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Dr. Rudolf Schwarz 
Ist der Zeitpunkt des Todes vorausbestimmt? 

Ich weiß, daß diese Frage von einem Teil der Spiritisten und Okkultis
ten mit "JatI, von einem anderen Teil mit "Nein" beantwortet wird. Beson
ders die Anhänger der Astrologie neigen dazu, auf Grund des Geburtsho
roskops den Zeitpunkt des Todes jedes Menschen als von vornherein fest
gelegt zu betrachten, wenn auch unter ihnen vorsichtige Urteile in der 
Richtung zu vernehmen sind, daß die Sterne "nicht zwingen, nur geneigt 
machen", und daß der Mensch durch einen gottverbundenen Lebenswandel und 
geistige WeiterentwicklUng sein an sich vorbestimmtes Schicksal ändern, 
ja überhaupt die Sterneinflüsse ausschalten könne. 
Es ist eine sehr schwierige Frage, den von Gott jedem Menschen verliehe
nen freien Willen mit jeder Art von . Schicksalsvorherbestimmung in Ein
klang zu bringen. Einwandfrei erwiesene Fälle von richtiger Zukunfts
vorausschau, vor allem auch auf den Zeitpunkt genaue Todesankündigungen 
lassen es nicht einfach ableugnen, daß es überhaupt keine Vorbestimmung 
des Schioksals gäbe. Es fragt sich nur, auf welche. Weise diese zustande ' 
kommt ', ob wirklich durch astrologische Einflüsse oder auf ganz andere 
Art ( z.B. Führung durch Jenseitige), wie lange in die Zukunft sie 
wirkt, ob sie unabänderlich ist oder beeinflußbar. 
Auch die Einstellung zum Tode als solchem gibt der Frage ein verschie
denes Gesicht. Landläufig wird der Tod als Unglück, Verhängnis, als Stra
fe ( als lider Sünde Sold" nach Röm 6,23) angesehen. Der Spiritist dage
gen betrachtet ihn als das Tor zu einem höheren Leben. Von der "anderen 
Sei te" her wird er als Ge burts- und Freudentag betrachtet. 
Hören wir, was ein Jenseitiger, der verstorbene Bruder von Ph. Landmann 
da'zu sagt: 

Auszug aus dem Landmann'schen J8nseitsprotololl vom 25.8.1952 
Kom.: Bruder von Ph. Landmann. 
"Wenn die Gesetze der geistigen Welt im irdischen Leben sich auswirken 
könnten, gäbe es kein Sterben. Im irdischen Leben sind Naturgesetze ma
terieller Art Anlaß des Lebensbeginns und des Lebensendes, die Lebens
dauer hängt ab von der Lebenseignung des materiellen Leibes. Diese ist 
bei jedem Individium verschie'den. Deshalb sterben die einen früher, die 
anderen. später. Wenn es keine Unglücksfälle und Krankheiten gäbe und 
jedes menschliche Leoen in Gesundheit ablaufen könnte, so würde trotz
dem die Lebensdauer nicht bei allen die gleiche sein. Sehr weit verbrei
tet ist die Annahme, die Dauer des irdischen Lebens sei einem jeden Men
schen gesetzt im Ratschluß Gottes. Das ist nicht richtig. Wäre es so, 
so gäbe es keine göttliche Gerechtigkeit, denn diese setzt gleiche Be
handlung aller voraus. Das Geschick der Menschen im irdischen Leben 
steht wohl unter göttlicher Gnadenhilfe, d.h., wer Gott vertraut, er
hält Kraft, sein Leben, wie es sich auch gestaltet, zu ertragen und nie 
daran irre zu werden, daß es einen, sicher dereinst sich enthüllenden, 
Sinn hat, den zu erkennen er sich vielleicht vergeblich müht. Der Ver
lauf des Lebens hängt von zahllosen Umständen ab, die nicht in ihren 
Einzelheiten für jeden Menschen von Gott vorbestimmt, sondern in der 
Materie begründet sind. Diese hat ihre eigene Gesetzmäßigkeit, der 
alle Geschöpfe der materiellen Welt ohne Ausnahfle unterworfen sind~ 
Eine göttliche Fügung für alles, was das irdische Leben bringt, anzu
nehmen, ist religiöser Glaube, entspricht jedoch nicht den lebensge
setzlichen Wirklichkeiten, wie sie göttlicher Schöpferwille gesetzt 
hat. 
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Der Tod ist keine Folge geistiger Vorgänge, etwa eines Abfalls von Got 
er ist ein Gesetz der materiellen Schöpfung, das sich vom-'-erst'en Augen 
blick ihres Bestehens an ausgewirkt hat. An ihrer Vergänglichkeit ist 
nicht der Mensch schuld, auch nicht irgendwelche Geister höhere~ .. Ärt, 
es ist vielmehr der unerforschliche Ratschl.u,ß Gottes, Seiner unvergäng 
lichen geistigen Welt .eine vergängliche Welt der irdischen Materie ge
genüber zu stellen, die in ihrer unfaßbaren Größe ,ein immerhin .imponie 
rendes Erlebni.s ist, jedoch im Hinblick auf die geis'tige Welt wie das 
Licht vergange~er Zeiten im Vergleich ' zü dem Licht eure~ technischen i 
disehen Gegenwart sich verhält. Licht ist ein guter Vergleich. Unsere 
Welt ist eine Lichtwelt,und auch die irdische Welt ist Licht, wenn auc 
ganz anderer Art. Sie ist Gottes geistiger Welt gefolgt, wie der ,Schat 
ten dem Wirklichen. Der Schatten ist nur in Verbindung mit dem Wi'rkli
ehen möglich, von dem er nur eine sehr undeutliche Vorstellung gibt. S 
gibt die materielle Welt, gewissermaßen als Schatten der geistigen, ei 
'sehr unvollkommene Vorstellung von deren Größe und Herrlichkeit. 
Wie die Welt im Großen, so der Mensch im Kleinen. Das Leben im irdische 
Lei be ist 'als Vorberei tung auf das Leben im geistigen Leibe ein Schatte 
dessen, was Leben in Wirklichkeit ·ist. Es ist nicht das~ was Gottes Ge 
danken mit dem Menschc~ vorhaben. Das Endziel Gottes ist ein vollkomme 
~e~ Leben, wie es der hohen geistigen Wurde des Menschen ge~äß~i~e' 
Leben in Seiner Gemein8~haft, da nur so Lebe~ in letzter Verwirklichun 
möglich ist. Zur Erreichung di~ses Zieies si~d alle berufen. ~ie wenig
sten wissen darum im irdischen Leben, erst ' nach ihrem Tode sehen sie a1 
les in hellerem Licht. Ihre Entscheidung ist unbeeinfluBt von irgend
welchem Zwang. Sehr viele haben sich in ihrem irdiscr..en Leben bereits 
gegen &ott entschie~Bn~ Sie sind wie der am Licht sich verb~ennende 
Falter. Das Licht ist ihr_en eine ble~dende Gefahr~ Sie meiden es ~~d 
sind in der Fi.nsternis zu Hause, Wir aber gehen zu ihnen, denn Gottes 
Liebe gibt niemande,;,'l auf. Die geistige Welt ist also nlcht nur I/icht, 
sondern auch Fi~sternis? denn innere Finsternis ist hier auch äußere. 
Gewiß will Gott, de ß alles Licht werde, läßt aber jedem den eigenen 
Willen. Die geistige Welt ist die WBlt völlige~ Freiheit. 
Der Tod ist also, um zum Anfang zurückzukehren, keine göttlich voraus
bestimmte Angelegenheit, sondern hängt von materiellen Urr.ständ':ln ab. 
Wer an Gott glaubt, weiß daß der Tod der Weg ZUL"1 Lebe'l'l ist und :für chtet 
ihn nicht." 

