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" ••• Aber es ist notwendig, daß wir auch das erleben. Wir müssen unser
Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen; alles, auch das Unerhörte, muß darin möglich sein. Das ist im Grunde der einzige Mut, den
man von uns verlangt: mutig zu sein zu dem Seltsamsten, Wunderlichsten und Unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. Daß die Menschen in
diesem Sinne feige waren, hat dem Leben unendlichen Schaden getan;
die Erlebnisse, die man 'Erscheinungen' nennt, die ganze 'Geisterwelt',
der Tod, alle diese uns so anverwandten Dinge, sind durch die tägliche
Abwehr aus dem Leben so sehr hinausgedrängt worden, daß die Sinne, mit
denen wir sie fassen können, ver~~ert sind. Von Gott gar nicht zu
reden. Aber die Angst vor dem Unaufklärbaren hat nicht allein das Dase.in des Einzelnen ärmer gemacht, auch die Beziehungen v on Mensch zu
Mensch sind durch sie beschränkt, gleichsam aus dem Flußbett unendlicher Möglichkeiten herausgehoben worden auf eine brache UfersteIle,
der nichts geschieht. Denn es ist nicht die Trägheit allein, welche
macht, daß die menschlichen Verhältnisse sich so unSäglich eintönig
und erneut von Fall zu Fall wiederholen, es ist die Scheu vor irgendeinem neuen, nicht' absehbaren Erlebnis, dem man sich nicht gewachsen
glaubt. Aber nur, wer auf a l l e s gefasst ist, wer nichts, auch
das Rätselhafteste, nicht ausschließt, wird die Beziehung zu einem anderen als etwas Lebendiges leben und wird selbst ' sein eigenes Dasein
ausschöpfen. 11
'
T r ans mal e r e i
von Joachim Winckelmann
2. Fortsetzung und Schluß
~piritualistische Einflüsse
Als solche wollen wir alles bezeichnen, was sich nioht mehr animistisch erklären läßt. Sicher vermischen sich genau wie bei anderen
Experimenten mit Medien die drei Kategorien ständig.
Oberbewusstsein (rationales Malen) - Unterbewusstsein (Öffnung für '
animistische Fähigkeiten) - Unbewusstsein (Bereitschaft für jense~
tige Einflüsse) können so schnell miteinander wechseln, daß es für
den Beobachter oft fast unmöglich ist, den jeweiligen Status genau
festzustellen. Wer viel mit Medien gearbeitet hat, weiß ein Lied davon zu singen. Bedenkt man noch, daß auch die Persönlichkeit des
Jenseitigen blitzschnell wechseln und einer anderen Platz machen
kann, um im nächsten Augenblick wieder aktiv zu wirken, wird man
ermessen, wie schwer, ja fast unmöglich es ist, den Ursprung einer
medialen Mitteilung - ganz gleich? ob gesprochen, geschrieben oder
gemalt - bis ins letzte zu erkennen.
Aus diesem Grunde haben die älteren Forscher ganz recht, wenn sie
Wert darauf legten, daß ein Medium von transz'endenter Seite her
stark kontrolliert war und einen Kontrollgeis~ besaß, der seine Arbeit von drüben her überwachte und nach~öglichkeit jeden fremden
unerwünschten Einfluß ausschalten konnte. Auch auf diesen Punkt muß
also bei der Entwicklung eines Mediums geachtet werden,. Man stelle
sich niemals auf den Standpunkt: das gibt es nicht. Selbst Crawford,
Lodge, Richet, Crookes, Lombroso, Flammarion und viele andere Forscher, die namhafte Gelehrte waren, haben zunächst die jenseitige
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Kontrolle, wenn ihre Medien von ihnen sprachen, einfac~ als Arbeits~
hypothese hingenommen, bis sie sich d~~n später von ihrer Realität
überzeugt haben.
Nüsslein malte Bilder nach Einstell 1mg auf lebende Personen, aber
auch ~uf ver~rbene, wie z.B. Paracelsus, Beaudelaire, Wilde usw,
Vergleicht man seine Bilder dann mi t bekannten Portr'a i ts d:Leser Personen, kann, man eine sehr 'groß e Äh.rtlichkei t feststellen, obwohl Wiss
sein diese Bild er niemals gesehen hatte. Ebenso malte er Landschafte
die Bezug hatten auf Personen, auf' die er sich einstellte, ganz' glei
ob diese neben ihm saßen oder sich wer weiß wo befanden. ' Während des
MaIens war er nie in einem tiefen ~ranszustand, sondern völlIg w2ch,
aber sein Ego - seine Persönlichkeit oder s ,e in Oberbewusstsein - war
vollkommen unbeteiligt , und jecerzeit fähig, die ihn beeinflussende
Kraft zu kontrollieren und an ihn gerichtete Frage!). zu beantworten.
Er konnte auch bewusst - oberbewusst - malen. Abe:- diese Bilder, Jie
, ganz dilettantisch waren, stehen, im stärksten Gegensatz zu seinen
"psychischen", wie er sie selber bezeichnete~ Es kam in der ersten
Zei t des öfteren vor; daß er glaubte, se ine TransmaJ,erei sj,:äter verb-e ssern zu kö.J:1...nen 1 woC', urch er sie völlig verpfuschte. Der Grundcha'rakter sein'er Bilder änderte sich im Laufe der Jahre vollkommen .. Zuerst ,ent,standen 'KöpfE: 1 die wenig sympathisch waren 9 ja, oft grauenhaft. Da~!l. malte er fast nur noch La'.l dschaften.We,n.. Köpfe ers;hienen, hatten sie VO!l. jetD"c [1.11, einen e J le!l., ::ast magisch anmutenuell
Ausdruck. S'eine Lru:ulsC' h8, f~ e.'1, bekam e ~ e:'nen h~ Ilre:'!3ende!l. :2.hythmus,
all'es schwang s 0zilsage:l; Bäume, He' ";,,' oder Felsen einten s ich immer
vollkommener in Form ~~~ Fnrbe c Viele Bllcer sind überhaupt nur in
einer oder 'zwei Fa:,:,bp.u ,g 2'J1c.. l t ul'ld wi:!':h:en ccch ga...'1Z v:i.elfarbig. Riesige Tempel weitc!l. s:'2h auf ihnen, belebtuurch zahllose Einzelheiten ei.."ler völlig neuen A:J.:chi tektur und e:;:-füll t von Hu..rtderten von Gestal ten., Alle diese Bilder 'onts'tan'':sn in wenigen II:inut'en bis zu einer haI ben Stunde ~ WG'J: sic!:l etwas in der ' Tec,hnik auskennt, 'steht vor
einem Rätsel" wie das übe-rhaupt möglich ist" Neben seiner Malerei
schrieb Nüsslej,n öftei automatisch Texte, die seine Bilder erklären
sollten. Ar er sie sind in seltsamen, unleserlichen Schriftzeichen.
geschrieben, sollen i ,YJ.d.ochine'si's6heh Sch:i.' iftchar9.lcter haben und vielleicht einem tibeta..:.1ischen Kult '\.:rk:;:e is angehö:,:,en (VergI. Ehrngr.l1ber
i.d.Ztschrift "Das Wun.der", 1928 Heft 2)D
'
,
Vi~l :Ähnlichkei t mit dem Phänomen Nüsslej ."l zeigt der englische Transmaler Samuel Martin. AU8h er arbeitet nicht in einem Tra.r: szustand.
