I N T E R .N E MIT TEl L U N GEN
DER GESELLSCHAFT FÜR WISSENSCHAFTLICHEN SPIRITISßIDS E.V.
Neue Folge
Rundschreiben Nr. 22
September 1952
Nimmt die Erforschung der okkulten Phänomene uns die Freude am Leben?
Von Dr. earl Nebel
Voltaire schreibt in einem Briefe vom 6. Januar 1764 an die . Marquise
von Deffant: "Man hat immer vergebens gehofft, das Leben zu genießen.
Das einzige, was man schließlich noch tun kann, ist, es zu ertragen."
Diese Erfahrung wird im vorgeschrittenen Alter wohl ein jeder machen,
der über das Leben nachdenkt# Damit soll aber nicht gesagt sein, daß
das Nachdenken über das Leben die Freude an ihm beeinträchtigt. Gewiß
sieht der nachdenkliche Mensch tiefer ' und klarer in das Leben hinein
als der gedankenlose • . Während es für den letzteren kaum Probleme gibt,
die des Nachdenkens wert sind, ist für den ersteren das Leben : selbst
ein großes Geheimnis, über das er nicht müde wird nachzudenken. Ebenso
wie die Verwunderung über die Welt und das Leben - wie schon der alte
griechische Philosoph Aristotiles sagt - die Menschen veranlasst hat,
sich mit der Philosophie zu beschäftigen, so veranlasst die gleiche
Verwunderung auch seit hundert Jahren die Menschen, sich ernstlich mit
den okkulten Gebieten zu beschäftigen. Gewiß ist es nur ein geringer
Prozentsatz nachdenklicher Menschen, der sich okkulten Forschungen
hingibt. Viele schrecken davor zurück, teils weil sie diese Forschungen für ergebnislos halten, teils aber auch, weil sie fürchten, daß
dadurch ihre Freude am Leben beeinträchtigt werdeu könnte. Ist diese
Sorge berechtigt?
.
Glück und Freude sind seelische ZuständG, deren Erleben weniger durch
äußere Umstände als durch persönliche Einstellung zu dem, was auf uns
einwirkt, ausgelöst wird. Dadurch bekommt die Freude eine subjektive
Note. Was den einen erfreut, berührt den anderen nicht im geringsten.
Darum kann auch die Erfahrung, daß die geistigen Freuden am meisten
beglücken und deshalb die wertvollsten sind, nur derjenige machen, der
imstande ist, solche Freuden zu erleben. Die Freude an .geistiger Beschäftigung kann in zweifacher Weise erlebt werden, rezeptiv und produkti v. Gewiss bereitet es große Freude, sich in die Geis,t esschätze
zu vertiefen, welche große Denker und Dichter der Menschheit beschert
haben. Aber noch größer ist die Freude und Befriedigung, wenn jemand
selbst produktiv ist und dazu beiträgt ~ den Wissensschatz in irgendeiner Weise zu bereichern. Der Forscher auf okkulten Gebieten ist beides, re'z eptiv und produktiv. Er macht si.ch bekannt mit dem, was vor
ihm ernste Forscher als Resultat ihrer Forschung erarbeitet haben.
Und er bemüht sich selbst, neue Forschungsergebnisse zu erzielen und
dadurch dies Wissensgebiet zu bereichern. Jeder Erfolg bei diesem
Bestreben weckt unmittelbar das Gefühl der Freude und Befriedigung.
Es ist aber wohl zu beachten, daß, es sich hierbei nur um wirklich
e"rnste Forscher handelt, also nicht um Menschen, die aus Neugier gelegentlich einmal an Sitzungen teilnehmen , Ihre Zahl ist weit größer
als die Zahl wissenschaftlich interessierter Forscher. Gewiss kann
man solche Personen nicht ganz ausschalten, denn es finden sich unter
ihnen zuweilen einige, die 'e ine ziemlich gute mediale Veranlagung besitzen und deshalb für die Auslösung mancher Phänomene geeignet sind.
Man muß immer beachten, daß Medien keine Forscher sind. Es gibt starke Medien, die an der wissenschaftlichen Erforschung der okkulten
Phänomene nicht das geringste Interesse haben, die deshalb auch oft
nur widerwillig an Sitzungen teilnehmen. Es gibt aber auch regelmäßige Teilnehmer an Sitzungen, die zwar vorgeben ) großes Interesse
an okkulten Phänomenen zu haben, die sich aber nicht die geringste
Mühe geben, vielleicht auch gar nicht imstande sind, tiefer in das '
Verständnis der okkulten Vorgänge einzudringen. Handelt es sich um
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gut medial Veranlagte, so kanri,' man ' sie kaum entbehren, handelt es sich
aber um Personen, die keine : oder nur geringe ~ediale Veranlagung besitzen, so geschieht , eß nur in ihrem Interesse', wenn man in vorsichtiger
Weise versucht, sie von dem ' weiteren Besuch der- Sitzungen ~urüq!czuhal
ten '. Es sind ja gerade diese Personen, die durch ständige Beschä:fti-,
gung mit okkulten Phänomenen 1 für" die , ihnen , das richtig~ Verständnis
abgeht, aus dem Gleichgewicht gebracht werden können. Vor allem:,der ,
nai ve Geisterglauo,e macht ihnen viel zu schaffen. Während man früher in
der Sexta, im , Anfangsunterricht im Lateinischen,- die Regel lernte,: ,"Was
man nicht deklinieren kann, das sieht man als ein Neutrum an, so befolgen diese Leute die ,Regel: Was man sich 'nicht erklären kann, sieht man
als We rk der Geister an, nämlich der guten und wohlwollenden, aber
auch der bösen und feindlich gesinnten, de.r Neck- 1,lnd Poltergeister.
Es ist .leicht erklärlich " daß Menschen, die sich fortwährend von solchen Geistern, besonders von Geistern der letzteren Art, umgeben fühlen, ihres Lebens nicht , mehr froh , werden können. D~r ernste' Forscher
kennt keine Furcht vor Geistern, da er auf Grund seiner philosophischen
Bildung dies , Wort nu,r sehr , bedingt gebraucht. Ebenso wie , auch Fanny Mos€r es in i 'hrem , wertvollen', umfangreichen Werke "Okkül tis'n ius, Täuschungen und Tats,achen" imPler in Anführungs-Stric'h en schreibt': Oder wie
Schopenhauer, der schärfste Denker neben Kant, -gegen den Gebrauch dies es Wortes in der, Philosophie große Be(1enken hatte, weil ' der Begriff
zu, unbestimmt ist. Gewiß wisseh wir" de.ß das Leben unzerstörbar ist lmd
d aß der ' Schwerpunkt des Lebens nicht :i m. :,)iesse~_ ts, sondern im Jenseits
liegt. Wir wissen auch, daß das intellektuelle und si ttliche Leb'e n Ewjg . .