Hat der Gedanke an den Tod etwas Beängstigendes? 
-

von Dr. Carl Nebel 
Schiller sagt am Schluß seines Schauspiels "Die Braut von Messina": 
Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel aber größtes ist die 
Schuld. Ein fl~chtiger Blick in das L~ben scheint ~~s jedoch davon zu 
überzeugen, daß nicht nur der Mensch, sondern jedes Lebewesen, das Le
ben selost als d~s höchste Gut betrachtet und daß seine Hauptsorge da
rin besteht, dieses Gut möglichst lanße zu erhalten. Gewiß ist dem Le
benden das Leben gewiss, , ja das allerselbstverständlichste, über das 
man ,weiter gar nicht nachzudenken braucht. Aber immerhin kommen doch 
einmal Momente aus Anlass von Hemmungen und Schwierigkeiten oder von 
Krankheit und Missgeschick, rdie zum Nachdenken über clas Leben, ja so
gar zum Gedanken an das Ende des Leben s Anlass geb'en. Solche Gedanken 
haben meistens etwas BeQiruhigendes und Beängstigendes an sich. Ist 
d~es berechtigt? ' 
Um die Frage, ob der Gedanke an den Tod etwas Beäng~tigendes zu haben 
braucht, zu beantworten, muß ma~ sich überlegen, was man beim Scheiden 
aus dieser Welt verliert und was man gewinnt. Je mehr man hierüber 
nachdenkt, um so klarer kommt es einem zum Bewusstsein 9 daß man auf die· 
se Frage eine allgemein gültige Antwort nicht geben kar~, da ja nach 
den besonderen Umständen Gewinn und .Verlust sehr verschieden verteilt 
sind. Ein hilfloser, müder und siecher Gr eis verliert nichts beim Schei· 
den. Ein kräftiger, junger Mensch aber alles. Wir werden also bei unse-
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:' re:r .$rfa.ge,' -vonbesöhd.eren ,·Fällen .absehen müssen und nur gan~ allgemein 
. ' die ;Frnge··. s .tel1en., ,' ob das Sein detu Nichtsein vorzuz;iehen , 1st 'oder nicht. 
, Aber ' auch ,hier ß\toßsn., wir schon ' wieder ' auf kaum zu lösencl,e VViders-prü-

. " 'che, ,dEinni5. die Einstellung zum Leben ' is·t .sehr verschieden:. Es gibt Op-
,. .timisten , }1t1d Pessimisten. ·Es gibt ' Menschen, die an ein Fo-rtleben nach 
:.' dem Tode ... gla~ben und Menschen, ·für die' der Tod das absolute Ende des 

:LßbeRs , b-ed?utet. Wir . we,rden also · versuch~n müssen, einen ' möglichst ob
. :' jekti vf:ill Standpunkt .. einzunehmen. Wir' werden zunächst ausgehen ""'lon der 

, Uber:j..eg~ng~4aß .. hinter "uns eine Ewigkeit liegt, in der wir nicht exi-
.', , st~e.rji . ha QE.n; ; und ' daß vor uns ebenfalls· . eine Ewigkeit li egt 9 ' . in der wir 
, " als Erdenbewohner. auc'h nicht ,existieren werden. Eine solche Überlegung 
;"~;.: laßt ·.das LebEm h 'j,nieden auf Erden als ' eine sehr kurze Epi 'sode e1"schei-
. nen, alset~as Flüchtiges undTralli~artiges. Wir werdGn uns ferner über-

, legen, daß wir im allgemeinen den ··dritt·en Teil unseres Lebe~s im Schlaf 
zu;l?r,:Lq.gen~· also während dieser Zeit uns des Lebens .nicht bewusst werden • 

. ,.De~ G.,9,danke an die. Nachtruhe erzeugt. aber 'hicht 'die geringste Unruhe, 
sondern wird vielmehr als eine Wohltat empfunden, und zwar um so mehr, 
je tiefer der Schlaf i~t. , . 

Wenri . auch die A~sicht· über den 'Wett des Lebens bei den ' e'inzelnenMen
,. schen s.ehr verschieden ist 9' so· machen doch wohl alle Menschen im Leben 
annäh~rnd Aie ' gleich.e Erfahrung: Sie kommen Zu d'er Er~{e:.J.n tnis 9 daß der 

, .A.nspr~chauf, das große persönlic,he ' Glück, "ein fundamentaler Irrtu.2' ist. 
Vol}i.aire. sohreibt einmal an eine Freundin, an die N~arquiE e . du Deffant, 
\laß ' ~an immer verge b.ens· hofft 9 das Le ben ·.genie Ben su könne.:2 , daß rn,an 

.,.: s.;i.ch :G\ber schließlich damit begnügen müsse? das Leben zU "ertraSen .• Zu 
, . dies'em , Ergeb.nis kommt 'Wohl mehr od-er weniger' jeder -auf Grul':'.d de,I- . ,Erfah-

;rung, :· die'· er im ;Leben · gemacht .hat. Nun stellt das Leben ab er auch Pflich~ 
:' .. ten Und Aufgaben an uns, denen man sich 'nicht entziehen' cfa=~? :Jer Fa-
, milienvater ' hat die Pflicht,'- für die Berufsausbil :::: .m: seiner Kincler zu 
. :sorgen. Die erwachsenen Kinder haben die, Pflicht. dafü:-t zu ,sorgen, daß 

,: :.: d~n p.etagten EI t ern ~e in ruhiger, so:::-gertfreier' 1e bens9.bencJ. beschieden 
,-..:."., ~i,st • Daß ein Gefühl de,r Sorge und Unruhe· '3ich einsteilt, ,' wen~1. 8ih vor
,: . zeitige~ Ende. des Lebens di,e ,' Erf'üllung dieser, Pflicht-en in Frage , zu 
" st.ellen droht, ist ·,selbstverständlich. Wir werden" also bei der "Frage, ob 
.. :der, Gedanke ' an den' Tod ' etwas Beängstigendes hat; von solchen Fällen ab

sßhen und nur an 'd en· F all denken, 'daß d ur'oh d,E:m '· Heimgarlg. arcdere, die 
,; auf M1lser'e Hilfe ' angewiesen ' sind, in keiner Weise geschädi.gt ., werden. 

".' EELlst 'begrE(iflich~ daß' 'b '~im: / Gedanken an das '~ s~~ei·~~l1 ,. a~s 'dies'er 'vVel t 
die "Überlegun;g , sich, einst Ellt, daß der Mensch dl?r, ,Ewigkeit geßG.:lü'ber 
verantwertlich ' ist für die Art und Weise , wie er auf Erdeil ge~ebt hat . 
Diese Erwägungen stellen sich 'gewöhnlich in einer religiösen Einklei
dung ein. Nun ist es eine Tats'D.c·he, daß die drei großen Erlösu,~")g8 reli
gionen, aer Brahmanismus, der Buddhismus und ,<;1.as , ChristentUTIl1~ie , .. Er
lösung weniger ' in der Leistung bestimmter guter" Werke , .. als ,vielmeh,r in 
einer Hingabe an das Gute und Ewige sehen, das religiGi's .als ,: Glaube 'oder 
als rE31ig'iös'e' Versenkung bezeichnet wird. So heißt es in einer Stelle 
de,r , Mundaka-Upani-shad, .einem Teile des brahmanischen Veda: Vier jen es 

,:HGchs.!;e und Tiefste schaut, dem spal tet · sich des , Herzens Illioteu? dem 
,'läsen : alle Zweifel sich, und ' s 'eine , Werke werden nichts. Von ' Buddha wird 
be'rj,chtet, daß er bei der Erlangun,g 'der ' Buddhaschaft diß vVQrte gespro
che.n ' habe,: ",Viele:r: .·Geburt.en Kreislauf ,hab ' ich "durchwandert , suchend 

·des Hauses E::tbauer, ohn' ihn zu finden; leidvoll ist die -Geburt wie
.der und wieder. Nun aber habe ich dich geschaut, Erbauer de's Hauses; 
du sollst dieß Haus nicht ·,wieder bauen~Alle deine Balken sind zerbro
chen, des E:auses Frist ist zer.stört. Die Seele ist der Ewigkeit nun 

. llahe, und des Begehrens Ende ist erreicht. 11 

ES , ist bekannt~ daß ' nach der ' Lehre der christlichen Religion die als 
G,laube ' Qezeichllete Hingabe an das Ewige und Gute die Erlösung wirkt. 

