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~er den Aberglauben 

Was ist eigentlich Aberglauben? 

Man versteht darunter nach dem Sprachgebrauch den Glauben an etwas Falsches oder 
nicht Vorhandenes. Der jahrtausendelang feetgehaltene Glaube der Menschheit, die 
Sonne drehe sich um die Erde, .war ein Aberglaube. 

Was indessen in der jeweiligen Zeitmeinung als Aberglaube gilt, braucht keiner zu 
sein. Homöopathie, Mesmerismus, Hypnose, Telepathie, Telekinese, Prophetie wurden 
einst als Aberglaube verspottet, gelten aber heute nicht mehr dafür, sondern als 
gesioherte Tatsachen. 

Es besagt deshalb gar nichts, wenn heute noch vielfach der Spiritismus, also der 
Glaube an eine vom Körper unabhängige Seele, das persönliche Überleben des TOdes, 
an eine Geisterwelt und an die Möglichkeit des Verkehrs mit ihr, als Aberglaube 
bezeichnet wird. 

Sobald. sich nämlich der Glaube an eine Sache, der bisher als Abergla~be angesehen 
wurde, als begründet erwe!st, sind nicht mehr die Gläubigen, sondern die Zweifler 
im Aberglauben befangen. Glauben sie doch an etwas Falsches, nämlich daß z.B. hin
ter dem Geisterglauben nichts Reales sei, und huldigen damit nach unserer Begriffs
bestimmung dem Aberglauben. So wird nach meiner Überzeugung als Spiritist der Vor
wurf des Aberglaubens, der uns heute gemacht und gedankenlos naehgeplappert wird, 
einmal auf die Urheber zurückfallen. 
Und zwar verhältnismäßig rasch. Nämlich dann, wenn die Betreffenden sterben und 
sich selbst in der Welt, die sie leugneten, im vollen Bewußtsein und im Besitz 
ihrer Geisteskräfte wiederfinden! Solche Geister, mit und ohne einst bekannte ir
dische Namen, sind Legion. Ihre besondere Tragik besteht darin, daß sie nun ihrer
seits keine Möglichkeit haben, ihre Sinnesänderung und ihre inzwisohen gewonnene 
Kenntnis des wahren Tatbestandes dort zu verbreiten, wo sie vorher über den ver
meintlichen Aberglauben spotteten. 

Es ist das, was der englische Schriftsteller Arthur Findlay mit dem "Fluch der un
wissenheit" (eurse of Ignorance) bezeichnet. Dieser Fluch der Unwissenheit, näm
lich der Aberglaube, daß es kein Weiterleben nach dem Tode, keine Geisterwelt und 
keine Verantwortlichkeit für die eigenen Gedanken und Taten während des Erdenlebens 
gäbe, 1st ohne Zweifel die Hauptursache aller unserer irdischen sozialen, politi
schen und kulturellen Krisen. Er ist der Urheber der großen Lebensangst, die heute 
alle Menschen erfaßt hat, der Angst vor Kriegen, Atombomben, Vernichtung, Sklaverei, 
Terror, Hungersnot, Existenzverlust usw. 

Ein sehr gefä~lioher und kostspieliger Aberglaube also, wie man sieht. Gegen ihn 
kämpfen die Spiritisten duroh Aufklärung und Ermahnung. 
Leider sind die allerwenigsten Menschen imstande oder gewillt, solche Gedanken lo
gisch zu Ende zu denken. Sie stecken einfach den Kopf in den Sand. Ihr Selbster-

. haltungstrieb läßt sie in der kläglichsten Weise im Stich. Sie helfen damit, ohne 
es zu wiesen und zu wollen, das Unheil zu beschleunigen. 
Das wäre aber nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, sie müssen einmal 
jenseits der Todesschwelle erkennen, daß sie mitgeholfen haben, Generationen von 
Menschen die glorreiche Zukunft im höheren Leben zu verdüstern und zu entfremden. 
Sie helfen mit, dLe düsteren Jenseitssphären zu bevölkern und damit Gottes Plan 
entgegenzuarbeiten. Ich möchte nicht in ihrer. Haut stecken. 
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Woher rührt das mangelnde Interesse an den okkulten Phänomenen? 

Von Dr. CarlNebel 

Wenn man bedenkt, welches Interesse das große Publikum heutzutage an sportlichen 
Veranstaltungen aller Art nimmt, deren Berichte Tag für Tag ganze Zeitungsspalten 
füllen. Oder wenn man beobachtet, mit welchem Eifer die politischen und sozialen 
Probleme allgemein erörtert werden, mit welcher Anteilnahme man neue Filme aufnimmt 
oder von Fortschritten auf dem Gebiet der Technik Kenntnis nimmt, so wundert man 
siqh, daß gerade das Gebiet, das dazu beiträgt, das große Geheimnis des Lebens auf
zuklären, kaum beachtet wird, nämlioh das Gebiet der okkulten Phänomene. Nur selten 
findet man in den Tageszeitungen eine kurze N~tiz über einen okkulten Vorgang. Die 
Deutung, welche dafür gegeben wird, ist meistens äußerst dürftig. Da spricht man von 
einem geheimnisvollen sechsten Sinn, von elektrischen Strömen, welche im Gehirn die 
Gedankenübertragung vermitteln sollen. Mit Vorliebe wird auoh ein rein negativer Be
gri~f, der gar nichts besagt, nämlich der Begriff des Unbewußten, zur Deutung ge
brauoht. 

Man kann es verstehen, daß Menschen, die von des Lebens Last und Mühe völlig in An
spruch genommen sind, kein Verlangen haben, über schwierige Probleme nachzudenken. 
Sie haben genug damit zu tun, sich mit den Schwierigkeiten des Lebens abzufinden. 
Eigenartig ist es aber, daß auch in den Kreisen der gebildeten Stände das Verständ
nis für die okkulten Vorgänge äußerst gering ist. Gewiß haben manche gelegentlich 
einmal davon gehört, haben ein Buch darüber gelesen, haben auch wohl einmal an 
einer Sitzung teilgenommen. Aber irgendeinen nachhaltigen Eindruck hat das, was sie 
gehört oder gesehen haben, nicht auf sie gemacht. Viele lehnen auch von vornnerein 
alles ab, was irgendwie etwas mit dem Okkultismus zu tun hat, weil sie meinen, daß 
sie die ablehnende Stellungnahme ihrer wissenschaftlichen Bildung schuldig wären. 
Denn sie halten sich ja, wie man sagt, für aufgeklärt. 

Der Grund für diese allgemeine Ablehnung des okkulten Forschungsgebietes ist im 
wesentlichen in einer völligen Unkenntnis der Philosophie zu sehen. Philosophie ist 
das wissenschaftliche Nachdenken über das Wesen der Welt und über den tiefen Sinn 
des Lebens. Die Philosophie hat, ebenso wie die Religion, ihren tieferen Grund in 
dem metaphysischen Bedürfnis des Menschen. Zur Befriedigung des metaphysischen Be--
dürfnisses genügt den meisten Menschen, wenn auch in verschiedenem Stärkegrade, die 
Religion als Glaubens- und Herzenssache, während die Philosophie als wissenschaft
liches Forschungsgebiet den meisten Menschen völlig unbekannt bleibt. Gewiß kann man 
nicht erwarten, daß die Menschen neben ihrer Ausbildung od~r in ihrem Beruf sich in 
alle philosophischen Systeme - von Plato bis Kant und Schopenhauer - hineinarbeiten. 

