt. 

Beide Fälle gehören zu den besten, die ich miterlebte. Der erste liegt im Gebiete 
der Psychometrie, das heißt, das Medium liest gewissermaßen die dem Schmuck aufge
prägten Ereignisse · ab. So wenigstens lautet die animistische Deutung. Wie das mög
lich ist, ist mir nicht ganz klar, da es sich um ein veränderliches Bild, eine 
Reihenfolge von Ereignissen handelt, die einander alle überlagern müßten. Aber so 
primitiv darf man sich den Vorgang nicht vorstellen. Einfacher wäre eine spiritisti
sche Erklärung~ d.h. das Medium erhält durch die Kette Anschluß an einen der damals 
Beteiligten, der ihm die ganze Gesohichte erzählt oder als Bilder zeigt. 

Der Mangel einer restlosen Erklärung nimmt dem Fall aber nichts von s einer Eindeutig
keit oder Glaubwürdigkeit. 
Der zweite Fall behandelt das Gegenteil. Dort ein Ereignis aus der Vergangenheit, 
hier etwas, das sich in der Zukunft abspielen soll. Hier ist e'ine restlose Erklärung 
noch schwieriger. Es müßten alle Theorien über Zeit, Raum und Willensfreiheit" oder 
Gesohehniszwang und manches andere hinzugezogen werden. 
Nehmen ~ir aber das Vorspiel, die Sitzung, den Ablauf der Ereignisse später als gan
zes, ohne uns um eine "wissenschaftliche" Erklärung zu bemühen, haben wir hier einen 
Fall vor uns, an dem es nichts zu deuteln gibt. Schon das zwangsläufige Zusammenfüh
ren der einzelnen Teilnehmer, die völlig improvisierte Sitzung unter erschwerenden 
äußeren Umständen, die absolute Sioherheit in den Aussagen des Mediums, die Trans
figuration des Gesichts, das restlose Richtigsein aller Aussagen und der spätere Ab
lauf der Ereignisse sind von einer logischen Konsequenz, wie wir sie nicht immer in 
Berichten über transzendentale Erlebnisse finden. 
Um so größer aber ist sein ethischer Wert. Denn durch ihn wurde ein junges Mädchen 
vor schlimm~n Ereignissen bewahrt. Es hätte nur weniger Äuße~liohkeiten bedurft, um 
den Ablauf völlig anders zu gestalten, wenn z.B. wir Drei an diesem Tage den Ein
flüssen nicht nachgegeben hätten, die uns - " zum Teil unter deutlichem Zwang - zu
sammenführten. 
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Wie überwindet man jeden Zweifel an der Echtheit der okkulten Phänomene? 

von Dr. Carl Nebel. 

Es i~t eine bekannte Tatsache, daß kein Forschungsgebiet in gleichem Maße in Zweifel 
gezogen, bestritten oder gänzlich abgelehnt wird wie der Okkultismus. Die Gründe für 
ein solches Verhalten liegen auf der Hand. Es sind dieselben Gründe, die am 22.Juni 
1633 gegen den italienischen Gelehrten Galilei, den kühnen Vertreter der Lehre des 
Kopernikus, daß die Erde sich um die Sonne bewege, vorgebracht wurden. Ebenso wie man 
damals nur das Ptolemäische Weltsystem, nach dem die Sonne sich um die Erde bewegen 
sollte, gelten lassen wollte, so will man auch heute n~r physische Kräfte gelten 
lassen. Man lehnt metaphysische Kräfte ab, weil sie im Widerspruch zu der materiali
stischen Weltauffassung stehen, denn man ist ja, wie man sagt, aufgeklärt. Es ist 
also im Grunde genommen ein Kampf um eine Weltanschauung, um den Materialismus und 
den Idealismus. Gewiß stellen sehr viele diese Überlegungen nicht an, sondern lehnen 
den Okku~tismus ab, weil sie seine Phänomene für unmöglich halten. 

Es ist gewiß nicht leicht, Sich in die Weltanschauung des transzendentalen Idealis
mus, der Philosophie Kants und Schopenhauers, hineinzudenken. Da aber der Okkultis
mus nach dem von Schopenhauer geprägten Ausdruck eine Experimental-Metaphysik ist, 
so genügt es vollkommen, sich mit dem Experiment, d.h. mit der scharfen Beobachtung 
der Phänomene, zufrieden zu geben. Diese Experimente muß man aber selbst beobachte~. 
Es genügt nicht, einen Bericht über dieselben zu lesen. Gewiß gibt es sehr wertvolle 
und gründliche Werke über den Okkultismus, aber weit mehr Überz~ugungskraft hat die 
eigene Beobachtung okkulter Phänomene. Außerdem muß man beacht~n, daß alle Vertreter 
dieses Forschungsgebietes, die ihre Ergebnisse in wertvollen Werken niedergelegt 
haben, ihre Kenntnisse im wesentlichen der eigenen Beobachtung verdanken. So schreibt 
auch die Verfasserin des großen zweibändigen 'Nerkes "Okkultismus. Täuschungen und 
Tatsachen", Fanny Moser, am Anfang ' ihres Werkes, daß sie dadurch zum Studium der 
okkulten Phänomene gekommen wäre, als sie im Februar 1914 in Berlin, in der Wohnung 
eines Privatmediums, der Frau Fischer, erlebt habe, wie ein Tisch ohne entsprechende 
Berührung sich mehrere Male hoch ' in die Luft erhob. Deshalb sagt auch Fanny Moser in 
ihrem Werke, I. S. 262: "Persönliches Erleben und Schauen steht immer am Anfang aller 
wahren Wis senschaft und ist die erste Stufe zur Wahrheit." 

