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Wilhelm Otto Roesermueller 50 Jahre 

Allen Mi tarbei tern, Mitgliedern und Freunden der GNS sowie den Lesern der IM ist 
Wilhelm Otto Roesermueller durch die zahlreichen Bücher, die er vor und nach dem 
letzten Kriege schrieb, einer der beliebtesten Schriftsteller geworden. Immer wieder 
nehmen wir seine Werke gern zur Hand, sei es, daß wir uns selbst wieder über irgend 
etwas orientieren wollen, oder um sie denen \n die Hand zu geben, die sich zum ersten 
Male mit dem Spiritismus und den angrenzenden Gebieten befassen wollen. 

Nun feierte auch er in diesem Monat ein Jubiläum. 50 Jahre wandelt er in dieser 
Inkarnation auf dieser Erde. Am 6.Juli 1902 wurde er als Sohn eines Architekten und 
Bildhauers in Nürnberg geboren, studierte Sozialwissenschaften an deutsohen Hooh
sohulen und im Auslande Philosophie. und Naturwissensohaften (mit ausländischem 
Dok~ordiplom). Dann war er viele Jahre lang Leiter der Sozial- und Fürsorge-Reohts
abteilung des Reichsbundes der Kapita.l- und Kleinrentner im Verbandsgebiet B8Jern. 
Daneben war er noch Dozent an verschiedenen Akademien Und. Hochschulen. . 

Seine Lebensarbeit aber liegt auf dem Gebiet der Parapsychologie und der Lebens
reep_ Ernährungsform. Mit Surya gründete er die nSurya-Gesellschaft", die von der 
Gestapo aufgelöst wurde. 

Vor dem zweiten Weltkriege erschienen von ihm eine Reihe von Werken, die ihn neben 
seinen Vorträgen bald in weiten Kreisen bekannt machten, darunter der "Meißel Gottes" 
mit einem Vorwort des Nestors der deutschen Parapsychologen General Josef Peter und 
einem Naohwort des berühmten Fastenarztes Dr. med. Riedlin, ferner "Vom friedlichen 
Sterben", "Be.ten und Fasten", "Um die Todesstun~e", "Erprobte Volksheilmittel und 
Heilweisen" und zahlreiche weitere Publikationen. 

Sein ganzes Schrifttum fiel im dritten Reich der Vernichtung zum Opfer. Leider er
krankte er schwer an den Folsen eeiner Kriegsgefangenschaft, wovon er sich bis heute 
zu unser aller Bedauern immer noch nicht «anz erholt hat. Aber sobald es ging, griff 
er in unermüdlichem Eifer w~eder zur Feder. Einige seiner alten Werke erschienen in 
erHeiterter Form, und neue kamen hinzu, wie "Unsere Toten leben", "Praxis des Jen
seitsverkehrs" , "Hilfe aus dem Jenseits - Was das Gebet vermag', "Der Pendel in 
deiner Hand", "Um die Todesstunde". 

In diesen Büchern, deren Anschaffung jedem möglich, da der Preis nicht höher ist als 
eine gute Kinokarte, übermittelt uns Roesermueller eine Fülle seiner eigenen Erleb
nisse und der Arbeiten zahlreicher Forscher auf dem Gesamtgebiet alles Transzenden
ten. In diesen Büoher.q finden wir Zitate und Auszüge aus den Werken vieler großer 
Männer, von den ersten Anfängen spiritistischer Forschung bis zu den Erkenntnissen 
der letzten Janre. Vc~ den vielen tausenden von Erfahrungen und Erlebnissen mit Me
dien, von den dazu unzähligen Berichten über Spuk, Apporte, Levitationen, direkte 
Stimme und andere Phänomene hat er immer mit glücklicher Intuition die Besten ausge
wählt, an denen es nichts zu drehen und zu deuten gibt. Das überzeugendste bleiben 
die Schilderungen seiner eigenen Erlebnisse. Denn es liegt in der Natur des Menschen, 
daß er immer das leichter glaubt, was die Autoren von ihren eigenen Erfahrungen ·zu 
berichten wissen, als was sie uns von Dritten übermitteln. Schon diese Erlebnisse 
müßten genügen. um jeden Zweifler zu überzeugen, .denn Freund Roesermueller hatte in 
seinem Leben das seltene Glück, eine große Anzahl ganz persönlioher Fälle zu erleben 
und daneben auch Sitzunsen mit den beeten Medien mitzumachen, die uns in den letzten 
30 Jahren in Deutschland zur Verfügung standen. 

Eines der schönsten Erlebnisse war das Wiedersehen mit seiner verstorbenen Mutter. 
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Er berichtet darüber in seinem Buche "Unsere Toten leben". Es sei hier wiedergegeben, 
nicht nur, weil es besonders eindrucksvoll ist, sondern weil sich in der Schilderung 
so ganz und gar die gläubige Schlichtheit und der aufrechte Sinn des Jubilars wider
spiegelt, der das Lesen seiner Bücher auf jeder Seite so erfreulich macht. Denn hier 
spricht ein Mensch zu uns, deI' uns nicht mit "tönenden Worten" überreden will zu 
glauben, was er nach seinen vielen Erlebnissen und Studien glauben muß_ sondern der 
in einfacher, verständlicher Sprache von dem berichtet, was er erlebt hat, und ee 
dem Leser übe.rläßt, aufzuwachen oder den trüben materialistischep. Traum seines 
"Eintagsfliegendaseins" weiterzuträumen. 

" •••••• Plötzlich hieß es ,seitens des Führergeistes, eine Mutter sei da, und schon 
spüre ich, wie sich auf meine Schultern eine Wesenheit stützt und ihre rechte Wange 
an meine linke Backe preßt. Es war me~e liebe, gute Mutter. Ich spürte ihre Haare, 
die eine besondere Frisur und Feinheit aufwiesen, ich spürte ihr vom Alter durch
furchtes Gesicht, ich streichelte ihr gutes, liebes Antlitz und fühlte jede Charak
teristik und Falte. Dann streichelte ioh über ihre Hand, die auf meiner linken 
Schulter lag. Ihre Hand., ihre Fingernägel, alle Einzelheiten besah ich mir, denn 
deutlich war mir alles durch das Selbstleuchten der Erscheinung wahrnehmbar, den 
Druck, die Schwere ihres aufgestützten Körpers empfand ich deutlich. Während ich 
sprach: "Ja, Mama, jetzt sehen wir une nach einer Trennung von über einem Jahr wie
der", da schluchzte und weinte sie sehr. Bis zu ihrem Heimgang am 28.März 1938, in 
ihrem 78. Lebensjahr, war sie seit dem im Jahre 1918 erfolgten Ableben meines Vaters 
stets bei mir, und eine innige Liebe verband uns. Das Wiedersehen mit ihrem Sohne 
war für meine Mutter ein so gewaltiges Ereignis, daß sie nur mit einem Schluchzen 
der Freude darauf reagieren konnte. Nach einigen Minuten folgte dann ein Kuß auf 
meine linke Wange, ganz auf die Art wie zu Lebzeiten. Die warmen Lippen waren deut
lich zu fühlen. Alle Anwesenden verfolgten mit tiefer Ergriffenheit den Vorgang. 