Es ist dies auch durchaus nicht nötig. Es genügt vollständig, einen Überblick zu ge
winnen für die Hauptprobleme der Philosophie, wie diese von unseren größten Philo
sophen, von Kant und Schopenhauer, in klarer, allgemein verständli'cher Weise in 
ihrer Philosophie des transzendentalen Idealismus dargelegt worden sind. 

Der transzendentale Idealismus ist das Tor, durch welches man in die Hallen der 
Philosophie eintritt. Wer dieses Tor nicht durchschreitet, dem bleiben die Räume 
der Philosophie für immer verschlossen. Während die Weltanschauung des Realismus 
von ~er Annahme ausgeht, daß die Welt da draußen real oder wirklich ist, d.h. daß 
sie an sich so beschaffen ist, wie wir sie wahrnehmen oder uns vorstellen, sagt der 
transzendentale Idealismus, daß wir bei der Frage nach dem Aussehen der Welt den 
Menschen als erkennendes Subjekt nkht wegdenken dürfen, da die sichtbare Welt das 
Spiegelbild im Intellekt eines Menschen ist. Aus dieser Überlegung ergibt sich die 
Frage: Was ist denn das Urbild, das wir mit unseren Augen nicht sehen können? Was 
steckt denn hinter diesem Spiegelbild? Die Antwort lautet: Etwas, das wir nicht 
sehen und fühlen können. Kant nennt es das Ding an sich, Schopenhauer nennt es den 
Willen, d.h. ein Spiel von Kräften. Die Welt, welche sich in unserem Kopfe spiegelt, 
nennen wir die Erscheinungswelt oder die empirische Welt. Wir lernen sie kennen 
durch Wahrnehmung und Erfahrung. Das, was wir nicht wahrnehmen können, ist das 
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Transzendente. Dies Wort ist von dem lateinischen transcendere, hinüberschreiten, 
abgeleitet. Damit bezeichnet man dasjenige, 'das hinter der Erscheinungswelt liegt, 
also aller Wahrnehmung und Erfahrung entrückt ist. . 

Der transzendentale Idealismus gibt sich mit diesem mit wenigen Strichen gezeich
neten Bilde der idealistischen Weltanschauung noch nicht zufrieden. Er begnügt 
sich nicht damit festzustellen, daß die Welt, die wir sehen und wahrnehmen, nur 
Gine Erscheinungswelt ist, sondern er fragt weiter, wie denn .diese Erscheinungs
welt in unserem Kopfe zustande kommt. Wir möchten wissen, was das Subjekt, also 
da~ erkennende Ich oder der Verstand der einzelnen Menschen, zu der ' Beschaffenheit 
dieses Bildes beiträgt, und was dem Objekt, also dem, was sich in unserem Intellekt 
spiegelt, zukommt. Es ist das unsterbliche Verdienst der beiden Denker Kant und 
Schopenhauer, sm tiefsten hineingeschaut zu haben in das Geheimnis des Lebens. 
Sie haben nachgewiesen, daß dem menschlichen Verstande vor aller Erfahrung, oder 
apriori, wie sie es nannten, gewisse Erkenntnisse anhaften, die uns allerdings 
keinen saohlichen Aufschluß über das Transzendente geben, die uns aber zwingen, die 
Welt in ganz bestimmter. Weise in unserem Kopfe in die Erscheinung treten zu lassen, 
nämlich räumlich, zeitlich und kausal geordnet. 

Raum und Zeit und die Kausalität, d.h. die gesetzmäßige Verknüpfung von Ursaohe und 
Wirkung, haften nicht der Welt als Ding an sich an, sondern nur' der Erscheinungs
welt. Sie sind Anschauungsformen des Verstandes, stellen also die Art und Weise dar, 

1e der Verstand die Welt und alles in der Welt Behauen und wahrnehmen muß. Sie 
sind, um in einem Bilde zu sprechen, die dreifache Brille, durch welche wir die 
Welt und alle Dinge und Geschehnisse in der Welt ansehen müssen. Diese räumlich, 
zeitlich und kausal bedingte Betrachtungsweise der Weltnennenwir nach dem Vorbilde 
von Kant und Schopenhauer die transzendentale Betrachtungsweise und sprechen dem
gemäß vom transzendentalen Idealismus. Wir sehen also, daß transzendental und trans
zendent ganz verschiedene Begriffe sind. Der erste Begriff, transzendental, gehört 
der Erscheinungswelt an. Er besagt, daß wir uns die Welt und die Gegenstände und 
Geschehnisse in der ' Welt räumlich und zeitlich ,geordnet und nach dem Gesetz der 
Kausalität, d.h. nach dem Gesetz, daß alles, was geschieht, einen zureichenden Grund 
hat, warum es geschieht, vorstellen müssen. Der zweite Begriff, transzendent, greift 
über die Ersoheinungswelt hinaus und weist hin auf das, was jenseits der Erschei
nungswelt liegt. Das Gegenteil des Transzendenten ist das Immanente, d.h. das~ was 
in der Erscheinungswelt uns gegeben ist. 

Um einen Einblick in die jenseitige Welt zu gewinnen, dürfen wir den Blick nicht 
nach außen richten, sondern müssen in uns selbst hineinschauen und uns fragen: 
Was ist denn der Kern unseres Wesens? Bei der Selbstbetrachtung erkennen wir uns 
als ein erkennendes und wollendes Wesen. So sind der ' Intellekt und der Wille die 
bei den Lebenspole oder die Urkräfte des Lebens. Diese Erkenntnis dient uns als Ein
gang in das schwierigste Gebiet des Wissens, in das Gebiet der Metaphysik. 

Der Name Metaphysik verdankt sein Entstehen einem äußeren Umstande, nämlich der 
Tataache, daß die· Ordner der Werke des griechischen Philosophen Aristoteles dessen 
Werke, welche philosophische Probleme behandelten, hinter die Werke stellten, wel
che naturwissenschaftliche Gegenstände behandelten. Letztere bezeichnet man grie
chisch als ta physika. Hinter heißt in der griechischen Sprache meta, also nannte 
man die philosophischen Gebiete ta meta ta physika, woraus das Wort Metaphysik ge
bildet wurde. Heute verstehen wir unter Metaphysik das Leben an sich, d.h. das 
Leben unabhängig davon, daß es sich im Kopfe eines Menschen spiegelt oder von einem 
Menschen vorgestellt wird. So gibt es zwei Welten, die Vorstellungswelt oder die 
empirische Welt und die Welt an sich oder das Reich des Metaphysischen. Diese Er
kenntnis ist grundlegend für das Verständnis der okkulten Phänomene, denn letztere 
bedeuten die Beziehung zwischen beiden Welten. Das mangelnde Interesse und Ver
ständnis für die okkulten Phänomene kann nur behoben werden, wenn diese Kardinal-

~ wahrheit den Menschen zum Bewußtsein gebracht wird. 
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In der metaphysischen Welt sind metaphysische Kräfte tätig, in der empirischen 
Welt physische Ki'äfte. Zwischen beiden Arten von Kräften muß man grundsätzlich . 
unterscheiden. Die ersteren werden spontan ausgelöst, die letzteren kausal. Zur / 
Auslösung metaphysischer Kräfte ist die Anwesenheit eines Mediums erforderlich. 
Physische Experimente lassen sich in jedem Hörsaal oder Laboratorium vorführen. 
Der Okkultismus ist das geheimnisvolle Reich metaphysischer Kräfte. Hier haben die 
physischen Kräfte keine Gültigkeit. 