Gewiß wird mancher einwenden, daß er keihe Gelegenheit habe, Phänomene zu erproben 
und daß er deshalb auf die Werke über den Okkultismus angewiesen wäre. Jedem, der so 
denkt und spricht, kann man nur raten, eine Gelegenheit zur Beobachtung der okkulten 
Phänomene zu suchen. Im Kreise der Verwandtschaft oder Bekanntschaft finden sich un
schwer einige Menschen, die Interesse daran haben, Versuche anzustellen. Allerdings 
muß man hierzu die nötige Ausdauer haben, eine oder wenige Sitzungen genügen nicht. 
Vier Menschen genügen vollständig, um die bekannten Experimente des Tischrückens 
auszuführen. Man wählt am besten einen leichten vier~ckigen Tisch, auf den man die 
ausgebreiteten Hände legt. Bei einer gewissen medialen Veranlagung und, was ebenso 
wichtig ist, bei einem korrekten Verhalten, d.h. bei dem nötigen wissenschaftlichen 
Ernst, wird man bald beobachten, daß der Tisch Bewegungen ausführt, sich nach der 
einen oder anderen Seite neigt, sich auf ein Bein erhebt, drehende Bewegungen aus
führt, die manchmal recht stürmisch werden, so daß die Teilnehmer an der Sitzung 
aufstehen müssen und kaum den Bewegungen dee Tisches folgen können. Bereits diese 
Bewegungen des Tisches genügen, um die Teilnehmer an der Sitzung davon zu überzeugen, 
daß die auf den Tisch einwirkenden Kräfte ganz anderer Art sein müssen als die uns 
bekannten physischen Kräfte, also Muskelkräfte der Arme und der Hände. Die Bewegun
gen des Tisches sind das Resultat der medialen Kräfte, die von den einzelnen Teil
nehmern an der Sitzung ausstrahlen. Sollte es aber der Fall sein, daß unter den Teil
nehmern s1ch ein stärkeres Medium befindet, so daß der Tisch sich vollständig vom 
Fußboden erhebt, so unterliegt es nicht mehr dem geringsten Zweifel , daß hier Kräfto 
ausgelöst werden, die ganz andersartig sind als die uns bekannten phYSischen Kräfte, 
nämlich Kräfte, welche imstande sind, dia Schwerkraft vollständig aufzuheben. Im 
Unterschied zu den uns bekannten Kräften kar~ man diese Kräfte als mediale Kräfte 
bezeichnen. Man muß s;i..ch immer überlegen, daß mediale Kräfte nicht Kräfte physischer, 
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sondern metaphysischer Art sind, für die das Kausalitätsgesetz keine Gültigkeit hat. 
- Je mehr man im Laufe der Zeit die Wirkung d~eser Kräfte kennen lernt, umso besser 

wird man es verstehen, daß der OkkUltismus das geheimnisvolle Reich metaphysischer 
Kräfte ist. Im Unterschied zu den uns bekannten Kräften erfolgt die Auslösung dieser 
Kräfte rein spontan, also nicht als Wirkung einer bestimmten Ursache, auch nicht auf 
Wunsch und Bestellung. 

Wenn man dann im Verlauf der Sitzungen versucht, durch den klopfenden Tisch eine 
mediale Verbindung mit Heimgegangenen herzustellen, wird man die eigenartige Tat
sache feststellen, daß der Tisch durch sein Klopfen beim Aufsagen des Alphabets eine 
klare Botschaft üQermittelt und daß diese Botschaft weder dem Bewußtsein noch dem 
Unterbewußtsein eines der Teilnehmer an der Sitzung entnommen sein kann. Gewiß ist 
das mediale Pendel besser als der klopfende Tisch geeignet, eine mediale Verbindung 
mit Heimgegangenen herzustellen, falls der Handhaber des medialen Pendels die erfor
derliche Veranlagung dazu besitzt. Es mag dies darin begründet sein, daß das Pendel 
nur von einem gehandhabt wird, während am Tisch mehrere Platz genommen haben. Immer
hin genügen sowohl die durch den klopfenden Tisch als auch die durch die Pendel
schwingungen auf der Unterlage zum Ausdruck gebrachten Mitteilungen, den Beweis zu 
erbringen, daß es sich hier nicht um ein Spiel des Zufalls oder gar um eine bewußte 
Täuschung handelt, sondern daß diese Phänomene absolut einwandfrei sind. 

Noch weit überzeugender sind aber außer den Levitationen die als Telekinesen, Apporte 
und Materi~lisationen bezeichneten Phänomene. Allerdings ist zu ihrer Auslösung die 
Anwesenheit eines stärkeren Mediums erforderlich. Die meisten Medien bleiben zeit
lebens unbekannt, d~ sie niemals Gelegenheit finden, ihre medialen Fähigkeiten kennen 
zu lernen. 

An den Sitzungen unserer Göttinger GWS-Arbeitsgemeinschaft haben im Laufe der Jahre 
über 120 Personen teilgenommen. Darunter befanden sich 4 starke Medien, die vorher, 
d.h. ehe sie an unseren Sitzungen teilnahmen, von ihrer medialen Veranlagung nichts 
wußten. Die Zahl der in Gegenwart des einen oder des anderen dieser Medien unter der 
allerschärfsten Kontrolle ausgeführten Levitationen, Telekinesen und Apporte geht in 
die Hunderte. Selbst bei vollem Tageslichte wurden Levitationen, Telekinesen und 
Apporte ausgeführt, so daß diese' Vorgänge genau beobachtet werden konnten und jeder 
Zweifel an der Tatsächlichkeit völlig ausgeschlossen ist. Gewiß gehen die Ansichten 
über die Deutung dieser Phänomene auseinanuer. Aber ' über die Tatsächlichkeit dersel
ben besteht unter den Teilnehmern an den Sitzungen nicht der geringste Zweifel. 