\ 0 

Keine Halluzination, kein Betrug, kein Unterbewußtsein und keine sonstige animisti
sche HYpothese können mir mein Erlebnis wegdisputieren. Ich verlange von niemand 
Gl~uben, denn wer solches Erlebnis nicht selbst hatte, wird immer ein . Anrecht auf 
Skeptizis.mus haben. Ich selbst dachte nicht an meine liebe Mutter und hätte auch 
nicht gewagt, sie in eine Sitzung herabzuziehen. Mein Unterbewußtsein oder" ein Me
dium hätten mir sicherlich eine ganz andere Wiedersehens szene vorgespielt. Aber hier 
liegt gerade im Ablauf des Ereignisses etwas so nur meiner Mutter Artgemäßes und 
doch ganz und gar' nicht EIWartetes." / 

-Aus allen seinen Büchern strahlt ein einfacher und tiefer Glaube. Er spricht es 
nicht aus, aber sie sagen uns auf jeder Seite: Der S.E..iri.tualismus findet den Men
s~:;::ntweder gläub~g, o!.er er macht ihn gläubig. 

Hierin scheint mir der größte Wert seiner Schriften zu liegen. 

So wollen wir unserem lieben Freund und Jubilar von Herzen danken für alles, was er 
uns bisher gegeben hat und ihm noch viele Jahre segensreichen Schaffens in guter 
Gesundheit zum Wohle seiner Mitmenschen wünschen. 

Joachim Winckelmann 

Gebetswunder 

Hinweise von Wilhelm Otto Roesermueller. 

Es gibt keine Situation im Leben des Menschen, die nicht durch das Gebet gemeistert 
werden könnte, gleichviel, ob es sich um Krankheiten handelt oder um Notzustände. 
Der Mensch, der sich mit dem Willen Gottes gleichschaltet, hat die Gewißheit, daß 
Gott und seine dienstbare creisterwelt alles zum Besten für ihn wirkt. 

Ärzte von Weltruf haben die Wirksamkeit des Gebets erlebt und an Patienten beobachtet 
Kein Geringerer als Nobelpreisträger Professor Dr.med. Alexis Carrel hat dies aus der 
eigenen Erfahrung heraus beurteilt. Er schreibt: "Unsere gegenwärtige Auffassung 

J 
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vom Einfluß des Gebetes auf pathologische Schädigungen gründet sich auf di'e Beobach
tung von Patienten, die beinahe von einem Augenblick zum andern von den verschieden
sten Gebrechen geheil t wurden, zum Beispiel v090 J3~chtu~JqJ.IQmi! t k~~l!.. !b!3zesse!!, 
~epbrüchen, ei t;-igen Wunden, ~2us. Krebs . usw. Der Heilvorgang selber unter
scheidet sich im einzelnen nur wenig. Oft tritt ein hefti~r Schmerz auf, sodann ein 
plötzliches Gefühl der Heilung. In ein paar. sekunden oder Minuten,-rängstens in eint- . 
gen Stund~n-ve~rben die Wunden, die patholögischen symtome-Verschwinden, der Appe
tit kehrt wieder, zuwe1 en vergehen die fur~tionellen Störungen, bevqr noch der ana
tomische Schaden geheilt ist. Die Skelett-Entartungen der Pottsehen Krankheit, die 
krebsigen Drüsen können noch zwei oder drei Tage vorhanden sein, na~hdemdie haupt
sächlichen Schäden schon behoben sind. • •• l1i,!3 einzige unerläßliche "y"oyaussetzuni . / 
ist das G e b e t • ". /' 

Wenn solche Tatsachen von weltberühmten Ärzten sichergestellt sind, sollen wir da, 
wenn etwa. die ärztliche Kunst versagt, nicht zu dem Gebete. unsere Zuflucht nehmen ? 
Freilich, dann ist es oftmals schon reichlich spät. Man sollte aus solchen Erkennt
nissen heraus sein Leben betend leben! Und wenn schweres seelisches Leid oder 
bittere Nöte uns bedrücken, auch dann sollen wir beten, weil immer wieder die hoff. 
nungslosesten Zustände durch ein echtes Gebet ihre Wendung zum Guten finden. Zu 
Pfingsten erschien die fünfte, erweiterte Auflage meines Büchleins tlHilfe aus dem 
Jenseits - Wa~~~G~bet~~§~ "+) In ihm habe ich an Hand vieler Beispiele 
über Heilungen scheinbar unheilbarer und über Behebung von Leid und Not durch das 
Gebet berichtet und zum Gebet aufgemuntert. 

Wichtig ist es aber nicht nur für sich selbst, um Hilfe zu Gott zu beten; sondern 
vor allem aucfr für andere hilfesuchende Menschen aus dem Kreise der Angehörigen, für 
Freunde und Feinde, für Heimgegangene. Jeden Abend durchwandere man im Geiste den 
Kreis gebetsbedürftiger Menschen. seien es inkarnierte oder diskarnierte. Wo wir 
wissen, daß diese Menschen irgendwie leiden, lege man im Gebete die guten Wünsche 
Gott dar,. und man wird bisweilen wahrlich Wunder erleben. Noch besser ist es, wenn 
man am Abend, etwa vor dem Zubettegehen, in einem Kreise von zwei bis drei Menschen 
diese Fürbittegebete übt. Ein gewaltiger Segen ruht auf einer solchen Gewohnheit. 
Indem man nämlich für andere und deren Anliegen betet und ihnen Hilfe erfleht, ZiehX 
man den Beistand jenseitiger Wesenheiten herbei und erlebt, ~aß'auch die eigenen 
Sorgen, Bedrückunge~ und Nöte oftmals eine ganz überraschende Behebung erfanren. , . 

Dem Betenden wird Gnade zuteil, d~h. Gott naht sich und bewirkt das, was in Psalm 91 
verheißen ist, nämlich: er läßt seine betenden Kinder von seinen Boten buchstäblich 
auf den Händen tragen. 

