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Der Schritt vom Leben ins Jenseits . 
Von Wilhelm Otto Roesermueller 
Gelehrte von Weltruf haben sich an Sterbebetten von geheimnisvollen Vor
gängen überzeugt, die uns die Gewissheit eines Fortlebens nach dem Tode 
geben. Im Corintherbrief des Apostel Paulus lesen wir: "Da ist ein na
türlicher Leib, und da ist ein geistiger Leib. Erst der natürliche Leib, 
hernach der geistige Leib". Nun diesen "geistigen" Leib des Apostel 
Paulus schildern uns viele fromme Männer und Frauen; ich will nur auf 
Sadhu Sundar Singh und auf Jakob Lorber verweisen. Aber auoh experimen
telle Forscher, wie etwa Professor Durville, General de Rochas, Prof. 
Dr. Haraldur Nielsson, Winckelmann, Dr. med. Schwab, Dr. Quade haben 
diesen "gei$tigen" Leib, oder vielleicht besser gesagt diesert feinstoff
lichen Leib, der der Träger unserer sinnlichen und übersinnlichen Fähig
keiten ist, festgestellt und z.T. mit physikalischen Methoden fixiert. 
Der Naturforscher Prof. Dr.Stromberg hat dieses "Lebensfeld" , wie er 
den feinstoffliohen Leib nennt, eingehend studiert. Dieses Lebensfeld, 
das sich schon im embrionalen Zustand vorfindet, gewinnt seine größte 
Ausdehnung im Zeitpunkt der Reife, zieht sich beim Sterbeprozess zusam
men und verlässt den physischen Leib in die nicht physisohe Welt, also 
ins Jensei ts. Naoh Dr. Stromberg sind alle unsere Erinnerungen im "Ge
hirnfeld", das als Teil des Lebensfeldes anzusehen ist, enthalten. Der 
Aufbau und die Funktion lebender Organismen und ihrer Organe sind in 
ähnlicher Weise von Organisationsfeldern beherrscht und bestimmt. Das 
Gehirnfeld hat eine genau begrenzte elektrische Struktur, die die Struk
tur und die Funktion unseres Gehirns bestimmt und unterhält. Beim Tod 
zieht sich das "Gedächtnisfeld" aus dem physischen Gehirn zurück und 
ver s chwindet aus der physischen Welt, behält aber alle seine geistigen 
Elemente in unveränderter Form bei. Viele der elektrischen Wirkungen 
dieser Lebensfelder wurden von der medizinisohen Fakultät der Yale Uni
versität untersucht. Auf Grund der jetzt gewonnenen Erkenntnisse sieht 
der berühmte Gelehrte Prof.Dr.Stromberg es für erwiesen an, daß der 
Men'sch den Tod unter Bei behal tung seines Gedächniss es überlebt. In glei
cher Richtung zielen auch die Messungen des ungarischen Forschers Prof. 
Braviak und die Forschungen der Münchener Ärztin Frau Dr. med. Dora 
Rohlfs. Auch die wissenschaf 'tlichen Pendelforschungen , hier sei beson
.ders auf die Ergebnisse französischer ärztlioher Pendelforsoher und auf 
die Ergebnisse des Pendelforschers,Benediktinerpater Professor Dr. Mohl
berg, hingewiesen, beweisen die Existenz eines feinstofflichen, eines 
unverweslichen oder eines Auferstehungsleibes, wenn man so sagen darf. 
Eine Zusammenschau wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, hellsehe
rischer Beobachtungen frommer und heiligmäßiger Menschen und hellsehe
risch begabter Ärzte, wie etwa Dr. med. Fr.Sohwab und Dr. med. Andrew 
Jackson Davis, welch Letzteren der parapsychologische Forscher Pro,f. 
Dr. Haraldur Nielsson als einen über jeden Verdacht erhabenen Seher be
zeichnet, dessen seherische Gaben von vielen Forschern kritisch geprüft 
und anerkannt wurden, lassen uns den Wechsel vom Diesseits zum Jenseits 
~~chaulich werden. Dr.Dabis schildert diesen Vorgang, wie gesagt in 
Ubereinstimmung mit anderen Sehern, wie folgt: 
"Der Sterbeprozess hatte angefangen. Das Gehirn zog nach und nach die 
lebengebenden Fluide aus den übrigen T,eilen des Körpers an sich, und 
in demselben Grad, wie die Extremitäten des Organismus dunkel und kalt 
wurden, erschien das Gehirn hell und strahlend. Icp sah in der milden 
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geistigen Atmosphäre, die vom Kopf des Sterbenden ausging, wie die un
bestimmten Außenlinien eines anderen Kopfes gebildet wurden, wie er sic 
nach und nach entwickelte ,·b11ld endlich so kompakt und strahlend wurde, 
daß iqh :Länger weder durchsehen ,noch ihn unverwandt ansehen konnte, wie 
ich gern ' inö'chte ~ . Während ·q.iese'r · Kopf über dem materiellen Kop'f gebildet 
und organisiert wu.rde, nahm fch wahr, wie die leuchtende Atmosphäre, 
die aus dem Kopf hinausströinte, in lebhafter Bewegung war. Aber während 
der neue Kopf deutlicher und vollkommener wurde, verschwand nach und 
nach di e leuchtende Atmosphäre. Auf dieselbe Weise, wi'e -der geistige 
Kopf gebildet und organisiert wurde, sah ich ' später, wie der Nacken, 
die Schulter, die Brust, .ja der ganze menschliche Organismus sich nach 
'und ".nach harmonisc.h entwickelte. Ich fühlte auch,. daß es die seelischen 
Eigenschaften war,en, die sich 'entwickelten und den rieue~ Organismus voll 
endeten~ pie physischen Gebrechlichkeiten, die dem sterbenden ~örper 
anhafteten, waren in dem neuen geistigen Körper volls"t;'ändig entfernt. 
Während dieser Geistkörper sich; meiner senerischen Beobachtungsfdhig
keit vollständig sichtbar, entwickelte, ~ußerte der materielle Körper 
v'iele Symptome. von 'Schmerzen vor den Anwesenden. Diese Zeichen waren in
dessen ganz trügerisch .. S'ie wurden nUr durch die Entfernung der Lebens
kraft von den Gli"edern nach dem Gehirn und darnach durch ihre Auss'trö
mung vom Gehirn in den neuen Organismus verursacht. Nun richtete sich 
der ~eistkörper in aufrechter Haltung über dem Kopf des abgelegten Kör
pers empor. Aber unmi ttel bar vor der endgül ti'gen Auflösung des Bandes, 
das so viele Jahre die,se. beiden Körper mi t 'einartder verbunden hatte, sah 