keitswert ~at. Wir wissen aber auch, daß unser Intellekt, der'an 'die Anschauungsformen des Verstandes; ai1 ' c1ieRaum- und Zeitvorstellung und an
das Gesetz der Kausalität gebunden ist, si0h ven Zuständen, für welche
diese NO,r men und Gesetze kei-9,e Gülttgkeit haben, keine Vorstellun~ ' machen kann. Deshalb darf man auch nicht okkulte Vorgänge wie Levitationen, Telekinesen, Apporte, in denen sich Kräfte manifestieren, die ganz
andersartig sind als die uns bekannten physischen Kräfte, in, Bausch ,und
Bogen als eine Tätigkeit von Geister!l, von guten oder von bös~n, be~ ,
zeichnen, so~dern man kann hier nur vcn metaphysischen Kräften sprechen. Man ,begeht leicht den Fehler, daß L1an das Kausalitätsgesetz, das
nur für die Erscheinungswelt" gilt, auf die ' Welt des Transzendenten
überträ'gt ,und als Ursache dieser eigenartigen Vorgänge die Tä~jigkei t
von ' Geistern ' annimmt, während man hier von einer ,Ursache :überhaupt
nicht sprechen kann. Man vergisst nu!" zu leicht, 'daß alle akkul ten
Phänomene spontan ausgelöst werden, u..."ld fragt irrtümlicherweise iIIlIl').er
nach einem zureichenden Grund.
'
,
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Erforschung der okkulten Phänomene ebenso wie jedes andere wissenschaftliche Forschqngsgebiet keine
Aufregung, sondern unmittelbar Freude und Befriedigung gewährt. Besonders dann:, wenn man eS , erlebt, ' daß man auf diesem Gebiete Fortschritte
illaQht und zu wertvollen Ergebnissen gelanet. Unruhe und Aufregung können aber diejenigen erleben, die für d:Les Forschungsgebiet nicht geeignet sind, weil ia~en die wissenschaftliche Voraussetzung dazu fehlt
und sie nicht gewillt sind, ~~ch di~selbe anzueignen. Sie tun despalb
besser, sich mit okkulten Pro~lemen nicht zu beschäftigen. Sollt en sie
" es aber doch gelegentlich tun, so, wäre es ratsam, daß sie über das,
was sie gelesen oder gesehen ' haben, möglichst wenig grübeln und nachdenken in der Überzeug~g? daß man seinen Platz in der Welt auch ausfüllen kann, ohne die Geheimnisse des Lebev:s ~u ergründen, und daß
der wahre Wert des Menschen nicht in s 8inen, -intellektuelle,p. Fähigkeiten, sondern in se'iner sittlichen Beschaffenheit, nicht in seiner wissenschaftlichen B~ldung, songern in seiner Herzensbildung 'zu 8,ehen ist.
Wir haben bei der bisherigen Be trachtU:1g bislang eigentlich n\lr die negative Seite ins Auge gefasst. VHr haben gefragt, ob die Erforschung
der okkulten Phänomene uns etwas fortnimmt, nämlic'h die Fr eude am Leben. Die Frage, die wir g~stellt haben, läßt . ab e r auch e tne positive
,
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Beantwortung zu, nämlich die Feststellung, ob die Beschäftigung mit okkulten Problemen dazu beitragen kann, unsere Lebensfreude zu erhalten
oder zu mehren. Wir sprachen bereits von der Freude und Befriedigung,
di e jede wissenschaftliche Arb eit, besonders die produktive, gewährt.
Nun wird aber jeder, der sich ernstlich mit der Erforschung der okkulten Phänomene beschäftigt hat, die Erfahrung gemacht haben, daß dies
Wissensgebiet sich doch wesentlich von anderen Disziplinen unterscheidet. Es hat eine mehr persönliche Note. Es nimmt nicht nur die geistige Spannkraft des Forschers in Anspruch, sondern· greift auch tief hinein in sein Seelenleben. Insonderheit offenbart sich dies im medial en
Verkehr mit den Heimgegangenen, allerdings unter der Voraussetzung,
daß der Forscher selbst die Veranlagung zu einem solchen Verkehr bes itzt oder Gelegenheit sucht, sich in zweckentsprechender Weise von ein em medial Veranlagten vertret en zu lassen.
In jungen, rüstigen Jahren werden die meisten Menschen von den Anforderung en, die das Leben stellt, vollständig in Ansuruch genommen, besonders in einer Zeit wie der unsrigen. Für die meisten Menschen aber
kommt doch auch einmal die Zeit der Muße und Ruhe und in ihrem Gefolge
das Schicksal der Einsamkeit, das besonders empfunden wird, wenn diejenigen, die uns im Leben nahe gestanden haben, nicht mehr unter uns weil en. Im medialen Verkehr mit lieben Heimgegangenen, der an jedem Tage,
zu jeder Zeit möglich ist, schwindet jedes Gefühl der Einsamk~it~ Ja,
mehr noch, man kann sogar sagen, daß die Ruhe der Einsamkeit erwünscht
ist, nicht nur deshalb, weil sie uns häufig von dem Zwange befreit,
stundenlang le eres Gerede anzuhören, sondern weil sie uns die Möglichke it verschafft, im medialen Verkehr mit lieben Heimgegangenen ein eigenartiges Glück, eine hohe Freude zu erleben. Dieser Gewinn ist ein positiver. Er schüt z t den, der es versteht, die okkulte Forschung in rechter Weise zu betreiben, davor, in seinen altan Tagen das mÜ.rrische Greisenalter, die canities morosa, von der bereits der alte römische Dichter
Horaz in einer seiner Oden spricht, zu e rleben. Zugleich gewährt aber
e in solches Erleben auch ein Vorg efühl ungetrübten künftigen Glücks.
Dr. Rudolf Schwarz
Pendelverkehr mit dem Jenseits
Die Landmannschen Jenseits-Protokolle haben zahlreiche Leser zu der Frage veranIaßt, auf welche Weise Ph. Landmann mit den Jenseitigen verkehrt
und wie sich das 'praktisch und technisch auswirkt. Haben doch viele Menschen Interesse daran, ja die Sehnsucht danach, selbst einen VBrkehr
mit den Jenseitigen zu versuchen. In der Tat ist ja nichts so überzeug end und belehrend wie der eigene Versuch.