'~1d begle{tet seine Bilder 'ebenfalls mit automatischom Schreiben, in
welchem weitere 'Auskünfte über die ,auf den Bildern gemalten Pers onen,
ihr Leben auf 'der Erde und ihre charakteristischen Eie;enschaften ~r·~
klärt werden~ Diese l~ied , e:rschrifte:l erfolge:'1- in einem T::.. . anszustand 0
Sein erstes ' Portrait war das einer indi~1ischen Prinzessin von große~
, Schönhei t, ,die die Führerin der spiritualistischen Kirche war 1 der
er angehörte" Alle Bilder und die d.azugehörigen Angaben wurden stets
genau nachgep:MU:t und haben sich i~ jedem Falle , als ,richtig erwiesen.
Malmcd:Len dieser ' Art gibt es in England une. Am'e rika mehrere, aber im
Verhäl tnis zu der großen Zahl a.l 'lde:-er Medien doch nur wenige. Der
Vorga,':l,g ist, rein spiTi t;LBt~sch
und im Ablauf der gleiche wie bei
ander en Sprech- oder SchrE-ibmedien. Die Beeinflussung ges'chieht in
jedeJ1l. Falle du::."ch einen. Je':''lseitige.'2, der der Person J die sich an das
Medium r.;ewendet hat, et 'JlJas mitteilen will. Unter dem Einfluss des
Jenseitigen entsteht sein Bild, wie er im Leben aussah, mit allen Ein~
zelheiten und wird von der Auskunft suchenden Person identifizie=t.
Selbstverständlich ker~~t das Medium weder seine Klienten noch deren
lebende oder versto~bene Verwandtschaft. Das Bild hat also den gleichen hohen Wert als TGs t wie die 'Extras', die fotografisch aufgenom
~~nen Bilder (meist Köpfe) von Jenseitigen neben dem Bild anderer
Personen,
'1"
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Eines der bekanntesten Medien dieser Art ist Mrs. Rosa Parvin in
London. Ihre Bilder gelten mit Recht ais die üb erzeugendste'n Beweise
des Spiritualismus.
.
Ein anderes englisches Medium ist Godfr~Hayman. Er ist ein hervorragender Portraitist. Das Bild, das er (vollbewusst) von dem berühmten Heiler Edwards malte, wird wegen des außerordentlichen Ausdrucks
sehr gerühmt. Er malt vorzugsweise die ihm von Jenseitigen übermittel- '
ten Portraits Verstorbener. So entstanden bereits über tausend "posthumer" Portraits, die denn von den Angehörigen identifiziert wurden.
Besonders interessant ist ein vor einigen Jahren in den "Psychic
News" (einer der großen spiritualistischen englischen Wochenzeitschriften) berichteter Fall. Eine Dame namens Mrs. Spread kam zu ihm,
die im Kriege einen Sohn und zwei Stiefsöhne verloren hatte, um von
ihm die inspirierten (hier passt der Ausdruck) Bilder ihrer Kinder malen zu lassen, und brachte für den späteren Vergleich 3 Fotos mit
(die sie ihm natürlioh nicht zeigte). Nach einiger Zeit wurde sie in
das Atelier gerufen, und· die Sekretärin Burrow zeigte. ihr ~ie halbfertigen Bilder (Hayman war ·also während dieser Szene n~cht im Atelier).
Mrs. Spread drückte ihre Zufriedenheit aus und fragte dann: "Aber wo
ist das Bild, das Mr. Hayman von den Dreien auf einer Leinwand gemacht
hat?" Miss Burrow antwortete, daß nach ihrer Kenntnis kein derartiges
Bild existiere. "Aber", sagte Mrs.Spread ·, lies muss das Bild geben.
Ich war an diesem Morgen in einer Sitzung, und mir wurde dort von einem
meiner verstorbenen Söhne (durch das Medium) gesagt, Mr. Hayman habe
eine rohe Skizze von den drei Burschen auf einer Leinwand gemacht".
Nun wurde schnell Mr. Hayman gerufen. Zum Ersta-unen von Miss Burrow
zog er aus einer Schublade tatsächlich eine Skizze, die die drei auf
einer Leinwand zeigte. Hayman erklärte dazu: "Niemals hat eine lebende Seele irgend etwas üb er dieses Bild gewussti da ich es eben erst
gemal t habe."
Hier liegt also 'ein Fall vor, dessen spiritistische Herkunft noch
durch die Nebenumstände erhärtet wird.
Ähnlich arbeitet in England der mediale Maler Eric Boyce. Bis 1939
konnte er keinen Strich zeichnen. Er ist nahezu blind, liest hur Blindenschrift und kann keine Formen unterscheiden. Boyce begann seine ersten Malversuche kurz nach dem Kriege. Er wird inspiriert durch den Maler Petter Melsone, der 1798 - 1871 in Schweden gelebt haben soll.
Fälle von Transmalerei wie diese letzten sind unzweifelhaft die interessantesten. Es kommt hier nicht darauf an, daß Meisterwerke oder
doch solche hoher Qualität entstehen, obwohl das in den Berichten fast
immer betont wird, sondern daß ein jensei t 'iger Einfluß vorliegt und
. &uch beweisbar ist. Das geschieht entweder durch die Bezeugungen der
Personen, ' die die Bilder als die ihnen bekannter Verstorbener erkennen
oder auch a ls die "Hahdschrift" dessen, der sie von drüben übermittelt
hat.
Die Praxis
ttber diese sollen nur eiriige Worte gesagt werden. Näheres habe ich in
meinem Buche "Magisches Training" angegeben. Vorschriften' gibt es überhaupt keine. Jeder, der einen Versuch machen will und die nötige Geduld aufbringt, weil schließlich auch das größte Genie die technischen
Hemmungen überwinden lernen muß, nimmt das, was ihm am besten liegt.
Also zuerst den Bleistift, dann besser Oelkreidestifte, Tempera- oder
Oelfarben, pastos oder dünn aufgetragen. Nüsslein, Walther u.a. malten
z.B. möglichst ohne Pinsel in großflächigen Darstellungen, in die keine Details mit den Fingerspitzen, mit Watte oder Holzstückchen hineingearbeitet wurden. Andere, die möglichst ähnliche Portraits erzi elen
wollten, malten minutiös mit Pinseln aller Art. Vor allem muß die Hemmung überwunden werden: ich kann ja gar nicht malen! Man soll ja auch
nioht malen, sondern seine Hand dem jenseitigen Einfluß zur Ver215
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fügung stellen. Manoher kann das am besten ' bei sehr' schwacher
tung. Nur genügend ~terial muß man vorher zurechtstellen, sohst
r eißt der Vorgang ab. Und nur nichts Vo,l.1~ndetes schaffen wollen!