Wunderbar ist, wie Gott die Ungläubigen beschämt. Z.B. ein ungläubiger Ktinstler, 
ein frivoler Spötter, leidet unter einem eitrigen Geschwür am Finger Ulld kann dadurch 
seine Kunst nicht ausüben. Freunde beten für ihn an einem Wallfahrtsort. Während 
die Freunde beten, raucht er, spazierengehend, e ne Zigarre. Da.plötzlich, ein rasen
der Schmerz im Finger, und die Wunde ist geheilt und vernarbt. Also zur gleichen 
Zeit, in der die Freunde beten, die plötzliche Heilung. Die Beschämung für den 
Atheisten. So wirkt das Fü.l'bi ttegebe·t;. Dies ist eine Gebetsheilung. Oder hören wir 
eine Behebung einer materiellen Not. Wohlhabende Bauern weigerten sich hartnäckig, 
ihrem Pfarrer zum Neubau der baufälligen Kirche die Mittel zu gewähren. Der Pfarrer 
betete. Und nun geschah ein radikaler EingTiff Gottes. Der BI! tz schlug in den 
Kirchturm. Der Bau fiel der totalen Zerstörung anheim. Dies war aber nur der erste 
Akt. ~er Pfarrer veranlaßte die Aufräumungsarbeiten. Als die Steinplatten des 
Altarraumes aufgeboben wurden, kommt eine eiserne Truhe zum Vorschein, die bis obenan 
mit Gold- und Silbermünzen gefüllt war. Wahrscheinlich 'wurde sie zur Zeit des Drei
ßigjährigen Krieges dort vergraben und vergessen. Der Inhalt ergab einen so hohen 
Wert, daß damit die neue Kirche gebaut werden konnte. Der zweite, das unglaubliche 
Geschehnis erst krönerl.de Akt zeigt in e:rschütternder Weise, wie Gott dte Bauern be
schämte und den Pfarrer des peinlichen Bettelns bei den verschlossenen Gemei.ndemi t
gliedern enthob. Hofprediger Dr. Kessler war der Sohn des Pfarrers, dem das sicht
liche Eingreifen Gottes widerfuhr. Er berichtete oft in Wort und Schrift diesen 
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eindeutigen Fall, der weder mit Zufall noch mit sonstigen materialistischen Phrasen 
sich abtun läßt. 

Wie richtig sagt doch mein lieber Freund, der bekannte Naturforscher und Parapsycho
loge Dr. Herbert Pritsche: "Mit dem Beten ist es wie mit allen Erlebnissen der höhe
ren Welten: Nur derjenige kann darüber urteilen und überhaupt etwas davon wiBsen, der 
Erfahrungen besitzt. Ein Verhöhnen der Gebetswirklichkeit durch Materialisten und 
Gottlose ist ein Zeichen nicht nur von Geschmacklosigkeit und Unduldsamkeit, sondern 
auch von gänzlich unwissenschaftlicher Haltung'. 

Wir Spiritualisten wissen um die Realität des Heilandswortesl "Wo zwei oder drei in 
meinem Namen beten, da bin ich mitten unter ihnen". 

Deshalb gehört in die Lebenspraxis des Spiritualisten das Gebet. 

I 

+) Das Büchlein tlllil~ aus deV~~~ Was d~& ... J;;~bet _~~!;Htl'" 
kann vom Verfasser für den Preis von DM 2,50 bezogen werden. 
Es ist eine Sammlung von Tatsachen, behandel t u~a. "Gebet und 
Astrologie" - 11 Gebetshilfe für die Jensei tigentl und bringt 'be
weisende Tatsachen für das Fortleben nach dem Tode. 

Hat d~Lmediale Verbindun"g mit den Hei~Jr.~!1gene1.!.. Einfluß auf die Gestaltung 
unseres Lebens? 

Von Dr. Carl Nebel 

Ein schwieriges philosophisches Problem ist die Frage, ob der Wille des Menschen 
frei ist oder nicht, also das Problem der Willensfreiheit. Mit der populären Rede
wendung" Ich kann tun, was ich will" ist nichts gesagt. Es handelt sich darum, ob das 
Wollen frei ist, nicht darum, ob man das, was man will, auch tun kann. Das Wollen 
richtet sich stets auf ein bestimmtes Ziel, das der Intellekt dem Willen vorhält. Es 
fragt sich nun, ob es im Belieben des einzelnen Menschen liegt, für welches Ziel er 
sich entscheidet, oder ob er sich, je nach der Beschaffenheit seines angeborenen 
Charakters und der Stärke des MotiVS, für ein ganz bestimmtes Ziel entscheiden muß. 
Schopenhauer hat in seiner von der Norwegischen Sozietät der Wissenschaften gekrönten 
Prei sschrift ~'Über die Freiheit des menschlichen Willens" die Frage delI' Willensfrei
heit 60 eingehend und gründlich behandelt, daß dem von ihm Dargelegten nichts hinzu
zufügen ist. Er vertritt mit allem Nachdruck den Standpunkt, · daß von einer Freiheit 
des Willens nicht die Rede sein kann, da jeder Willensakt sich mit Notwendigkeit aus 

·der Beschaffenheit des angeborenen Charakters und dem jeweiligen Motiv, das auf den 
Charakter einwirkt, ergibt. 

Nun ist allerdings noch die Frage u prüfen; ob der angeborene Charakter unter allen 
umständen konstant bleibt, oder ob er gewisse Modifikationen zuläßt. Es handelt sich 
hier nicht um den sogenannten ·erworbenen Charakter, der als Produkt der Erziehung und 
Dressur nicht wurzelecht ist, sondern um eine grundsätzliche Wandlung des angeborenen 
Charakters, die man B.1s eine Bekehrung zu bezeichnen pflegt. Daß eine solche unter 
Umständen statthaben kann, . ist nicht zu bezweifeln. Man braucht nur an die in der 
Apostelgeschichte erwähnte Bekehrung des Apostels Paulus zu denken. Auch in den kano
nischen Schriften des Buddhismus wird von einer Bekehrung gesprochen, von der Bekeh
rung der Sujata. Es heißt in dem Bericht: Buddha kommt in das Haus eines Mannes und 
hört das laute Streiten und Schelten der Schwiegertochter. Er spricht zu ihr: "Sieben 
Arten von Gattinnen gibt e-s, Sujata, die ein Mann haben kann." -
Welche sieben sind das? "Die einer Mörderin gleicht, die einer Räuberin gleicht, 
die einer Herrin gleicht, die einer Mutter gleicht, die einer Schwester gleicht, die 
einer Freundin gleicht, die einer Dienerin gleicht. Dies, Sujata, 'sind die sieben 
Arten von Gattinnen, die ein Mann haben kann. Welch' eine davon bist Du ?" - "Von 
heute an, Herr, möge der Erhabene mich halten als eine, die ihrem Gatten eine Gattin 
ist l einer Dienerin gleich". -' 