Es gibt zahlreiche Methoden für den Verkehr ,mit Jenseitigen. Alle bedürfen ohne Ausnahme e ines Mediums. Medialität ist angeboren und läßt
sich nicht erwerben oder erlernen. Da aber fast jeder Mensch eine wenn auch geringe - mediale Veranlagung hat, die durch geduldige Übung
bis z~ einem gewissen Grad entwickelt werden kann, so kann jeder den
Versuch machen. Die primitivste und schwerfälligste Methode ist das
Tischrücken '. Leichter, rascher und besser g eht es mit einem umgekehrt en Trinkglas oder einer Untertasse~ die man auf eine Buchstabentafel
legt und die man mit der Hand perührt bezw. führt ( . Ouija-Board). Eine
andere Methode ist das Pendeln über einer Buchs~abentafel. Diese Methode banutzt Ph. Landmann für seinen' Jenseitsverkehr. Er wird daher im
nachfolgenden beschrieben. Stärker medial Veranlagte können es mit automatischem Schreiben versuchen. Entweder mit einem dreieckigen Brettchen mit 3 Füßen, von denen eines ein Bleistift ist, oder indem man direkt einen Bleistift in der Hand hält. Hellhören, Hellsehen, Sprache
im Tief trance oder direkte Stimme durch einen Aluminiumtrichter sind
die fortschrittlichsten Methoden, die jedoch nur für gute Medien und
Zirkel in Frage kommen.
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Bevor die Beschreibung gegeben wird, eineW a , r nun g . Niemand nahe sich aus reiner Neugierde oder gar Gew. :i;nns-udht · dem Jensei tsver'kehr!
Es rächt si,g"h entweder .. durch . Er~Oigl9Sigkeit . ,ode~r ,was 'schlimmer ist,
d,Ec.tl""Be ~stigung dy.rc{lLügeng~s_er,. aurch . VerstrickUnginPhan·tli.. ster~i, : i
Einz.3-l:e'äll~n sogar d taorc.h .Verfallßn..... in Irr's inl}! ' Alleinsi t- '
zen ~st · zwar . das eJ,n.fachste und bequemste, aber auch das ve:rantwort-lichs~e .. Zirkel· von 'mehrerenP,ersonen entwickeln in der Regel stärkere
mediale Kraft und sind l~ichter zu kontrollieren. Besondere ·wenn ein
erfahrener und nüchterne;r Zirk e llei'ter daran teilnimmt.
Im Anfangs:i,:,t 'ze man ni'c htlänger als .,eine halbe oder eine Stunde in
der . WOGhe. Am besten abends. Das MedJu;m is,t .ein Akkumulator, der seine
Ladung rae.ch abgibt, aber 18:ngsam wieder auffüllt.
.
Ph. Landmann ' beschrei bt , seinen 'Pendel verkehr vJi.e folgt:
"Ic~ pendle mit der rechten Hand, da ich Rechtshänder bin. Wenn ein
Satz bee~det ist, l~ge ich den· Pendel hin und schreibe ihn auf. Be- .
quemer und weniger zeitraubend ist eS,wenn, man einen Helfer hat, dem
man das' Gepend'el t ',e diktieren kann. Der Pendel hängt am Zeigefinger
der r ,e chten :Bliahd. D?r rechte, . pende lnde Arm wird mit dem . EIl bogen auf
den Tisch gestützt,; Mein', Pendel , ist :ein einfacher, golden ct r Trauring,
dessen Gewicht' 3· Gramm b,e trägt. : Er ist an einem dünn on, etwa 25 cm
langen .. Faden befestigt~ Je dünner der Faden, desto besser~ Ich benütze eineh, Seidenfaden '. Aber auch ein nicht zu starker Zwirn- bder F aumwollfaden gehUgt.- Das , Ende des Fadens wickle ich mehrmals um den Finger und , verkürze oder ve,r längere ' ihn je nach Bedarf. Je ' kürzer df;lr
Faden ist, desto schneller sind die Schwingungen. ,Den Faden halte ich
mit Daumen und Zeigefinger fest.
,
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Auf dem Tisch unter' dem ;Pendel liegt eine , a'uf Papier gezeichnete Pendel taf 81 mit etwa' 15 cm .Durcl!.messer. Die Anord·n ung der Buchstaben und
Zahlen zeigt die vorstehende Abbildung.
.
.: Voraussetzung fur den Erfolg ist neben mediuIhistischer Begabung, die
, abe'r keine.swegs st~rk zu sein braucht, AusschaLten aller eigenen Ged.a nken und durch Ubung zu erwe.:rbende. Gewandtheit im Ablesen.
Ist kein Kommunikator ( Geist' ) anwese~d'~ ' so ' schwingt:be;imir' der })endeI im Kreise oder hängt auch völlig ruhig. Man muß dann eben Geduld haben und 'immer wieder v~rsuchen, bis er pl,ö·tzlich ati.~ Buchstaben zeigt
und. Worte kominen, die sinnvolle Sätze bilden. Zuni Peil.del sollte man
nur greifen, wen'n man in völlig ausgeglichener, harmonischer ittnerer
Verfass~g ist.
'
'I eh möchte dazu noch. anfügen:
.D ie innere Harmonie ist etwas, . was gerade den meisten heutigen Menschen
fehlt. Wer sich von der Berufsarbeit, der Politik, dem Klatsch, den Sorgen de~ Tages innerlich nicht freimadhen kann, hat es, mindestens im An~ang" schwer mit dem Jenseit~verkehr. Mein Freund Dr. Brandt, ein alter
Praktiker, gibt den Rat, die Fragen , möglichst nicht so zu st'ellen, daß
. der Geist darauf nur ja oder nein zu sagen braucht, sondern eine eigene
ausführlicJ::le ' Antwort darauf geben . muß., Die auf ja und nein ausgerichtete Fragestellung war eine Bequemlichkeit des Trschklopfens, bei' , dem jeder einzelne Buchstabe durch Hersagen des Alphabets festgestellt werden
musste.
.
Wer längere Praxis hat, stellt an den Pendelschwingungen oder den 'Bewegungen des Glases auch leicht ff?st, we.1che.r Geist · sich meldet .. ' Denn jeder hat, seine Eige.n art. Auf diese Ws'ise sind fremde Lügenge.:i.ster rasch
zu entlarven.
'
.
Transzenden~ale

Fotografie
von Joachim Winckelmann
Alle diejenigen, die versucht haben, für die Realität irgendwelcher
transzendentaler' 'Vorßänge allgemein gül t ·ige Beweise zu ,t:ind.en, h~ben
g~tan, was alle.in in der Wissenschaft Gültigkeit hat und ,hapen kann.
Sie haben das Experiment' in den Kreis ihrer Versuche eingeschaltet.
Niemals kann allein die Aussage unserer Sinne als Beweis für irgendeine Tqtsac~e ausschlaggebend sein. Chemie und Physik, ,Astronomie, Botanik, Zoologi,e und Biologie, Psychol'ogie und Physiologie, sie alle
wu.rden erst "Wissens'chaft" , als sie · sich des Experimentes' bedienten.
Dieses allein i ,st zu jeder Zeit, an jedem Ort und von , jedem reproduzierbar. Das Resultat und die her~us €rkannte Gesetzmäßigkeit kann je. derz,ei t nachgeprüft, e'rgänzt, verbessert oder, wenn nötig, durch eine
neuere, vollkommenere ersetzt .werden.
.