Nehmen wir unse,re Resultate als SkizZ'en, ~: ' d:ie wi,r stets., beenc.en, soba
wir merken, daß lies" anscheinend 'nicht ' weiter weiß. Hören wir nicht
,eher auf, als bis hundert Skizzen vor uns liegen, und ~ir werden erstaunt sein, wie groß d~r Fortschritt von der ,ersten bis zur letzten
ist ' und was sich aus der Gesamtheit alles herauslesen läßt. Da wir
sie sorgfältig mit dem Datum versehen haben, werden wir ~n ih~ e n z.B.
die verschiedenen Gesundhei tszustähde, die Schaffensfreudigkeit, E:::'folge und Mißerfolge und vieles andere nachkontrollier en könn en . . Es
ist möglich, die B'ilderfolge mi t d:e r biorhyth:nischen Lebenokurve ~u
,v er'g leichen, sie au::;!zupendeln, mit Horosk,op und den Planeten im Jahreslauf zu vergleichen .u.a.m • . Jedenfalls sollte der Versuch, medi al
zumalen, genau so wie der zu schreiben, viel häufiger gemacht werden.
Alles hier Gesagte kann und will nicht mehr sein als ein erster Ver-·
such, einen . Überblick über ein wenig bearbeitetes Ge biet des Ide di~mis
mus zu schaffen. ~ D.as meiste, das .man in der Literatur findet, sind
immer nur die Beschreibungen des Scpaffens einzelner durch ihra BeGabung hervorgetretener Malmedien. Hierdurch wird der Eindruck erweckt,
als handele es sich stets um Sonaerfälle . ~ während die Fähi gk eit, al o
Malmedium zu arbeiten, wahrscheinlich ebenso verbreitet ist v'li e die
des medialen Schreibens oder Spreqhens. Nur fehlt die Anre gung zum
ernsthaften Versuch und dann ,wei te'r eitle gründliche Schulung .
'
In dieser Beziehung ,ist 'uns das Ausland weit voraus. Solange u~s der
Staat nicht die Mittel zur Verfügung stellt, die für einen groß ~ügige
ren Ausbau der Forschung nötig simd, IDÜssenwir weiter ve r suchen, im
Kreise Interessierter unsere eigenen Forschungen zu t reibe ~ } UD wenig
stens nicht ganz den Anschluss an das Ausland zu ve~lieren. Daß auch
eine · rein private Forsohung' große Erfolge aufweisen kanh, zei e t die
, L.e hre vom Spiri tualism1..l.s aufs trefflichste, der' fast ausschli eßlich
seine immer größer werdenden Erfolge und seine Ausbre itung ' der unermüdlichen Ini tiati ve und Opferfreudigkeit ·p ri vat 'arbei t ender For sch'3r
zu verdanken hat.
Die wenigen Beispiele, die hier herangezogen werden k onnten, z eige~
schon zur Genüge, wie umfassend das ganze Gebiet ist. Es beginnt a n
dem Punkte, an dem der , Ausübende "sich gehen ' läßt" und hal b sp iele ·~
risch, halb unbewußt einige Arabesken auf das Papier w~_ ~ f t .. Es endet
mit der Wiedergabe der Portraits Verstorbener oder von Bil de r~~ , die
in vollendeter Weise ,dem Stil eines verstorbenen, ( fast i I!lI!ler berühmten ) Malers so gleichen, daß das Werk seinem Schaffep. a J.o Leb Elj,1
bis in kl einste Einzelheiten entsp:rioht. Die Er'k lärung-- des PhEinCI!19n.'"'
beginnt analog den allerersten Regungen des Unterbewußtseins, durch
welches das Oberbewußtsein oder das Waohbewußts ein während der Täti gkeit des MaIens langsam verdrängt wird. Es findet seine For t se tz ung
im Eingreifen parapsychischer F~higkei ten ( prophetisohe r.calerei )
und endet mit dem Einfluß t~ansmedialer - transzendenter - eb en spirätualistisdher Vorgänge. Das heißt, rili t dem ' Eingreifen Jens,ei ti ge ~ 9
die die Führung übernehmen, während das Medium nur noch der aus übend e
.. Apparat ist, dessen sie sich · Oedienen. Alle diese Einflüsse treten
oft nicht getrennt auf, sondern lösen, wie b ereits oben erwähnt, ein, anaer ab, überschneiden sich und können ebenso fördernd wie auch störend: ~und hemmend aufe inander wirken.
,
',r 'Wie in der ganzen Erforschung .des Transzendenten stehen wir,' auch hie:'keineswegs am Ende, sondern am Anfang unserer Erkenn tni·sse. Es ist
,' hier wie überall: jede Tür, die wir aufstoßen, führt in 'Räume mit neu
en Türen, und wir ei.tJ.d nooh weit entfernt von der, ,die ,Q'1S hinaus zum
Altan führt, von dem aus wir dann endlich den ' befrei'enden Aus blick i n
das letzte höchste Wissen genießen werden, nach dem 'w ir uns , all e s eb~l e
,I
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"jüngste" Tag
Jenseitsprotokoll vom 29.4.1952
Medium: Ph. Landmann
Kommuxiikator: Ein Freund von Ph. L., im Leben Kammersänger,
hinübergegangen vor 1 Jahr
Lassen Sie mich mitteiien; daß e~ :iriir gut geht. Meine Ruhez'eit war ein
Erlebp.is. Ich kam in einem Z, ust~nd äußerster VerwirrW1g hinein, denn
als ich in meinem , Sessel eingeschlafen , war, ' sah i .ch mic,h mit einem Male in einem hellen .Licht neben meinem mir so vertra,u tert, ·m.it einer
Decke halb zuged~ckten Körper . stehen. Ich kcmn te dasn::tcht ·-begreifen
und dachte ., es -se:i. eiil~:. herrliche ' Sache. I ·c h . fühlte mich' f ~ e 'i von
allen Kümmernissen, l 'e icht . uil(l. froh wie in den ~ei ten meiner " 'q.e.s:te.rt
Erfolge. 'Aber da mußte doch, etwas vorgegangen sein? Ich merkte ,daß
ich ein a . n d .e r ~ r war als der im Sessel Ruhende. 'Mensohens~ind',
durchfuhr es mich,. du bist in einem anderen Zustand'! ' Ich betracht'ete
den im Qessel liegenden Körper, dann besah ich meine Gestält von oben ,
bi's unten. Merkwürdig, wie anders alles war. Eine viel schönere Kleidung t 'r ug ich; mein gewöhnlicher Anzug lag im Sessel und Umhüllte da
eine Art·· Puppe, die mir ähnlich sah. Ich ,konnte absolut nicht klar
denken und s.ann fortwährend darüber nach, wie <las alles sich klären
werde.
; .,
'
,,
Im nächsten Augenblick ,s'ah ich einen leuchtenden Mann neben mir stehen.