'" Wenn .wir vers'uche'n, den Gedanken 1 ' den die großen ErlösungB:::-eligionen, 
" eine jede :in ibXer . Sprache, zum 'Aus'druck bring$J!.:' ~ . uns, philosophisch 

.. zum Ve-I'st,ändni,s 'zubringen, so ' könnten wi,r : an d'as Wort Schope.r:hauers 
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denken', der e,inmal gesagt hat, daß das Credo aller Gerechten und Guten 
der Glaube' 'an eine ;Metaphysik ware~ Gewiss ist unser Wissen von dem, 
was jenfle~'ts der Ersct.leinungswelt liegt, Stückwerk. Aber wir dürfen un 
doch der Zuversicht hingeben t daß derjenige, der in irgendeiner Form 
dem soeben' ,zum, Ausdruck Gebrachten zustimmt, also die sittliche Welt
ordnung anerkennt, kein~n Grund hat, vor dem natürlichen Ende des Er. 
denlebens , das' q,ns' allen beschieden ist in Sorge und Furcht zurückzu
schrecken. Er darf vielmehr der festen nberzeugung sein, daß das erste 
Gefühl nach dem Erwachen aus dem Todesschlaf das Gefühl der Erleichte
~\U1g .ist, gleic,h dem Gefühl, das wir erleben, wenn wir aus einem bangen 
Traum zum klaren Bewusstsein erwachen. Man darf auch vielleicht sagen, 
daß das friedliche Aussehen der meisten Heimgegangenen hiervon Zeugnis 
ablegt. Das Gefühl der vertrauensvollen Ergebung in das Schicksal, das 
uns allen bestimmt ' ist, wird um so stärker und aufrichtiger sein, je 
mehr der Mensch am Ende eines arbeitsreichen Lebens das Empfinden hat, 
den in der Ewigkeit verankerten sittlichen Forderungen die Treue ge
halten zu haben. 
Nun gibt es allerdings, wie die Erfahrung lehrt, auch Menschen, die 
mit Lady Macbeth in Shakespeares Schauspiel sprechen: "Sieh aus wie 
die unschuldige Blume, doch sei die Schlange unter ihr" oder mit Ri
chard 111. in Shakespeares gleichnamigem Schauspiel: "Gewissen ist ein 
Wort für feige Seelen, ersonnen nur, um Starke abzuschrecken. Mein Arm 
r'2i mein Gewissen, Recht mein Schwert." Man geht wohl nicht fehl, wenn 
IDan annimmt, daß Menschen, die so gesinnt sind, den Gedanken des Fort
lebens nach dem Tode weit ablehnen. Sie werden sich der Verwerflichkeit 
ihrer Handlungen ebenso wenig bewusst wie der Tatsache, daß das Leben 
hinied3n auf Erden mit all dem schreienden Unrecht, das Tag für Tag be
gangen wird, mit all den Tränen, die geweint werden, und all dem un
schuldigen Blut, das vergossen wird, ein Hohn auf jede Mensohlichkeit 
wäre, wenn es in der Ewigkeit keine ausgleichende Gerechtigkeit gäbe~ 
Da 'solche Menschen nicht zu belehren sind, so muß man sie ihrem Schick
sal überlassen. Gute und Gerechte aber, die die in der Ewigkeit begrün
dete sittliche Weltordnung als verbindlich anerkennen, haben nicht die 
geringste Ursache, beim Gedanken an den Heimgang irgendein Gefühl der 
Beängstigung zu hegen, da der irdische Tod für sie nicht das Ende des 
Lebens bedeutet, sondern den Beginn eines höheren und wertvolleren 
Lebens, weil sie aus der Enge des Erdenlebens mit den ständigen Schwie
rigkeiten und Widerständen eintreten in eine beseligende Gemeinschaft 
seelisch verwandter Heimgegangener, weil sie die' ewigen Güter, die Frei 
heit und den F~ieden, die das Erdenleben uns nur vortäuscht, gefunden 
haben. 

Transzendentale Fotografie 
von Joachim Winckelmann Fortsetzung 

Besonders eindrucksvoll sind die zahlreichen Fotos, die der englische 
Vikar Ch. L. Tweedale mit Hilfe des Fotografen Hope of Crew erhielt. 
Ein Teil ist in seinem Buche "News from the next world" veröffentlicIft. 
Tweedale arbeitete sehr gewissenhaft, ~aufte die Platten selbst, legte 
sie in die Kassetten, diese in den Apparat, entnahm sie, entwickelte 
selbst usw. Wo es ging, verschaffte er sich Fotos von den auf den Plat
ten erschienenen Verstorbenen und fügte sie zum Vergleich den Veröf
fentlichungen bei, s'o daß sich der Beschauer selbst ein Bild von der 
Ähnlichkeit beider Bilder machen kann. 

t 

Hope gelangen während langer Jahre eine sehr große Zahl Fotostinter den 
einwandfreiesten Bedingungen. Immer sieht man die au~genommenen Perso
nen, darunter oft ganz'e ' Gesellschaften mit 20 und mehr Teilnehmern. 
Über ihnen oder auch mancl;lmal vor ihnen sieht man in einer Wolke oder 
einem Lichtstreifen einen Kopf, oder auch me hr e:r;-e • Diese sind so deut
lich, daß sie ideritifizi~~t ' werden konnten. In manchen Fällen, bei de
nen andere Medien zugegen waren oder auch später gefragt wurden, konn-

240 



ten diese Auskunft geben über den Jenseitigen selbe~. Kei~eswegs ent
standen Bilder Verstorbener, die sich ein Sitzungsteilnehmer gerade 
wünschte. Imm~r ' wieder .war die 'Fülle der Zusammenhänge .neu und ver
blüffend .. Auch 'sind ·· die Gesichter der Jensei tigen keineswegs verschwom
men und undeutlich, so daß sich allerlei ihnlichkeiten mi:t lieben Ver
storbenen ne,rausd'euten ließen .. Sie .sind genau so scharf und klar wie die 
de.r gleichze'ftig aufgenommenen Teilnehmer und selbst auf den Reproduk-

. tionen ~uf dem schlechten Papier der Zeitschriften noch so klar erkennt
, lich w'ie ' diese. Auf fast a llen Bildern gruppieren sich die Jensei tigen 

so, daß ihr eigenes Bild sich nicht mit dem der anderen Teilnehmer 
deckt. 'Das ist· ein wichtiges Argument 'für die Echtheit, dehn Hope konn
t 'e jß ni-emals vorher wissen, . wi evi .eT~ Personen ·' er photogr~phieren 
sollte "Und wi e d ie~e sich gruppieren würden. De'r beste Echthe,i tsbeweis 

. liegt·' na·türlich in aer nachträglichen Erkennung und Identifi~ierung 
' durch die Teilnehmer, von deren Familienve~häl.tnissen, FrE;unden, Leben
·den und Voerstorbenen Hope überhaupt keine Ahnung hatte. 

\ . 
Fotos ohne Kamera und gesehrie bene Fot'os. 