,
'
Wir setzen also zunächst -was absolut gestattet ist - als Arbeitshypothese voraus:
.
'
,
1 .. daß ' es ein Transges,chehen überha:u.pt gibt,
2., daß es ~öglich ist, seine 'Phänomene ebenso wie ~ die uns umgebende
Natur mittels des Experimentes ' zu erforschen.
So wurde z .. B. im Laufe der Zeit aus einer einfachen VorrichtUl1g ' >um das
Gewicht d,er' Medi'E:3n zu messen, die genial erdachte Me diumwaage G:vunewaIds. Sie b~stand aus 2 Waagen, die Bruchteile von Grammen anzeigten.
Auf der einen lilaß ' das lVle o.i um. Als es gelang, ein Phantom zu bewegen,
auf der anderen Waage Plat'z zu nehmen, zeigte das Gewicht der Medienwaage eihenVerlust, welcher der Zunahme des Gewichtes der Phantomwaage
entspr.ach. Die Ergebnisse wurden völlig ' autQmatisch durch Kurven registriert. Sie decken .sich vpllkommen, e ';in Beweis" daß zunächst einmal
die Materie des Meditimsund des ~hantoms in engem Zusammenhange mitein~
ander stehen. Niemals hätte eine gewöhnliche "Sitzung" irgendwelcher,
und sei e~ noch so begeisterter, Teilnehmer ohne Waage dieses Resultat
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gefunden. Ebensowenig ,Gewicht haben einfache Sitzungsprotokolle; sie
mögen noch so schwerwiegende Aussagen machen. Gewiß - wenn eine große
Zahl von Teilnehmern einer Sitzung das Erscheinen eines Phantoms bei
hellstem Tageslicht völlig übereinstimmend beschreiben, gehört schon
" eine geradezu pa:t.b.oJ".ogische Verstocktheit dazu zu behaupten, diese Män
ner aus allen Berufen, hohe Regierungsbeamte, Mediziner, Chemiker, Kauf
leute, Juriste4 usw. - alles Männer aus dem tätigen Leben - wären vom
, Medium "hypnotisiert" worden. ( ,Eine Leistung, die dann ebenso erstaunlich gewesen wäre.)'
,
Der Haupteinwurf, der von allen Gegnern zuerst gemacht wurde, war der
des Mediumbetrriges . Die weitaus meisten Experimente wurden daher gemacht, um erst einmal die Echtheit des Transgeschehens zu beweisen.
Hierzu erscheint vor allem die fotografische Platte ,gut geeignet. Denn
ein einziges einwandfreies Foto eines Phantoms sagt allen, d~e nicht an
der Sitzung teilnehmen, bestimmt mehr als noch so' viele Aussagen, und
wenn sie ,noch so ' ehrlic? gemeint sind .
'
"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte". Diese Weisheit aller Zeit schriftenredakteure der ganzen Welt gilt auch hier. Wir sind nun einmal so - wir können nicht anders. Wir leben im 20. und nicht im 15.
Jahrhundert.
Die Anfänge dertranszend'entalen Fotografie liegen etwa 100 Jahre zurück. Die Fotografie war eigentlich damals noch eine ebenso geheimnisvolle Angelegenheit wie die Medienforschung .
Wir wollen hier nicht 'auf die Technik der Aufnahmen eingehen, sondern
die erhaltenen Resultate an einigen guten Beispielen aus der bereits
riesig angewachsenen Literatur zeigen. Transzendentale Fotos können
entgegengesetzt zu den gewöh41ichen ~uf sehr verschiedene Weise entstehen.
Die E x t r a s
Als der Kupferstecher M. Mumler sich in seinen Mußestunden 1861 mit der
' Anfertigung von Fotografien ' beschäftigte, muß er sich seine Platten
nach dem damals allein 'bekannten "nassen Verfahren n selbst gegossen und
. dann sofort verwendet haben~ Eines Tages bemerkte er auf einer von zwei
·Aufnahmen, die er entwickelte, eine ,~nicht zu der fotografierten Gruppe
gehörende fremde Gestalt. Er schloss daraus, ' daß ,die ,Platte schon belichtet und aus Versehen unter die neuen Platten geraten war. Doch auch
die zweite Platte zeigte dieselbe ,Gestalt, und zwar noch klarer. Das
war die erste spiritistische oder transzendentale 'Fotografie ( Cesare
Lombroso: "Hypnotische und spiritistische Forschungen". Stuttgart 1910)
Das Gerücht hiervon verbreitete ' sich so rusch, daß der arme Dilettant
uus allen Teilen der'Welt mit Briefen ' überschüttet wurde und seine
Kundschaft bald so zunahm, daß er seinen .. Beruf als Kupferstecher aufgeben mußte. Hohe Persönlichkeiten defilierten inkognito an seinem Objek, tiv vorüber. Er muss~e ,sich von seinen Besuchern jede, Kontrolle ' gefallen lassen. Die auf seinen ~latten erscheinenden Gestalten , waren Wesen,
mit denen sich d~e fotografierte Person eingehend beschäftigt hatte.
Viele machten seine "Versuche mit bestem Erfolge nach . .'ME1nche von ihnen,
darunter auch Mumler, wurden gelegentlich des Betruges bezichtigt. Sicher hat es auch Fo~ografen gegeben, die die Konjunktur, ,"Geisterfotografien zu machen", betrügerisch ausnutzten . Berühmt wurden die Gebrüder Randone um die JahrhundeJi'twende. Sie waren ke'ine professionellen
oder bezahlte Medien, und an ihrer Ehrlichkei't war ,nicht zu zweifeln.
Bilder dieser Art, das Bild eines Verstorbenen zugleich mit einer lebenden Person zu fotografieren; nennt ,man "Extras ll • Sie stellen sozusagen eine besondere Klasse für sich dar, da sie nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern aus rein persönlichen aufgenommen werden.
,

,
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Fortsetzung folgt

Aus der Arbeit der GWS in Hamburg
Es w1..l.rde vor einiger Zeit aus dem Kreise , der Arbe i tslei t'er angeregt?
auoh einmal etwas über die Arbeit der einzelnen GWS .... Gemeinsohaften bekannt zu geben. Das ist kein schleohter Vorsohlag, denn es ist sicher,
daß inj edem Arbeitsgebiet and-ere Verhältnisse sind und somit· auoh andere ' Arb.ei tS2ustände zu Tage treten. Ich mÖ.o,hte . jedenfalls als. die Hamburger Arbeitsgemeinschaftslei terin" e,inma,l ' Stellung dazu nehmen.
Die wiqrigen Verhäl.tnisse der Raumnbt, unter der ioh sehr ' zu" leiden hatte, sind , duron ' das Einspringen meinerFreundehin ' und , wieder behoben
worden~
'
,
Die Geldknappheitist ein chronisches Zeichen vieler ums G:e istige Ringenden ' und somi t 'nichts. Besondere.s ·.