Einige Beispiele mögen den U~terschied zwischen physischen und metaphysischen 
Kräften darlegen. Wenn man einen Magnetstab einem Stück Eisen nähert, so wird das 
Eisen von de~ · Magnetstab angezoge~, ganz gleichgültig, wer den Magnetstab in der 
Ha.nd hält. Hier handelt es sich um eine physische Kraft, welche ausgelöst wird, 
welh~ ein zureichender Grund dafür vorhanden ist. Wenn aber zwei oder vier Personen 
an einem leichten Tisch Platz nehmen und die Hände auf die Tischplatte legen, so 
bewegt oder hebt sich der Tisch nur dann, wenn die Teilnehmer an der Sitzung die 
erforderliche mediale Veranlagung dazu besitzen. 

In einer Sitzung unserer Göttinger Arbeitsgemeinschaft der Gesellschaft für wissen
schaftlichen Spiritlsmus rum 8. Juni 1951 erhob sich der Tisch 26 mal vollständig 
vom F~ßboden~ als vier Personen am Tische saßen und sechs Personen mit größter 
Spannung die Levitationen des Tisches beobachteten. In einer Sitzung, am 3. Juli 
1950, erfolgten schlagartig aufeinander acht Telekinesen, d.h. acht kleinere Gegen
stände wurden ohne jede Berührung in ihrer Lage verändert, zum Teil wurden sie . 
ruckartig durch das Zimmer geschleudert, zum Teil behutsam von einem Tisch zum 
andern hinübergetragen. Auch bei hellem Tageslicht wurden Telekinesen und Apporte 
ausgeführt, so daß sie deutlich beobachtet wurden. Als in einer Sitzung, ~ 20. 
August 1950, der Deckel einer kleinen Schachtel abgehoben wurde, flog ein Messing
pendel in hohem Bogen aus der Schachtel, welche auf einem Tische lag, heraus, fiel 
auf die Rückenlehne eines Stuhls in der ~ähe und von dort auf den Sitz des Stuhles. 
In einer Sitzung am 19. August 1950 wurde bei heller Tagesbeleuchtung ein Apport 
deutlich beobachtet. Eine kleine Schachtel mit Zigarren, welche auf einem Tische 
des Balkons, der an das Sitzungszimmer angrenzt, gelegen hatte, fiel im Sitzungs
zimmer hoch oben vom großen BücheTregal herunter~ während die Teilnehmer an der 
Sitzung am Sitzungstische saßen. Die Tür zum Balkon war fest geschlossen, eine 
andere Verbindung zwischen dem Zimmer und dem Balkon besteht nicht. Für die Echt
heit d.ieser Phänomene bürgen die Teilnehmer an der Sitzung mit ihrer persönlichen 
Ehre~ . 

!n all diesen Fällen und in zahlreichen ähnlichen, die unter der schärfsten Kon
trolle beobachtet wurden, handelt es sich um die Auslösung metaphysischer Kräfte. 
Zur Auslösung dieser Kräfte ist die Anwesenheit eines Mediums erforderlich. Gewiß 
muß man diese Phänomene selbst beobachtet haben, um von ihrer Wirklichkeit über
zeugt zu sein. Wer sich ernstlich darum bemüht, findet auch Gelegenheit~ diese 
Phänomene zu beobachten. Seltsamerweise meiden aber manche absichtlich diese Ge
legenheit) um nicht in ihrer materialistischen Weltanschauung gestört zu werden. 
Da heute noch sehr viele im naiven Materialismus oder Monismus befangen sind, also 
in der Lehre, daß alles Leben sich in der Vbrstellungswelt erschöpfe und daß der 
Tod das absolute Ende des Lebens bedeute, so kann man es verstehen, daß die Ver
treter der materialistischen Weltanschauung nicht das geringste Verständnis haben . 
können für Metaphysik und metaphysische Kräfte und für die Phänomene, welche durch 
metaphysische Kräfte ausgelöst werden, also für den Okkultismus. Eine Wandlung in 
dieser rückständigen Auffassung, welche schuld ist an dem mangelnden Interesse und 
Verständnis für die okkulten Phänomene, ist nur zu erreichen durch eine genügende 
Kelli~tnisnahme der philosophischen Grundbegriffe des transzendentalen Idealismus. 
Da aber dem Menschen bekanntlich nichts schwerer fällt, als im reiferen Alter noch 
umzulernen, so müßte die Unterweisung in dieser Disziplin in den oberen Klassen, 
in der Prima 9 der höheren Schulen erfolgen, nicht nur deshalb, weil dadurch die 
Scheinwissenschaft der materialistisohen Auffassung überwunden und das Verständnis 
für Metaph,ysik und metaphysische Kräfte und damit zugleich für den OkkllJ}ism1.ls, den 
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Schopenhauer treffend als Experimental-Metaphysik bezeichnet, erschlossen würde, 
sondern auch deshalb, weil der Jugend dadurch ein tieferer Einblick in das Leben 
und damit auch ein besseres Verständnis für echte HUmanität erschlossen würde. 

T r a n B mal e r e i 

von Joachim Winckelmann 

Wenn man die okkulte Literatur durchblättert, findet man im Vergleich zu anderen 
Berichten nur verhältnismäßig wenige über mediale Malerei. Dabei ist diese Fähig
keit gar nicht so selten zu finden. Aber die Ausübenden betreiben ihre Kunst meist 
fast völlig im Verborgenen und wissen selbst oft nichts Rechtes damit anzufangen, 
so daß gute Ansätze, weil jeder äußere Ansporn fehlt, nach einiger Zeit wieder auf
gegeben werden, weil es "ja doch zu nichts führt". Außerdem fehlt den Erzeugnissen 
- mögen sie nun ganz einfach oder auch recht kunstvoll sein - der Anreiz, den eine 
medial geschriebene oder gesprochene Mitteilung eines Mediums rein persönlich für 
dritte Personen hat. 

Nur solche Bilder, die unter Einstellung auf eine bestimmte Person geschaffen sind 
und vielleicht einen lieben Hinübergegangenen zeigen, pflegen zu interessieren und 
geben in der Tat oft ähnliche Aufschlüsse wie ein Horoskop oder die ernsthafte Be
fragung des Tarot oder des I Ging. Auch wenn es sich um Bilder von wirklich künst
lerischem Wert handelt, unterliegen sie der gleichen Interesselosigkeit des großen 
Publikums wie diejenigen der ausübenden Künstler. Denn es ist für Außenstehende 
natürlich völlig gleichgültig, auf welcher Bewußt seins stufe , sich der Maler befand, 
als er sein Werk schuf. 