Das seltsamste aber sind Platten, auf denen sich nach dem Entwickeln 
keine Köpfe und dergleichen, sondern mit großen Buchstaben geschriebe
Q~ M;itteilungen befinden. Diese "Aufnahmen" können eigentlich gar nicht 
mehr al's solche be2reichnet werden, denn der A1)parat mit seiner Optik 
spielt .' bei ihnen keine Rolle mehr. In der ' Tat ' si~d auch Fälle bekannt, 
bei d-enen Platten völlig außerhalb· eines Apparates beeindr1,.lckt wurden, 

".' ja, s.ogar ;auS' ungeöffneten 'Platt'enpaketen nur ganz bestimmte., keir. 08-
wegs: außenlie.gende. Hier beginnen :die Verhältnisse für den Experimenta-
tor' au8erordentlich schwierig ':zu werden. ,j' : ,:', ", 

, I " , • ~ • 

Aufnahnien" in Si tzungen 

.,' Pro'f. 'Willj,am Crookes, Physiker, Entd'eck~r des Thall:Lums 'und eine!.' d'er 
ersten Forscher' über die elektrischen Vorgänge ' in Vakuumröhren ,. expe -
rimentieI'te im Anfang d~r 70er Jahre mit dem Medium Florence Cook .. Das 
berühmte Ehantom, das sich immer wieder materialisiexte, nannte sich 
"Katie King" ~ .Es gelang Crookes, schöne Aufn@hme,.n von ihr zu maohen. 

'Vollmaterialisi ert, wal~' sie .von einer Le benden nicht 2jU unterscheiden. 
In manche·m·schien sie uem Medium ähnl .ich~· Immer wiede:r;' aber stellte der 
vorsichtige Gelehrte neue 'kle-ine Unterschiede zwischen 'Medium und Phan
tom fest. Um endgültig zu beweisen, daß sein Medium und das Phantom 
nicht· ein und dieseibe Person ' wa,ren, kleidete er sein MediUro vwie. sein 
Phantom, und es gelang ihm folgende Aufnahme. Er lie.ß sich zügHiic,h 
mit · d'em Phantom 'Katie King fotografieren, " wobei 'sie ihren Fu~ , an eirre 
besonder's ' markierte Stelle setzte. Dann stellte :er das Wedium Florence 
'Co'ok an 'diese Stell'e, .und es' wurde eine zweite Aufnahme gemacht • "Deckt 
man "sie 'übereinand-er, traten die Größenun'tersch:tede und m3.nche ar,tdere 
zwischen Medium und Fhantom deutlich zutage. Dieses' Experimen't ist ei
nes .51.er . besten B.eispiele für den Wert der Fotografie bei der ''Erfor-
.schung : d~rB:.rtlger .Phärlomene. ' ", 
'Crookoo , .ma;chie Au,fnahmen, in "denen er mit dem Phantom allein ' oder : gleich
zeü ti'g noch ini t dem .Medium zusammen aufgenommen ist. Ä~nliche. Aufnahmen 
von Medium' und ·Phantomsind in neuerer Zeit auch' an anderen Stellen ge
lungen und veröffentlicht worden. Wer will behaupten, daß hier auch 

- n·och Betrug yorläge? .Dann müssten schon alle Anwesenden, Si t ·zungs·leiter, 
Medium, 'eine dns . Phantom vortäuschende Person, der PhQtograph usw. mit 
im Kpmpl·ott gewesen sein. Glauben gewissenlose Kritiker gor, daß be
k~~e Wissenschaftler, Physiker, Astronomen, Chemiker, Arzte usw., 
s ·ich jemals zu einem derart 'igen Hokuspokus hergeben wUrden, der frÜher 
.oder- spät'er- 'bestimmt ans Tageslicht kommen musste und sie in der Öffent-
li,chkei t wi~ in ihr.em Berufe unmöglich gemacht hätte? . 

Fortsetzung folgt 
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Dr.-Ing. Paul Brandt 
O.uija-Skriptoskop-Astralograph 
Gar manche'r Ge sinnungsfreUhd" rn,ag sich schon ge;fragt haben, woher das 
rätselhaft klingend'e WtOrt Oui ja, ' manchmal auch unrichtig Qui ja ' geschrie 
ben, kommt. , ' 
Di es,e Bezeich.ri.ung für ein Mittel zur Verständigung mit der Geisterwelt 
ist internati'onal, .wenn sie , sich auch ih ' Deutschland noch nicht recht 
eingebürgert hat und meistens durch 'andere Wortbildungen ersetzt wird. 
In ,England un'd Amerika spri,cht man im allgemeinen von dem Ouija Board, 
aem ,Ouija-Br~tt. ' .. 
Im J'ahre 1892 konstruierten d.ie Brüder Isaac und William Fuld, aus 

,,' Deutschland stammende, zur Presbyterianischen, Kirche übergetretene Jude 
, in Baltimor~, U.S.A., ein Gerät zum Verkehr mit den Jenseitigen. Sie 
nannten es Oracle Board, also Orakelbrett. Die Brüder Fuld änderten abe 
noch lange daran herum, bis sie ihm nach 12 Jahren, also 1904, eine Fo 
gegeben hatten, mit der sie ein Geschäft zu machen glaubten. Auch den 
Namen änderten , sie. Sie nannten ihr Gerät jetzt Yes-yes-Board; verfiele 
aber ein paar Jahre später auf den Namen Ouija Board, wobei sie das fra 
zösische und das deutsche Wort der Bejahung, Oui und Ja, zusammensetz
ten. Die englische Aussprache von Ouija ist Witschi. Man muß sagen, daß 
die Brüder Fuld ihr Geschäft verstanden. Mit Hilfe wirkungsvoller Rekl~ 
me erzielten sie ein'en von Jahr zu Jahr steigenden Absatz. Dann kam der 
erste Weltkrieg und braQhte für den Verkauf von Ouijas einen geradezu 
fantastischen Aufschwung. Bald stand in f~st jedem amerikanischen Wohn
zimmer ein Ouija, und die Nachfrage war ebens'Q groß in anderen Lände'rn. 

'Das Ouija wurde der allgemeine Gesprächsstoff. Gelehrte, Geistliche, 
Psychologen und Journalisten diskutierten darüber~ Täglich rollten Last 
wagen voll Ouija Boards aus der Fuldschen Fabrik in Baltimore. Die Brü
der Fuld wurden im Handumdrehen Dollarmillionäre. Einig,e Zeit nach Be
endigung des Krieges ging die Absatzkurve allerdings ,stark nach unten. 
Doch der zweite Welt~rieg ließ sie wieder auf ungeheure Höhe emporschne 
len. , Im Jahre 1950 ,wurde daszweimillionste Ouija verkauft~ 
Nach dem Tode der 'Brüder Fuld ist der Sohn von 1Nilliam Besitzer und , Lei 
ter der Ouija-Fabrik. Er ist strenggläubiger Presbyterianer, der sich 
für den Spiritualismus nur insoweit interessiert, als er durch ihn mit 

, seinen Ouijas Geld verdienen kann. Auch glaubt er selbst in kein€r Weis 
daß Geister sich mittels Ouija kundgeben könnten. ~ 

Ungefähr um die gleiche Zeit, als Isaac und William Fuld ihT Ouija kon
struierten, brachte in Deutschland, im Jahre 1900, der durch seine 'zahl 
reichen ausgezeichneten Bücher als Vorkämpfer des Spirjtismus bekannt 
gewordene Schriftsteller Hans Arnold als Mittel zum, Verkehr mit der 
Geisterw~lt ein von ihm gesch~ffenes Gerät heraus, dem er den gelehrt 
klingenden Namen Skriptoskop gab. -Mit ihm arbeiten, nannte er skriptos
kopieren, ein wahrhaft zungenb~echerisches Wort. 
Das Skriptoskop wurde von dem Verlag lIWahrhei t" ( Ferd. Spohr) in Leip
zig vertrieben. lIDas Skriptoskop ist der einzige Apparat, der ohne Me
dium aufgrund der Skriptoskopier-Methode einen' leichtflüssigen, hochin
teressanten, belehrenden und trostreichen Verkehr mit den jenseitigen 
Angehörigen und FreUnden ermöglicht!1, heißt es in den Anzeigen. . ' 