Bei einer derartigen Bekehrung handelt es sich um etne Wandlung der im Metaphysisohea 
begründeten Struktur des Menschen. Eine solche an ein Wunder grenzende Änderung des 
Charaktere wird gewirkt dureh den Einfluß, den eine sittlioh überragende Persönlioh
ke~t ausübt. Es fragt sieh, ob durch Erf:ne mädfäle "Verbindung mit Heimgegangenen ein. 
ähnliche Wirkung ausgeübt werden kann. Damit ist allerdings nicht gesagt, daß die 
Wirkung, wie in dem soeben erwähnten Beispiel aus den kanonischen Schriften des 
Buddhismus eine sofortige, unmittelbare zu sein braucht. Sie kann auch eine schritt
weise sich vollziehende sein. Um diese Frage entscheiden zu können, muß jeder, der 
die Veranlagung besitzt, eine mediale Verbindung mit Heimgegangenen herzustellen, und 
der von dieser Veranlagung Gebrauch macht, sich prüfen und fragen, welche Wandlung 
diese mediale Verbindung in seinem Seelenleben hervorgerufen hat. Vielleicht kommt 
man der Beantwortung dieser .nicht leichten Frage näher, wenn man sich überlegt, was 
man 1m medialen Verkehr mit Heimgegangenen verloren und was man gewonnen hat. Man 
wird zunächst sagen, daß man jeden Zweifel hinsichtlich der Unzerstörbarkeit des le
bens durch den zeitlichen Tod verloren hat. All das, was man im medialen Verkehr 
mit Heimgegangenen täglioh erlebt, kann keine Illusion sein, es kann nicht aus dem 
Bewußtsein oder aus dem Unterbewußtsein des Experimentierenden stammen. Wollte man 
dies annehmen, so wäre das Wunder noch viel größer. Man müßte dann schon annehmen, 
daß der medial veranlagte Forscher sich vorübergehend in jede andere Person, die ein
mal auf Erden gelebt hat, verwandeln und deren Bewußtseinsinhalt zum Ausdruck bringen 
könnte. 

Aber auch dann müßte man doch annehmen, daß diese Persönlichkeiten, in welche der 
Forscher vorübergehend verwandelt wird, in irgendeiner Form weiterleben, während sie 
naoh der naiven Ansicht der Anhänger der materialistischen Weltanschauung längst in 
Staub und Asche verwandelt worden sind. Aus zahllosen, unter der strengsten Kontrolle 
durohgeführten Versuchen ergibt sich völlig einwandfrei: Die durch ein mediales 
Hilfsmittel hergestellte Verbindung mit Heimgegangenen erbringt den strikten BeweiS, 
daß das Leben unzerstörbar ist und daß der Gedank~naustausch zwischen Lebenden und 
~'im e an~nen eine nicht zu bestreitende Ta~che ist.~· Hiervon kann- sich jeder;
der guten Willens ~st, se ~überzeugen. Er braucht nur an einer geeigneten Sitzung 
teilzunehmen oder auszuprobieren, ob er selbst zur erfolgreichen Handhabung eines 
medialen Hilfsmittels die erforderliche Veranlagung besitzt. Sollte dies nicht der 
Fall sein, so kann er sich durch eine andere medial veranlagte Persönlichkeit ver
treten lassen. 

Während die Frage, was man im medialen Verkehr mit den Heimgegangenen v~rliert, näm
lich jeden Zweifel hinsichtlich d~ Unzerstörbarkeit des Leb~n8, verhältnismäßig 
1~1cht zu beantworten ist~oere{tet die Beantwortung der anderen Frage, was man 
durch die mediale Verbindung mit den Heimgegangenen Igewinnt, ohne ]Irage weit grö
ßere Schwierigkeiten. Hierbei ist zunächst zupeachten~daß es sich in den Bezie
hungen zwischen Lebenden und seelisch verwandten Heimgegangenen um etwas rein . 
Persönliches hapAelt. Ja, man kann sagen, um das inni ste und zarteste gegenseiti~ 
Verhältnis, das man sich überhaupt vorstellerlKann, um ein Erlebnis, über da~ man 
kaum mit anderen sprechen kann. Immerhin kann man aber den Eindruck feststellen, 
den ein solcher zwischenweltlicher Verkehr auf den Lebenden ausübt. Jeder in rech
ter Weise durchgeführte mediale Verkehr mit der Welt des Metaphysischen steht auf 
einer hohen sittlichen Warte. Er hinterläßt stets einen tiefen Eindruck. Er hebt 
den, der d1esen Eindruck erlebt·, weit hinaus über die klein~Sor en Und Nöte des 
Tages und läßt ihn alles vergessen; was· lhn noch vor kurzem bewe t und bekümmert hat. 
So übt der zwischenweltlic e erkehr einen starken EinfIu auf das Seelenleben, er 
wirkt beruhigend, ausgleichend und versöhnend. Die Folge ist, daß all das, was das 
Herz so oft berührt und bekümmert - die kleinen Reibereien, Verdruß und Verstimmung -
kaum noch e~pfunden wird. ' 

Aber dies ist nicht der einzige Gewinn, den die mediale Verbindung mit den Heimge
gangenen im Gefolge hat. Noch weit einschneidender und bedeutsamer für die Gestal
tung unseres Lebens erweist sich die Auskunft, welche wir im me 1alen Verkehr mit 
der Welt des Metaphysischen über die sittliche Beschaffenheit von Menscl1en erhalten, 
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die zu uns in Beziehung treten. ]ur den medial Veranla~ten gibt es ein zuverlässigee 
Mittel, sioh über die Zuverlässigkeit eines Unbekannten, auoh über seinen Gesundheits
zustand, zu unterrichten. Wenn auch das Geheimnis dieser durch ein mediales llilfs
mittel zur Kenntnis gebrachten Auskunft nicht aufgeklärt werden kann, so muß' man auf 
Grund zahlreicher Versuche, die einwandfrei durchgeführt worden sind, ihre Tatsäch
lichkeit zugeben. Jeder medial Veranlagte hat die Möglichkeit, sich selbst hiervon 
zu überzeugen. Es ist hierbei zU beachten, d~ß man sich nicht mit 'einem bestimmten 
Heimgegangenen in Verbindung zu setzen braucht, sondern daß es genügt, eine Bezie
hung zu der Welt des Metaphysischen herzustellen. Das am einfachsten zu handhabende 

, mediale Hilfsmittel scheint das mediale Pendel zu sein. Jeder, ,der die erforderliche 
Veranlagung zur Handhabung desselben besitzt, sollte in seinem eigenen Interesse 
nicht versäumen, hiervon Gebrauch zu machen. Die Bewegung des Pendels wird ausg&l~st 
d~ch den Gedanken, welchen der Handhaber des Pendels hegt. Denkt derselbe an eine, 
Person, über die er Auskunft haben möchte, so gerät das Pendel sogleich in Bewegung. 
Es wird durch die ausgelöste Pendel schwingung eine nicht näher zu erklärende Bezie
hung hergestellt zwigchen dem Handhaber des Pendels und der Person, an die derselbe 
denkt. Die Pendel schwingung ist entweder eine kreisförmige oder eine geradlinige. 
Sie kann stärker öder schwächer ' sein. Durch die kreisförmige Bewegung des Pendels 
wird zum Ausdruck gebracht, daß zwischen dem Handhaber des Pendels und der Person, 
an die derselbe denlct oder deren Bild oder Handschrift er unter das Pendel gelegt 
hat, e~ne seelische Beziehung, eine gleichgeschaltete metaphysische ptruktur, be
steht. Besohreibt das Pendel aber eine geradlinige Bewegung, so wird dadurch das 
Ge,genteil ZUIIl Ausdruck gebracht. Der Handhaber 'des Pendels tut a.18,o gut, auf der Hut 
zu sern. Handelt es sich darum, den Gesundheitszustand eines anderen festzustellen, 
so braucht man nur das Pendel über eine Skizz~ zu halten, die in Umrissen den Körper 
eines Menschen darstellt, und das Pendel über die einzelnen Körperteile zu halten, 
während man an die betreffende Per;:lon denkt. Über gesunden Organen beschreibt das 
Pendel eine kreisförmige Bewegung, ~ber kranken bl~ibt es in der Ruhelage. Wenn man 
selbst zur Handhabung des medialen Pendels oder eines anderen medialen Hilfsmittels 
nicht die erforderliche Veranlagung besitzt, so kann man sich durch einen anderen 