Näher besehen ist die Feststellung auch gar nicht so leioht. Anerkannte Künstler 
äußern sich nur selten über die Vorgänge, die sich in ihnen während ihres Schaffens 
abspielen und denken auch - völlig richtigerweise - gar nicht darüber nach. 

Wenn Menzel seine Soldaten malt~, nach sorgfältig aufgestellten MOdellen, denen kein 
Knopf an der Uniform fehlen durfte, war er bestimmt konzentriert - aber nicht inspi
riert. 

Aber ich könnte mir vorstellen, daß Paul Klee beim Schaffen seiner kleinen Köstlich
kei ten völlig" entrückt" war. 

Der junge Raphael äußerte einmal zu Lionardo da Vinci: "Ich habe bemerkt, daß man 
beim Malen gar nicht daran denken soll, dann geht es am besten". 

Hätte man die Gelegenheit, eine größere Anzahl medial malender Personen zu beobach
ten, würde man sicher alle erdenklichen Vorgänge und Zwischenstufen feststellen vom 
völligen Wachbewußtsein, das sich willig einem fremden Einfluß überläßt bis zum 
Tief trans, in dem das Medium allen äußeren Einflüssen gegenüber gänzlich versperrt 
ist und später keine Ahnung hat, wie das von ihm geschaffene Bild entstanden sein 
könnte. 

Wenn ich das Wort "Transmalerei" niederschreibe, möchte ich mit Faust sagen, "Hier 
stock' ich schon". Denn der Ausdruck deckt bei näherer tJberlegung keineswegs ganz 
das, was ich meine. Aber sind andere besser? 

B. Hempel spricht einmal in der Zeitschrift "Das Wunder" von "inspirierter Malerei" 
und H. W. Ehrngruber ebendort von "Psychischen Portrl:d ts". Den gleichen Ausdruck 
gebraucht der bekannte Transmaler Nusslein in einem Artikel in "Farbe- und Tonfor
schungen" v. G. Anschütz. In der "Zeitschrift f. Ariosophie" wird der Maler Fritz 
Walther einfach als "okkulter Maler" bezeichnet. Ferner findet man die Ausdrücke: 
mediale, transzendente, unbewußte, unterbewußte usw. Malerei. Alle meinen das 
gleiche, aber fast alle Bezeichnungen sind schief oder zum mindesten nicht ganz zu
treffende. Denn "inspiriert" ist jeder Künstler, der nicht mechanjsch schafft . 
Nüssleins Bilder sind nicht psychisch, sondern gerade "parapsychisch" entstanden. 
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Mag sich jeder also den Ausdruck heraussuchen, der ihm am meisten zusagt. Im 
Grunde wollen sie alle dasselbe andeuten, nämlich: der Schaffende, das "Malmedium", 
befindet sich während seiner Arbeit in einem besonderen Zustand, durch den es fähig 
wird, eben "Medium", d~h. "Mittler" zu werden für einen von außen kommenden Einfluß, 
der sich ganz wie beim Schre~bmedium nur der Hand .des Mediums bedient. Und ~nau 
wie bei diesen sind auch die einzelnen Bewußtseinsstufen außerordentlich verschie
den. Ein Medium fühlt sich hellwach wie z.B. Nüsslein und öffnet sich ganz bewußt 
dem fremden Einfluß; ein anderes liegt im tiefsten Trans und weiß nichts von seiner 
Tätigkeit. 

Um also das Gesamtgebiet der Transmalerei zu überblicken und zu durchleuchten, ist 
der beste Standpunkt der des unvoreingenommenen Forschers, für den Unterbewußtsein, 
Animismus und Spiritualismus zunächst gleichwertige Arbeitshypothesen sind, von 
denen eine die andere keineswegs ausschließt. Die sich abspielenden Vorgänge beim 
Entstehen medialer Malereien ~önnen je nach der Veranlagung der Medien einem dieser 
drei Kategorien angehören, wobei nooh jederzeit Ubergänge und Vermischungen möglich 
sind. 

Unterbewußtsein. Hierdurch erklärt sich dann auch ohne jede Schwierigkeit der große 
Unterschied med.ialer Arbe i ten. Es kommen solche vor, die ein erfahrener Psychploge 
sofort als mehr oder weniger symbolhafte Darstellung vergangener Erlebnisse,Erin
nerungen seelischer Komplexe usw. erkennen wird. Andere wieder erscheinen als - vom 
Medium längst vergessene ~ Anlehnungen an früher einmal ~e Bilder in Büchern, 
Zei tschriften, Museen. Sie waren vielleicht Qft viele Jahre lang "vergessen" und 
sind nun a,us dem "Unterbewußten" wieder aufgetaucht. Hierbei können sie sich stark 
verändert haben. Ein Medium malt vielleicht seltsame Blumen und Tiere und glaubt, 
damit Bilder aus dem Leben e~nes anderen ?laneten (meist Uranus und Neptun) hervor
gezaubert zu baben_o Bei gründlicher ,Prüfung aber stellt man fest, daß Käfer und 
Schmetterlinge so~usagen die "urfo~enU dieser Bilder darstellen. Tatsächlich hat 
das Medium als Kind solche mit besonderer Vorliebe gesammelt, diese Tatsache aber 
längst vergessen und ist sehr enttäuscht, wenn man seine Bilder nicht als Offen
barungen von einem fernen Stern ansieht, die womöglich noch von einem "höheren 
Führer", von dort produziert worden sind. 

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß, wie wir weiter sehen werden, derartige 
Übertragungen nicht möglich sind. Man muß nur, wenn man kritisch bleiben will, immer 
zunächst das Näohstliegende zur Erklärung heranziehen oder besser gesagt, das ~ 
fachste, das Inicht unbedingt immer das unserem allgemeinen simplen Verstande als 
das "Nächstliegende" ersoheinen muß. 

Fortsetzung folgt. 

Ein Ruf von oben. 

Das Southmead Hospital in Brietol ist das Zentrum, das andere Krankenhäuser mit dem 
Blut versorgt, das von den' Blutspendern ihren leidenden Mitmenschen zur Verfügung 
gestellt wird. 

Eines Tages kam ein Arbeiter in das Hospital und gab an, er sei gekommen, um Blut zu 
spenden. Verwundert blickten Schwestern und Ärzte ihn an. "Wir haben zur Zeit keinen 
~edarf an frischem Blut und haben deshalb auch keine Aufforderung an Blutspender er
J.assen"., war die Antwort, die er. erhielt. "Das mag sein", sagte der Fremde, 11 aber 
ich .habe einen Befehl von einer a.nderen Stelle bekommen", und dabei zeigte er zum 
H:i:mmel .. 11 In ni,cht allzu langer Zeit wird jemand. eine Blutübertragung nötig haben, 
·'heute noch .. Und ,e·s geht dabei um Leben und Tod. Darum bin ich hier ." Man versuchte, 
-ibn fortzuschi.cken~ ·es war vergeblich. Als man ihm mitteilte? daß die bewegliche 
,Blutentnahmeste;twn sieh zur Zeit in Exeter befinde, setzte er seinen Hut auf und 
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mi t den Worten: "Da das Blut noch heute dringend benötigt wird, werde ich nach 
Exeter gehen und mir das Blut abnehmen ' lasserr', wandte er sich zum Gehen. 