Was in den Sitzungen der Göttinger GWS-Arbeitsgemeinschaft ausgeführt worden ist, 
kann bei der nötigen Ausdauer und bei regem Interesse in jeder anderen Arbeitsgemein
schaft 'geschehen; denn überall werden sich Menschen finden, die eine gute mediale 
Veranlagung besitzen. Der Nachweis einer stärkeren medialen Veranlagung ist leicht zu 
erbringen. Es genügt in den meisten Fällen schon eine einmalige Sitzung am Tisch. 
Wohl zu beachten ist aber, daß innerhalb des Zirkels eine völlige Harmonie herrschen 
muß, daß vor allem jede Rechthaberei und Streitsucht zu unterlassen sind. Ein korrek
tes, angemessenes Verhalten der Sitzungsteilnehmer ist für den Erfolg der Sitzung 
ebenso wichtig wie die Anwesenheit eines starken Mediums. 

Wer die hier genannten Ratschläge befolgt, wird jeden Zweifel an der Echtheit der ok
kulten Phänomene überwinden. Wenn er dann Einblick in die wertvolle okkulte Literatur 
nimmt, wird er zu den in diesen Arbeiten behandelten Phänomenen aus eigener Erfahrung 
manche Belege hinzufügen können. Er wird sich auch dadurch nicht in seinem Urteil 
über die Echtheit der okkulten Phänomene beirren lassen, daß menschliche Schwächen 
und Unvollkommenheiten das eine oder andere Medium gelegentlich zu Betrügereien ver
leitet haben, besonders dann, wenn ein ungeeigneter Zirkel hemmend auf die medialen 
Kräfte einwirkte. Zu einer einigermaßen befriedigenden Deutung aller okkulten Phäno
mene genügt eine Kenntnis der Naturwissenschaften, der Physiologie und der experi
mentellen Psychologie nicht. Hierzu ist die Kenntnis der von Kant und besonders von 
Schopenhauer vertretenen Metaphysik unerläßlich. Denn es handelt sich, wie schon ge
sagt wurde, bei allen okkulten Phänomenen um die Auslösung metaphysischer Kräfte. 
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Geisterhilfe sm Krankenbett 

Dr.-Ing. Paul Brandt 

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres mußte ich mich einer lebensgefährlichen 
. Operation unterziehen. Vor meinem Gang ins Krankenhaus bat ich in einer Sitzung 
( mit Ouija ) unsere lieben Geistfreunde um ipren Beistan~ den sie mir mit herz
lichen Worten auch versprachen. 

Die Operation hatte vollen Erfolg, und ich kann Gott nicht- genug dafür danken, daß 
ich jetzt befreit bin von einem widerwärtigen und gefährlichen Leiden, das mein Alter 
bedrohte. Mein Stationsarzt sagte mir, er habe sich einige Tage lang sehr um mein 
Leben gesorgt; denn es habe . nur noch an einem dünnen Faden gehangen. 

Einige Tage vor meiner Entlassung ~us dem Krankenhaus sagte einer unsarer Geistfreun
de meiner Frau in einer Sitzung, die sie mit ihrer Schwester abhielt: "Liebe Liesel, 
.wir waren während drei Tagen in großer ' Sorge um Paul. Denn sein Leben war bedroht. 
Wir richteten daher einen Wachdienst bei ihm ein. Erich mußte dauernd bei Paul sein. 
Wenn sein Zustand lebensgefährlich wurde, rief uns Erich. Dann eilten wir alle her
bei und halfen Pa~ mit unseren verein en Kräften, so daß sein Leben gerettet werden 
konnte." 
Erich war ein Neffe meiner Frau, der als U-Bootsmann 1943 verschollen ist. Im Novem
ber 1948 meldete er sich in einer Sitzung. Er gab an, im September 1943 im Golf von 
Genua mit seinem von einer Fliegerbombe getroffenen U-Boot untergegangen zu sein. -"Wie hieß dein U-Bootskommandant?" fragte ich ihn. "Prosien." Niemand von den .An-
wesenden wußte den Namen. Wie ich später ermitteln konnte, hatte Erich ihn richtig 
angegeben. . 

Seit seinem ersten Erscheinen besucht Erich häufig unseren Zirkel. Ich bin ihm dank
bar, daß er die Wache an meinem Krankenbett übernommen hatte. 

Katzenmusik? 

von Joachim Winckelmann. 

In Nr. 17 unserer "TIW' ( April-Ausgabe 1952 ) veröffentlicht Dr. Rud. Schwarz einen 
Artikel, dessen Inhalt nicht ganz mit dem über~instimmt, was ich über die Anschau
ungen der Jenseitigen über Musik teils gelesen habe, teils mir im Laufe der Jahre von 
ihnen in Sitzungen direkt mitgeteilt wurde. Um daher nicht den Eindruck zu erwecken, 
daß das von Dr. Schwarz Mitgeteilte etwa für alle Jenseitigen ohne Ausnahme Gültig
keit habe, möchte ich hiermit Stellung dazu nehmen. 

Wenn wir uns zunächst an das vor etwa 50 Jahren ausgesprochene Wort du PreIs halten, 
ist das Jenseits nichts anderes als "das fortgesetzte Diesseits". Diese, im übrigen 
sehr alte, Anschauung ist oft bestätigt worden, sobald die Jenseitigen sich über ihre 
Umgebung und die Möglichkeit ihrer gedanklichen Beeinflussung einigermaßen klar waren. 
Je entwickelter sie sind, desto mehr treten sie auffallenderweise dafür ein, daß sie 
in einer objektiven Welt leben und nicht in irgendeinem mehr oder weniger dämmer
haften Traumzustand und ~hre Umwelt etwa nur die subjektive Projektion ihrer Gedanken 
sei. 

Die Frage nach dem Wesen der Jenseitswelt ist eine der schwierigsten überhaupt. Mit 
diesen Zeilen soll nur die Plattform festgelegt sein, von der aus wir uns mit den 
Eindrücken dieser Umwelt , auf die Jenseitigen befassen wollen, und im besonderen Falle 
mit de= Stellung der Jenseitigen zur Musik. 