Das, Sorgenkind meiner Arbeit' ist dieUnkenntni,s der Interes~enten über
die spiritistische Materie. Ferner der nicht zu bändige~de Übereifer
( trotz Belehrung und ErrilahriUngen ) ' d!?r einen und die auf Neugie:c Ulld
Sensationslust ' ausgehenden :Annäherqngen der anderen, die sich bald wieder zurückziehen, wenn koin Medium 'da ist, das dieses Bedürfnis befriedigen kann.
'
.
Ein gutes Tief trance-Medium fehlt uns ganz , mit dem man ..derNeugier
einen Auft,rieb in " Arbeitslust an sich selbst!! geben könnte. Hatten wir
einmal vorübergehend ein Medium, d ann war der inne're Boden der Sauberkei t noch nichtvorha.:.1.den. Das .U nkraut der Böswilligkeit 1 Klatschsu-cht,
des Neides und des Gekränktseins ist stark genug, das eben aufke.ime'nde
Gute wieder zu ersticken. So kOlL":lt es katun zu einem "wirklichen Studium"
das vom Gemeinschaftsgeist getragen werden kann.
Klein' im Vergleich zur Riesenstadt Hamburg ist der Kreis der G,e treuen,
die es sich nicht ne~men lassen~ auch 'oM,e Medium geistige Aussprachen
in Zusammenkünften zu pflegen~
Klein ist auch , der : Kr e is derjenigen, di e als Wachmedien versuchen, den
verlockenden Irreführungen ei.gener Wünsche oder niedriger. Geist.wesen zu
widerstehen und mit kritischer und religiöser Einstellung das ~'geduldi
ge" Hineinwachsen in das ' UrchJ~istliche ' eine,m.· wilden Vorwärtsstürmen
vorzuzieh~n.
"
Es gibt viele private spirit:i,.stische Verbindungen. Auch solche 9 die Medien zur Verfügw1g haben, deren geistige Qualität nicht nachp~üfbar ist,
weil jeder Kreis es vorzieht, geschlossen zu· blei,ben ? ein Vorhaben, das
man 1m Hinblick av~ Harmonie ~ur billigen kann. Ein Ein- und' Abströmen
von ~eilnehmern wird de:r EntWicklung eines Mediums nur hinderlich sein
und ein Vorwärtsko.mmen der Teilnehmer unterbinden.
'
In unserer Hafenstadt nach dem Greberbuch , zu arbeiten, ist Omle weiteres überhaupt nicht ,möglich, da die Int~ressenten auf ganz verschiedenem religiös~n Boden stehen und ,zumeist der Intelli,g enz angehören. An
sic,h gewiß kein Fehler, wenn d er Intell,e kt zum ~sitiven ForsQhen sich
bequemen wollte und das negierend@., herabziehende ~ wel tlic.l;1.e Denken
a~f eine höhere Ebene- bringen würde kraft einer vorhandenen inneren
Gottverbundenheit.
'
Anderersei ts braucht <ler nicht für sich zum Spiri ti smt1s zu komrrien, der
eine tragende Gottverbundenheit und Ehrfurcht vor dem L~id anderer Menschen Oes1tzt .. Er hat dann ja das, wae ihm der Spiritismus oder Spiri, tualismus erst ' vermitteln will für die eigene Glückseligkeit!
Daß das Spiritistische aber erst in allem, was es zu geben hat, erfasst werden kann, wenn es urchristliches Be,mühen findet, ist das, was
dem Großstadtmenschen am schwersten eingeht . Warum? Weil , das, was als
Christentum· gepredigt wird~ kein Urchriste-ut.um ist, sonde'rl). sich als
ein um seiner wirks a msten Kräfte beraubtes ,Üb erbleibsel mit menschlichem Umhang, vorstelJ,t , das einem kriti3chen Intelle,kt , in seiner Zusammenhangl'osigkei t :weder Ehrfurcht noch Be'g lückung zu geben vermag~
Das Urchristentum verlangt Liebe, Hingabe, Toleranz gegen Gleichzieli231
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geSt Friedfertigkeit und Güte. All dieses muß dem Spiritismus auch entgegengebracht werden, wenn er da s sein soll, wozu er göttlicherseits
gedacht ist, sowohl zum Heil des einzeln'e n, al~ auch zur Erlösung von
Seelen im und ohne Fleischleib.
Wer das Greberbuch kennt, erfuhr auch, daß der Verkehr mit der Geisterwel t schon sei t al tersher gepflegt ·wurde .. Seitdem aber Jesus das Gebot
der Liebe vorlebte und uns gab, wissen wir auch,. daß der Spiri tismus
nicht einseitig für uns und unsere see1ischen .Belange existiert, sond ern
daß 'darüber hinaus ein urchristlicher Spiritist - d.h. ein Mensch, der
den Willen Gottes erforscht, um diesen in seinem Das ein zu leben - auch
imstande ist, jenseitigen, noch erdverhafteten und schuldb ~ ladenen
Geistwesen mit Rat und Gebet zu helfen. Dazu gehören Liebe, Ge'duld, Toleranz. Man kann jedoch die Erfahrung machen, daß manche jenseitige Seele verhältnismäßig schneller bereit ist, Rat und Gebetshilfe anzunehmen,
als es die Seelen im Fleisch, die Menschen sind. Sie gingen noch nicht
durch die Einsamkeit mit :3ich. Die Wel tans,chauung, trotz der immer wieder ins Auge springenden Fehlerhaftigkeit, übt mehr Gewicht auf sie aus
als die urchristlichen Lehren, die der Spiritismus für sich verlangt,
.soll er gefahrenlos und geistig-seelisch fördernd für den Menschen werden.
'
.
Es sind im Grunde nur die für den Spiritismus Geborenen, d.h. die in
, Geist und Gemüt dafür Geöffneten, die einen wirklichen Nutzen für sich
daraus gewinnen und ander en geben kÖnnen. Das erscheint deprimierend ,
hat aber doch einen leuchtenden Kern in sich. Denn aus dieser Erkenntnis heraus werden wir S9hOn zwangsläufig tolerant anders Veranlagten
und anderen Bestrebungen gegenüber.
Mit Gewalt kann man keine echten Spiritisten formen. Da s wäre ders elbe
Fehler, den so viele geistige Unternehmen vor uns gemacht haben. Dies er
Weg führt stets zum Krieg miteinander. S011 aber dem weltlichen Krieg
schwer gemacht werd en, kommen zu können, so muß der geistige Krieg als
erstes a ufhören und die Erkenntnis reifen, da ß alles, was zum Guten
strebt, ein Recht auf Anerkennung hat, gleichgültig, ob es nun in unserem persönlichen ~msch liegt öder nicht.