. ich. etwas sehr Eigentümliche's: einen Lichtstrom von Lebenselektrizität 
in starker Bewegung .zwischen dem Kopf des ausgestreckten physischen 
Körpers und den Füßen d.es aufre.chtstehenden geistigen Körpers. - Alles 
dies lehrte mich, daß das, was allgemein Tod genannt wird, nur eine Ge
burt des Geistes zum neuen Leben auf einer höheren Da~eihsebene ist. Ja, 
die'Ubereinstimmung zwischen der Geburt eines Kindes in diese Welt hin
e in und .die Geburt des Gei .stes in eine höhere Welt ist so vollkommen, 
daß nicht einmal die Nabelschnur, die bis zuletzt die beiden Organismen 
verbindet, fehlt. Und hier beobach~ete ich e~was, wovon ich früher kei
ne Ahnung hatte, nämlich, daß ein unbedeutender Teil der Lebenselektri
zi:tät beim Bruch dieser Nabelschnur in den sterbenden Körper zurück
strömte, und sich dort gleich durch. den ' ganzen Organismus ausbreitete, 

. offenbar in der Absicht, den sofortigen Verfall zu verhindern. 11 

Natürlich tragen sich an Sterbebetten noch andere . übersinnliche Dinge 
zu. So hat Dr. med ·. F.A • . Kraft ·ein Leben lang Sterbende beobachtet. 
Vielfaph tritt nach seiner Erfahrung die Fähigkeit des Hellsehens in 
Raum und Zeit auf. Mitunter rollt sich das Lebenspanorama ab. Die Ster
benden ße-hen. liebe Verwandte und Freunde, die vor ihnen starben und sie 

. nun abholen. Wßr, mit einem reinen Gewissen hinübergeht, der tritt den 
Weg freudig an. Belastete Seelen fühlen ' sich mitunter gequält und ver
folgt. Jeder Mensch hat seinen individuellen Tod. +) 

. +) Viele Beispiele zur Ergänzung obiger Skizze finden sich in den 
Schriften von Wilhelm Otto Roesermueller: tlUm die Todesstunde", DM 1.80 
Nicht Spekulationen, sondern eine große Anzahl von beobachteten Tatsa
chen von kritischen Menschen, Ärzten, Forschern,. Parapsychologen".zei
gen, was beim Wechsel vom Diesseits ins Jenseits vor sicht geht. Uber 
20 Beispiele! "Unsere Toten leben! 11 Kritische Betrachtungen zu Tatsachen 
und zwingenden Beweisen. Spontane Ereignisse, experimentelle . Erlebnisse 
in einem streng wissenschaftl, Forscherkreise mit Vollmaterialisationen 
und direkten Stimmen, unterstrichen von Erlebnissen, die Gelehrte von' 
Weltruf, darunter Nobelpreisträger hatten, bilden den Inhalt dieser 
tröstlichen Schrift. DM 2,50. - .. Die Praxis des Jens eitsverkehrs". 
Anleitung zur Entdeckung und Erschließung medialer Fähigkeiten und zum 
Verkehr mit Jenseitigen aufgrund der Forschungen der Parapsychologen 
Dr.Quade, General J. Peter, Physikprof~ Sir .Barret, Irrenarzt Dr. med. 
Wicklang, Pfarrer J. Greber, Prof. Dr. H. Nielsson u.a.m. DM 3.--. 
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Waldesdunkel .-
'Der Wechsel ' lm Todeserlebnis wird sich vollziehen, wie wenn nach einer 
Wanderung durch den Wald dessen Ende erreicht · ist •. Einen Augenblick ist 
das Auge .geblendet, dann .erkennt es die in strahlendem Sonnenschein lie
gende Landqchaft in ihrer großen Lieblichkeit und ergreifenden Mannig-
-faltigkeit.Unter dem Eindruck dieses Erlebens ergießt sich wohl alles 
Empfinden in das ein e Wort: 