Ist das Jenseits nur die Fortsetzung des Diesseits, bleiben ~lle persönlichen Eigen
schaften zunächst erhalten, die seelischen wie die körperlichen. Tugenden und Untu
genden, körperliche Vollkomnlenheit und Gebrechen, alles nehmen wir mit hinüber, wenn 
auch in anderer Form als hier. Am schnellsten legen ,wir alle körperlichen Gebresten 
ab, weil diese dem unendlich feinen Astralkörper, dem Träger unseres Ich, nur noch 
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wie kleine Falten anhaften, die bald verschwinden. Aber natürlich gibt es auch hier 
Ausnahmen wie überall. 

Seelisch ändert sich zunächst nichts, bis bei den meisten Jenseitigen das Erkennen, 
daß es überhaupt keine Sorgen des täglichen Lebens gibt, in ihnen den unvergleichen 
Glüokszustand einer Befreiung von einer Riesenlast hervorruft, den uns dia Jenseiti
gen unzählige Male geschildert haben. Natürlich auch wieder mit allen möglichen Ab
wandlungen. 

Da wir von diesem Zustande, dem "Sommerland" , " Himmel" oder wie es nun bezeichnet 
werden mag, die weitaus meisten Berichte haben, können wir uns wenigstens über diesen 
Teil des Jenseits ein Bild machen, in den wir alles, was uns gesagt wird, 80 einord
nen können, daß auch die Widersprüche, die gar nicht ausbleiben können, eine befrie
digende Deutung finden. 

Ganz allgemein wird uns erzählt, daß das Leben und Treiben dort nicht im Halleluja
Singen und Posauneblasenbesteht~ sondern ein überaus reges ist, immer den jeweiligen 
Anlagen des Berichtenden angepaßt. Wer ruhen will, kann ruhen. Wer arbeiten will, 
arbeitet, nimmt irgendeine Aufgabe auf sich, wird unterrichtet, bildet sich weiter 
oder genießt erst einmal den neuen Zustand. Daneben gibt es leider allzu viele, die 
hinübergehen, ohne sich im Diesseits auch nur gelegentlich einmal mit der Frage be
schäftigt zu haben, ob der Tod hier unten wirklich das Ende der Individualität bedeute. 

Diese Unglücklichen begreifen dann ihren neuen Zustand nicht, weisen hartnäckig alle 
Belehrung zurück und machen oft wirklich seelisch Zeiten durch, die recht gut dem ent
sprechen, was wir uns unter den Qualen einer Hölle vorstellen. Aber auch für sie kommt 
immer einmal der Tag der Erlösung. 

Zunächst bleibeR also alle Fähigkeiten und Begabungen, die wir besaßen oder uns im 
Leben erworben haben, die gleichen. Aber auch hier geht es wie mit den äußerlichen 
Leiden: je nach unserem Wunsch oder Wollen können wir sehr schnell Fortschritte machen. 

Es hat sich nun gezeigt, daß es der Wunsch vieler Jenseitigen ist, sich nicht mehr in 
ihrem irdischen Beruf zu betätigen, mit Au~nahme vieler Gelehrten und Künstler, son
dern sich ebenfalls auf einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Basis weiterzu
bilden. Bei den Berichten über diese Weiterbildung hören wir dann auch von den großen 
Unterschieden gegenüber dem irdischen Lernen und auch mancherlei über das völlig ande
re Material, das dort zur Verfügung steht, und über die mannigfaohen Eindrücke, die 
damit erzielt werden können. Es gibt dort Farben, die an Schönheit alles Irdische weit 
übertreffen. Ebenso Instrumente, auf denen man Töne erzeugen kann, die das uns Ge
wohnte weit in den Schatten stellen. Aber wohl gemerkt: das alles gilt nur für die
jenigen, die sich mit diesen Künsten besonders befassen. Für die anderen - und das 
bleibt immer die weitaus größere Anzahl - bleibt alles beim alten. 

Außerdem muß man sich doch einmal folgendes überlegen. Es gibt auf der irdischen Welt 
ja nicht nur Europäer" die sich zum Musizieren die Spannung der Oktave in 12 gleiohe 
Teile geteilt haben (temperierte Tonleiter), sondern viel mehr Angehörige anderer 
Rassen, die zum Teil die Oktave in viel kleinere oder größere Teile zerlegt haben 
(China, Japan, Südsee u.a.m.). ' 'Für einen musikalisoh gebildeten Chinesen ist deshalb 
unsere Musik unglaublich roh, barbarisch und in ihrer am meisten benutzten Lautstärke 
seinem Ohr unerträglich und schmerzhaft. Für uns wieder ist die chinesische Musik ein 
schwebendes Säuseln, dem wir zunächst nichts abgewinnen können. Ein balinesisches 
Trommelorchester, das die Zuhörer in einen ekstatischen Rausch versetzt, bleibt für 
uns ein Brummeln, das ohne jede seelische Wirkung ist. ' 

Aber im Jenseits gibt es nicht nur Europäer, sondern auch einen Himmel der Chinesen, 
Balinesen, Indianer usw.. In jedem wird andere Musik gemacht - genau wie auf Erden. 