Dieser sagte zu mir: .· "Du .öist in ein neues Leben hinüberge'schl-wnmer,t •
. Dort im Sessel liegt dein irdischer Leib. Er ist jetzt nicht mehr w'e rt
als früher ein abgelegter Anzug. Sieh ihn dir noch einmal an und sag
ihm Lebewohl!'" Dann ergriff er mich bei . der Hand, und im Augen1?:iick
standen -yvir auf der Straße. Ich se'h e . den Verkehr, wie ich , ihn immer
gesehen habe. Aber ich habe ' kein Interesse dafür. Wir gingen wie in
, einem Lichtstrahl in zunehmend.e Helligkei ~ hinein und waren in e.iner
lieblichen Landschaft, die leuchtete, als ob sie aus l e uchtender ' Materie bestände. Mir war alles derartig sonderbar, daß ich immer wieder die Hand meines Begleiters fester faßte, glaubend, es sei Sinnestäuschung. Ich konnte, absolut keinen klarert Gedanken fassen. Alles,
was ich sah ,und hörte, war phantastisch in Licht, . Farbe, Klang, ~urz
gesagt, es war u n b e sc h r e i b 1 i c h s · c· h ö'· ..n! Ich kam
mir ve.,:: · wie in einem leichten Rausch, d.h. eine gehobene Stimmung
. ergriff mich t und Freude erfüllte mein Herz, . wie ich · sie . in '. den höchsten Augenblicken · meines irdisch~nL e beil.s nicht ·empfwiden ·, p.abe. ,D a
sagte mein Führer:
_ . '
.
"Laß der Fre ude nicht zu. sehr Raum. Du wirst · erst ' noch e inig'e 'weniger erfre ulü:he Erlebnisse haben, ehe du . verstehst, ' an Gottes Liebe und Gerechtigkeit, an Seine Heiligkeit und Größe ~ugleich zu
. glauben. !l
.
loh fühlte ein e Ernüchterung. Was me in Führer sagte, erinnerte mich
an mein n i c h t g e . rad e g o t t g e ·f ä 1 I i g e s L e ben, und ich fragte daher:
.I
"Wird Gott ein strenger Richter sein?"
Er antwortete mir:
"Ein Richter wird Er sicher sein, aber nicht ein Richter, wie ihn ,die
kirchlichen Lehren hinstellen, der am Jüngsten Tage erst~lle richten
wird, sond ern sog l e i c h nach dem le;i blichen Tode ' '. r i . c h t e t
E r , indem jeder seinen Ort da findet, wohin er innerlich gehört."
Ich war etwas eingeschüchtert angesichts meiner oft recht groß.e n '
Sinnenfreudigkeit. Gut leben, vergnügte Erlebnisse mit Fra:uen, frohe
Gesellscha.f't, waren neben meiner Kunst Inhalt meiner ·Lehensmaximen
gewesen. Art religiösen Fragen hatte ich weni,g Interesse. Gott · dachte
ich mir als geistige, das ,Weltall erfüllend~ Kraft, nicht als 'Persönlichkei t. Jetzt sah ich, I daß meine Vorstell 'u ngen der Wirklichkeit
nicht entsprachen, daß auch ' ein Leben 0 h n .e fleischlichen Leib
möglich ist, was mir in meinem früheren, wissenschaftlich bestimmten
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logischen Denken lediglich als religiöses Dogma erschienen war.
Mein Führer sah meine Ernüchterung und meinte:
"Sei nicht traurig. Ohne richtige Erkenntnis dessen, was du verkehrt
gemacht hast 1 ist eine aufrichtige Reue nicht möglich,und "ohne' Reue
ist Vergebung nicht denkbar. Gottgemeinschaft hat eine völlig klare
Stellung zur Sünde, d.h. zu allem Gottwidrigen, zur Voraussetzung.
Dir da~u zu verhelfen f wird jetzt das erste sein .. , 'Wir haben ' hierfür
die erforderlichen Einrichtungen,_ und meine nächste Aufgabe ist, die
hinzubringen, wo dir Gelegenheit gegeben wird zur Selbstprüfung in v'
liger Klarheit."
'
,
Damit standen wir vor einem großen Gebäude, , das wie ein, freilich
etwas altmodisch wirkendes, Schloß aussah. Es hatte Türmchen und Erker, die im Lichte der Sonne glitzerten. E's lag in einem ' großen Park,
der eine Seite freiließ, so daß er mit seiner Front an der Straße lag
Wenn ich "Straße" sage, so dürfen Sie 'nicht an staubige irdische
Straßen denken. So etwas gibt es hier nicht. Die Straßen unserer Welt
sind in jeder Hinsicht vollkommene Kunstwerke, sie entsprechen stets
dem Inneren 'der&r, Welche darauf gehen, d.h. s'ie erscheinen' jedem im
Lichte seiner eigenen Reife mehr oder weniger leuchtend und herrlich.
Mein Führer rief mit lauter Stimme 'den Gruß der Liebe, der sofort wie
ein EchozuTÜckkam. Gleichzeitig öffnete sioh das Tor, und wir ~raten
ein. Eine weite Halle mit leuchtenden, geistige, Wahrheiten ,wiederge'band,en Sprüchen an den Wänden, reich mit Kunstwerken in Bildern, und
Sktilpturen geschmückt, nahm uns auf. Wir wurden sofort von ~inem in
f ,arb:ige, seidenähnliche Stoffe gekleideten Mann freundlich begrüßt.
Er fragte nach meinem Namen, Geburtsdatum und Beruf im irdischen Lebe
Ich antwortete sehr leise, denn ich war ängstlich. 'Mein Schutzgeist,
d.e~, 'er War mein Führer, 'besprach sich jetzt mi 1;. ihm, aber ' ich konnte
nicht verstehen, was gesprochen ,wUrde. Dann wurde ich in ein wunderlich 'e ingerichtetes Zimmer geführt 'und alleingelassen. Mein Gemütszustand 'w ar alles andere als klar. Ich fasste mich an den Kopf, ich
kniff mich in den Arm, ich mühte mich angestrengt, m{r die letzten
Erlebniss.e klar zu machen, aber es gelang mir nicht. Schließlich
sank ich in eine Art Halbschlummer, und alle:s drehte sich wie ein magi,soher Kreis, den ich nicht deuten konnte, um mich herum. Wie lange
das dauerte, weiß ich nicht, jedes Zei tempfinde,n , war ges,chwunden.
, Als ich meiner Umgebung wieder gewahr wurde, kam ein leuchtend weißgekleidete's,. weibliches Wesen herein und brachte mir eine S.chale mit
Früchten. Mit freundlich~n, .wo.r ten lud sie mich ein, dies€ zu genießen
Ic~ griff zu tmd aß e ipe Art . ;l ei blich duft ender-, würziger Orangen,
um einen irdischen Vergleich ,zu gebrauchtl n. Einige Zeit später erschien mir ein männlicher Geist und teilte mir mit, daß ich jetzt
mein g a n z e S. i r d i s c h e ,s Leb e n gewissermaßen in weni
gen Augenblicken noch e i n mal zu durchleben habe. Damit tippte
er an meine S,tirne. Sofort war mir mein ganzes irdisches Leben bis in
die kleinsten Einzelheiten in meinem Geiste gegenwärtig. Es war
ein Ger i c h t im L i c h t e der , W a h r h e i t,
, wie es recht treffend mit einem bekannten Wort gesagt werden kann:
"Die Weltgeschichte ist das Weltgericht." Die Geschichte deines , Lebens ist das. Gericht Gottes, dein du unweigerlich entgegengehst', und
wenn du dadurch nicht veranlaßt wirst, Gottes Barmherzigkeit an~uru
fen und dich vor Ihm zu demütigen, · so ist die finstere, gottf ~indli , ehe Einstellung alsbald klar, und dem entspricht in völlig gerechter
Weise dein äußeres Lebßn in der geistigen Welt.