• vertreten lassen. Sittliche Mängel und gesundheitliche Schäden wirken sich im Zu-
samm~nleben d,sr Mense en sehr unl"iebsam aus. "'Wenn' man solchen Schwierigkeiten aus 
dem Wege gehen kann, soll man es tun, . auch wenn man nicht begreifen kann, daß die 
Möglichkeit besteht, durch ein mediales Hilfsmittel hierüber Auskunft zu erhalten. 
Der tiefere Einblick, den w~r dadurch gewinnen, dien~ dazu, die Motive, die auf uns 
einwirken, z~ korri~ieren und dadurch die weiter.e Gestaltung unseres Lebens günstig 
zu beeinflussen. So können wir auf Grund reicher Erfahrung sagen, daß die mediale 
erbindung mit den Heimgegangenen, mit der jenseitigen Welt, maßgebenden Einfluß aus

übt sowohl auf unser berufliches a.ls auch auf unser persönliches Leben. 

, Dr.-Ing. Paul Brandt 

IN a t u r gei s t e r 

Er könne mich nicht mehr ernst nehmen, war die Ansicht eines sehr gelehrten Herrn, 
eines Religionsphilosophen, den ich bis dahin zu meinen Gesinnungsfreuriden zählte, 
nachdem er den Bericht "Elfenn gelesen hatte, den ich in Nr. 5 (April 1951) der 
"Internen Mitteilungen" zu veröffentlichen Gelegenheit hatte. 

Wenn mein Kritiker der Überzeugung ist, so etwas wi~ Naturgeister, also Elfen, Gnome 
usw., könne es unmöglich geben, so wäre es zwecklos, sich mit ihm in einen Disput 
da~iber einzulassen. Andere Menschen sind anderer Meinung als mein Kritiker, vor 
allem, wenn sie das seltene Glück hatten, selbst einmal Naturgeister zu sehen. --- - .. 
Zu diesen Menschen gehört Frau Emma Didra, eine Gesinnungsfreundin, die aus Ealingen 
in Württemberg stammt, aber schon viele Jahre mit ihrer Familie in Los Angeles in 
Californien wohnt. 

Frau Didra hatte den genannten Elfenbericht gelesen und schrieb mir daraufhin: 
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"Ich habe die Elfengeschichte mit besonderem Interesse gelesen, weil ioh selbst der
artiges erlebt habe. 
Es war im Sommer 1896. Ich war damals sechs Jahre alt. Da ging meine 14 Jahre alte 
Schwester mit mir in einen etwa 3 km von Balingen entfernten Wald, der Binsenbohl 
hieß. Sie sagte mir: "Nun gehen wir ins Märchenland, und du wirst allerhand sehen. tI 

Wir kamen an einen träge unter großen dichten Bäumen dahinfließenden Bach, wo wir unE 
im Moos lagerten. Riesige Farnkräuter standen da. Unter ihnen bewegten sich Feuer
salamander und schwarze Molche. Als wir eine Zeit lang ~g dagesesse~ hatten, er
blickten wir auf einmal zwei Gnome unter dem Farnkraut. Nach einer Weile kamen nooh 
mehr dazu. Ich zählte schließlich zehn Männchen. Sie lachten uns an und spielten 
Verstecken. Bekleidet waren sie mit braunen Wämschen, Höschen und Mützchen. Sie 
waren etwa 25 cm groß und hatten freundlich runde Gesichter. 

Wie lange wir da saßen und den Wichtelmännchen zusahen, weiß ich nicht. Doch als die 
Sonne aufhörte, ihre strahlen durch die Bäume zu werfen, sagte meine Schwester: "Nun 
müssen wir schnell heimgehen. Bald wird es duiutel." 

In späteren Jahren bin ich noch manchmal an denselben Platz gegangen, habe aber nie
mals mehr einen Gnom gesehen. Ich glaube, meine Schwester und ich waren damals in 
einer Art von Balbtrance, die uns hellsehand machte. 

Aber auch Elfen habe ich gesehen. 
Im Sommer 1918 hackte ich Kartoffeln auf dem Stettberg, einer etwa 2 km von Balin~ 
gen entfernten Anhöhe. Nach stundenlanger Arbeit setzte ich mich auf der Heide ins 
Zittergras, aß mein Mittagsmahl und ruhte mich aus. Weit und breit war kein Mensch. 
Auf einmal sah ich einen Schwarm, wie mir schien, weißer Schmetterlinge. Sie kamen 
näher, wurden immer größer bis zu 8 oder 10 cm und umflogen mich in dichtem Reigen. 
Doch es waren keine Schmetterlinge, sondern allerliebste Elfenkinder. Sie sahen aus 
wie die PorzellanpüPPchen, die wir in den Puppenstuben hatten. Voll Staunen be
trachtete ich sie. Dann flogen sie weg und verschwanden schließlich in einer nahen 
Hecke. Ich hatte bestimmt keinen Wachtraum, sondern was ich sah, war Wirklichkeit." 

Frau Didra ist, was andere Berichte von ihr bezeugen, hellseherisch begabt. Es ist 
daher kein Wunder, daß sie zu den Sonntagskindern gehört, die Naturgeister zu sehen 
vermögen. • 

Traum meiner Schwester Bella 

von Dr. Rudolf Schwarz 

Vor kurzem starb ganz überraschend mein Schwager, Dr.med. H. M. in E., im Alter von 
54 Jahren an einem Herzschlag mitten in der Arbeit. Weder er noch meine Schwester 
Bella, seine Frau, hatten sich je für religiöse oder geistige Dinge interessiert. 
Sie waren beide lebenslustig und materialistisch-ungläubig eingestellt. 

Keine Schwester nahm wegen ihrer Erregung in der folgenden Nacht ein Schlafmittel 
und· schlief sechs Stunden. Dabei träumte ihr, ihr Mann sei ins Zimmer getreten und 

. habe gesagt: IIDenk mal, Bella, sie haben mich im Leichenhaus aufgebahrt! let das 
nicht komisch ? 11 

Tatsächlich lag sein ~drper in dieser N~ schon aufgebahrt im Leichenhaus des 
städtischen Friedhofs. 