- TlWie herrlich!" 

So wird es sein, wenn ihr aus dem Waldd es kurzen Todesdunkels heraus
tretet in das Licht der geistigen Welt und ihre Schönheit zum ersten 
Mal auf euch wirkt. Es ist ein Erlebnis, wie es im irdischen Leben nie 
möglich ist. 

Geist S.G. d·urch das Medium Ph. Landmann 

Die Glücksbilanz diesseits und jenseits des Grabes 
Von Dr.earl Nebel 
In einem viel gelesenen Buche, betitelt "Jahresringe, Innenansicht eines 
Menschenlebens" gibt der Verfasser, der ehemalige Professor der Psy
chiatrie in Freiburg, Alfred E. Hoche, einem Kapitel die Überschrift 
"Glücksbilanz". Schon aus den letzten Worten dieses Kapitels, mit denen 
er persönlich für sich Höhepunkte des Glücksgefühls schildert, geht her-

'vor, daß er einen Unterschied zwischen Glücksgefühl und Lustgefühl nicht 
macht. So nennt er als Höhepunkte seines Glücksgefühls überraschende Er
füllungen auf Liebeswegen, die erste Tracheotomie, den ersten akademi
schen Ruf und den ersten Auerhahn. Gewiss verwechseln die Menschen über
all und zu allen Zeiten Glück und Lust. Sie fühl en sich glückliCh in der 
Erfüllung ihrer Wünsche und unglücklich, wenn die Unlustgefühle die Lust 
gefühle übertreffen. Sie hoffen ihr ganzes Leben .hindur r"' h darauf, daß 
jemand ihnen das große Glück ins Haus bringt. Sie wissen nicht, daß das 
Glücksgefühl dem Intellekt, das Lustgefühl' ab.er dem Willen angehört. So 
ist denn die G'lücksbilanz der meisten Menschen eine Unterbilanz, auch 
wenn man mit Zerstreuungen und Zeitvertreib aller Art oder mit · Alkohol 
und anderen Rauschgiften nachzuhelfen sucht. Diese Unterbilanz ergibt 
sich, ganz abgesehen ' von den vielen Feinden wie Krankheit, Not und Miß
geschick, die ständig das Menschenglück bedrohen, aus folgender Überle
gung: Was ist ein Mensch dem anderen? Schafft das, was Menschen, die ir
gendwie miteinander in Berührung kommen, einander erweisen und zufügen, 
mehr Freude oder mehr Leid? Je älter der Mensch wird, j e mehr Lebens
erfahrung er besitzt, um so vorsichtiger wird er in der Wahl seines Um
ganges mit anderen sein, um so ängstlicher wird er darauf bedacht sein, 
anderen, die er nicht kennt, aus dem Wege zu gehen, um die Unterbilanz 
seines Glücksgefühls nicht 'noch zu vergrößern. Das Lustgefühl bietet 
keinen Ersatz für das Glücksgefühl. Wer roh und gefühllos ist, wer an
sehen kann, daß Menschen gequält oder Tiere gemartert werden, wie in 
den grausamen spanischen Stierkämpfen, 'mag Lustgefühle dabei erleben, 
das Glücksgefühl bleibt ihm versagt für Zeit und für Ewigkeit. 
Wir sehen also im folgenden vollständig ab von dem, was man als Lustge
fühl zu bezeichnen pflegt, von jenem kurzen, fragwürdigen Rausch, der 
häufig ein noch stärkeres Unlustgefühl im Gefolge hat, und ' beschränken 
uns auf das echte Glücksgefühl. Wir können dasselbe unter vier Kate
gorien zusammenfassen, die wir als das kontemplative, ästhetische, 
ethische und transzendente Glücksgefühl bezeichnen. Die Kontemplation, 
die willensfreie Betrachtung ', ist weder an ein bestimmtes Lebensalter 
noch an Beruf oder Bildungsgrad geknüpft. Wohl aber . muß man zugeben, 
daß manche Faktoren sie begünstigen oder hindern können. Der geruhsame 
Osten, besonders Indien, ist qesser dazu geeignet als der unruhige, 
vielgeschäftige Okzident. Zeiten relativer politischer und wirtschaftli
cher Ruhe und Ordnung eignen sich besser dazu als Zeiten der Kämpfe und 
Unruhen. Alle Formen der Kontemplation haben ein gemeinsames Merkmal: 
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die stille, willensfreie Betrachtung weckt tief im Herzen e~n .eigenar
tiges Ge,fiAhl des G;lücks und der Freude , der Ruhe und Geborgenheit. 
·Wenn de.r . u.n,gestü,Ine Wille, . de.r Träger der Leiden und Schmerzen, vorüber
:gehend zu;m . Schweigen k.Qmmt, 'schwindet der Druck, der auf · der Seele des 
'Menschen i·:(~:stet .• sie 'a.tmetgleichsam auf und fühlt etwas von der Selig
~eit ~e:r 'Welt d~r, :Fl'leiheit · Und des Friedens • . Gewiss ist di~s der Grund, 
warum viele zur Kontemplation ihre Zuflucht nehmen. Es ist ihnen ein Be .. 
dürfnis, einmal die Unruhe' und Last des Lebens abzuschütteln, einmal 
gleichsam sic,h ,s .elbstund die Welt zu vergessen. Die Ko,ntempla tionen 