Den Ärzten wurde es bei der Hartnäckigkeit des Fremden doch etwas eigentümlich zu
mute. Seine unbedingte Sicherheit blieb nicht ohne Eindruck auf sie, und so ent
schlossen sie sich, seinem Wunsche zu willfahren. Eine Blutprobe ergab, daß der 
Spender der Blutgruppe A angehörte. Die Ärzte nahmen dem Mann, der sich als Nummer 
11 bezeichnete, das übliche Quantum Blut ab. Darauf verließ der Unbekannte das 
Krankenhaus, ohne die sonst übliche Entschädigung anzunehmen. Seine Wohnung gab er 
nicht an. 

Kaum war er eine halbe Stunde fort, als von einem anderen Bristoler Krankenhaus im 
Southmead Hospital angerufen wurde. Eine aufgeregte Stimme fragte: "Haben Sie 
frisches Blut der Gruppe A vorrätig? Es muß aber frisch sein. Eine Patientin hat 
gerade eine böse Blutung gehabt, und wenn wir keine Blutübertragung vornehmen kön
nen, rutscht sie uns ab. Unglücklicherweise haben wir kein Blut der Gruppe A." 

\ Verblüfft vernahm man im Southmead Hospital diese Nachricht. Mit einem Eilboten 
wurde das Blut, das der Unbekannte - man möchte sagen, fast gegen den Willen der 
Ärzte des Hospitals - gespendet hatte, zu dem Krankenhaus gegchiokt. Es war das 
einzige Blut dieser Gruppe, das im Hospital vorhanden war und das vor allem auch 
rechtzeitig an das Bett der im Sterben liegenden Patientin gebracht werden konnte. 

Wer ist Nr. 17, und wie konnte er wissen, daß gerade Blut seiner Blutgruppe ge
braucht werden würde? Gibt es wirklich einen Befehl von oben? 

( Einem Bericht aus England nacherzählt) 
F. A. S. 

Bitte eines Jenseitigen um ein Gebet zur Erlösung. 

In Freundeskreisen wußte man von meiner medialen Veranlagung. Eines Tages ließ mich 
ein Fräulein, das ich nicht kannte, um einen Besuch bitten. Man erzählte mir, daß 
sie einem Nervenzusammenbruch nahe sei, weil sie seit Monaten keine Ruhe mehr fände. 
Wenn sie sich, sei es wo immer, an einen Tisch setzt, fängt es sofort in diesem zu 
klopfen an. Auch an die Fensterscheiben klopfe es, trotzdem sie eine Treppe hoch 
wohne. Sie wurde von dieser Klopferei förmlich verfolgt. 

loh besuchte Fräulein R. in Begleitung meines Mannes, der mich, wenn ich in solchen 
Angelegenheiten zu Fremden gebeten wurde, nie allein ließ. Fräulein R. hauste in 
ihrer Wohnung allein. Wir saßen gerade bei einer Tasse Tee, als e~ tatsächlich im 
Tisch zu klopfen begann. Er wurde rasch abgeräumt. Mein Mann untersuchte ihn wie 
auch das Zimmer, fand aber nichts Verdächtiges, was auf einen Scherz oder Betrug 
deuten konnte. Er setzte den Tisch zur Vorsicht und auf alle Fälle an eine andere 
S~elle des Zimmers und bat Frl. R., sich in einem bestimmten Abstand an den Tisch 
zu setzen. Wir taten das gleiche. Dann fiel ich in Trance. Sofort meldete sich ein 
Qenseitiges Wesen, das Fräulein R. bat, für es zu beten. Auf die Frage, wer er sei, 
nannte er seinen Namen. Es war der einstige Verlobte von Fräulein R. Sodann fing 
ich heftig an zu stöhnen. Ich 8011 mich furchtbar gekrümmt und mich wie in wahn
sinnigem Schmerz nach rüokwärts geworfen haben, so daß mein Mann, der sofort aufge
sprungen war, den Stuhl gerade noch auffangen und mich festhalten konnte. Ich 
stöhnte und röchelte wie ein Ste~bender. Als ich wieder erwachte, rannen mir heiße 
Tränen über die Wangen, und ich war vo~lkommen erschöpft. Auf die Frage meines . 
Mannes, ob ich den Geist sehen könne, bejahte ich, denn er stand sichtbar neben mir. 
'Ich beschrieb ihn und seine Kleidung. Nach dieser Beschreibung erkannte Fräulein R. 
ihren einstigen Verlobten, der vor Jahren auf dem Wege zu ihr bei dem Hochbahn
Unglück auf dem Gleisdreieck in Berlin tödlich verunglückt war. Hiervon wußten 
weder mein Mann noch ich etwas. 

Itta Bretschneider. 
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Blindenheilung in England 

Erlebt von Oberingenieur Heinz Elber, Witten-Ruhr, Ardeystr. 9 

Auf einer längeren Dienstreise in England wohnte ich in einem kleinen Hotel in 
London, das als "Freundschaftszentrum der Weißen BrUderschafttr bekannt ist. 
Sein Leiter, MX. R.P. Beesley, ist mir ein guter Freund geworden. Wir haben uns viel 
und eingehend über ein mich besonders interessierendes Gebiet der magnetischen Hei
lung unterhalten. An bestimmten Tagen der Woche behandeln hier in diesem Hause ver
schiedene Mitglieder dieser Gruppe alle Arten von Kranken nach dem uralten Verfahren 
des Händeauflegens. Ich d~fte bei diesen Behandlungen teilweise zugegen sein. und 
die Wirkung an mir selbst erproben lassen. 

Die behandelnden Männer in weißen Kitteln entstammen den verschiedensten Berufen. 
Sie nehmen keinen Penny für ihre Bemühungen, -die durchaus im christlichen Geist 
freudvoll gegeben werden. 
Eines Abends -sitzen wir wieder im kleinen Foyer dieses Hauses am Kamin in angeregter 
Unterlial tung, als es draußen an 'der Tür klopft. Mein Freund Beesley öffnet und bringt 
einen Blinden zu uns in den Raum. Ein später Gast, der um ein Zimmer bittet. 
Wir wundern uns, wie der Blinde ohne ~lfe in der ftaoht dieses abgelegene Hotel fin
den konnte. Dieser Mann von etwa dreißig Jahren war so UnglückliCh. Durch eine Krank
heit hatte er vor vier Jahren erst das eine Auge verloren, das durch Operation ent
fernt und durch ein Glasauge ersetzt werden mußte. Bald darauf hatte die gleiche 
Krankheit auch das andere Auge erblindet. Er bekam offizielle Blindenunterstützung. 
Die Ärzte beabsichtigten, die moderne Operation der Übertragung eines neuen Linsen
systems a~s einem gesunden Auge durchzuführen. 