'
Ich war, als ich mein ' ganzes irdisches Leben im Lichte der göttlichen
Liebe, aber' auch ' der göttlichen Heiligkeit und Wahrheit, in e=i:nem
Augenblick, wi~ etwas im Lichte eines starken Scheinwerfers blitzs.chnell deutli'c h erkannt wird, vor mir liegen sah, so ' erschüttert,
daß ich wie Simon Petrus nach der Verieugnung b,i tterlich weinte. Wei' 218

nen und, Lachen sind' auch für den ge istigen Leib der Ausdruck der Gemütsbewegung. Freudentränen werden oft geweint, Bußtränen sind das
Zeichen der Sündenerkenntnis und Reue und damit der Eingang in Gottes
Reich, wenn man eine innere Stellung zu Gott im irdischen Leben nicht
gehabt hat. Das Erlebnis solchen Gerichts, w~nn das schuldbeladene Gewissen nach langem Schlaf hellwach wird, ist derartig erschütternd,
daß man am liebsten sich selbst zum Ausschluß vom himmlischen Lichte
verurteilen würde. Um so gewaltiger steht jetzt Gottes Liebe vor der
Seele, die s . e g n e t anstatt zu s t r a f e n, nicht v e r g i 1 t, sondern ver gib t • Daß man nach solcher Erfahrung Gott
innerlich aufs engste verbunden ist, leuchtet Ihnen gewiß ein? So
erging es mir.
Was dann folgte, war liebevolle Pflege, Seelsorge in des Wortes tiefster Bedeutung. Freundeshände leiteten mich, und nach und nach kam
Klarheit und seligstes Gefühl der Geborgenheit über mich. Nach längerer ruhiger Erholung in der Stille kam ich mit anderen in Verbindung,
und in eingehendem Unterricht erhielten wir Einblick in die Grundgesetze der Welt, in der wir jetzt zu leben haben. Es war ein herrliches
Erleben gemeinsamer Aneignung von Erkenntnissen, die für das neue Leben in einer völlig anderen Welt erforderlich sind. Am liebsten hätte
ich alle immer wieder in meine Arme geschlossen, so innerlich nahe
standen sie mir und ich ihnen. Erst allmählich legte sich mein Gefühlsüberschwang, und so soll es auch bleiben, denn es gibt ja kein Aufhören mehr, sondern nur noch Steigerung der Freude.
Jetzt stehe ich, um es real auszudrücken, mitten im Leben. Ich habe
meine A r bei t erhalten, und zwar soll ich in Fortsetzung meiner
irdischen Tätigkeit auch hier in besonderem Maße der M ~ s i k verbunden bleiben. Das ist mir eine ganz große Freude, und wenn ' ich als
Lehrer im Dienste der Kunst neben anderen Auf.gaben, die die Hilfe und
Rettung Hilfs- und Rettungsbedürftiger im Auge haben, künstlerisch
wirken kann, so bin ich dafür besonders dankbar. Mein äußeres Leben
entspricht meiner geistigen Reife. Wir sind im Leben hier äußerlich.
Das, was wir innerlich sind und wie wir uns selbst im Lichte der Wahrheit den äußeren Rahmen für unser Leben schaffen wollen, steht bei uns.
Soweit die Mitteilung aus dem Jenseits.
Der deutsche Seher Jakob Lorber ( 1800 - 1864 ) schrieb einmal sehr
treffend, wobei ich dem Sinne, nicht dem Wortlaut nach, zitiere:
"Der J ü n g s t e Tag ist der letzte Tag unseres Erdenlebens,
denn e in weiterer, noch jüngerer folgt ihm nicht nach. Er ist damit
zugleich der erste Tag im Jenseits."
Mit dieser Definition Lorbers stimmt die Mitteilung des Geistes
überein, daß das "Gericht" im Jenseits am "jüngsten Tage" sm Anfang steht, nicht an einem in unabsehbarer Zukunft liegenden Zeitpunkt, wie die Kirchen es m'e ist auslegen.
Dr. Rudolf Schwarz
_Dr. Rudolf Schwarz schreibt uns dieses:
Wie ich erst jetzt von seinem Sohn erfahre, ist uns,er Freund Dr.
Siegfried Wolff in Haifa ( Israel) im Dezember 1951 im Alter von
70 Jahren hinübergegangen. Er war überzeugter Spiritist und leitete
in Haifa einen spiritistischen Zirkel. Er war sehr humorvoll, und
ich kann mir im Geist lebhaft vorstellen, mit welchen Worten oder
Gedanken er die beiden "Hellseherinnen ll bedenken wird, die ihm noch
kurze Zeit vorher ein Alter von mindestens 100 Jahren voraussagten.
Auf Wiedersehen, lieber Freund Wolff!
Dr. R. Schwarz
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Dr.-Ing. Paul Brandt
Skippy
Mrs. H. ,A. Young in Hackensack, Minnesota, U.S.A., deren bemerkenswe
, ten Apportbericht ich in Nr. 17 der , IM veröffentlichen konnte. hat
n~ueidings wieder eirie interessante Geschichte mitgeteilt.
' lIrs. Young schrieb:
"
-"Ich möchte nicht unterlassen, Ihnen- und Ihren Freunden eine Staunen
erregende Geschicht'3 von einem Hund zu berichten,1 die vor 'etwa zwei
Monaten breiten Raum in unseren Z,ei tungen einnahJl!.'." "Der Hund heißt
Skippy. Sein Herr, ein alter Seerlann des Marinekorps , war im Februar
1951 vo!]. Seattle im Staate Was!"1:-ingt ,o n nach dem 1800 Meilen ( 2900
km) entfe'rnte'n Ort Morris in Ul~serem Staate Minncsota übergesiedelt.
Vor seinem Umzug übergab er seinen Liebl1ng 9 den' Hund Skippy, dem
S ohne eines Nachbarn. Der~'l der jungFl Ma.:.1..."l hatt e den Hund sehr ger!1.
und versprach mit F~eude, bestens für ihn zu sorgen. Skippy war damals erst für.,f Monate alt."
"A'c h t Monate spätp.r k:t:' 8. tzte eines TRges Skippy, Einlaß begehrend.,
an der 'Haustür, wo sei!l L~'ühnrer HeJ." r jetzt wohnt ,und wo er natürlich niemals zuvorg3W?Sen wir. Es Qauerte ~&st eine Stunde, bis der
Hund wiedererkann-~ will'ae; denn er war 2l'lZ'Nische!l beträchtlich gewachsen. Auß§rdem W2,r er stark abge magert und ganz mit Schn:ütz be~
deckt Seine Füße Vlc:,:~' cn [';GZcI:"N olle.:1 uc,rl sei!1G Krallen bis auf die
Haut abge~vetz t • Aber e s -:v2_J.~ wir~,:~_i ch Skippy, tL"lverkenn bar öurch ein
gro,ßes -weiBes Kreuz auf' der Bru,st u,nd ' durch' seine vier weißen Pfoten, wozu nc'ch seinp. für Et:'LL'lde g.:l.~_Z UJlgevlöh.!'lliche Vorli'eg,e ' für Tomaten t;.nd KopfAalat kO:C:::Il:t? \VOdU."'::'C~l e:' scho,n in Seattle se~r aufgefallen War. E::'ne }~nfr(~g8 :i_,:'l' S. b~ote,tigte zudem 1 daß Sk:"ppy 'dort
sei t einigen Wochen ' :vI ö't z I:" cl:. ve!.'\s C!'l',v u.I.1de-n ' war. 11
Doch diese Ide!1ti t~tsbew ,:üs3 e;er4ti g ten den Wissenochaftlern der Ul1.iversi tä t . von Minnesota ,r :.icht, p:1d sie erldärten, das K\)~ststüc lt ei-nes Hundes, seinen frühere .:1. . HerrE an solch weit entferntem Ort zu
finden, ,wo er I.',ien:alo vorher "Jc.r 9 sei ur..möglich .. Selbst Hundekenner
und andere Tierexperten äußerten sich ähnlich ske~tisch. Doch Skippys Herr blieb felsenfest bei sei.:,1.8r Behauptu..ng9 . es s e i -sein Hund."