Als Mi tarbei ter der GWS in Hamburg und als echte Spiritisten müssen w:ir
versuchen, auch denen zu helfen, die auf Grund ihrer Veranlagung keine
Spiritisten im guten Sinne werden können. Diese Erken ntni~ habe ich in
meinem Leben gewonnen.
'
.
'
Es kommt nicht darauf an, daß wir viele zu Spiritisten mach en, sondern
es kommt darauf an, da ß wir kraft unserer Erfahrungen als Spiritisten
recht vielen Menschen in ihrer Eigenart helfen und ihnen gewissenhaft
die Wege weisen, 'die ihrer Natur entsprechen. Auch' damit ka.nn man zur
Ehre des Spiritismus beitragen, indem man die erhalten en Ga bEn nü tzt
zur Ehre Gottes und zur Hilfe für andere Menschen.
Ich weiß, wenn eine Idee gut ist und rein vertreten wird, d ann muß der
endliche Erfolg einmal sichtbar eintreten. Ideell ge s ehen vertritt man
aber nur dann sein Ideal, wenn man dies, ohne Rücksicht auf da s materialistische Denken, so ·tut, daß an der Frucht die Art des Ba umes erkannt werden kann. Der Baum, der keine Frucht zum Erhalt und Aufbau
bringt, ist tot, ist nichts wert. Die Art der Früchte aber ist verschieden, und alle dienen demselben Zw e ck. Acht en wir darauf, daß wir
eine gute, gesunde Frucht am Baum des Leb~ns sind und daß unsere Handlungsweisen nicht den Lehren guter Geister aus dem spiritistischen Verkehr widersprechen. Damit werben wir für die spiritistische Idee.
Ich lebe nicht umsonst in Hamburg, an einem deutschen Tor zur Welt.
Hier ist alles vertreten, Großzügigkeit, Enge, Aufgeschloss enheit und
Sturheit. Wohl alle Geistesrichtungen und Religionsarten sind hier zu
finden. Manche machen viel Geschrei, - leider selt en zur Üb erbrückung
und Aufhebung der Einkreisung. Ich kann und will nicht schr e i~en, und
hoffe, trotzdem der GWS in ihr em idealen Wollen ein tätiger Mita rbeiter zu sein.
Hamburg-Rahlstedt
Elsa Bentze
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VFedersehr:m mi t der heimgegangenen Ehefrau
Ein Freund und Les'er der IM s.'c hreibt. uns dieses Erlebnis:
Bald nach dem' Heimgange meiner lieben' Mutter konnte ich noch eine sehr
glückliche Ehe schließen. Trotz der Kriegsereignisse waren wir glückmich und zufrieden.
Wir wünschten uhs sehr, ein Kind. Da ich aber schon 53 Jahre und meine
Frau 43 Jahre al t war" hatte es den Anschein, als würde dieser Wunsch
versagt bleiben~ Zu ' unserer größten ,Freude ' jedoch sollte auch diese
Bitte in Erfüllung gehen. Am 7. Juli ' 1949 kam eine Tochter zur Welt.
Alles ging gut, je'doch 'kurz darauf verblutete meine liebe Frau ( die
Nachgeburt musste gehol't werden). Jetzt brach für mich die Welt zusammen. Mein Kind mußte i .ch meiner Schwester zum Aufziehen überlassen.
Ich selbst fühlte mich heimatlos und verlassen, so daß ich beschloss,
mich von dieser .Welt , wegzuschaffen •
Aber es kam anders! Meine Frau hatte mir immer in allen Lebenslagen so
geholfen. Etwa ein Vierteljahr nach ihrem Hihscheiden, an einem Samstag, . ging ich um. 12,30 Uhr nach Haus. Ich war allein und wollte mit
niemandem mehr sprechen.Als ich eine Straßenkreuzung überqueren wollte, war auf einmal ein solcher Verkehr von Autos und Wagen, daß ich
nicht hinübergehen konnte. Plötzlich sah. ich mir schräg gegenüber meine
Frau stehen, genau so, wie ich sie zum. letzten ~.[ale im Sarge gesehen
hatte. Ich dachte, daß das doch nicht möglich sei, da sie doch tot!
Wie kommt sie' de.r...!'l hierher'? Sie grüßt und. lacht, als wollte sie mich
abholen, ja sie grüßt 5 - 6 mal. Ich drehe mich um um festzustellen,
ob sie nicht jemand anderes grüßt. Aber es stand sonst · niemand bei mir.
Ich sehe wieder ZTI ihr hin. Sie schüttelt den Kopf. Sie grüßt noch
mebrmals. Nun gTÜee a:lch ich wieder • . Jetit ging sie auf eiie Straße,
grüßte mehrmals Ztun Abschied, bestieg ein Fahrrad und fuhr die Straße
bis zur Biegung en.tlang.Endlich wurde die Straße frei, und das letzte
Auto war fort. Meine Frau war verschvJunden. Ich selbst aber war von
großem Glück erfü11 t. Ich hatte meine geliebte Frau wiedergesehen. Wir'
hatten uns zugegrüßt und uns angelacht. Sie trug ' das Kleid, das sie ,vor
der Geburt unserer Tochte~ getragen hatte. Wir konnten zwar nicht miteinanrler sprechen, aber der 'Gedanke, .mir das Leben zu nehmen, war endgül tig "'ron mir geno.mmen, und so wiru. 3S auch bleiben.
Ich weiß jetzt, d~ wir uns · wiedersehen· und daß unsere Heimgegangenen
alles wissen, was wir denken und tun. Es kann mir niemand mehr einen
ahderen Glauben beibringen. Die Religionslehre, der ich angehöre, konnte mir diesen unumstößlichen 'Glauben nicht vermitteln.
A. Mo, Flörsheim
,

Lebe~s-Elixier

und Radioaktivität
von Willy Schrödte::Der Kabbalist Dr. Erich Bischoff (1865
1936) schrieb in seinem Buohe
über die Alchemie: "Be iden wenigen echt en Transmuta ti onen müs sen Substanze.n verwendet · worden sein, die radioaktiv sind."
Nu-11. wissen wir, daß die Alchemisten für ihren Ausgangsstoff gewisse
Fundorte anderen gegenüber bevorzugten' und daß die bevorzugten tatsächlich Radioaktivität aufweisen.
Lange vor der Entdeckung des radiumhaI tige'n Uran ' (1789 entdeckt ) hatten die Be:rgknappen des Fürsten ,Fürstenberg von einem" grün lichen
Glimmer" berichtet, der " als ,Beschlag des Ko'bald-Erzes in . den Stollen im
Schwarzwald auft~at. Dieser Glimmer war , nichts anderes als Uran.