Die in 5000 Exemplaren 'erscheinende "Zeitschrift für Spiritismus" fäll
te in ihrer Ausgabe vom 31. März 1900 'eine vernichtende Kritik an die
ser Reklame ~ die als geradezu schwindlerisch 'beze iohnet wurde., Andere 
Apparate ,täten dieselben Dienste, wenn 'ein Medium zugegen' sei usw. Im 
Laufe des Jahres, 1900 veröffentlichte d.ie Zeitschrift auch mehrere em
pörte Zuschr'iften v0l?- Leser'n t die "ein Skript-o'skop bezogen hatten, sich 
damit jedoch betrogen fühlten.Aber bis zum Ende der zwanziger Jahre las 
man die Anzeigen für das Skriptoskop in unverändertem Wortlaut im Anhan 
der Bücher von Hans Arnold. ' 
Warum sollte man mit dem Spiritismus nicht Geld verdienen? dachte auch 
Felix Weltenberg in Berlin-Tempelhof. Er konstruierte ein dem Skriptos-
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kop ähnliches ':Gerät, das er Astralograph nannte, und pries es vor zwei 
Jahr,~n an als "Apparat zur einfachsten und schnellsten Verständigung 
mit den Jenseitigen ohne Medium. Für Einzelpersonen und größere Zirkel 
ge,eignet. Miß.erfolg unmöglich. 11 

Billig war der Ast~alograph ger~de nicht. Er kostete in ger~nger Aus
führung 1~ ' DM, in besserer 24 DM. Weltenbergs Prospekte waren aber '80 
abgefasst, daB man glauben konnte, man bekäme de,n ,f\.ßtralograph, wenn 
mari 50 Pfg. einsende. Wer den Betrag von 50 Pfg,. eingesandt hatte" er
fuhr dann erst den richtigen Preis. Diese irreführende Reklame wurde 
für Weltenberg zum Verhängnis. Er wurde angezeigt und wegen Irrefüh~ 
rung ' und Betruges zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Der Weltenberg
prozess erregte ' natürlich einiges Aufsehen und war f~, die , ~!esse "ein 
gefundenGs Fressen". Hatte sie nun doch wieder einmal Geleg~nheit, den 
Spiritismus als Schwindel lächerlich zu machen. Illus't::ierte Blätter 
brachten Bilder von der Gerichtsverhandlung, in der Weltenberg beweisen 
sollte, daß er mit seinem Astralograph mit Geistern reden könne. Doch 
der Richter behandelte die Frage, ob das möglich sei, klugerweise als 
belanglos. Weltenberg wurde also nicht verurteilt, wie aus unklaren Be
richten über den Prozess gefolgert wurde, weil er vor Gericht nicht be
weisen konnte, daß man mit seinem Astralograph Geister erscheinen las
sen könne, sondern nur wegen der vom Gericht als betrügerisch angese
henen Art seiner Reklame. 
Man behält einen üblen Geschmack auf der Zunge, wenn man diesen ge
schichtlichen Rückblick genossen hat. Aber trotz allem Menschlichen, 
Allzumenschlichen. in das man da hineinblickt, ist doch eine Tatsache 
für die EntWicklung des , Spi~itismus von außerordentlicher Bedeutung: 
,daß al~e Geräte, zu denen noch manche anderen) nach dem gleichen Prin
zip hergestell ten und als medi,ale Tafeln, Psychographen usw. bekannt ge-
wordenen hinzukommen, richtig angewendet, einen ungeheuren Fortschritt 
im Verkehr mit der Geisterwelt bedeuteten. 
Man bedenke, daß bis zum Aufkommen des Ouija und des Skriptoskops, das 
sich zudem jedermcnn fast 'kostenlos selbst herstellen kann, außer dem 
automatischen Schreiben mit oder ohne Planchette, das überdies viele 
Möglichkeiten der Selbsttäuschung bietet, nur das Tischrücken als Mit
tel zum Empfang von Geistermitteilungen im Gebrauch war, sofern man 
kein Trance-Medium zur Verfügung hatte. Abgesehen von dem äußerst s,:tö
renden Lärm,. den das Aufstoßen der Tischbeine v'erursacht, ist dieses 
Verfahren sehr zeitraubend. Und doch wurden in den. ersten Jahrzehnten 
des modernen Spiritismus die längsten "Geisterbotschaften von den füh
renden Spiritisten mit bewunderswerter Ausdauer durch Tischrücken ent
gegengenommen. Gute Trance··Medien waren immer eine Sel tenhei t. ", 
Mit ' dem A~fkommen des Ouija - ich ziehe diesen Namen wegen seiner Kür
ze und weil er international bekannt ist, allen anderen vor und meine 
hier sämtliche nach dem Prinzip des O~ija wirkenden Geräte - wurd~ dies 
anders. Jeder ' Zirkel, selbst wenn es nur zwei Personen sind, kann aus
gezeichnete Erfolge erzielen, sofern wenigstens eine Person etwas me
dIil.~le Kraft besitzt. Nach Feststellungen, die ich in meinem Zirkel, ge
macht habe, besaßen 90 % der geprüften Gäste soviel , davon, daß sie nach 
gewissenhafter Übung des Ouija durchaus befriedigend benutzen konnten. 
Die Ausbildung einer medial veranlagten Person zu einem Trance-Medium 
erfordert normalerweise viel Zeit lli~d Fernhalten von Einflüssen, welche 
dieses Ziel beeinträchtigen könnten'. Wie wenige Menschen in Deutschland 
sind heutzutage in der Lage'; diese Be'dingungen zu erfüllen, da Berufs
und Hausfrauenarbei t im Vörd'ergrUnde des TagesInufes 'stehen?! Außerdem 
gehört noch dazu ein Ausbild~gszirkel. Daher sind bei uns die Ouija
Geräte immerhin ein geeignetes Mittel für die nach Verkehr mit der 
Geisterwelt Strebend~n. 
Was die Bauart und die Wirkungsweise der zu der Gruppe Ouija gehörenden 
Geräte betrifft, so, ;möc.l;lte ich verweis en auf die f,lusgezeichneten und 
alles Wissenswerte klar darlegenden Schriften von W.O. Roesermueller 
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\, ' ,D~e', Prax~a des Jensy~tsv~rkehr8" und "Das Leben nach dem Tode" 

V~ele " Sp1rIt~sten , meinen" ,daß .OuiJatei,n ,mind~rwertiges und unzuver-
13.ss~ges Mittel für den Verkehr m~ t den Jen.seJ.;tigen sei. D~ese Ansicht 
~st nach. " me~nen ,Erfahrungen d.:U,rc,haus ungere~htf~rtigto Esgib"t keine 
E~nhei t sr,egel auf: dl,esem ' Geb:~ete" De'r Erfolg hangt ausschlaggeb end 
VJn der ethisöhe~ ~~d religi5B~ri Ge~stese~nste~lung det Z~rkelteil-
n ehril er' abo :äeif:rter, d~e aus hohen ' Sphären ' zu uns, ,kamen, vers~oher
teu, S1e , benutzten jedes , zU+, ' Verfügung stehende' Ver ständ~gungsm~ t-
,tel. ' '," , . ,_ 
Auch wel t'berühint-e Med~en benut,zten dali Ouij a. So hat Mrs .. Hesi;er Tra-

,,'vers sin~th ~ünen ~eil der (jGe~'sterbotschaften von Oscar W~lde!' zusam
men m~t Gerald~:ne Cummins mittels OUi,ja aufgeno!ll!fleno D~ese 1),[itteilungen 
des berühmten engl~sc~en D1chters ' sind ein w~cht1geB Gl~ed' in ' der Kette 
der Bewe1se für e~n Weiterl,eben in :,der . j ense~t~gen ~velto 