"Wenn ich doch nur einmal wieder London sehen könnte", sagte der Blinde. "Die Men
schen sind auch so ungeschickt. In ihrer Absicht, einem zu helfen, sind sie oft so 
verletzend, ohne es zu wollen." 
Sie können sich denken, daß unser kleiner Kreis großea Mitleid mit diesem Manne hatte. 
Meine Frage an Freund Beesley war: "Glauben Sie, daß Sie stark genug sind, auch die
sem Freund zu helfen?" 
"Kann sein, wir werden es versuchen." Damit begann er in dieser späten Stunde seine 
übliche Behandlung: Hände auf die Augen, auf Stirn und Hinterkopf, auf Sonnengeflecht 
und Rücken. Dann wieder im ' gleichen Zyklus in aller Ruhe und Gelassenheit. Wir ande
ren saßen schweigend rund umher. Ich bin überzeugt, mit dem innigen Wunsch nach oben 
um Erfolg. . 

Nach einer Viertelstunde bittet der Blinde, hinausgehen zu aurfen. Draußen bricht er 
ohnmächtig zusammen. Wir tragen ihn behutsam auf die Liegestätte. Er kommt bald wie
der zu sich, reibt sich die Augen, tastet, immer unruhige-r wel;'dend, die Couch ab und 
fragt dann: "Ist das grün?" Das war die Farbe dieser Couch. Er hatte in der Tat im 
Verlauf dieser viertelstündigen Behandlung - lediglich durch Auflegen der Hände -
sein verlorenes Augenlicht wieder erhalten. 
Die Freude war unbeschreiblich. Er wollte sofort seine sämtlichen Freunde anrufen, 
um diesen das Glück mitzuteilen. Mr. B. dämpfte seine Freude durch die Bemerkung: 
"Erregen Sie sich jetzt nicht. Ich sage Ihnen gleich~ das kann mo~üh wieder 
weg sein. Wir bekommen es nach diesem ErfOlg zwar wieder. Aber es kann eine sehr 
langwierige Behandlung werden. Darum zerbrechen Sie Ihren weißen Blindenstock nicht. 
Es kann sehr gut 'sein, daß Sie ihn morgen früh wieder gebrauchen." Ein dankerfülltes 
Gebe~ dieses Kreises beendete den Abend. 

Am nächsten Morgen war unser Blinde~ der erste sm Fruhstückstisch. Jeder, der es 
noch nicht wußte, erfuhr von seiner Heilung. Aber in diesem Hotel war niemand sonder
lich überrascht über das Ergebnis. Von vielen und mitunter fast unglaublichen Erfol
gen wurde berichtet. Ein sehr hübsches und geradegewachsenes Mädchen erzählte am 
Frühstückstisch , daß es auf die gleiche ~'eise von einer schweren Rückgratyerkrfunmung 
und Verwachsung der Rippen geheilt worden sei. Ein anderer Fall wurde von einem 
Herrn erzählt, der innerhalb von vier Tagen von dem gleichen Mr~ B. ~on einer als 
unheilbar geltenden Rautkrankh~it mit schweren Geschwüren geheilt worden war. 
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Eine andere Frau stand vor einer schweren Unterleibsoperation. Auch dieser Frau 
wurde in wenigen Tagen nachweisbar geholfen. Die Untersuchung durch den behandeln
den ' Arzt ergab die überraschende Mitteilung: "Es ist nicht mehr der geringste Grund 
zu operieren." Der Arzt war allerdings se:b..r erstaunt, als er den Grund dieser uner
warteten Veränderung ohne Opera,ti on erf.'ub.r . 

Ich muß hinzufügen, daß in England die heilmagnetische Behandlung sehr zahlreich 
durchgeführt wird. Ich habe an Sitzungen von Spiritisten teilgenommen, bei denen 
derartige Behandlungen nach urchristlichem Vorbild im Rahmen eines kleinen Gottes
dienstes am Altar vorgenommen wurden. Das ~leiche erlebte ich in Dänemark und auch 
in Schweden. 
Da unser Blinder sich so sehnsüchtig gewünscht hatte, London wiederzusehen, bat ich 
ihn, mich im Wagen zu begleiten. Wir sind einen ganzen Tag durch London gefahren. 
Ich war mit ihm bei allen seinen Freunden und auch bei seiner Freundin. Immer wie
der mußte ich bestätigen, wie und wann und wodurch die Heilung zustande kam. Jeden
falls konnte ich mich davon überzeugen, daß nichts Schiefes hinter der Sache stand. 
Der Mann war blind gewesen) er war bekannt als blind. Jetzt konnte er sehen. 
Sein Übermut ging so weit, daß er in einem unbewachten Augenblick mit meinem gemie
teten Wagen durch den dichtesten Verkehr der Londoner City zu meinem größten Ent
setzen eine Ehrenrunde fuhr und wieder glatt I andet.e • 

Wer sich für dieses Heilverfahren interessiert, findet eine sehr gute Anweisung in 
dem ausgezeichneten Bucll. von Hinrich Ohlhaber "Die Toten leben", das zum stark ver
billigten Preis von dem Verfasser dieses Berichtes (Anschrift siehe am Anfang des 
Berichtes) bezogen werden kann. 

Spiritualist und Kettenbrief 

Zur Zeit scheint wieder eine neue Welle von Kettenbriefen über die Welt gehen zu 
wollen. Jedenfalls erhielt ich, dem Absender als Spiritistin bekannt, einen solohen 
Brief in englischer Sprache, der angeblich von einem französischen Offizier in 
Afrika ausgegangen sein soll. 
Wes Geistes ist solch Unternehmen l und was haben wir Spiritualisten und Spiritisten 
dami t zu tun? 
Stets sind solche Kettenbriefe Unruhebringer für alle abergläubischen Menschen und 
für die Gläubigen ein Anstoß zur Prüfung der Festigkeit ihres Glaubens. Wenn nun 
gar unter Spiritualisten solche Kettenbriefe gesandt werden, so ist das an sich ge
radezu unverständlich. Menschen, die sich mit okkulten Dingen befassen, müßten 
wissen, welchen Ursprungs der Vater des Gedankens ist. 
Angenommen, der Offizier hätte es unter magischer Einstellung zum sogenannten Glück 
getan und wollte damit seinen Mitmenschen einen geistigen Trost und Halt in die 
Misere ihres Daseins geben, so hat er aber doch sich selbst als Diener des Unruhe
stifters und Zerstörers entlarvt. 

Welcher wache Mensch könnte durch den Hinweis auf einen erzielten Hauptgewinn in 
einer Lotterie (gewissermaßen als Belohnung für den Gehorsam gegen den Kettenbrief
inhalt) und der Bedrohung mit dem Tode, falls man die Kette ~er Weiterverbreitung 
unterbricht (unter Anführung von bereits eingetroffenen Todesfällen dadurch) noch 
an das Werk eines dem Guten dienenden Menschen glauben? Solche Lockungen und Be
drohungen sollten Spiritualisten, Spiritisten und gläubige Menschen nicht beein
d.rucken können. Wo es dennoch geschieht, muß die persönliche Feigheit weit über dem 
sonstigen Bekenntnis stehen und eine Glaubensunsicherheit bezeugen. Man trägt den 
Mantel lieber auf beiden Schultern, weil man eventuell ja nicht wissen kann. 