Der Satz im angezogenen Artikel von Dr. Schwarz: "Wir mögen irdische Instrumente nioht 
hören" ist bestimmt also nur mit größter Einschränkung richtig. Er kann sich J!I:!!. auf 
jenseitige Weißrassige beziehen, die ihr Ohr schon so weit geschult haben, daß sie 
die durch die temperierte Tonskala hervorgerufenen kleinen Abweichungen von der ur
sprünglichen reinen Skala oder die zahlreichen mitschwingenden Obertöne als unange
nehm empfinden. Auch UL~ter uns Lebenden besitzen sehr musikalische Menschen diese 
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Eigenschaft. Ktinstler, die infolge des Baues ihres Instrumentes die Möglichkeit 
haben, (Geige, Cello, Gesang u.a.m.) die Töne bewußt etwas z~ verändern, spielen 
und singen, wo es möglich, in der reinen Skala. Chöre, besonders Knabenchöre, sin
gen oft in natürlich musikalischem Empfinden in reinen, nicht schematisch einander 
angeglichenen Tön~n, wodurch der Klang dieser Stimmen etwas oft überirdisch Schönes 
bekommt. Was hier schon möglich ist, ist drüben auch möglich. Aber es ist be~timmt 
nicht Allgemeingut, das drüben plötzlich zur selbstverständlichen Errungenschaft 
für alle wird. 

Das gilt von der Musik ebenso wie von allen anderen Fähigkeiten. Aber was wir hier 
nicht gelernt haben, können wir drüben mit viel größerer Leichtigkeit erwerben. 
Ifumer wieder wird uns berichtet,. daß die Freude am Lernen und Genießen des Erworbenen 
eine unvergleichlich höhere ist als hier~ Für derartig Fortgeschrittene mag ein 
irdisyhes Instrument tatsächlich recht unharmonisch klingen. Die anderen in dieser 
Hinsicht weniger Entwickelten aber erfreuen sich oft auch gern irdischer Musik, be
sonders wenn es sich um eine so vollendete Wiedergabe handelt, wie sie uns heute 
möglich ist. Außerdem ist es uriter Spiritualisten allgemein bekannt, daß die Jen
seitigen uns immer wieder auffordern, besonders bei Beginn von Sitzungen Musik zu 
machen, weil dieses für die allgemeine Einstellung (Schwingungsanpassung) hüben wie 
drüuen besonders günstig ist. Sie verlangen hierbei keineswegs immer Choräle, son
dern auch heitere MuSik, was ich selbst aus eigener Erfahrung bezeugen kann. 

Wir haben uns hier auf den StandpuDkt einer objektiven Jenseitswelt gestellt. Wie 
weit dieser Standpunkt der richtige ist und gegenüber der subjektiven Jenseitswelt 
der wahrscheinlich?re, soll Gegenstand einer späteren Betrachtung bleiben. 

Erweiterter Kommentar 

. In der Osternummer der I.M. Nr. 17 befindet sich ein sehr lehrreicher, kleiner Arti
kel von Dr. Rudolf Schwarz uIrdische Musik - Katzenmusik in Geisterohren". 

Es ist sicher die Aufgabe der "TIW', in jeder Beziehung lehrreioh zu wirken und mit 
ihren Artikeln Neulingen und Fortgeschrittenen Anlaß zum Nachdenken und zur Kritik 
zu geben. Ein solcher Artikel ist der eben genannte. 

Wir erhalten von einem Goistwesen die Erklärung, daß irdische Musik im Jenseits
empfinden unangeneh~ auffällt. Daraus ergäbe sich für uns die Erkenntnis, daß dem
nach die oft in den Zirkeln empfohlene musikalische Einrahmung einer Sitzung nur 
für die Gewinnung der unter den Menschen nötigen uHarmonie" verordnet wird, während 
sich die Jenseitigen damit gewissermaßen ein Opfer auferlegen. Gibt das nicht zu 
denken? • . 

Wenn dem so wäre, müßten diejenigen Zirkel, denen Musik zu Beginn einer Sitzung 
empfohlen wird, dara~s die große Liebe der Jenseitigen ersehen, die nur darauf be
dacht ist, den Menschen unter eigenen Qualen ,zu helfen, IIHarmonie" zu entwickeln. 
Es müßte demnach die durch die Musik erzielte Harmonie des Opfers der Jonseitigen 
wert sein und kann uns vergleichsweise mit irdischen Opfern der Be~uomlichkeit bei 
Ausübung eines Liebes-, Heil- oder Lehrdienstes verständlich sein. Ein Grund mohr, 
dem liebenden Jenseits gesteigerte Dankbarkeit zu zollen. Jedoch, Jesu Verordnung 
"Wachet und betet ll muß uns indes auch zu der Frage Veranlassung. geben, "Wes Geist 
ist der Jenseitige, der dieses Opfer nicht bringen will, weil ihm die irdische 
Musik schmerzhaft ist ? 11 

Er erscheint: ,~ betrachtet, sehr unchristlich und mit irdischer Ichbetonung be
haftet. Ich sage - er erscheint so ! 

Ich kenne den Ph. Lan~annkreis nicht persönlich, doch glaube ich, koine Veranlas
sung zu haben, an der Güte des Kreises zu zweifeln. Auch glaube ich, wenn es dem 
Jenseits heilige Aufgabe ist, uns Menschen zur Kritik und Forschung anzuhalten, 
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daß es dann sogar nötig ist, daß unserem Geist Dinge geb~acht werden, die im Wider
spruch zur ch~istlichen Duldsamkeit und Opferbereitschaft stehen, um uns aufzu
schrecken und aufmerksam zu machen. In diesem Fall bin ich überzeugt, daß das Geist
wesen S. G. nur erfreut wäre, wenn sein Ausspruch unter die Lupe genommen wird. Wenn 
er der ist, wofür ich ihn zunächst halte, nämlich für einen jenseitigen Mitarbeiter 
zur Förderung spiritistischer Klarheit, so wird er demnächst bestimmt gern diesbe
zügliche Erklärungen abgeben und weitere Aufgaben stellen. 

Würde er sich jedoch angegriffen fühlen, dann allerdings spräche er sich das Urteil 
seiner seelischen Beschaffenheit selbst, und dann hie~e es, sehr vorsichtig~ei 
seinen Mitteilungen zu sein. 

Denken andere Zirkelleiter und Teilnehmer anders darüber? 