~o~~~k~_!~it dem Jense~tB 

von Itta Bretschne1der 

Schon als Zehnjähr1ge traten Ere1gn1sse in mein Leben, deren ich mich 
heute noch sehr lebhaft erinnere .. Damals wusste ich sie aber noch nicht 
zu d~uteno , ' 
"~ ein Va.ter war Bauunternehmer und daher sehr VHÜ auf Re1sen~ Von einer 
d~eser lJ'ahrten kam -er nicht w~eder zurücko Er verstarb , in e1nem 'Hotel 
an einer schweren ' Lungenentzündungo An, sein~m Todestag saß ' 1ch m1t m~i
ner Mutter zu Hause~ als es an der Wohnungstür ( Glastür ) heft1g klopf 
te. Ich lief 'hinaus, um nachzusehen, wer es ' ~eio Als ich aber d1e Tür 
c5ffnete, war kein Mensch da .. Kaum aber sl;;tzte 1ch ffi1Ch w~eder zu meinljr 
Mutter an :den T~sch, als es abermals sehr heft1g an d~e ~lurtür klopf
te .. Etwas ungehalten sch1ckte m1ch meine ' Mutter nochmals hinaus um nach 
zuseheno VVieder öffnete ich d1e Tür, und wiederum sah ich keinen Mtm
schen. I,eh ging ganz auf den ] 'lur hinaus, sah d~e Trep~)e hinunter_ " 
u.1emand war ,.zu sehen. Ich s,chloß die ,Tür und war kaum e~ilige Schr1:tte 
von ihr entfernt, a1,6 , es zum d:ri ttenmal k10pftt: • Mit ' eint::m :Batz wär 
lCq. wieder an der Tür, r1SS S1e auf, sah w1eder n~t:mand. 'rannte zur , 
Trt:ppe hin~ aber kt:in Mensch ' war zu sehen. Versteck~ bcffandtin "sicb> nich 
auf dem ] 'lur. Die ,~reppe wa'r :, lang, ' daß '1ch unbt::d"1.n'gt , mindefit ens Yi:üch 
e~nen Z1pfel von einem Mt:nschen hätte st:hen müssen. ' 
Das war am Spätnachmlttag. ' 
,Am Morgen des nächstt:n Tag~8 hatte melne Mut:ter das Teltjg,ramm m1t der 

', T,odesnachr1cht in Händtm o ' " 

'-
Es war ungefahr ein Vit.,rtelj abi" nach d~esem Erlebnis .. ' Eine!3 Apends ging 
1ch Ze1tig zu Bett. ' konnte abt:r, w~e so oft, ,nicht e;mschlaft:no Da ver
nahm10h plötzlich nt:bt:n 'mein'em Kopf in 'dt:r Wand ein st:l tSanlt:,'s Klopfen. 
Da-rübt:r schllef i<;:h ein .. Am näcQstt:u Aben,d, währt:nd 1ch im ,Bett lag, 
klo ~pfte es ' w1t:der und immt:r in gew~ssen Abständen o Andächtlg hörte ich 
zu, b1s ich w~t:d~r darübt:r einschllefQ Dit:s ging ein paar .Abendf;;l so" 
b1s ich es, endl~ch meiner Mutter erzählte und ä1t: fragte, was das e~
gent11ch , st:ln könnteo Me~rilj Mutter schalt mich und mt;:inte, <:las sei .. 
bloß e Einbildung odt:r ein Holzbook. Trotzdem ließ sie das Zunmer grund-
11,ch durchsuchen, jt:doch on,ne Erfolg. Und muntt::r klopfte es we1tt:ro Da 
bat ich m~~ne Mutter, doch " einmal am Abend, wenn 1ch im Bett liegt: und 
es ' Zu k,lopfen bt:ginnt, zu m1r ,ht:rei:nzukommen" Ich, würde S1e schon rufen. 
Kaum abt;:r hatte meint: Mutter ' auf m~in Rufen hin dasZlmmtjr bt:trt:ten, 
als es sofort zu klopfen aufhörteo Bei meinem. Br~der hatten Wlr dt:n 
gle1chen Erfolgo Sobald aber Mutter odt:r Brudljr aus dem Raum ware~, 
fing es nach e1ner Weilt: wleder : von, neuem zu klepfen an. Nun ve,rt:1n
barten wir, daß meine Mutter abönde vor der Tür mt:in~s ZJ.mnlers warten 
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. . . 
sollte, bis ich ihr ' zuwinkte und dann erst ganz'~eise mein Zimmer be
t~eten sollte~ 'Meine Mutter stand fast eine Stunde vor der offenen Tür. 
Nichts regte . sich. Doch k9.um. war sie, böse gewor\l.en, in ihr Schl~fzim
mer gegangen~ fing es . wi~der .zu klopfen an. Ich ' kannte schon als Kind 
keine Furcht. Aber eines Abends klopfte es so laut und drängend, als 
wollte jemand mit aller Gewalt aus der Wand heraus. Ich sprang voller 
Entsetzen aus· meinem Bett .und flüchtete in Mutters Schlafzimmer; in dem 
ich auch die Nacht über verbrac·hte. Von diesem Abend an aber war das 
Klopfen vorbei. Ich hörte es nie wieder .. 

Nach vi e1en Jahren sprach ich einmal zufällig mit einem ungarischen 
Profes.s or in Bu.dape st darüber. Er meint e, mein kür zlich verstorbener 
Vate;r,-dessEm L;LebJ:ingskind ich war, wollte mir eine Botschaft zukom
men lass·en· •... Ich hätte das Alphabet zählen sollen. 

+ 
Weil ich gerade von Buc. apest spreche, will .ich noch über ein kleines 
Erlebnis aus der Zeit meines dortigen Aufenthaltes berichten. 

Ich musste eines Tages zum Za h~arzt. ',7ährend ich . da s War~ezimmer be
trat Und mich U :.-1 einen' Sitzplatz lJ.ms ah, st'and eine F!"au auf, kam auf 
mich zu, sah. mir un"'Terwa."ldt ü: .die Auecn und sagte zu mit': "Sie sind 
ein Medium" .. AufgekJ.ärt, wie oan sich schon als juns er Mel1..sch empfin
det, 'lächelt.e ich ur:c. f::: a ;:; tr;: II'f/o;-:an wollen Sie das erkennen?" "An 
Ihren Augen", antwo:-tet -=> s :'o mir. E3 \'l a!' nie v;ej t üb:;r Europas Grenzen 
hinaus durch i ,hre 'auc~l ge:ri6htlich nachgewiesenen mag'letischen Heiler
folge bekannte Fra u . Wu;~.d erl:'ch. 8:i.e ißt ver langen Jahren gestorben. 
Ich 1 ernte sie sehr ~.1G '!cennen U12.d schätzte sie außerordentlich. Si e 
war ei; .• braver? unver b:.Jdatcr t.:'~1 :-1 herzens gute:;,~ MGnscll. Jahre darauf 
geriet ich in BBrlin ganz n ... "lbeabsi::htigt in eine spi:ri tistische Gesell
schaft UL'.d el'ltpuppt~ mich b ei di es er G- elegen.b..ei t t a teächlich als 
~~um. · . 

Spiri +' uell~ Wocheh s ch_~u eo 
Dr. Rudolf Schwarz . 
Der Päpst hat nn alle ,römisch-kat·hol.ischen Bischöfe die Weisun'g ausge
geben, alle Plastiken und Bildwerke, die "Verunstal tt.mgen der vlahren 
Kunst" darstellen} aus d en Kirc,hen zu en;tfer.nen. 
Der "Manchester Guardian" schrei,bt dazu; ' es erscheine' unwahrscheinlich, 
daß Künstler wie Picasso . Matisse und Chagall ihre Arbeit auf dem Ge
biet der religiösen Kunst fortsetzen können. 
Als Spiritisten können wir das Vorg8hen des Papstes nur gutheißen. 
Der Geist S.G~ von Ph. La!ldmann sag t üb er moderne Kunst: 

"Moderne Kunst ist nicht unserem Lebenstil gem3.ß. Wir lernen 
sie zwar in u..rlseren 'Üb1J..r.r-;en ' .; ( Schulung skursen) ke':'1nen, 
aber hier gibt es solchE: Kunst n~cht. Uns 'ere KU..rlSt ist genau 
Gottes Willen en tsprecher.d, hat also nUr das Schöne 1 wirklich 
Naturgemäße, in j eder HL'1sicht Wah~e 9 Laut~re und Reine zum 
Gegenstand. VerzerrlJng e!l, wie irdische moderne Kunst sie 
zeigt, gibt es hier nich t," + 

• Die Fr.age: Warum gewinnt d er Spiritismus n i cht an Boden? beantwortet 
der .bekannte englische spiri tisti l;3 che Schriftsteller John Hyde Taylor 
wie folgt: . . , 
"Von der Mehrheit derer, die sich f ü r den Spiri tismus interessieren, 
kann ' nur gesagt werde!l, daß sie nur Zeichensucher sind. Ihr Ruf ist: 
"Zeichen und WU!ldE:r! Zeigt ws ein Zeichen, und wir wollen glauben!" 