Ich halte den Vorgang für einen spiritistischen Wahrtraum: die abnorme Erregung der 
Frau durch den überraschenden Todesfall, die sie vorübergehend medial machte; der 
Schlaf~ der den Astralleib vom physischen Körper trennt und den Verkehr mit dem 
Geist ermöglicht, und die Verwunderung des Mannes, der noch nie eifen kann, 

daß er weiterlebt und daß sein Leib tro~z~e: :Ufeebahrt ist. ~I'R:'~"::) 207 
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Warum ist das Menschendasein im Fleische nötig? 

Ich möchte diese Frage diesmal nicht vom Religiösen aus, sondern von intellektueller 
Sicht her beantworten, und zwar mit dem Satz: "Nur das Gegensätzliche vermag das 
Ursächliche zur Erkenntnis zu bringe~'. 

Der Kommentar dazu dürfte es wohl allen Lesern möglich machen, diese Antwort zu ver
stehen. 

Das Ursächliche ist der uns unvorstellbare Zustand des jenseitig-geistig-kosmischen 
Lebens, 11 die Schöpfung" überhaupt. 

Der Mensch unserer Zeit ist von allen Seiten her dauernd bemüht, das ihm Unver
ständliche auf den Wegen .der verschiedensten Forschungen zu erfassen. So bemüht man 
sich über Wissenschaften aller Art, Techni~ und Laientum um überzeugende Experimente, 
die ein erweitertes Denken und- Erkennen geben können. Man steuert dabei das Ursäch
liche - also das uns Unbekannte - selbst an. Die ~echnik bemüht sich um Möglich
keiten, den Weltenraum zu erforschen, um andere sterne einst mit geeigneten Welt· 
raumschiffen besuchen zu können. Von anderer Seite versucht man, durch Strahlungs
und Messungsforschungen dem Ursächlichen ebenfalls Geheimnisse zu entlocken und dem 
menschlichen Verstande näher zu bringen. Auch der Okkultismus und Spiritismus er
weisen sich als eine Möglichkeit, mit dem ursächlich Unbekannten in Fühlung zu kom
men, das wir in seinen wahrhaftigen Zuständen wohl niemals bis zum Letzten erkennen 
werd'en, solange wir an die E.2E!! Mensch gebunden sind. 

Der Prozeß des Mensohwerdene muß auch einen außerreligiösen Grund haben, der ganz 
realistischer Natur ist und den man einmal aus unserem eigenen Menschendasein durch 
das Gegensätzliche wird erkennen können. Denn wie bezaubernd und erfreuend ist der 
Frühling nach des Winters Kalte und Lebenserstarrung ! Wie genießen wir die Sonnen
tage nacl1 trüben, regenschweren Wochen. Das Gegensätzliche offenbart s.ich hier als 
Naturnotwendigkeit des irdischen Lebens. Es muß die Jahreszeiten, es muß Sonne, 
Regen und Wind für Mensch, Tier und Pflanze geben, das wissen wir alle. Was aber 
sonst vielleicht noch alles für Kosmisch-Seelisches damit zusammenhängen kann, wis
sen wir nicht. Es ist noch nichts wissenschaftlich Einwandfreies darüber bekannt. 

och a ch in diesem Leben wissen wir, wie Leid erst die Freu~e und Verlust erst den 
ewinn wertvoll machen. 

Wer im Wohlstand sich bewegen kenn, wird den Segen des Unterschieds, also des Gegen
,sätzliohen, nicht kennen lernen und einseitig arm in seiner Wohlhabenheit sein. 
Die tibersättigung ist hier die Folge, wie die Trostlosigkeit dauerndem Unglück 
nachgeht, wenn nicht eben ein religiöses Mom~nt vorhanden ist, das die Wohlhabenheit 
für sich und andere zum Segen zu verwandeln weiß - oder der Trostlosigkeit das Licht 
der Erkenntnis zu geben vermag. Aber wie selten ist das! In der Regel schafft 
das Gegensätzliche - der Wechsel - erst die Möglichkeit, daS Leben sowie Glück und 
Unglück erst ri~htig werten zu können. 

Damit wären wir schon am Schluß unserer kleinen Betrachtungen angelangt! Ob enge
sagtes umgelegt auf das große Geheimnis des unbekannten Ursächlichen - die Schöp
fung - ist die Gebundenheit des Menschlichen analog derselbe Vorgang, denn die 
Freiheit im Ursächlichen mag erst nach dem L~ben der menschlich-gebundenen Form 
richtig gewertet und verstanden werden können. Also ist das menschliche Leben 
keine blinde Laune, sondern ein,e schöpferische Notwendigkeit • 

. \ 

208 

EIsa Bentze 

Hamburg - Rahlstedt 



.T r ans mal e r e i 

von Joachim Winckelmann 

Animistische Einflüsse. 

1. Fortsetzung 

Der nächste nAktortl , der dem Medium die Hand führt, kann in den weiten Bereich fal
len, den wir animistisch nermen. Als animistische Vorgänge bezeichnet man a.llgemein 
bei einem Medium solche, die sich mittels der von den exakten Natur-Wissenschaften 
zur Zei"! (!) anerkannten Gesetzen nicht erklären lassen, zu deren Deutung man aber 
ohn~ die spiritistische HYpothese auszukommen glaubt. Die Ansichten über die Stel
lung eines Phänomenes in der Reihe Naturalismus ~ Animismus - Spiritismus schwanken 
dauernd und verschieben sich mit fortschreitender Erkenntnis mehr und mehr in der 
Richtung nach rechts. Mehr hierüber soll an dieser Stelle nicht gesagt werden, da 
wir uns zunächst lediglich mit dem Phänomen der TransmaleI'ei als solcher beschäfti
gen und versuchen wollen, die stark voneinander abweichenden Erscheinungen über
sichtlich zu ordnen. Soweit die Transmalerei also animistisch ist, liegt sie auf 
der Linie Hellsehen - Telepathie - Psychometrie usw. Hier haben die in der ganzen 
Welt bekannten Versuche von Prof. Rhine und Sllderen Forschern in den letzten 15 Jah
ren durch eine riesige Fülle von Versuchen viel Klarheit geschaffen, und zwar mit 
dem erfreulichen Resultat, daß alle diese Fähigkeiten nicht nur Tatsache, sondern 
auch viel häufiger bei ganz einfachen Menschen zu finden sind und sogar in stärkerem 
Maße, als diese Forscher zuerst annahmen. So wurde z.B. überraschenderweise festge
stellt, daß viele Versuchspersonen ihnen vorgelegte, verdeckte Karten nicht nur er
kennen konnten, sondern sogar in der Lage waren, bereits vorher auszusagen, welche 
Karte ihnen der Versuchsleiter geben würde. In "gleichem " Maße wie boi diesen Versu
chen müßte es sich also zeigen, daß ebenfalls viel mehr Personen zur Transmalerei 
befähigt sind, als allgemein angenommen wird. Nur ist es leider schwer, sie zu 
finden. 
Die große Vielseitigkeit des Einflusses bedingt natürlich eine ebenso große Mannig
faltigkei t hinsichtlich der Erz.eugnisse. Am wenigsten problematis'ch sind Bilder, 
die ohne jeden Bezug auf irgendetwas entstanden sind. Hierbei kann es sich um die 
Darstellung unserer gesamten sichtbaren Umwelt handeln, um Pflanzen, Tiere, Perso
nen, Köpfe, ganze Landschaften usw. Sehr oft aber tauchen Formen auf (Tiere, Blu
men oder Landschaften), die einem anderen Dasein, meist einem fernen stern angehören 
sollen oder die völlig abstrakt sind und nicht anders anmuten als die Bilder moder
ner Richtungen. Gerade diese letzteren sind oft von großer Schönheit in Form und 
Farbe, obwohl das Medium im Wachzustande keine Ahnung von irgend einor Maltechnik 
hat. 