- s 'in'd Ferien ·vom' Ich. ' Sovvird vorübergehend alles ausgelöscht, was das 
Menschenherz bewegt und bekümmert, die Hoffnungen und Wünsche ebenso 
wie die Sorgen , und Nöte. Der ·hierdurch bewirkte Zustand der Ruhe wird 
als ein stilles, wohltuendes Glück empfunden. 

Das ästhetische Glücksgefühl wird dadurch bewirkt, daß der Intellekt auf 
ein ganz bestimmtes Objekt, ein Gedicht, ein Gemälde, eine Komposition, 
eine schöne Landschaft, eingestellt ist. Aus der verschiedenartigen Be
schaffenhei t des Gelesenen~ des Gehört 'an oder Geschauten ergibt sich 
der verschiedene Grad des ästhetischen Glücksgefühls. Das ästhetische 
Glücksgefühl hat mit dem kontemplativen .den Umstand gemein, daß die An
wesenheit anderer, welche den gleichen Zustand erleben, nicht störend 
empfunden wird; wie man im Theater oder im Konzertsaal täglich erleben 
kann. Unter Umständen· kann SOgar das Glücksgefühl gest~rkt werden, näm
lich dann, wenn man in Gesellschaft eines sympathischen Menschen wert
volle Literaturwerke gemeinsam auf sich einwirken lässt ·. Eine wesent
liche Steigerung erfährt das ästhetische GlUcksgefühl beim künstleri
schen Schaffen. Es ist viel über das Wesen der Kunst geschrieben wor
den. Auch hier gibt die endgültige Antwort allein die Metaphysik. Je-
de Kunst wirkt befreiend und - beglückend auf den, der sie ausübt 'und den, 
der, sie nachempfindet. So ist, 'Kunst die durch Befreiung des Intellekts 
vom Willen gewonnene Fähigkeit, ästhetisches Glüc .ksgefühl hervqrzurufen. 
Jeder .echte Künstler, gl.eic.t.tgültig auf welchem Gebiete, ist ein Wohltä
t,ßrder Menschheit. Das Glücksgefühl, welches er selbst beim Schaffen 
empfindet, ist im Metaphysisc-nen begründet ', Es ist nicht, wie das Lust
gefühl des Genießenden, .ein kurzer, flüchtig er Rausch, sondern ist raum-

. los und zeitlos • . Es kann überall und zu jeder Zeit wieder erlebt und 
empfunden werden. Das Glücksgefühl,. welches Homer und Horaz beim Ver
fassen ihrer Dichtungen und der S.chöpfer der Venu9 von Milound Rafael, 

, der 1\I1aler der Sixtinischen Madonna:, beim Schaffen ihrer Kunstwerke 
empfunden haben, wirkt weiter. durdh die Jahrtaus-ende und schafft immer 

.wieder von neuem echtes, reines Glück. 