Es entspräche ~einen Wünschen, wenn man hier den Anfang einer öffentlichen Zusammen
arbeit von Hüben und Drüben sehen könnte, die auch in weiterer Verfolgung des christ
lichen Zieles den' Lesern viel zu geben,'vermöchte und damit ein neuartiges geistiges 
Unternehmen von Jenseits- und Menschenzirkeln geschaffen wurde, was bei gleicher 
Liebe und Opferbereitschaft zur Wahrheit nur zu wünschen wäre. 

Sollten wir es denen, die in einer vergangenen Epoche in den K.Z. mit ihrem Leben 
ihre Überzeugung bezahlten, nicht schuldig sein, in aller Freiheit die Forschung VQr 
den Augen d-er Mitglieder der G.W.S. so zu behand-eln, daß Verständnis für die Belange 
eines fOrschenden Suchens nach Wahrheit und Klarheit entsteht ? Warum haben wir 
denn so wenig Medien? Es ist dQch nichts von ungefähr. Geschlossene Kr,eise sind 
für die Technik des Experiments wünschenswert, nicht aber für di~ Allgemeinheit die 
Nichtzugänglichkeit der Resultate, die hier beh~ndelt werden könnten. 

Es müssen dem Einzelnen die Sinne für Lug und Trug geschärft und den Herzen neue 
Kraft ~um Leben und Sterben gegeben werden ~nd wir dem Wassermannzeitalter mutige und 
frohe Boten werden, auf daß es heller werden kann auf Erden! 

Elsa Bentze, Hamburg-Rahlstedt. 
- ' -

Protokoll aus dem Jenseits von Ph. Landmann 
Zeit: 29.1.52, 15,30 Uhr 
Kommunikator: S. G. 

Frage: Gibt es auf der Erde -wirklich Teufel und Dämonen, die auf die 
Menschen losgelassen werden und ihre Macht an uns ausüben? 

Fragesteller: G. W. in C. 

Antwort: 

Menschengeister, welche in ihrem irdischen Leben in Feindschaft gegen Gott standen, 
sind nach ihrem Tode in derselben inneren Einstellung. Eine Umstellung dadurch, daß 
sie sehen, daß der Tod kein Ende ist, ist sehr selten. Sie kann nur durch freiwillige 
Teilnahme an dem für sie eingerichteten Unterricht . allmählich erhofft werden. Diese 
ruhelosen Geister sind in dem Wahn befangen~ daß in der materiellen Welt irgend
welche Möglichkeiten einer inneren Entspannung sich bieten könnten. Das veranlaßt 
sie. die Stätten ehemaliger fleisctlicher Genüsse, Verbrechen oder sonstigen Gewohn
heiten gern wieder aufzusuchen. Sie sind auch darauf aus, Menschen, die ohne Gott 
leben, so oft sich die Gelegenheit bietet, in gottfeindlichem Sinne zu beeinflussen. 
Ihr Wirken hat sehr viel Unheil im Gefolge. 

Damit sind aber die außerordentlichen Schändlichkeiten, die Unmenschlichkeiten, wel
che zum Himmel Schreien, nicht zu ~rklären. Darin, daß den Menschen der Glaube an 
Gott und an ein Leben nach dem Tode -mehr und mehr genommen wird, ist das Wirken 
n ich t m e n s chI ich e r Geister erkennbar. Sie haben nur den ein e n 
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Gedanken, Gott aus seiner Stellung im Leben des Menschen herauszumanövrieren und 
damit -ein Verderben einzuleiten, das~cht nur das irdische Leben -trostlos und sinn
los macht, die Menschen zu selbstsüohtigen, sich gegenseitig nichts gönnenden, rück
sichtslosen Genießern formt, sondern auch in die geistige Welt hineinwirkt und ihre 
finsteren Gegenden dicht bevölkert. 

Das ist nicht gottfeindliches Wirken ehemaliger Menschen, sondern hier haben höhere 
finsterere Geistmächte die Hand im Spiel. Es gi~t dämonische Geistmächte, und ihr 
Herr ist der "Teufel" in eigener Ferson. Ich kann mich darüber jetzt nicht näher aus
lassen, es würde viel zu weit führen. Dämonische Mächte werden nicht, wie der Frage
atelier anzunehmen scheint, "auf die Menschheit losgelassen". Sie sind gehindert, wo 
Menschen Verbindung mit Gott haben. Wo dies nicht der Fall ist, ist der Mensch nicht 
ge~gen, sich in ihre Gewalt zu begeben, sondern er tut es freiwillig. Gute Geist
mächte, hauptsächlich die Schutzgeister, suchen dem entgegenzuwirken. 

Ich sage zusämmenfassend: Es sind die schlimmen Einflüsse gottfeindlicher Menschen
geister, in größerem Maße jedoch die dämonischen Einflüsse finsterer Geister höherer 
Art, deren oberster Herr der Teufel ist, der Widersacher Gottes, welche die Gottes
feindschaft innerhalb der Menschheit anregen ~d fördern und ihre Freude daran haben, 
wenn dadurch Unheil entsteht. 

Dr. R. Sch. 

Vorträge der GWS in Hannover. ; 

Am 11. März d.J. hielt unser Freund und Mitarbeiter Joachim Winckelmann in Hannover 
einen Vortrag im Künstlerhaus vor den Mitgliedern der GWS und Gästen tiber das Thema: 
Spiritualismus - Naturwissenschaft oder Religion. 