Symbolische Bilde!~ 

Sehr oft sind medial gemalte Bilder rein symbolischen Inhaltes. Das · schönste Bei
spiel sind die Bilder oder Zeichnungen Blakes (1757 - 1823). Er malte sio in einem 
Zustande der Entrücktheit, und sie stellen Symbole tiefster mystischer Erkenntnisse 
oder Zustände dar. Trotz der vielen Hunderte von Bildern dieser Art blieb .er in 
Deutschland fast unbekannt. Ein Lexikon in unserer Zeit schreibt wörtlich: "Ein 
d~rchau8 verschrobener, aber nicht unorigineller Geist". So kann ein wirklich be
snadeter Irtinstler, von dem jedes Werk das Zeichen eines magischen Überfalles aus 
einer höheren Welt ist, verkannt werden. 

In Deutschlruld wurde in den Dreißigar Jahren der Maler Fritz Walther ziemlich be
kannt. Sighard schrieb von ihm in der ItAriosophie": " ••• In zwei Jahren entstanden 
Einfühlungs-, Sen&e-, Schutz-, Kraft- und Troatbilder, Strahlen- und Runenbilder, 
Bilder von okkult geschauten Städten usw. Er 'wischte' die Bilder mit Fingerspitzen 
und Handballen mit Pastellkreide, weil ihm jede andere Technik zu schwer war. Er 
'wischt' Musik und das All in Farben von überirdischer Schönheit, Klarheit oder erd
gebundenster dämonischer Wildheit. 1r Diese wenigen Zeilen müssen hier genügen .. 
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Wunschträume. 

Bei anderen "kleineren" Malmedien sind ihre Werke unzweifelhaft 'die Darstellung von 
Wunschträumen, infolge der fortfallenden Hemmungen emporgetauchte Verdrängungen, 
Komplexe usw. Wir erhalten Einblick in ihr sonst verschloss~nes und wohlbehütetes ~ 
Innenleben. Diese Erzeugnisse bilden sozusagen das erste primitive Stadium und sind 
der Übergang vom hellwachen Schaffen zur ßigentlichen Transmalerei. Dem geschulten 
Psychologen allerdings können sie sehr viel sagen, nur sagen sie ihm eben etwas ganz 
anderes aus als uns die echten Transbilder. Sie erzählen ihm etwas von der seeli
schen Innenwelt des Mediums, während sie für uns Botschaften oder Grüße sind aus ei
ner anderen Welt und damit gleichzeitig Beweise für ihre Existenz und ihre Bewohner. 

Prophetische Bilder. 

Eine andere Art von Bildern sind die prophetischen. , Anstatt zu sprechen oder zu 
schreiben, hält das Medium einen Vorgang, den es vorausschaut, im Bilde fest. Ent
weder entsteht eine mehr oder weniger realistische Darstellung, oder aber ein künf. 
tiges Ereignis wird symbolhaft ausgedrückt. Ich sah ' vor Jahren in Berlin derartige 
Bilder von einem großen Eisenbahn- und einem Zeppelinunglück. · Sie entsprachen bis 
in Einzelheiten hinein den Aufnahmen, die später nach den wirklich eingetreten 
Katastrophen in den 'Zeitschriften veröffentlicht wurden. Es handelt sich also um 
echtes Hellßehen in die Zukunft, ein Vorgang, dessen Realität heute wohl nicht mehr 
bestritten wird. Ob aber, wie es fast immer geschieht, seine animistische Erklärwl8 
die richtige ist, mag dahingestellt bleiben. 

Während man hier die Möglichkeit hat, die Richtigkeit der Zukunftsschau festzustel
len, ist das gleiche sehr schwer, wenn es sich um eine Schau in die Vergangenheit 
handelt. Derartige Bilder aber gibt es gerade bei Nüsslein. Er malte Bilder, die 
einzelne Personen in einer früheren Inkarnation oder früher erlebten Situationen 
zeigen. Da sie meist sehr weit zurückliegen, ist irgendeine Nachprüfung nicht immer 
möglich, ebenso, wenn er das Porträt eines Schutzgeistes malt, den man sich meist 
ganz anders vorgestellt hat. Aber, wenn er imstande war, überrasc~end naturgetreue 
Bilder verstorbener Personen zu malen, die er nie gesehen, wenn er sich nur auf sie 
tleinstellte", warum sollen dann nicht auch die Bilder richtig sein, die er aus 

weiter zurückliegenden Zeitspannen malte? Nüssleins Fähigkeit war so groß, daß er 
beim Anhören ihm unbekannter Musik sinngemäß dazu passende Bilder malte oder beim 
Anhören von Gedichten, die ihm zum ersten Male vorgesprochen wurden, Porträts oder 
Dichter zeichnete, die eine· überraschende Ähnlichkeit mit dem Original zeigen. 

Schwierigkeit der Beobachtung. 
Wie schwer es oft für den kritisch eingestellten Forscher ist, auf Grund bekannter, 
meist sehr unvollkommener Begleitumstände die richtige Erklärung zu treffen mag fol
gender Fall zeigen. (Nach Ehrngruber im "Wunder'). Ein Hotelbesitzer forderte 
Nüsslein auf, ob es ihm möglich wäre, das Bild seiner ve~torbenen M~tter zu malen 
(selbstverständlich ohne Einsendung irgendeiner Vorlage). Als Nüsslein ihm das Bild 
sandte, war der Hotelier höchst erstaunt über die frappierende Ähnlichkeit, und bat 
auch um ein Bild seines verstorbenen Vaters. Dieser Versuch aber mißlang vollkommen. 
Eine zu schnelle Beurteiiung wird nun schließen, daß das erste Bild eben ein Zufalls
treffer war. Dem ist aber nicht so. Der Hotelier entsann sich nämlich, 'daß sich 
sein Vater ~uch während seines irdischen Lebens niemals habe malen oder fotografieren 
lassen, weil er eine starke Abneigung dagegen hatte. Hier setzt nun unzweifelhaft 
ein spiritualistisches Moment ein. Man muß annehmen, daß der Vater diese Aversion 
auch mit in das Jenseits hinübergenommen hat. Dem erfahrenen Spiritualisten ist das ' 
nichts Neues. Beim geistigen Anschluß an aie 'verstorbene Mutter fand N. alle Bereit. 
willigkeit, während sein Versuch beim Vater auf den alten Widerstand stieß. Ohne di ,' 
Aussage des Sohnes wäre als9 eine z~friedenstellende Erk~ärung nicht möglich gewesen 
während der Vorgang jetzt sich gut in die allgemein bekannten Erfahrungen einreiht. 