Während das kontemplative und ästhetische ' Glüc~sgefühl den Ruhepausen 
auf ermüdender Wanderung gleichen ', macht das 'ethische Glücksgefühl das 
Wandern selbst leicht und mühelos. Je.de s-i ttliche Tat, die frei ist von 
jedem Eudämonismus ( Lehre, die im menschlichen Glück, das Lebensziel 
sieht }, die also das Gute Um des Guten willen, nicht etwa in Erwartung 
eines späteren Lohnes tut, wirkt im Herzen dessen, ' der die Tat übt, 
das Gefüh,l ~es Glupks. Wenn die befreiende und beglückende Wil;'kung si tt
lichen Empfindens und HandeIns dazu führt, daß der Seelenf'riede durch 
keinerlei Wechselfälle des Lebens mehr, gem:i.ndert und getrübt werden 
kann, nähert sich das. Glticksgefühl dem ,Zust.ande, der im vollen Maße nur 
im Leben jenseits des Grabes erlebt werde{l kann, .nämlich dem transzen-
denten Glücksgefühl. . .. 
Wir sprechen von. der Glück:sbilanz ' d:Les'se'{ ts und. jensei ts des Grabes. 
Jeder, der im hohen Alter auf das Leben zurückblickt, wird bei der Be
urteilung .seiner Glticksb:ila,nz die Tatsac.h~ fest.s.t ;el1en, daß dieselbe 
s .einen Erwartungen hic-ht ent.s ·prochen n~t. Was dürfen wir von der Glücks
bilanz jensei;t~L des Gl?abes erwarten? Um die.se Frage" so wei t es über
haupt möglich- ist t be~twOFten' zu können" müssen wir zunächst die Frage 
heantworten, .· was wir beim Scheiden 'aus dieser' We·lt verlieren und was 
wir gewinnen. Durch d.enAusfall der Si.hne~. or'gane verlier'en wir die Mög
lichkeit, Lustgefühle au erleben. Die~erVerlust ist in Wahrheit ein 
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Gewinn. Je mehr der Mensch dem sinnlichen Genuss sich hingibt, in wel
cher Form es auch sein mag, um so weniger ist er imstande, das kontem
plative, ästhetische, ethische. und transzendente Glücksgefühl, d.h. 
ein schwaches Vorgefühl künftigen Glücks, zu erleben. Das Lustgefühl 
wurzelt, wie ber8its gesagt wurde, im Willen. In diesem Sinne sagt 
auch Heinrich Haine in einem seiner letzten Gedichte, in dem Ged icht 
für die Mouche: "Den Kampf der Leidenschaft, Lust ohne Ruh, gibt uns 
für Glück das albern rohe Leb'en." Das Glticksgefühl wurzelt, wie ge
sagt, im Intellekt. Das Leben jenseits des Grabes ist ein intellek
tuelles und sittliches Leben. Aus allen Botschaften, die wir im me
dialen Verkehr mit seelisch v0rwandtcn Heimgegangenen erhalten, klingt 
d~sselbe heraus, das hohe, unbeschreibliche Glück, das ihnen zuteil 
geworden ist. Da ein medialer Verkehr nur mit seelisch verwandtGn 
Heimgegangenen möglich ist, so werden wir dies nicht verallg8meinern 
dürfen. Wir können also nur von dem Erleben derer sprechen, mit denen 
ein medialer Verkehr möglich ist. Wenn wir auch das Glücksgefühl, d~s 
wir bereits auf Erden erleben können, als Vorgefühl künftigen Glücks 
bezeichnen dürfen, so erhalten wir dadurch doch keinen klaren Blick 
in den Seelenzustand der Heimgegangenen. Vi~lleicht könnten wir auch 
an den beseligend~n Traum denken, ddn wir gelegentlich einmal erle
ben dürfen, der so beglückend ist, daß men nur ungern aus ihm erwacht. 
Vielleicht dient auch die überlegung, daß wir im Jenseits nur mit de
nen zusammen sein werden, die uns lieb und wert sind, dazu, uns eine 
schwache Vorstellung der Glücksbilanz jenseits des Grabes zu über
mitteln, da wir es ja wissen, daß es gerade das unvermeidliche Zus~m
menleben mit unsympathischen Menschen ist, das unsere Glücksbilanz 
so tief hinabdrückt. 
Aber noch ein anderes Moment ist zu beachten. In Goethes Dichtung 
leidet Faust, wie aus dem Anfangsmonolog hervorgeht, am meisten darun
ter, daß seinem Wissen solch enge Grenzen gezogen sind. Sein Wi~sens
drang bleibt unbefriedigt. Er gibt dem sehnlichen Wunsch seines Herz~ 
Ausdruck mit den Worten: "Daß ich nicht mehr mit saurem Sehweiss zu 
sagen brauche, was ich nicht weiß. daß ich erkenne, was die Welt im 
Innersten zusamnenhält, schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht 
mehr in Worten kramen." Das gleiche Gefühl des Unbefriedigtseins be
schleicht jeden, der ernstlich dae Rätsel des Lebens zu entziffern 
trachtet. Im Jenseits erweitert sich aber das beschränkte empirische 
Bewusstsein zu allumfassenden intelligiblen Bewusstsein, Nur im Jen. 
seits wird der Wissensdrang befrledigt. 
Die hohe, alles Verstehen und Begreifen überragende Glücksbilanz jen
s0its des Grabes ist kein eitler Wunschtraum, den am liebsten die Men~ 
sehen träumen, die in der Welt dies~eits des Grabes ~ meisten um das 
Glück betrogen sind, sondern sie tst wirklich und tatsächlich. In die
ser Feststellung stimmen nicht nur die großen Erlösungsrellgionen, 
der Brahmanismus, der Buddhismus und das Christentum, übere1n, sondern 
es ergibt sich dies aus allan Botschaften, die medial varanlagte Men
schen durch ein geeignetas mediales Hilfsmittel. besonders durch das 
mediale Pendel, QUS der We.lt des Metaphysischen von seelisch ver. 
w~dten Heimgegangenen erhalten. 