.. Je mehr Zeichen sie zu sehen bekcmmen, desto mehr wollen sie sehen. 
Ihr Appetit wächst mit aem Essen ~ Die meisten Spiritisten kennen heute 
nicht ein'llal die "Sieben Grundsätze", geschweige denn die gr~:leg:J 
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Bücher von A.J. Davi'es, Emma Gardinge Bri tten, W. · T. StEl'ad usw. Siß 
sind längst vergriffen .( auch im Deutschen). Wir brauchen Menschen, 
die siürituelles , Interesse ' am Spiritismus haben, keine Zeichenjäger.-" 
( Anmerkung: Die Wiedergabe der Landmannsehen Jenseitsprotokolle in 
d-en I "M .... sqllen die,ses spirituelle Interesse wieder wecken und för-

, d ern. ) .'.'. " ',' , ... .. ' . + 
Eine Engländerin, Mrs. Rivers Wright, die in Indien lebt, ( Alma Cotta
ge, Naini Tal, U.P. India) vermisste 1949 plötzlich einen kostbaren 
Ring. Sie hatte. ihn kurz vorher noch . gereinigt und in ihre Schmuckkas
sette eingeschlossen., Sie schrieb den Verlust ihrer Tochter in England, 
die sie seit 1947 nicht gesehen.hatte .. - Drei Jahre später, 1950, schrieb 
die Tochter, sie habe den Ring eines Tages unter einigen Halsbändern 
in ihrem Schmuckkasten entdeckt. Es bleibt keine andere Erklärung, als 
daß der Ring auf geheimnisvolle Weise durch Geisterhand von Indien nach 
England aportiert wurde. 

+ 
Die mediale englische Schriftstellerin Geraldine Cummins ist als Ver
fasserin der Bücher "Als Nero Diktator war", "Cleophas Schriften", 
"Die Jugend Jesu" u.a. aus der Zeit der ersten Christen bekannt. Weni
ger bekannt ist, daß sie auch einen Diebstahl mit Hilfe ihrer medialen 

.. Fähigkeiten erfolgreich aufklären half. Ihre Freundin in Englan,d, Miss 
Gi bbes, wurde ausgeraubt" während ,Mrs. Cummins in Schottland war. Bei 
ihrer Rückkehr gab ihr Miss Gibbes ' einen Handschuh, den der Einbrecher 
am Tatort 'zurückgelassen hatte. Mrs. Cummins gab nicht nur eine genaue 
~eschrei bung des Mannes, sondern auc'h eine ganze Lebensbeschreibung 
von', ihm~ Beides setzte die Polizei instand, den Mann zu finden und zu 
überführen. 

+ 
Und noch eine Rückschau. Es ist jetzt gerade 20 Jahre her, d'aß das 
lenkbare Luftschiff R 101 mit 43 Mann Besatzung, unter ihnen dem äama
ligen englischen Luftfahrtminister, ' auf der Jungfernfahrt abstürzte 
und verbrannte.. Einige Monate vorher hatte das heute noch lebende " ame ... 
rikanische Medium, Mrs. Garrett, Sitzungen mit der Witwe von Captain 
Highcliff 1 der bei einem Transatlantikflug verscholl. Der Geist von 
Ca~tain Highcliff warnte wiederholt, daß das neue, damals noch im Bau 
befindliche Luftschiff nichtlufttüchtig genug sei und gab sogar genaue 
t ·E)chnische Begründungeh dafür an. Die dabei verwendeten Ausdrücke waren 
fachtechnisch und konnten niemals von den beiden Frauen stammen. Als 
nach dem Unglück ein Parlamentsausschuß d.ie Ursache des Ab'sturies un
tersuc4te, kam er zu demselben Ergebnis wie die Botschaft, die durch 
M~s. Garrett vor dem Unglück gegeben worden war. ' 

Brief aus dem Mitg1iederkreise. 
Es mag seit Bestehen der GWS vielleicht in Mitg1iederkr~isen hier und 
da die Frage auftauchen, wozu brauchen wir eigentlich die GWS, warum 
müssen wir jeden Monat 2.--DM be.zahlen, 'für die wir eigentlich verhält
nismäßig wen'ig haben~ und was leistet die GWS? Viellei.cht mag das eine 
oder andere Mitglied auch fragen, warum die GWS nicht mehr Si t'zungs-' 
protokOlle veröffentlicht, speziell auch Sitz~gsprotokolle aus Hanno
ver, der Zentrale. , 

Wer sich mit diesen Gedanken beschäftigt, der möge nur einmal - natür
lich nach vorheriger Anmeldung - der Zentrale in Hannover einen Besuch 
abstatten, möge dort auch einmal an einer Sitzung teilnehmen. Er hat 
dann auch Gelegenheit, sich gründlich in der Geschäftsstelle informie
ren zu lassen über all die Ar.bei t, die dort täglich geleistet wird. 
Dann wird er selbst· feststellen, daß alles gut so ist, wie es einge
richtet ist. Und er wird es erfühlen, daß auch er wichtig ist als Ein
zelmitglied~ 

~er vielleicht auf dem Standpunkt steht, der unter bestimmten Voraus-
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setzungen nicht ,e,inmal g~n.z von 'der ,Hand zu weise~ ist, daß es besser 
ist, . in der S'ti'll'e. in " spiri tualistis ehem 'Sinne zu arbei t~:m, d er wird 
andere'rse',i ts' doch erke't;m'en müssen, daß ein Zusam:!llenschluß gleichgesinn
ter Seelen in Deutscnland nicht nur ungeheuer wichtig, sondern uner
läß'lich ist~ Wie 'könhte der einzelne, der gern fortschreiten möchte 
auf diesem Gebiete, sich sonst orie~ ,t~eren können? Wie könnte er sich 
sonst Weisungen holen, wenn , er glaubt, es ,irgendwie ~ ,'. l.:.;ch zu m3.chen? 
Wie wüXde er sonst :an ' Anschriften kommen,- ,die er. nur durch die Zentrale 

' ver~i ttel t ' b~kolll.ll1t? Z}l d,er vielseitigen Arbeit der Zentrale :,: ;:-;'hl t es, 
täglich die vielen Briefe von Freunden und Mitarbeitern zu bearbeiten. 
Alle werden" s ,ie gesichtet, beantwot,tet und verwertet. ' Für jedes ein·· 
~elne Mitglied. Die Zentrale ,de,r GWS ist iminer da, berät VBd vermit·· 
te It, ' schliehtet ' und rät. Dazu gehören viel Geduld, viel, Zeit , viel 

' Arbeit 'und Mühe, viele Opfer und leider auch - etwas Geld. 'Denn Pa
pier, Maschinenfarbe und Abzugsmaterial , sind auch heute teurer und 
wollen, bezahlt sein, wenn die Arbeit flor~eren soll. Hinzu kommt das 
P-orto. - ,So sind unsere monatlichen zwei Mark wirkliche ,Scherflein, 
auf die die GWS nicht ve.rzichten kann, wenn sie ihre Arbeit fortfüh
ren will. -
War dann auch noch das ,Glück ' hatte, ,a ~l einer , S:!. tZU'1.g in einem der 
Zirkel in , Hannover teilZ\""-+'1ehmen, d~r wird verstehen,vlarum die Si t
zUngspro~okolle nicht i:r.L1er verö:ffentlicht werden können. 'liele"3 gehört 
einfach nicht vor alle Ohren, da die empfangenen Mi-cteilunge~l aus der 
jenseitigen Welt oft sebr persönliche:- Art stnd, die (ien Teilnehmern, 
die sie betreffen~ auf den Weg helfen können. Er selbst Y7ir1 als Gast 
auch iIILller viel Nutzen aus einer 'solche,q. Sitzung ziehe'1., denn aus ihr 
wird e,,:, erkennen können; wie heilig solch~ , Botscha,ften oft für die 
einzelnen sind ur..d wie 'werüg sie für die Offeiltlichkei t geeicnet sind. 