Ferner gelang es bei Nüsslein nur in den seltensten Fällen, das gleiche Porträt noch 
einmal zu malen, außerdem waren viele Porträts überhaupt nicht zu erreichen. Es 
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scheint hier also jedesmal der zustimmende Wille des betreffenden Jenseitigen maß
gebend gewesen zu sein. 

Grebers Gattin 

Es ist in Deutschland kaum bekannt, daß Johannes Greber in Amerika eine Lebensgefähr
tin gefunden hatte. 

In dem Januarheft 1952 .der amerikanischen, christlich spiritualistischen Zeitschrift 
"The Challenge" (Die Herausforderung) findet sich folgende Mitteilung: 

"Elisabeth Greber in Teaneck, New Jersey, die Witwe des abgeschiedenen Pfarrel's 
Johannes Greber, sandte uns eine Lebensbeschreibung von William Branham mit dem un
tertitel 'Ein von Gott gesandter Mann'. William Branham gehört zu einer Anzahl von 
hervorragenden Erweckern mit Heilkraft, die laufend durch das Land reisen und Massen
versammlungen abhalten. Mrs. Greber schrieb,· daß sie mit eigenen Augen Zeugin ge
wesen sei von Wundern an Heilung, darunter in abwechslungsreicher Mannigfaltigkeit 
"unheilbare" Leiden einschließlich Blindheit." 

Buchbe spre chUP...K. 

Willy Schrödter: Die Rosenkreuzer. 
2.Auflage, 1951, 

Dr. P. Br. 

Renatus-Verlag, Lorch-Wi.i1"ttemberg. 
92 Seiten, DM 1,80 

Der Verfasser behandelt in seinem Buche ausführlich das Geheimnis, das heute wie 
frtmer die Geschichte der Rosenkreuzer umgibt. Er legt überzeugend dar, wo wir das 
wahre Rosenkreuzertum zu suchen haben, und verfolgt dann weiter dessen Auswirkungen 
über die folgenden Jahrhunderte bis in unsere Zeit hinein. ~r bringt wertvolle Aus
führungen über das Leben von Menschen, die Rosenkreuzer waren oder dieser Lel::re 
nahestanden. Hinweise auf die einschlägige Literatur regen zum weiteren Studium der 
noch lange nicht erschöpfend gelösten Rätsel, die das Wesen des Rosenkreuzert~s uns 
aufgibt, an. 

Eine Fülle von Stoff ist zusammengedrängt wiedergegeben in der vom Verfasser auch in 
seinen anderen Werken bevorzugten Form. Unter äußerster Beschränkung auf das wirk
lich Wesentliche, Vermeidung aller belastenden Weitschweifigkeit, gründliches Ein
gehen auch auf die "okkulte Praxis", machen das Lesen für jeden, der sich überhaupt 
mit okkulten Lehren und den Geheimwissenschaften beschäftigt, zu einem hohen GenuS. 

Wertvoll für den Forscher, der immer wieder mit den fast unüberwindfichen Schwierig
keite~der Literaturbeschaffung kämpft, sind auch die neu hinzugefügten Kapitel 
"Über die Djinn" oder "Die Astr~lwanderungen", "Die innere Kirche" u.a.m. 

Außerordentlich aufschlußreich ist die Wiedergabe eines Berichtes von Eckartshausen 
über seine Einweihung in das Wissen um einen geheimni"svollen Ort, den er ttBensalem" 
nennt. Man wird hier an Mörikes "Orplid" oder an den uralten chinesisch-rösen
kreuzerischen Mythos von "Agartha" erinnert. 

Schon diese wenigen Proben genügen, um den hohen Wert zu zeigen, den dieses kleine, 
aber inhaltreiche Buch für jeden Freund der alten Rosenkreuzer besitzt. 

Wn. 
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Auch diesmal möchten wi r wieder an unsere Frewlde und Leser der "mt 
appellieren und sie erneut bitten, W1S Anschriften von ,ihnen wiederum 
bekannten Gesinnungsfreunden mitzuteilen. . 
Leser dieser t1TIW', die an den künftigen Nummern interessiert sind, 
mögen sich ganz unverbindlich einmal bei uns nach der Bezugsmöglich-
keit erkundigen. ' 
Anschrift: GWS e.V., Hannover-Kleefeld, Postschließfach 32 

Nachrichten vom Sekretariat. 
-,J 

Archi~ Tatsachenberichte über Spukvorfälle, Erlebnisberichte über Begegnungen mit 
der jenseitigen Welt, Berichte über außergewöhnliche mediale Gaben, Rückerinnerungen, 
Sitzungsberichte ' u.a.m. sammeln wir in unserem Archiv zur Auswertung. 

Bibliothek. Fordern Sie das Bücherverzeichnis an. Leihgebühr je Buch für 14 Tage 
50 DPfg., jedoch '0' für auswärts wohnende Freunde besondere und günstige andere 
Vereinbarungen ! , 
Schriftwechsel. Mitglieder, die in Gedankenaustausch mit Gesinnungsfreunden treten 
möchten, erfahren deren Anschriften über die GWS-Hauptgeschäftsstelle. Bitte, ~ 
umschlag einsenden. Nach Vereinbarung bringen wir kurze Hinweise unter ' Chiffre in 
den tI IM". -

Arbeitsgemeinschaften: 

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

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

Flensburg: Leitung Herr Dr. Petersen, Flensburg, Toosbüystr. 31 II. 

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

Frankfurt/M.: Frau B. Hesse, Frankfurt/M., Martin-Luther-Str. 26. 

Goelar: Herr Juan Kemp, Goslar/Harz, Claustorwall 23. 

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/SaBle, Westendstr. 3 I. 

Köln/Rh.: Leitung Hexr Regierungsrat Manig, rdln-Riehl, Garthestr. 13. 

München: Leitung Herr Th. Weimann, München 12, Schwanthalerstr. 155. 

Neuffen/Württ.: Leitung Herr Dr. Faul Schwarz, Neuffen/Württ., Haus Sommerland. 

Nürnberg: Leitung Herr W. O. Roesermueller, DNPh., 
Nürnberg, Endterstr. 14. 

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

Witten/Ruhr: Leitung Herr Obering. Heinz Elber, Witten/Ruhr, Ardeystr. 97. 
Schweden: C. F. Ulrich, Manhemsgatan 9, Aspudden, Schweden. Tel. 45 51 09. 

Eine schriftliche Anfrage vor der persönlichen Aufnahme der Verbindung zu diesen 
Arbeitsgemeinsch~ften ist unerläßlich. Bitte, Schreibgebühr und Freiumschlag 
(50 DPfg.) nicht vergessen! Mehrere unserer Mitarbeiter ließen ~ns 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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