Der Inhalt kann hier nur in allerkürzester Form wiedergegeben werden. 
- . I 

Der Spiritualismus an sich und seine Grundlehren, das persönliche Überleben des Todes, 
die Existenz einer Jensei t 'swel t, die Möglichkeit ·irgen9-einer Verständigung mit den 
Jenseitigen usw. ist heute nicht mehr wegzudiskutieren. Ebenso wenig ist es möglich, 
alle die verschiedenen Formen der dabei auftrQtenden Phänomene - vom Sprech- oder 
Schreibmedium an bis zum Vollphantom - zu leugnen und alles als Schwindel zu erklären 
oder etwa als hypnotischen Einfluß des Me9-iums auf die Sitzungsteilnehmer einschließ
lich der verwendeten Photoapparate, mit denen man seit vielen Jahren unzählige Bilder 
von Phantomen aufgenommen hat. Die Frage, ob man -mit den heutigen Mitteln der exakten 
Naturwissenschaften dieses Gebiet transzendentaler Phänomenik auch riüchtern wissen
schaftlich, messend und registrierend untersuchen kann, muß mit gewissen Ein
schränkungen bejaht werden. Schon Ing. Grunewald baute eine Waage (oder eigentlich " 
zwei), auf denen er die Gewichte des Mediums und des Phantoms messen, in Kurven auf
zeichnen und so miteinander vergleichen konnte. 

Leider begnügt sich aber die heutige Wissenschaft immer noch mit der Erforschung von 
Phänomenen, die zum Teil mit dem Spiritualismus gar nichts zu tun haben, sondern auch 
ttanimistisch", d.h. durch - uns vorläufig n?ch unbekannte - Kräfte des Mediums ohne 
Zuhilfenahme Jensei tiger - erklärt werden kö~meh • . . 

Derartige Phänomene sind z.B. die Geq.ailkenü1:?ertragu.ng, Telepathie, Hells-ehen, Hell
hören, Beeinflussung leicht- beweglicher Gegens.tände_ durch ."Gedankenstrahlen11 u.a.m. 

Gelehrte, die sich ohne Rücksicht auf ihren " Ruf seit 'etwa 75 Jahren bemühten, ~oße 
Medien und ihre Phänomene zu untersuchen, mußten das ebenfalls fast immer ohne jed~ 
Untersttitzung von staatlicher Seite tun. Heute aber sind die Apparaturen, die wir 
brauchen würden, um nicht nur die alten Versuche zu wiederhol8n, sondern mit neuen 
Mitteln zu arbeiten, viel zu teuer für den Geldbeutel eines einzelne!l oder einer 
kleinen Gruppe. Es muß daher immer wieder nachdrücklich darauf hi~gewie.sen werden f. 
daß die bestehenden Institutionen, wi.e z .B. die No'tgemeinschaft Deutscher Wissen
schaft, sich endlich der Saohe annehmen, wobei sie dann den Ruhm für sich .in Anspruch 
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nehmen könnten, endlich Wandel darin zu schaffen, daß Deutschland wieder einmal 
- wie bei so manchen anderen Dingen im Auslande - auch hier unter der Rubrik "ferner 
liefen" registriert wird. 

Im zweiten TeU des Vortrags sprach Joachim Winckelmann über das Verhältnis des 
Spiritualismus zur Religion. Gerade in den von uns immer als Muster der geschäft
lichen Nüchternheit hingestellten englisch sprechenden Länder überwiegen heute in 
großem Maße jene Anhänger, die auf die wissenscha~tliche Erforschung der spiritisti
schen Phänomene wenig Wert legen. Sie betrachten sie nur noch als Mittel, um sich 
mit den Jenseitigen in Verbindung zu setzen und von ihnen alle die zahlreichen Bot
schaften zu empfangen, die ihnen Kunde geben von der Weiterexistenz ihrer Lieben in 
einer anderen schöneren Welt. Ebenso oft sind diese Botschaften nicht persönlicher, 
sondern allgemeiner Natur und von ethisch hohem Wert. Viele Tausende sind auf diesem 
Wege getröstet und zu neuem Glauben geführt worden und haben die Nöte des Lebens 
ganz anders ertragen als vorher. In eine ähnliche Richtung fallen auch die wunder
baren, oft fast unglaublichen Heilungen, die von besonders geschulten tlHealers" aus
geführt werden, wobei sie von Jenseitigen beraten, ja oft sogar "handgreiflich" 
UL~terstützt werden. Das alles sind Tatsachen, die sich drüben in jeder Woche, man 
könnte sagen, beinahe täglich abspielen, mit Sorgfalt untersucht und registriert 
werden und einfach nicht mit wenigen Worten abzuleugnen sind. 

So gibt es in England zahlreiche "churches", die ganz auf religiöser Basis aufge
baut sind und in denen Andachten der verschi~densten Art mit oder ohne Medien abge
halten werden. Es gibt dort mehrere wöchentlich erscheinende Zeitschriften, in denen 
oft darüber diskutiert wird, ob man nicht den Spiritualismus zu einer neuen, in sich 
abgeschlossenen Religion erheben s'oll te, wenn sich die Kirchen nicht endlich ent
schließen, seine Thesen in ihre eigenen Lehren aufzunehmen, anstatt sie zu be
kämpfen. 

Abschließend kam der Redner zu der ÜberZeUguIlg, daß der Spiritualismus als Wissen
schaft - also als "Parapsychologie", wie der nicht ganz richtige Ausdruck lautet -
den Unterbau darstellt zu einem Gebäude, dessen Krönung das hohe Ethos der spiritua
listischen Weltanschauung ist. So daß' es als'o nicht heißen darf: Wissenschaft oder 
Religion, sondern Wissenschaft und Religion. 

Am 14. März sprach Joachim Winckelmann in einem zweiten Vortrag in Hannover über die 
Themen: Transmalerei und mediale Musik. Er entwickelte das Wesen dieser beiden 
medialen Fähigkeiten und zeigte die Untersohiede, die zur bewußten Malerei oder 
Musik bestehen. Im Verlaufe des 1. Teiles wurde~ zahlreiche Bilder gezeigt, die der 
Vortragende in den verschiedensten Bewußtseinsstufen gemalt hatte und die einen 
deutlichen Unterschied zeigen. Auoh andere Transmalereien wurden herumgereicht, die 
Freunde in liebenswürdiger Weise mitgebracht hatten. 