Alle diese U:.1iversitäts·~ tL'1d sor..stige:1. Gele'hi:,te~1 neint :Mrsc Young,
bilden sich eben ei!.l.7 sie WÜ2Str>:.".. 2.11es W~s Si3' aber nicht wissen,
ist die Macht der Geister u'1.d \V8,S Geisterzil tu."1 vermöge."1" I!
"Während der Tage, in de~en die Zei ttUlgen in groBel~ AufJ:1.achv~'1g i.tber
Skippy berichteten 7 l'liel te .'l mej.n.e F:r-eul'lr} e Amos Drake , und ' se::'ne Frau,
ein , Medj um, eine Sitzung in ihrer Wohnung in l\~inne apolis ab. Dabei
wurde IiTigerlilie", der Kontrollgeist VOll Mrs.' Drake, gef:;:-agt? \";ie
so etwas möglich sei, was Skippy fertig geb:::-acht habe. "Tigerlilie"
segte den Zirkel teilnehmern, ' Skippy habe die Hilfe des Geistes eines
Indianers u.nd der Geister von drei Hunden erfahren, die ihn. ßefürxt
hätten, durch die viele~ 'StB,3.te n" die er durchqueren musste i um 1\1orri
zu erreichen. Oft, ~i enYl Skippv -~odr.Jüde uillsa,c'J.k t:'J.'lddas Weitergehen a
geben woll te, hätten ihn die dre:" Geisterhund'e' ClufgeIIt.wtert und zum
Weitergehen gebracht. Er habe nllerdL'1gs , drei Tage gebraucht, um die
letzten hundert Meilen (160 l:::m) !3urückzuleg-en. "Tigerlilie " schilderte auch, wie der liünd durch , Geisterhilfe täglich Futter fand."
Skippys Herr erklärt ~mmer wieder mit Ve~gnügen, sein treuer Hund
dürfe jetzt Tomaten 'und. KQ'pfsalat :::ressen , soviel er Lust hat, und
habe bei ihm sein Heim auf Lebenszeit."
.
I1Ich sandte,lt. fährt ]Ü~s . Young fort, "an die führende , Zeitung von
Minneapolis einen. Bericht ' mit der von "Tigerlilie l1 gegebenen Schilderu!lg, wie es CI. em, Eunde :rr:öglich war, die unge,h eure Strecke von Seatt
1e nach l110rris ( ; en-tspl"~ der Entfernung Lissabo.t ;.n-Istambul oder
Narvik-Neapel) über Hochgebirge und viele große Flüsse, durch end0
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lose Wälder und weite Ebenen mi:t G,e isterhi'ife zurückzulegen, und bat
um Veröffentlic,p,p.ng.I,c h erheil t nur eine kurze " Empfangsbestätigung
, mit der Be'inerkung "Ihr Bericht i~t , rec'ht interessant." , Sonst p.ichts."
Ich glaube', in Deuts~h1and wäre e's Mrs. Young nicht · anders ergangen,
,yve.nn, sie üb ert,laupt ,e ißer Antwort ' gewürdigt , 'worden wäxe.
Daß ' Tiere imstande sind, ihren · alten" Wohn,platz selbst aus sehr weiten
- Entfernungen wiederzufinden, is 't ja eine, allerdings' noch sehr rätselhafte, aber ,c1och allgemein bekannte ' ~atsß.che. Was jedoch Skippy geleistet hat, ist "etwas ganz Neues, das durch die Aussagen des , Geistes
"Tigerl-ili~~' eine zwar ungewö}l.p.1.iche, aber doch recht einleuchtende
-, Erklärung gefund en ~~t.
)~e ~a,pitel "Tiere ' in der ,Geist'erwelt" erf:ährt dadurch auch e.ine in'[ t ,ere sa:an te Bere icherung.
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Spiri tistisci\e "Betrachungen über die Wirkungsdynamik
magisc~er Gifte .Üfld deren Sekundärwirkungen
von Willy Gruber, Sissach ( Schweiz )
Anschl:1-eßend' an : eine frühere Veröffentlichung in den IM e~n~ge für unsere ·Leser interessante Äußerungen von Anhängern der amerikanischen
Peyotlkirche.
"
In dieser merkwürdigen Kirche werden anstelle der Hostien dünn geschnittene Scheiben des Peyotl an die Gläubigen verabfolgt.
Die Teilnehmer an diesem Peyotl-Essen behaupten, daß sie schon nach
der ersten Einnahme ihrer Peyotlhostie sich sofort gereinigt und geläutert fühlten und einen wahren Abscheu 'Vor allen Genüßsen, wie
.. :Biertrinken, Fleischessen, Tabakrauchen usw; empfunden hät-ten.
J eder ~ der" sich er'n s thaft : mi t der Phänoinenologie magischer Gifte b eschaftigt, wird zugeben, daß Veränderungen tm seelischen Gefüge des
Menschen sehr , wohl auf diesem Wege bewerkstelligt werd'en können, auch
wenn gewisse individuelle Unterschiede bezüglich der Rea~tionen
selbstverständlich sind.
Der Verfasser konnte z.R. bei Selbstversuchen immer wieder beobachten; daß infolge der erhöhten ' und deutlich wahrnehmbaren Schwingung
der Ktirperzellen ein 'B ewusstseins-Zustand herbeigeführt wird, der tatsächlich selbst den kältesten Denker stutzig macht. Während dieses
- Zustandes manifestiert sich u.a. ein ganz bestimmtes Gefühl, so daß
sich unsere gesamte Empfindungswelt wie verlagert, das, heißt s.ich
'mehr ~n unserem an' der Peripherie des fleischlichen ,Körpers gelegenen Astralkörper abspielt.
Diese BeolJ'achtungen werden dem unter dem Einfluß der Droge Stehenden
, deutlioher pewusst, wenn nach Stunden größer körperlicher und ,geistiger L.eistungen weder Hunger noch Durst, weder Müdigkeit noch
Schlaf verspürt werden.
W-enn wir wei ter 'beobachten, daß se,l bst bei einer winzigen Dosis diese
mit' Recht als solche bezeichneten überphysischen Zustände über Tage
hin andauern können und daß selbst nach diesem Zeitraum unser fleischlicher Körper keiner2ei Rechte , nach Ruhe oder Nahrung geltend macht,
wird uns deutlich-, welch~ ung'e.heuren psychischen und physischen Kraftpotenzen in uns aU:fgestapel t liegen.