Solche Vertreter einer Forschungs- oder Glaubensgemeinschaft können aber nicht zum 
Besserwerden auf Erden beitragen, sie erreichen das Gegenteil! 
Ist jemand der Leser der I.M. anderer Meinung? ' 
Es wäre wünschenswert, wenn die Mitarbeiter und Leser überhaupt mehr Stellung neh
men würden zu den Artikeln der "TIW'. Schließlich sollen diese ja nicht gelesen wer
den wie etwa eine Tageszeitung, über deren Artikel man schmunzelnd oder schimpfend 

191 



zur Tagesordnung iibergeht. Die "IM" können auch zur internen, d.h. inneren Arbeit 
des einzelnen Lesers an sich führen, wenn Meinung gegen Meinung steht. Jede Meinung 
wird schließlich ihre Anhänger im Leserkreise finden, doch ist es ein Unterschied, 
ob der Leser intere~siert wird, darüber nachzudenken, warum er diese oder jene Mei
nung bejaht oder verneint. Solche Anreize zur Selbstkritik dürften unserer Sache nur 
dienlich sein und gäben den "DW' eine noch stärkere persönliche Note, die wiederum 
zur Verbreitung beitragen würde. Das würde die aufopfernde Arbeit unserer Redaktions
mitglieder nur segnen können. 
Es geht ja nicht darum, daß wir uns gedruckt sehen, sondern darum geht es m.E., daS 
im einzelnen ein kleines Licht angezündet wird, das zur Erhellung beiträgt, nicht 
aber, wie ein Kettenbrief, dazu dient, die Verwirrung noch zu vergrößern. 

E. Bentze, Hamburg-Rahlstedt. 

Nicht vo~~~.!!..Schenhand ? 
Neue Rätsel um die "Fliegenden Untertassen" 

Seit kurzem bringt die deutsche und die Auslandspresse wieder Notizen und Artikel, 
die sich mit den sogenannten "Fliegenden Untertassen" befassen. So schreibt eine 
große im ganzen Bundesgebiet verbreitete Hamburger Tageszeitung in sensationeller 
Aufmachung dieses: 
Dieser Tage wurden nach längerer Pause über Skandinavien wieder "fliegende Unter
tassen"gesichtet, und andere - präzisere - Meldungen kommen aus Portugal; 40 Minuten 
lang wurden über mehreren Orten nördlich Lissabon flache, nebelhaft& Gebilde mit 
langer Rauchfahne gesehen, die sich mit zunehmender Entfernung langsam im Dunst auf
lösten, wurden zigarrenförmige Flugkörper beobachtet, die in den Wolken kreisten und 
dann zerplatzten, erschienen sohließlich Rauchfahnen sm Himmel, die mit rasender 
'Geschwindigkei t in die Höhe schossen. 
Die Hamburger Tageszeitung veröffentlioht hierzu den nachfolgenden Eigenbericht: 

Im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen Haltung beschäftigt sich die amerikanische 
Öffentlichkeit jetzt ernsthaft mit den geheimnisvollen Himmelserscheinungen, die zum 
erstenmal im Juni 1947 beobachtet wurden, nach längerer Pause in der letzten Zeit 
wieder auftraten und wegen ihrer Scheibenform I! fliegende Untertassen" genannt wer
den. - - - In Aufrufen wendet sich die US-Presse jetzt an die Bevölkerung (beson
ders Piloten , Wissenschaftler, Meteorologen) und bittet um ZusendUng aller bisher 
gemachten Beobachtungen, Aufnahmen und Berichte der seltsamen Erscheinungen. Inzwi
schen ist in USA ein technisches Forschungszentrum eingerichtet worden, das alle 
Mitteilungen untersucht. 
Im ganzen liegen bisher 34 einigermaßen verläßlich bezeu~te Fälle der geheimnis
yollen Himmelserscheinungen vor. Die amerikanische Zeitschrift "Life" hat ausnahms
weise Einblick in die geheimsten Akten der amerikanischen Luftwaffe gehabt. Und 
"Life" berichtet in einem ausführlichen Artikel, daß die glänzenden, erstaunlich 
rasch und. willkürlich beweglichen "Himmelskörpertt weder amerikanische noch russische 
Geheimwaf fen seien. Auch die Behelfserklärung, es handele sich um losgelöste Wetter
ballons, hält "Lifel! nach Durchsicht der Akten nicht aufrecht. Die Itfliegenden 
Untertassen" seian überhaupt nicht von Menschenhand gemacht: sie seien nicht irdi
schen, sondern außeratmosp,härischen Ursprungs. Dasselbe gelte für die I! grünlichen 
Feuerbällell , nach deren Erscheinen in Neu-Mexiko und in Arizona vor einiger Zeit die 
sonst kupferfreie Luft Kupferbestandteile enthielt. 
Der aufsehenerregende Artikel, in dem amerikanische Wissenschaftler nach fünf Jahren 
der Skepsis und Forschung zum erstenmal zu den seltsamen Himmelserscheinungen Stel
lung nehmen, fußt u.a. auch auf Erklärungen des deutschen Wissenschaftlers Dr. Wal
ter Riedel~ f~üher einer der Hauptplaner der Peenemünder Raketenstation und heute 
mit wissenschaftlichen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet fernge~teueft r Geschosse 
in Amerika betraut. 
Unser Freu.~d und Mitarbeiter Dr. R. Schwarz sendet uns zu dem Thema 'Fliegende 
Untert assenh für die !l llJllt zwei interessante Bei träge, die wir hierm t 
veröffent lichen. Er schreibt: 
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1.) Fliegende Untertassen aus der Ätherwelt 

Meade Layne, M.A., Direktor der amerikanischen Borderland Sciences Research ASBo
eiates, hat bezüglich der Herkunft der geheimnisvollen "Fliegenden Untertassen" 
eine neue Theorie aufgestellt. Ein bekanntes amerikanischesTrancemedium, Mark 
Probert, hat dabei mediale Botschaften von angeblich "hochstehenden geistigen Wesen
heiten" gebracht. Danach sollen die "fliegenden Unterta~sen" aus einer "Ätherweltlt 
stammen, die jedoch keineswegs~dentisch mit der den Spiritisten vertrauten "Geister
welt" sei. Die Ätherwelt werde von Wesenheiten bewohnt, die auf der Erde nie inkar
niert waren. Sie ist normalerweise für uns ebenso unsichtbar wie die Geisterwelt. 
Die Ätherbew~hner könnten sich und ihre fliegenden Untertassen durch. Materiali
sation ebenso sichtbar und durch Dematerialisation unsichtbar machen wie Geister. 
Bewohner der Geisterwelt könnten die Ätherwelt jedoch sehen und besuchen. Es wird 
sogar eine technische Beschreibung der Wirkungsweise der fliegenden Untertassen 
gegeben. Sie lautet: 

"Eine Hitzewelle streicht über die ganze Oberfläche der Scheibe. Habt ihr den 
Feuerschein rund um einige dieser Projektile beobachtet? Manche von ihnen er
reichen das, was ihr Weißglut nennt. Die Scheibe wird in äußerst rascher Folge 
abwechselnd erhitzt und gekühlt. Die Hitzewelle berührt das Innere der Scheibe 
oder deren Insassen nicht. Man kann es eine An~ und Abregungsbewegung mit Aua
dehhung und Zu-sammenziehung in bestimmtem Rhythmus nennen (a pick-up and lay
down motion with the expansion und contraction at quantum rates)." 