Bei ihrem planmäfigen Studium der alten Alchemisten-Schriften stießen
die Amerikaner häufig auf ein unbekanntes Symbol. Schließlich deuteten
sie es als Ginseng,
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Die chinesische Panazee wächst aber - genau wie die inzwischen bekannt
gewordene zweite Wunderpflanze Fo Ti Tieng (Hydrocoty~e Asiatica Minor
ebenfalls vorwiegend auf radioakti.V:.em :~Unte,rgrund~, de,r si e wohl iJ1+e .
ge steigerte Wirksamkei tals herbales Tonicum verdankt. Regenwass er
enthält Radon, dessen Halbwertzeit groß genug ist, ihm für mehrere Tage radioaktive Eigenschaften z~ verleihen. ~r. Giese, Leibarzt des
Kurfürsten JQseph Clemens ,von Köln, lteßRege-Q-wasser auf verschlossenen Porzellantellern verdunsten und vollbrachte mit der , zurückgebliebenen rQten Erde, gr.en'we'ise
verabreicht, Wunderkuren
(Aurea Catena).
.
,
.
Was für den Regen gilt; ' gilt auch für "deri F-rühtau. Bedeutsam ist, daß
die Hexen im Böhmerwa1d "Taustreicherlnneh l1 , heißeri, weil sie, wie gewisse Diätetiker .- von den Taosse bis zu den Mazdaznanern - " Tau abstreiften und , schlürften. Der VolksmUnd weiß um die Kraft des 'Regens
zu besonderen Zeiten: 'iM a i-Regen !)lach' mich naß, dann wachs' · :1;Ch
wie das grüne q.ras!" Die letzte chinesische Kaiserin Tsu Hsi (t1908)
badete nur im strömenden Regen. Mit 73 Jahren sah sie aus wie eine Vie
zigerin. Der Hamburger Augenarzt Dr. med. Siegfried Seligmann hat dem
Tau ganze Seiten seines Buches , "Die magischen Heil- und Schutzmittel
au~ der unbelebten N~tur etc." ( Stuttgart, 1927; p. 76-77) · g~widmet.
Anna ' Czernowitsch; die in Uralsk [:rl Ura1f1uß lebte, sah mit 50 Jahren
aus wi e ' eine Achtzehr. jälll"j. ge, und ihre Leiche trotzte der Verwe s Wlg ..
Mu tmaßl'iche Ursache: Rar)i oakt i vi,tä t de s -.ron' ih:r regelmä ßig mörgens, genossenen Quellwas~ers .("Mainzer Anzeiger", Nr. 138 vom l7~6.i936, S~
16; "Die ewige Jugend der Anr.aja Ozer:lowi tsch")
"
1911 erwies der Erste Assistent aUf Heidelberger Insti ~ut für 'Krebsforschung Dr. med. Albert Oann durch Versuche, daß die menschlichen Organa
. eine eigene radic'a;:ti ve Substa:::z bergen ~ ( "Heidelberger Akademische
Berichte", 1-911; 5te AbhandlU!.1.g)
, '
.
' I
Dr. ' H. L-angbein schrei bt die T~tsac b e 9 daß bei Pendelversuche1ll. das män~
liehe Geschlecht ' wie Gold, das , weibliche '{'lie Silber ausschlägt " dem be
ständig im Mensche~körpe~ , stattfindenden Atomzerfall zu, bei welchem '
fo:r;-twährend Spuren radioakt'i ver Substanz freiwer.den, die ' auf den", Pendel
einwirken ("Ergebr,isse v~n Unt.ersuchungen mit dem siderischen Pend:el ll )
Hören 'wir,' nun 1 w äs 'd ie mode-rne \Vissenschaft ,zu sagen hat.
Da hat zunächst 1947 (ler frühere Leiter der Atombombenfabrik von Oak
Ridge, Dr .Edgar J;. Murphy, erklärt, p".an vermöge ' bei geeigneter AnwenT
dung und Dosierung in absehbarer Zeit damit zu rechnen, . daß die durch
die AtomzertrÜIDmerung entstehenden Strahlungen zur Verlängeru~g des
menschliQhen Leben~ urd , zur Erhalt~g der Jugendlichkeit ausg ~ nutzt
werden könnten.' EJ.n Jab..r, später ' ergab eine , Rundfrag~, q.aß die Atomfa":
brikler einen besse.ren Gesundheitszustand aufweisen als die Arbei tar Ü1
anderen FabrikenJ inSO.i.lderhei t erkranken sie seltener an Rheuma und
Verdauungsstörungen und haben die besten Zähne.
Ich schrieb eine::al'Jgs, daß die AlchemistEn '.' für ihr~n Ausgangssto'ff g53wisse Fundorte be v orzuBten und d a ß die bevorzugte:), Radioaktivität aufweisen. Im Jahre 19L~0 wurde in den 1905 Mete!' hohen Radhausberg nächst
,Böckstein ( Hohe Tauern ) ein Stollen getrieben" weil man im Mittelalter dort u. a. goldp.al tige's , Gestein gefördert hatte. Man fand zwar kein
Gold, abe'r die jenige,t.'l Bergleute, die an Gicht, Rheuma, Hexenschuß,
chronischer Rachenerkrankung litten, wurden ihrer ' Beschwerden sehr balu
ledig. Eine Untersuchung durch Universitätsprofessor Sche::njn71 ~ Leitel
des Balneologischen Forsahungsinstitutes von Bad Gastein, ergab: der,
Stellen ,ist radioaktiv. Heute dient er als "Heilhöhle" unter ärztlicher
Aufsicht~
,
'
Die Alchemisten verwandten "Trinkgold" als Univers,almittel. Aber ' auch
das Kewöhnliche Gole! hat erstalli"lliche Heilkräf·te aufzuVl?eisen~ wenn es
radioaktiviert worden ist~ 1948 konnte Dr. Paul F.' Hahn, Professor der
Chemie und Biologie an der med'izinischen Fakultät der Universität i11.
Vanderbil t (USA), von Erfolgen bei der Behandlung d~r Leukämie und
234
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des Krebses berichten. 1951 wandte man Injektionen radioaktiven Goldes
gegen gefährliche Wucherqngen und Geschwüre : erfolgreich an. Und 1952
ging man dazu über, es Über den Blt:itstrom .· iil -dIe jenigen Körperteile
tragen zu. lassen, diE;3für die Injektionsbehanlung , unerreichba!! ·s ilid.
1948 wendet Dr. med. Troch, Chefarzt einer HildeshelI!ler Klinik, sein .
"Peteosthor" in Spritzenform 'gegen, Tuberkulos.e '- erfoTg:reiCh an.
Auch hat man 1949 radioaktiviertes Jod als ."Atom-Oocktail" mit· Er'fol'g
gegen Schilddrtisenerkrankungen angewendet und radioaktiven Phosphor
gegen Leukämie und Polyglobulie.
,
., '
,
Das amerikanische Lebens-Elixier "Cb,loropl;).yll 111" ', d~s 1949 von sich
reden machte, scheint seine plusquamperfekte Wirkung el;>enfalls der
Radioaktivierung zu verdanken.