..
Wenn d'er Laie qb'er glaubt, daß eine solche experimentell erzeugte,
transzendierende Aktivierung uns völlig neuer Energien notgedrungen
auch eine den biologischßn Gesetzen entsprechende Abbau-Reaktion zur
Folge haben müsse, kann er sich täuschen.
'
Die "Relativität aller Dinge'! 1st wohl nirgend so ausgesprochen sichtbar, wie gerade beim Menschen selbst. Um dies noch mehr zu verdeutI
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lichen, sei u.a_ an Mirin Dayo erinnert, jenen HOlländer, der vor einigen Jahren. vor 'Tausenden von Menschen in der Schweiz seine Durchstechungen durch Lunge, Leber, Nieren, Magen und Herz mit einem Degen
demonstierte .• In einigen Fällen ließ sich dieser europäische Jogi
sogar gleichzeitig von sec hs Hohldegen durchbohren • .All e Waffen
durchstießen lebenswichtige Organe. Zur d~utlichen Veranschaulichung
wurde noch Wasser durch diese Hohldegen geleitet, so daß es a,qssah,
als wäre Mi~in Dayo ein lebender Springbrunnen.
Dieses Beispiel möge uns daran erinnern, daß die biologischen und
physiologischen . Gesetze ~ innerhalb ihres Schwingungsbereiches
Macht haben, was übrigens andererseits bei spiritis"tischen Experimenten auch ebenso gut in physikalischer Richtung 'a1s Tatsache hingenommen werden muß. .'
.
Genau können wir uns von der Kausalität dies~r Erscheinungen überzeugen, wenn wir z .B. nach Konn.ersreuth blicken, W.O sich uns die Tatsächlichkei t kosmisch-energetischer 'E rnährung eines Körpers offenbart
Tri tt darum . 6.in Mensch, der sein ganzes Denken und Empfinden nur ausschließlich auf ' der Ehene "des Normalen" nährte, vor solche' Erscheinungen, kann die Reaktion' so. werderi.:~ ' 'als. führe ein Bli tz zersplittern
in seine bislang gehegte Vorstellungswelt. Sein Ich .wird a,o'i:;r sofort
Schutzmaßnahmen ergreifen, indem es starke suggestive Impulse der
Verneinung, des Nichtglaubens aktiviert. Selbst manchmal dann noch,
wenn der betreffende Mensch das p'hänomen mi~ den Händen greifen kann.
Wenn ich mit diesen Zeilen, die in der "Relativität aller Dinge" ihren Anfang nahmen, etwas vom eigentli.c hen Thema ab 's chweifte, war es
darum, um die Kontraposition, . die sich in allem Übersinnlichen 6egenüber dem Sinnlichen kundtut, . herv6'rzuheben
..
,
Um die überschwelligen Wirkungend~s Peyotl näher zu betr,achten, möch
te ich zuerst einen Bericht von einem jUngen Arzt anführen, der als
Nicht-Geisteswissenschaf~ler einmal eine relativ hohe Dosis von diese
bi tter:en, grasig schmeckenden Kaktus versuchsweise nahm.
.
Zuerst macht.e sich ·einige Zeit nach der Einnah,me ein elendes Schwäche- und Krankheitsgefühl bemerkbar. Doch plötzlich verschwand dieser
leidige Zustand, und der junge Mann befand sich innerhalb einer riesigen Halle von noch nie geschauter · architektonischer Schönheit. Hohe
im .. Glan,zer·strahlend·e Säulein trugen eine Decke in vielfarbiger Pracht
Jetzt setzte Musik ein, und ,. zwar von einer Harmonie, wie sie der Beric.h terstatter noch niemals in solcher Vollkommenheit und Wucht gehört hatte. Er ' wurde weiter mit Ergriffenheit gewahr, daß diese wundervolle Musik genau dem einzigartigen Gesamtbild des Raumes entsprach, daß jeder Ton auf eine der ' farbigen und vielgestaltig geschliffene~ Facetten der Säulen stimmte. Er lebte und fühlte ganz
und
gar mit dieser Symphonie, die jedes menschliche Bemühen, etwas ähnliches hervorzubringen, zur Lächerlic'h kei t stempeln musste. ( Ich
muß mich hier notgedrungen an den letzten ·Artike1 in den IM erinnern,
in dem es heißt: "Irdische Musik, Katzenmusik fjir Geisterohren" .)
In unendlicher Folge glitt dieser. riesige Raum ' an ihm vorbei. Jede
Säule wieder . eine ganz andere als die letzte. Jeder Meter Fußboden
wieder ein anderes Mosaik künstlerischer Pracht, während die Begleitmusik ebenso vielgestaltig, mit immer wieder neuen und neuen Tonfolgen sich genau in das visuQlle . Erlebnis einfü,gte • . :.
Dieses Erlebnis dauerte ' Sturiden, wie der Berichterstatter nach dem
Zurückkehren in die irdische Sphäre errechnen konnte,. während sein
Zeitsinn unter der Peyotlwirkung · völlig ausgeschaltet-war.
Das Erwachen ( was. für det;l Peyotl typisch ist ) erfolgte Wlter ausgesprochenem Wohlsein und eineni'.inneren Glück.
( Weitere Ausführungen folgen) '.,
'- - - ... ..
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Re :inkarnation
Eines Nachmittags saßen wir, mein Mann, ' unser alter Freund W.G., Seeoffizier der Handelsmarine, und ich in angeregter Unterhaltung am '
Tisch~ Vlie so oft ', kam das Gespräch auch diesmal wieder auf die In.W'ld ·Reinkarnation.'. , Wir wollten nun über mich als Medium erfahren, wer
mein ,~ Mann in ": sein~m vergangenen , Leben eigentlich' gewesen war. Die Antwort war verblVffend. Mein Mann sollte ' als regierender Fürst namens
"Wandro" in Addis Abeba gelebt' ha:ben und bei einer Schlacht ( die Jahreszahl war ebenfalls genannt word-en, ist uns aber nicht mehr erinnerlich, und sämtliche Protokolle und, Aufzeichnungen sind uns durch
, Kr~egseinwirkung verlorengegangen ,) getötet worden sein. Ungläubig
s,chü,t;telte.n wir die Köpfe. Keiner von uns hatte je darüber , etwas gelernt P.9Ch ~,Erons:t gehört. Sämtliche Angaben waren uns völlig unbekannt.
Da uns die "Sache aber keine Ruhe ließ,:.,:fors,9hte unser Freund G. in
der Berliner' Sta?tsbibliothek nach. Lange Zeit suchte er vergeblich.
Doch eines ~ages kam er aufgeregt zu uns und erzählte, daß alles,
Name, Jahreszahl, Schlacht und Tod in derselb'en, genau stimme. Das
Eigenartigste : dabei aber ist, daß mein Mann ( laut Abstammungsnachweis ). rein -deutscher Abstammung, 1,90 m groß und 'Schlank ist, schmales, längliches ~esicht, dunkelbraune: Augen und schwarzes, leicht gewelltes Haar ha~; so ' daß er mit Leichtigkeit für einen Ausländer gehalten werden kann.