Eine Frage: Sind physikalische okkult~ Phänomene, d1e ein einzelner 
ausgeführt haben will, glaubhaft? 
Antwort: Man hat berechtigten Grund zum Zweifeln, wenn jemand behaup. 
tat, allein Levitationen, Telekinesen ana Apporte ausgeführt zu haben, 
da zur Auslösung dieser Phänonene ein ~~igneter Zirkel erforderlich 
ist. 
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Die Liebesstrahlenkraft 
von, -R~g. ~Rat Schrödter .... 

... .~ 
, I •• \ .. 

nDie Evolution der Welt strebt einem 
Maximum von Liebe zu. 11 

Eug~n Georg (1) 

Die jenigen Wunder J. e s u, in denen von, "Handauflegung" die Rede ist, 
legen dem heutigen rc:ttionalistischen Menschen. die Erklärung durch Le-
bensmagnetismus nahe: . , 
tt .Vernünftigerweise kann der Unterschied zwi.schen den Heilungen Jesu 
und den Heilungen heute , lebender Lebenskraftbehandler nur als eine 
Verschiedenheit dem Grade nach betrachtet werden." 
(Dr. med. Wilhelm Beyer,; prakt. Arzt in Fi'örten N .-L., "J'3SUS und sei
ne Wunder im Lichte. der kommenden NaturWissenschaft"; earl Huter-Ver
lag, Al thof'nahs bei 'Breslau; o. J • p. 27) 11 Jes us war aber bei seinen Hei
lungen nicht ' auf das Handauflegen angewiesen. Auch noch im Kapitel 8 · 
des Matth.Evangeliums steht die bekannte Geschichte des Hauptmanns 
von Kapernaum, ' der zu Jesuskommt und für seinen .. kranken Knecht um Hei
lung bi ttet. "Und Jesus sagte zu ' dem Hauptman,n: Gene hin; wie Du ge
glaubt ~ so geschehe dir! Und der Knecht ward ', gesund zu derselbigen 
Stunde. 11 In e,inem entfernten Ort wird ein Mensch, der vorher mit Jesus 
nie in persöhliche Berührung gekommen zu sein scheint, von schwerem 

,Leiden geheilt ~ zu ders 'elben Stunde, als Jesus seinen ,He ilwillen auf 
ihn richtet mit den kurzen angeführten Worten." (ibid. p. 27) 

, , 
, .. 

Der Gedahke an eine telepathische Willensheilung vermag hier erst gar 
,nicht aufzukommen, da von der dazu unerlässlichen langandauernden 
Ti efv;ers enku,ng ke in e Rede is t • . 
Das heilende Agens ist hier ausschließlich und allein die Liebe, die 
man sich als eine materiell aussi;rahlende und materiell wirkende fein
stoff~iche Kraft zu denken gezwungen wird ', im Vergle.ich zu der das Od' 

"grob..;.massi v. erscheinen muß. _. . , 

Von. diesem Gesichtswinkel aus betrachtet, will uns die I'Handauflegung" 
eher als ein "herzhafter, ermutigender Händedruck" oo.er ein "zartes, 
beruhigendes Streic,heln"" in beiden Äußerungsformen jedenfalls als von 
nur ,kurzer Dauer seiend und keinesfalls roi t längerer magnetischer Be-
handlungsweise vergleichbar erscheinen. ' 
Die "Handauflegung" war Ausfluß ,im Sinne von motorischem Reflex oder 
Ausdrucksform ( Symbolum) der Liebe, aber nicht AUS_fluss in der Be
deutung von Emanation. ", 
Jesus war die personifizierte L'iebe,und Cl. iese wiederum ist das bele
bende Agens. Das lässt sich zwanglos in Form einer Gleichung aus der 
Lehre der, Evangelien dartun: , 
. Gott , = Liebe ( 1.Johs. IV. 16 ) 

"Ich und der Vater sind ~ines." (Johs. X., 30) 
Jesus , == Liebe " 