Mi tteii~ge~ ~llgemein'e':- A::.~t ver~i ttel t eher di'e Züricher LOJSe, die 
ja auch wöchentlich ihTe Mitteilu.ngen herausgibt und die s:Lcher auch 
dazu bei tragen können, den , einzelnen in seinem Innel"..leben zu fördern. 

Der ZusammenschJ,.uß der deutschen Mitglieder in der Hnnnoverschen Zen
trale möchte aber auch dazu helfen, die Anhängerzahl zu vergrößern 
und das Wissen um die inneren , geistige'n Dinge immer mehr' zu vertiefen 
helfen, damit sie doch wenigstens einen kleinen Teil der Aufgaben er
füllen helfen möchten, die das kommende Wassermannzei m., jedem 
einzelnen von, uns erwar:t;et< , # .. ~ 

, F rag e k ast e 

8. Frage: Warum sind einige Menschen medial nicht? 
~ . . . . . . 

Antwort: Bei der Auslösung medialer Kräfte handelt es sich nicht um 
physische Kräfte, für deren Auslösung immer ein bestimmter Grund an
gegeben werden , ~ann? sondern um die Auslösung metaphysischer Kräfte, 
für die das Kausalitätsgesetz, also die Frage nach dem WarQ~7 keine 
Gültigkeit hat. Es lässt sich kein Grund angeben, wartun manche Men
schen medial v8ranlagt sind u.n,d andere n~cht 

~. Fra~I~t es waqr, d~ß alle Medien Qetrogen haben? . 

Antwort: Es ist dies ei!le leiqhtfertige Behauptung prinzipieller Geg
"ner qer okkulten Forschung, die niemals an einer Sitzung teilgenom
men haben. Von der Tatsächlichkeit physikalischer okkulte:" Phänome
ne kann s,ich ~eder" der guten Willens ist, leicht iiberzeue;en. Er 
braucht nur an einer geeigneten Sitzung teilz,unehmcn tL.'1.d ' die, Phäno
mene unter schärfster Kor:,trolle zu beobachten. Der Erfolg ei'ner Si t
zung, hängt nicht nur ' a'O von der medialen ~aft des Mediums, sondern 
auch von der richtigen Zusammensetz'ung des Zirkels. Ein ungeeignetes 
Mi tglied kann den Erfo::i.g einer Sitzung vöJ)ig ' v.erei teIn. Gewiß ist 
es gelegentlich vorgekommen, daß besonders in solchen Fällen ein Be
rufsmedium das Glück etwas zu korrigieren suchte. Ein Vers'uch, der 
übrigens sehr bald entde.:;kt wird; da die Kontrollmaßnah:nen sehr 
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streng sind. Solche gelegentlichen Entgleisungen einzelner Medien be
sagen gar nichts gegen die : Echtheit der okkulten Phänomene" ebenso 
wie niemand bezweifelt, daß Shakespeare und Goethe di~ größten Geistes
helden ,sind, auch wenn sie sich gelegentlich einmal geirrt haben. 

, , 

Nachrichten vom Sekretariat 
Archiv. Tatsachenberichte Über Spukvorfälle" Erlebnisbericht e über Be

, gegnungen mi t '-der jensei tigen Welt, Berichte über außergewöhnliche me-
,-- diaJ..e ,Gaben, Sitzungsberichte u.a.m. sammeln wir in, unserem Archiv. 

Bibliothek. Fprdern Sie das Bücherverzeichnis an. Leihgebühr je Buch 
für 14 Tage 50 Dpfg. Besondere und günstige Bedingungen für auswärti
ge Freunde ~ , 
Schriftwechsel. Mitglieder, die in Gedankenaust'ausch mit Gesinnungs
freunden treten möchten, erfahren Anschriften über die GWS-Hauptge
s chäftsstelle • Bitte, 50 Dpfg. I, Unkostenbei trag mit einsenden. 

, ' 

Beitragszahlung. Bitte, vergessen Sie nicht, daß wir Geld brauchen, 
'um weiterarbeiten zu können, und überweisen Sie uns Ihre Beitragsspen
de immer zu Beginn eines Quartals. Wir sind Ihnen herzlich dankbar. 

! ! ! ! ! ! 
Postscheckkonto der GWS: Hannover, Postscheckkto. Nr. 111 700 
Arbeitsgemeinschaften: . , 
Bad Neustadt/Saale: Leitung Herr Joaohim Winckelmann , 
,: ' " Bad Neustadt/Saale, Gartenstr. 1 

Oelle: Leitung Herr Fr.Schirmer, Burgdorf/Hann., Hann.-Neustadt 26 
Flensburg: Leitung Herr Dr. Petersen, Flensburg, Toosbüystr. 37 11 . 

, , 

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

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

. Goelar: Herr Juan Kemp, Goslar/Harz', Olaustorwall 23 
Göttingen: Leitung Herr Dr. Nebel, Göttingen, Herzberger Landstr. 50 
,Bamburg: Leitung Frau E. Bentze, Hamburg-Rahlstedt ~ Witwenko-p-pel 45 
Hof/Saale: Leitung Herr G.H. Anders, Hof/Saale; Westendstr~ 3 ~. 
Kiel: Anfragen an die GWS-Hauptgeschäftsstelle zu richten. 
Köln/Rh.: Leitung Herr Reg.-Rat 'Manig, Köln-Riehl, Garthestr. ' 13 
MÜLchen: Leitung Herr Th. WeiIIiann, München ,Schwant'halerstr. 155, 
'Neuffen!Württ.: Herr Dr. R. Schwarz '1 N eufen/Würrt • .- , Haus Sommerland 
Nürnberg: Herr W.o o Roesermueller, Nürnberg, Endterstr. 14 
Stuttgart: Herr Karl J. Lerner, S+.uttgart~ W,, ' Ludwig-Pfau-Str. , ? 
Witten-Ruhr: Herr Obering. I;I. E,lber, Witten!Ruhr, Ardeystr. 97 
§chweden! C.F. ' Ulrich, Manh~msgatan 9, Hägersten Schweden. Tel.455l09 
Eine ~chriftliche Anfrage vor der persönlichen Aufnahme . der Verbindung 
zu diesen Arbeitsgemeinschaften = unter Beifügung von Rück~orto = 
ist unerläßlich. - , 

Wir möchten un$ere Freunde hiermit nochmals ausdrücklich bitten, wenn 
sie mit Fragen sich an unsere Mitarbeiter wenden'- doch zumindest Frei
um,schlag beizufügen. Mehrere dieser Mi.tarbei ter erhalten Anfragen in 
so reicher Anzahl, daß ihnen die Tragung dieser Barausgaben einfach 
nicnt mehr zumutbar ist. 
G W S e.V., Hannover - Kleefeld, Postschließfach 32 

248 - - -


	1950 GWS IM0236
	1950 GWS IM0237
	1950 GWS IM0238
	1950 GWS IM0239
	1950 GWS IM0240
	1950 GWS IM0241
	1950 GWS IM0242
	1950 GWS IM0243
	1950 GWS IM0244
	1950 GWS IM0245
	1950 GWS IM0246
	1950 GWS IM0247