Ich gestehe, daß mir diese "technische Beschreibung" auch als Ingenieur nicht ein
leuchtet und alle möglichen Ausdeutungen offen läßt. Da es sich aber um ein uns 
noch unbekanntes technisches Prihzip handeln könnte, braucht uns die Erklärung 
nicht verständlicher zu sein, als etwa den Menschen vor 100 Jahren die Beschreibung 
eines heutigen Autos oder Düsenjägers. 

Sehr viel unwahrscheinlicher klingt für mich als Spiritist die Behauptung einer 
eigenen "Ätherwel tU mit nie als Menschen inkarniert gewesenen Bewohnern, die der
artige technische Wunderdinge vollbringen sollen. Sie sind nicht glaubhafter als 
die Bewohner fremder Planeten, die uns nach Annahme anderer mit solchen Projektilen 
besuchen oder beobachten sollen. 

2.) Die fliegenden Untertassen als ErzeUgnisse' der Saturnbewohner? 

In der englischen spiritistischen Zeitschrift "Two Worlds" (Zwei Welten) erschien 
in der Nummer vom 18.11.1950 eine sensationell aufgemachte "Aufklärung aus dem Jen
se1 ta" übe.r die geheimnisvollen "fliegenden Untertassen", die in Amerika und ande
ren Ländern in den letzten Jahren gesehen und sogar fotografiert worden sein sollen. 
Es sollen sogar Bruchstücke von ihnen gefunden worden sein. Auch wurde von aben
teuerlichen Begegnungen von Flugzeugen mit diesen mysteriösen Projektilen berichtet. 

Die hier mitgeteilten medialen Kundgaben gehen zurück auf einen kanadischen Staffel
fUhrer Jones Willi8.Jfls, der im ersten Weltkrieg fiel, und den englischen Flieger 
N.H. Jenkins, der bei einem Langstreckenflug von England nach Süd afrika am 17. De
zember 1929 in Tunis verunglückte. 
Die Mitteilung ist kurzgefaßt folgende: Es handelt sich bei den Itfliegenden Unter
tassen" ·um Weltraumschiffe vom Saturn. Schon verschiedene solcher Schiffe seien in 
der Vergangenheit in Wüstengegenden der Erde gelandet und wieder zum Saturn zurück
gekehrt. Die Schiffe kämen jedooh nicht unmittelbar vom Saturn, sondern von einem 
künstlichen, von ihnen geschaffenen stützpunkt außerhalb der Lufthülle der Erde. 
Der stützpunkt habe eine dreieckige Form. - Die Weltraumschiffe sind mit Saturn
bewohnern bemannt. Sie haben eine menschenähnliche Gestalt, sind aber kleiner, nur 
90 cm bis 1.20 m groß. Die Raumschiffe haben die Aufgabe, die Erdoberfläche una ihre 
Bewohner zu beobachten und zu erforschen. Sie sind aus Platten (laminations) ver
schiedener Metalle geformt und haben einen rotierenden Rand. Es sind 25 bis 50 Me
tallplatten verwendet, von denen jede aus einem besonderen Element besteht und mit 
einer besonderen Schalttafel verbunden ist. Die Fortbewegung durch den Raum wird 
mittels "einer negativen, abstoßenden von Saturn ausstrahlenden, magnetischen Kraft 
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und einer positiven Atomkraft" bewirkt~ In diesem Zusammenhang wird erklärt, der 
Saturnring sei magnetisch und zum Zwecke der Sammlung der Sonnenenergie, die auch 
zum Antrieb der Industrie auf dem Saturn diene, von den Saturnbewohnern -künBtlich 
geschaffen. Eines Tages, erklären die Mitteiler, werden die Saturnbewohrler uns be
suchen, und es werden daraus völlige Umwälzungen auf politischem und religiösem Ge
biet entspringen. Wir werden sogar gewarnt, daß, wenn die Raumschiffe in bewohnten 
Gegenden landen, sich ihnen ja keine größere Menschenmenge nähern soll. Dies könnte 
von den Saturniden leicht als Feindseligkeit aufgefaßt werden und würde "katastro
phale FOlgen" haben. 

Erneut bitten wir unsere Freunde und Leser der "TIW', uns ihr Urteil über unsere 
Schrift einmal mitzuteilen, uns Adressen von weiteren Geßinnungsfreunden aufzu
geben und sich nach den Möglichkeiten zu erkundigen, wie sie unsere "TIW' künf
tig weiter beziehen können. 

Wir können in unseren Bemühungen wirklich nur vorankommen, wenn Sie alle sich 
gemeinsam mit uns für unsere Arbeit einsetzen. 

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 unser~r 
GWS regelmäßig zu Beginn eines Quartals. Wir sind Ihnen herzlich dankbar. 
Postscheckkonto der GWS: Hannover Nr. 111 700. 

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, Toosbüystr. 37 II. 
FrankenthaI : Lei.tung Herr Dr.-Ing. Paul Brandt, 

Frankenthal/Pfalz, Wingertstr. 14 b. 
Frar:kfurt!M. :_ Fra~ B. Hesse, Frankfurt/M., 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: Leitung Herr Gerh. H. Anders, HOf/Saale, Westendstr. 3 I. 
Köln/Rh.: Leitung Herr Regierungsrat Manig, Köln-Riehl, Garthestr. 13. 
München: Leitung Herr Th. Weimann; München ~2, Schwanthaler Str. 155. 
Neuffen!Württ.: Leitung Herr Dr. Paul Schwarz, Neuffen/Württ., Haus Sommerland. 
Nürnberg: Leitung Herr W. O. Roesermueller\, DNPh., . 

Nürnberg, Endterstr. 14. 
Stuttgart: Herr Karl J.- Lerner, Stuttgart W., 
Witten/Ruhr: Leituni Herr Oberingenieur Heinz 

Witten Ruhr, Ardeystr. 97. , 

Ludwig-Pfau-Str. 2,. 
Elber, 

Schweden: C. F. Ulrich, Manhemsgatan 9, Aspudden, Schweden. Tel. 45 51 09. 

Eine schriftliche Anfrage vor der persönlichen Aufnahme der Verbindung zu diesen 
Arbeitsgem.einschQ,ften ist unerläßlich. Bitte, Schreibgebühr und Freiumschlag 
(50 Dpfg,.) nicht vergessen! Mehrere unserer Mi tarbei ter ließen uns wissen, daß .. 
trotz des Hinweises zu einem Teil so viele Briefe ohne Freiumschlag eingehen, dAß 
sie künftig solche Posteingänge nicht mehr werden beantworten können 

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