'. Je'sus·. == Leben (Johs. XIV., 6) 
:'" Lieb~:~ T= L\3ben ' ' 
B~d"dha '. (~'5 '6'O-480) ., erfasst die Materialität der Liebe, richtiger die 
rriäter,ielle Wirkungsmöglichkeit dieser rein-gemüthaften Kraft: "Die 
Liebe leuchtet und fla:rnnt und strahlt. 1t Seinen "Arhats" (=Mahatmas, 
Adepten) gibt t;::;: folgende Richtschnur,: .·IILiebevollen Geistes strahlt 
er nach einer liichtung, dann nach einer zweiten, dann nach der drit
ten, dann nach , de~ ,vier;ten, .ebensonach oben und unten; in aller Voll
stäridigkeit durchstrahlt er die ganze -Welt mit liebevollem Geiste, 
mit weitem, tiefem, unbe~c.n.ränkten von ,Grimm und Groll geklärtem." 
"Liebe" ist , hier besser' ·mi t ' "Wohlwollen" zu übersetzen, dem evange
l ,ischen "bon'a ' v:01.untas'' ~~ ,, ~',(lärl , Hü.ter, (9.X$1861-4.XII.1912) sprach sich 
Jahrta,u.sehdenaoh Buddha über die materielle Wirkungsmöglichkeit d3r 
GemütAgrundkraft Liebe aus. In ihrer materiellen Wirksamkeit nannte 
er sie "Helioda". ni.es Wort ist abgeleitet von dem altgrieGhischen 
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"Helios"= Sonne. Mi.t der Sonne verglich sich Jesus: "Ich bin das Licht 
der Welt." (Johs. VIII; 12) Christus ist das Leben, und die Sonne ist 
das Leben. Das L.eben 'ist Liebe, wi·e oben dargetan, also auch die Son
ne. - "Uns're Mutter ist 'die Sonne,. und ,ich weiß: sie hat uns liel:l". 
(C-äsar Flaischlen). :. .. . . . 
Der Heilmagnetismus ist nur in unmittelbarer Nähe des Patienten wirk
sam, die Liebesaonnenkraft aber ist nicht raumgebunden., All'es, was 
darum Sani tätsra.t Dr. med'. 'Attur L'utze-Cöthen \1803-1870) dem Heil
magneti'smus in a'en folgenden Sätzen zuschreibt, ist auf Konto der He-

, lioda zu verbuchen: "Jeder, der meine Klinik besucht, hat gesehen, 
daß oft die hef.'tigsten Schmerzen eineI!1 Striche Deiner Hand, 'einem 
Hauche oder Deinem bloßen Worte, also der Kraft des Willens, weichen, 
ja, daß jahrelange Leiden dadurch plötzlich und mitunter sogar für 
immer verschwinden. Das ist einei" ' Gottesgabe , die man nicht durch . Stu
dien erlernen kann, die aber, wie Tatsachen lehren, vorhanden .ist und 
auf Glauben und Willen beruht (2). Glauben muß ich, daß der Mensch . 
überhaupt einer solchen Kraft fähig ist und daß sie mir von Gottes 
AIII!1acht verliehen wird. Wenn ich bei diesem Glauben den festen Wil
len habe, meinem leid~nden Bruder zu helfen (3)·, so mag ich in Gottes 
NamBn tun, was ich will, d.h. die Hand auflegen oder mit derselben 
einen Strich nachen od-er sie nur ausstrecken, oder hauchen oder nur 
ein Wort sprechen - und der Schnerz wird schweigen und das Leiden 
ein Ende nehnen ( "Lehrbuch der Homöopathie" ) 
Der ~iebeswillen an sich ist also die Hauptsache, die Art, wie sich 
dieser als Affekt zeigt, nahezu belanglos! ("Einen Menschen lieben, 
heißt ihn so sehen, wie ihn Gott gemeint hat") Ja, mehr noch. Es ist 
gar nicht von N~ten, ' daß der Heliodapath öfter auf den Patienten 
s,einen Liebesheilwillen richte, dami t der Leidende einen Erfolg ver
spürt. Es genügt für den Patienten u.U. einmal mit dem Heiler in Kon
takt gekommen zu sein, um etwas von dessen Wesen zu assimilieren und 
denselben auch außerhalb der Behandlungszeiten "anzapfen" zu können. 
Geistheiler, die über 30 Jahre praktizierten ( Max Schacke, Wiesba
den), bestätigen als dauernde Eigenerfahrung, daß der eine oder ande
re. Patient bei später erfolgter anderweitiger Erkrankung unverabredet, 
jedoch für den Heile-r deutlich spürbar, "an seiner Sphäre lang geso-
g en" ha t t e • . 
,Wenn wir also z.B. lesen~ "Einmal bat ein Hörer, Coue (4) möchte sei
ner um eine bestimmte Stunde gedenken, um ihm durch Gedankenfernwir
kung zu helfen. Am anderen Tage kam der Kranke strahlend in die Sit
zung, um sich bei "Coue ' für die glänzende Wirkung zu bedanken. Coue 
erzählte darauf mit schelmischem Lächeln, daß er um die bestimmte 
Stunde beim Angeln gewesen sei und dieses Hörers überhaupt nicht mehr 
gedacht habe," so kann es sich hier um Autosuggestion (Einbildung) 
des Hörers handeln; es kann abßr ebenso gut möglich gewesen sein, 
daß derselbe den M. Coue, de~ das personifizierte Wohlwollen und Hel
fenwollen war, . ob er nun gerade angelte oder nicht, telepathisch an
'gezapft d .h. ibm Helioda ' entzog.en hat. Es sind vom Geis theil.er Carl. 
Blech€r, Bad öUderode/Harz, Fälle überliefert, daß Kranke telepathisch 
forderten und dadurch ohne Blechers Wollen und Wissen von seiner 