Zur Erläuterung des 2. Teiles zeigte Joachim Winckelmann am Flügel seine merkwürdige 
Fähigkeit, musikalische Themen von anderer Seite zu empfangen und, ohne zu zögern, 
thematisch zu einem Liede, einem Rondo oder einer noch größeren Durchführung zu ge
stalten. Der Redner betonte, daß er wohl etwas musikalisch sei, auc~ Cello spiele, 
aber nicht in der Lage sei, auch nur das kleinste Stück nach Noten auf dem Klavier 
zu spielen. Er führte weiter aus, daß die Fähigkeiten, in einem besonderen Zustand 
zu malen oder musizieren, keineswegs als endgültige Beweise für einen jenseitigen 
Einfluß gelten könnten, wohl aber solche sind, die sich ohne die Theorien eines 
derartigen Einflusses nur schlecht oder in sehr gezwungener Form erklären lassen. 

Joachim Winckelmann besitzt die seltene, aber sehr erfreuliche Gabe, a~ch die kom
pliziertesten Dinge oder Theorien so zu sagen, daß sie auch von weniger in der 

I 

Materie Gesohulten leicht verstanden werden. 

So lohnte ein reicher Beifall des beide Male vollbesetzten Saales seine interessan
ten AusfühnL~gen. Mitglieder und Gäste trennten sich mit dem Wunsche, daß diese 
Vortragsreihe so bald wie möglich fortgesetzt werde. 
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Liebe Gesinnungsfreunde und Leser unserer "Internen Mitteilungen" 

Seit de~ März-Nummer bringen wir statt seither 10 nun vorerst 12 
Seiten. Wenn Sie alle uns mithelfen, so hoffen wir, den Umfang 
weiter erhöhen zu können. Legen Sie die "IM", nachdem Sie sie ge
lesen haben, nicht zur Seite, ohne uns Adressen von Gesinnungs
freunden aufgegeben zu haben! 

L e s er, denen wir h 1 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. 
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Buchbesprechung 

G. Gurdjieff: All und Altes. Verlag der Palme, Innsbruck 

Ein Buch, wie es nicht alle Tage erscheint. Ohne jede Konzession an den Leser 
ist es von einem Manne geschrieben, der seine riesige Gedankenfülle gar nicht in 
irgend einen der üblichen Rahmen fassen konnte, wodurch sie das meiste von ihrer 
Originalität verloren hätte. Man weiß oft nicht, ob der Verfasser uns nur einen 
Spiegel vor Augen halten will, damit wir das verzerrte Bild unserer Entwicklung 
aller staatlichen, wirtschaftlichen und gesellsohaftlichen Formen vor uns ent
schleiert sehen sollen oder ob er uns einen Aspekt geben will, der uns die 
Menschheit in einem völlig neuen Bilde erscheinen läßt. 

So entstand ein Werk, das nicht leioht, immer aber unendlich spannend zu lesen 
ist. Man weiß nie, was wortwörtlich gemeint ist oder nur Sinnbild, Symbol oder 
allegorischer Vergleich. Dazwischen blitzen Funken köstlichen HUmors auf, oder 
bizarre ~rotesken frappieren uns mit herausfordernden Wandungen. Man ahnt, daß 
sioh hinter den vielen Neubildungen von Worten etwas versteckt, dem man gern auf 
die Spur kommen will, aber nur selten gelingt es. 

Es ist wirklich "eine Sauna des Geistes, die uns vom heißen Dampfbad ins eis
kaI te Wasser wirft und zwischendurch immer wieder mit Ruten schlägt". Aber . 
diese Prozedur, die wir mit Genuß und willig hinnerumen, reinigt in erstaunlioher 
Weise den Blutkreislauf unseres Denkens. So ist das Buch ~dealistisch und 
realistisch zugleioh. Denn Beelzebub, dessen Erzählungen wir lauschen, ist 
letzten Endes das Vorbild des Mensohen, in dem trotz ursprünglicher Verschuldung 
die Mögliohkeit zu größter VOllendung und Vollkommenheit liegt. Ein revolutio~ 
nierendes Buch für einen jeden, der eine Lösung für die letzten Fragen nach Ziel 
und Zweck des menschliohen Daseins sucht. 

Wn. 
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Nachrichten vom Sekretariat 

Archiv. Tatsachenberichte über Spukvorfälle, Erlebnisberichte über Begegnungen 
mit der jenseitigen Welt, Berichte über außergewöhnliche mediale Gaben, Rück
erinnerungen, 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 Sonderabmachung. 

Schriftwechsel. Mitglieder, die in Gedankenaustausch mit Gesinnungsfreunden treten 
möchten, 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 frei
willige Spende für ' den Aufbau unserer GWS regelmäßig zu Beginn eines Quartals. 
Wir Bind Ihnen herzlich dankbar. 

Postscheckkonto der GWS: Hannover Nr. 111.100. 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. 

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

Flensburg: Leitung Herr Dr. Petersen, 
Flensburg ( 24b ) , Toosbüystr. 31 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, Herzberger Landstr. 50. 

Hambur~ Leitung Frau EIsa Bentze, 
Hamburg-Rahlstedt, Witwenkoppel 45. 

HOf/Saale: Leitung Herr Gerh. H. Anders, 
HOf/Saale, Westendstr. 3 r. 

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

München: Leitung Herr Theodor Weimann, 
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. }'. Ulrich; Manhemsgatan 9, Aspudden, Schweden. Tel. 45 5.1 09. 

Eine schriftliche Anfrage vor der persönlichen Aufnahme der Verbindung zu diesen 
Arbeitsgemeinschaften ist unerläßlich. Bitte, Schreibgebühr und Freiumschlag 
( 50 Dpfg.) nicht vergessen ! 

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