Itta Bretsohneider
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Auf be:göri:d'eren Wunsch von Freunden der GWS haben wir uns entschlossen,
einen Fragekasten einzurichten, in dem Fragen, die uns von Lesern der
Internen Mi tteilwf'ge,n , ~ugestel1;t werden~ ' eine sachgemäße Beantwortung
finden .. Wi.,r . :Qeginnen
lieute mit,
dem Fragekasten
•
.
'
. '
1.Frage: Kann di~ "mediale Kraft en twickel t werden?
Antwort: Die med'iale Kraft kann nur dann entwicke'l t werden', wenn eine
- mediale Veranlagung vorhanden ist. ,
2!Fpage:. Ist in "den S,i tz].lIlge,n eine Verdunkelung des Zimmers unbedingt
erforderlich?
"
'
,
Antwort: Bei Anwesenheit ' eines ' stärkeren Mediums und bei völliger Har, ',.--: monie i~e:;r'halb des Zirkels ist eine Verdunkelung des Zimmers keineswegs erfo~erlich. Viele Medien lehnen ein verdunkeltes Zimmer ab.
3.Fr~ge: -Findet ' sicn die mediale Veranlagung häufiger bei Frauen oder
:' , bei Männern? ,
Antwor:t: Na,ch ' eingehender Prüfung dieser ' Frage hat sich ergeben, daß
Al ter', Geschle 'c ht und Bil'dungsgrad ohne jedßn, Einfluß sind auf die
, Pl~'p.i.aJe': v'eranlagung. ' , '
'
'
i.Fra~e: D~rf man,' jenen ohn€ Ausnahme · zu , Si tzungen hinzulassen?,
Ani7wort, ~'J D~'r : Erfolg':, einer : Sitzung ist abhängig von der Anwesenheit eines!, J!t~T.ke~", Mediums und von einer geeigneten ZusaIDIilensetzung ,d es Zir. kels,. ~~eckinäßig sind' auf' die Dauer nur Bolche Personen zuzulassen,
di~ ..:;f:ür" 'da-S' okkul,t e ' Forschungsgebiet interessiert sind und die auf
, die ' kuslöStmg okkul tel' Phänomene nicht , herrnnend u. störend einwirken •
•Fzra €:' , yYie ~tell t m~ eine mediale Veranlagung fest?
twort: Die m'e diale Veranlagung für psyc'h i'Sche Phäno'mene, also für
Wahrträumen, Ahnungen, Hellsehen, Ged a nkenübertragung, Psychometrie
und Wahrsagungen muß jeder selbst feststellen. ,Ebenso die mediale
yer,anlagune ;für ",~in , medi,a les Hilfsmi ttel, für ' den klopfenden Tisch,
das mediale \' Pe:nd ,el, ', da~ , Skriptoskop, diePlanchette, als Schreiboder Sprechmedium. Voraussetzung ist aber ein ernstes und ehrliches
'i"J', Jp.ter ,~sse.l Die mediale Veranlagung für physikalische Phänomene, für
Klopflaute, Tischrücken; ' TischE?;r'hebungen, Telekinesen, Apporte und
Materialisationen muß man in einem geeigneten Zirkel erproben.

~Diejenigen unserer Freunde, die eß-oISher übersehen haben, uns die.
:fälligen Beiträge, jetzt auch da~ 3. Vj., zu überweisen, dürfen wir:
: hiermi t herz+ich bitten.'. auch ihrersei ts zur Deckung der laufenden :
:Unko,sten 'durch baldige Uberweisung mi t b~izutragen..
·
.:_
Überweisungen an: Gesellsch8.ft für wissenschaftlichen Spiritis,mus e. V
Hannover-Kl.eefeld, Postscheckkonto Hannover l~l 700.
'
,.,.
Nachrichten vom Sekretariat
Archiv. Tatsachenberichte über Spukvorfälle; Erlebnisberichte über Be
gegnungen mit der jenseitigen Welt, Berichte über außergewöhnliche me
diale Ga~en, Sitzungsberichte u.a.m. sammeln wir in unserem Archiv.
~ibliothek. Fordern Sie das Bücherverzeichnis an. Leihgebühr je Buch
f ür ' 14 Tage 50 DPfg. Besondere und günstige Bedingungen für auswärtige Freunde~
,
SChriftwe2hsel. Mitglieder, die in Gedankenaustausoh mit Gesinnungsfreunden treten möchten, erfahren Anschriften über die GWS.Hauptge· schäftsstelle. Bitte, Freiumschlag mi t 'e insenden.

..

- .....

trbeitsgemeinschaften:
Bad Neustadt/Saale: Leitung Herr Joachim Winckelmann. '
,
Bad Neustadt/Saele, Gartenstr, ' 1
Celle: Leitung Herr Fr. Schirmer, Burgdorf/Hann" Henn.-Neustadt 26
Flensburg: Leitung Herr Dr. Petersen, Flensburg, Toosbttystr.)7 11,
Frankenthai: .Leitung Herr Dr.-Ing. ,Paul .Brandt. ·
"
.
Frankenthal/Pfalz, Wingertstr. 14 b
Frankfurt/M.: Leitung Frau B. HessetFrankfurt"Martln~uther-Str.26
'Goslar: Herr Juan Kemp, Goslar/Harz~ Claustorwall 23
Göttingen: Leitung Herr Dr •. Nebel, tiöttingen; Herzberger Landstr. 50
. Hamburg: 'Le'i tung Frau E.Bentze, 'H amhurg-Rahlstedt, W1 twenkoppel ' 45 ("'
Ho'f /Saale: Leitung Herr G•.H. Anders. Hof/Saale" Weatendstr. 3 I • .
, KÖln/Rh. :. Leitung Herr Regi erungsrat Manig. Köln-R1ehl. Gal'thestr." 3
.' MÜnchen: ,.I,eitung Her~ Th. Weimann, München, SChwanthaleratr• . 15? '
Neuffen!Württ.: Herr Dr. P •. Schwarz.. Neuffen/württ •• Haus So~~rland
Nürnberg: Herr W.O. Roesermueller,. Nürnberg. Endterstr. 14
Stl,lttga rt: Her~ Karl J. Lerner, Stuttgart W., Jjudwig-Pfau.StJ1l. 2
Witte~/Ruhr: Herr Obering. H. Elber, Wi tten/Ruhr. ' Ar<le7S'tr. ' 97
.Schweden: C.F. Ulrich, Manhemsgatan 9." , Hägersten Sohwed.T~l. ; 45 51 09
Bi tte schriftlich anfra gen vor l'ers ön11cher Aufnahme der Verbindung.,
S.chreibgebühr und Freiumschlag ( 50 DPf~) bitte auoh beifügen,
Postanschrift: GWS . e. V• ., Hannover-Kleefeld, Postsch1ießfao~ ~.l,.

- --

H a n n 0 ver :
Die nächste Monatsversammlung findet 1n Hannover am 2 • . September 5~
um 19~2 Uhr Sophienstr. 2 im Künstlerhause statt.
Herr Fr. Schirmer wird sprechen.
Gäste sind perzlich ' eingeladen! Wir bitten unsere Freunde nach dezSommerpa us e um zahlreiches Ersche ine:n,l
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