Vielleic.!+t, wird man künftig von· der Dire}ctz1..lfuhr radioaktiver oder
r~dioaktivierter anorganischer Substanzen absehen und dem menschlichen
( und tierischen ) Organismus Pflanzen in Auszügen oder als Salate
bezw. Gemüse zuführen, die mit den bei der Herstellung von Atombomben
anfallenden Nebenprodukten gedüngt worden sind und sich als organische
Stoffe leichter einverleiben. Schon 1948 hatten sich zur Erörterung
solcher "Supra-Düngemittel tt in Auburn, ( Alabama ) ei4sc hlägige Wissenschaftler zu einer Tagung eingefunden. Man erwartet nicht nur beträchtliche' Leistungssteigerung des Bodens unq größere Widerstandsfähigkei t der N\1tzpflanzen, sondern vermei,n t sogar, mi t Hilfe dieser
IsotopendUngung neue Gewächse ( Mutation ) :heranzüchten zu können. "
Ein Jahr später bereits erklärte Devid LilienthaI, der Präsident der
amerikanischen Atom-Energie.-Kommission, daß man bereits der Landwirtschaft solche Düngemittel, die aus radioaktivem Phosphor., Kalk und .
Kali bestehen, zur Verfügung gestellt habe.
Es bleibt abzuwarten, ob durch ,die Isotope'n düngung unsere tägliche ' Kartoffel zum hochwertigen "Ginseng" wird, d.g. ginsenggleiche ' Eigeiischaften aufzuweisen haben wird.
Fra g e k a s t e n
6. Frage: Wie findet man Gelegenheit, wertvolle okkulte 'Phänomene zu
beobachten?
Antwort: ' Wertvolle okkulte Phänomene, Levi tationen, Telekinesen ',. Apporte und Materialisationen, vyerden nrn;' i.Q. einer geeigneten Sitzung
in Gegenwart eines starken Mediums ausgelöst. Man muß einen Zirkel
gründen oder sich einem bereits bestehenden Zirkel anschließen.. Die
Si tzungen müssen regelmäßig durengeführt werden. Am besten an ·einem
bestimmten Abend in der Woche und immer in ,demselben Zimmer. Ein '
gutes Medium für ' den regelmäßigen Besuch der Sitzungen zu 'finden .,
ist allerdings , schwierig. AQer auch hier gilt da~ Wort: Wer da suohet, der findet. Auf die Zusammensetzung deß Zirke:üs ü~t großer
Wert zu legen. Ungeeignete Personen, die nur störend wirken, müssen
ausgeschEn tet werden. VÖllige Harmonie innerhalb des Zirkels ist
unbedingt erf orderl ich.
' "
1. Frage: Ist die mediale Veranlagung selten?
Antwort: nie mediale Veranlagung für psychische Phänomene, für Ahnungen, Wahr träume , Gedankenübertragung, Hellsehen, Psychometrie und
Weissagungen, findet sich weit häufiger als die Veranlagung für physikalische Phänonene, für Klopflaute, Tischrücken, Levitationen~ Telekinesen, Apporte und Materialisationen. Die meisten Menschen achten aber viel zu wenig auf die psychischen Phänomene, die sie erleben. Sie vergessen diese auch sehr schnell wieder. Aber selbst die mediare Veranlagung für physikalische Phänomene findet sich v!ei t häufiger
als man annimmt. Nur werden die mejS~n Medien sich ihrer medialen Veranlagung überhaupt nicht bewusst~ weil sie keine Gelegenheit suchen,
ihre mediale Veranlagung in einer Sitzung zu erproben.
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" Nachrichten vom Se kretariat
Archiv.' Tatsachenberichte über Spukvorfälle, Erlebnisb~richte über Begegnungen mit der j.enseitigen Welt , Berichte über außergewöhnliche mediale Gaben, Sitzungsb8richte u.a.m. sammeln wir in unserem Archiv.
fli bliothek. Fordern Sie das Bücherverzeichnis an. Leihg'ebüb,r je "Buch
für 14 Tage 50 Dpfg. Besondere und günstige Bedingungen für auswärtig8 Freunde.
'
Schriftwechsel. Mitglieder; die in Gedankenaustausch mit Gesinnungsfreunden treten möchten, erfahren Anschriften über die GWS-Hauptgeschäftsstelle. Bitte, 50 DPfg. Unk9stenbeitrag mit einsenden.
Beitragszahlung. Bitte, vergessen Sie nicht, daß wir G'e ld' bre."uchen,
um weiterarbeiten zu können, und überweisen Sie uns Ihre Beitragsspende immer zu Beginn eines Quartals. Wir sind Ihnen h~rzlich dankbar.
Postscheckkonto der GWS: Hannover, Postscheck~Kto. Nr. 111 700
Arbeitsgemeinschaften:
Bad Neustadt/Saale: Leitung Herr Joachim Winckelmann
,
Bad Neustadt/Saale , Gartenstr. 1,
Celle: Leitung H~rr Fr. Schir~er , Burgdorf/Hann , Hann Neustadt 26
Flensburg: Le i tung rIerr Dr. Petersen, Flensburg, Toosbüystr. 37 11
FrankenthaI: Leitung Herr Dr.-Ing. Paul Brandt
Frankenthal/Pf~l~, Wingertstr. 14 b , ,
'
Frruikfurt/M.: Leitung Frau B. Hesse, Frankfurt, Martip -Luther-Str. , 26
Goslar: Herr Juan Kemp, GDslar/Harz, Claustorwall 23
Göttingen: LeitUJ1g Herr Dr. Nebel, Göttingen, Herzberger"Landstr. 50
Hamburg: Leitung , Frau 'E. Bentze, Hamburg-Rahlsted t, ~Vi tW i:. ' nko~pel 45
Hof/Saale: Leitung Herr G.R. Anders, Hof/Saale, westendstr . 3 I
Kiel: Anfragen an die GWS-Hauptgeschäftsstelle zu richten.
Köln/Rh.: Leitung Herr Regierungsrat Manig, Köln-Riehl, Garthestr. 13
München: Leitung Herr Th. Weimann, München, Schwanthalerstr, 135
Neuffen!Württ.: Herr Dr~ R. , Schwarz, Nauffen/Württ., Haus Som~e~land
Nürnberg: Herr W.O . Roesermueller, Nürnberg, Endte~str. 14
Stuttgart: Herr Karl J: ~ Lerner, Stuttgart W., Ludwig-Pfau-Str 2
Witten/Ruhr: Herr Obering. H. Ell;>er, Witten/Ruhr. ,Ardeystr. 97 ,
Schweden: C.F. Ulrich, Manhemsgatan 9, Hägersten Schweden. Tel 455109
Eine schriftliche Anfrage vor der pe'rsönliche Aufnahme der Verbindung zu
diesen Arbei tsgemeinschaften ist une:::läßlich. Bi tte, Schreibgebühr
und Freiumschlag nicht vergessen!
,

,