, Plusquamperfection entnahmen. 
V-or einigen . Jahren wollte Prof. Rillström (Upsala) festgestellt ha
ben, daß das Gefühl der Liebe zwischen zwei Menschen durch eine bis-

... her ·unbekannte Art von Strahlung ausgelöst wird. Jeder Mensch sendet 
als Organismus Strahlen von bestimmter Wellenlänge aus. Treffen zwei 
ungleichgeschlechtliche Menschen mit gleiqher oder wenigstens annä
hernd gleic'her Wellenlänge zusamnen, so entsteht zwischen ihnen mit 
der grulzen Folgerichti'gkei teines .naturwissenschaftlichen Gesetzes 
Liebe. ' Die zahlreichen Pers.onen, die P·rof. Rillström bislang unter
sucht hat, besaßen ;Wellenlängen zwischen 0,085 und 1,542 Millimeter. 
Die Tatsächlichkeit der Liebesstrahlenskraft ist also experimentell 
bewiesen. (Erklärungen zu 1) - 4) siehe nächste Seite!) 255 

.' 



Zu: Die Liebesstrahl~nkraft , : 
1) Das ist der Sinn des g~oßen Geheimnis! Das ist . das Wissen .vom Gleia 
gewicht! Das ist der Satz von der magi~chen Entropie: DieEvolution 
eta. " ("Verschollene Kulturen ll ; Lpzg. 1930; p. 294) : . 
2) Der Wahlspruch des Hypnotiseurs Armand Marie Jacques de Chastenet 
Puysegur (1751-1821) -lautete: "Veuillez et croyez.!" 
3) "pu musst helfeh wollen, und der Geist der Wahrheit wird dich lei
ten und führen." (Paracelsus ) . 
4) Apotheker Emile Coue-Nancy (26.2.1857-2.7.1926) befasste sich seit 
1910 höchst erfolgreich, Autosuggestion zu lehren (Coueismus) - Sein 
WE;?rk deutsch: "Die Selbstbemeisterung durch bewusste Autosuggestion" 
{1924). Die Angelepisode ist wiedergegeben nach Dr. med. Alfred Brauch
le "Hypnose und Autosuggestion", Leipzig 1936; S .. 24/25;Reclams Univ. 
Bibl.Nr. 7028) , 

Transzendentale Fotografie 
von Joachim Winckelmann F orts.etzung 

Von besonderem Wert sind einige Photos, die Fr.au d'Esperance in ihrem 
Buc,h "Im Reiche der Schatten" , (Berlin 1922) veröffentlicht hat. Sie , 
war eines der besten und einwandfreies,ten Medien. Selbst durchdrungen 
von einem fanatischen Eifer, alles zu tun, um ihre Mitmenschen vom Le
ben 'nach dem Tode zu .überzeugen, opferte sie Gesundheit und alle Be
quemlichkeiten des Lebens. Selbst angebliche Entlarvungen konnten ih
ren Ruf als einwandfreies Medium nicht schmälern. Es war ein außeror
dentlich guter Gedanke von ihr, zunächst einige Apporte nachträglich 
zu fotografieren und so der Nachwelt zu erhalten. Diese Gebilde er
schienen in Sitzungen, in denen sie mit Hilfe ihres schönsten und voll
kommensten Phantoms - der Yolande - unter schärfster Kontrolle in ei
ner Glasvase oder einem Blumentopf wuchsen, der mitten zwischen allen 
Teilnehmern stand. Das Wachstum vom kleinsten Keim an bis zur ausge
wachsenen Pflanze konnte mehrfach kontrolliert werden. So entstand 
'einmal die "Goldlilie ll , eine Pflanze von 7 Fuß ( also ca. 2 m ) Länge 
:mit 7 großen Blüten, ein andermal die "Ixora Crocata", eine indische 
Pflanze, die aus einer Karaffe herauswuchs und deren Wurzeln in der 
Karaffe vollkommen verfilzt waren. Der Wert des Berichtes über die 
Phänomene wird bedeutend gesteigert durch die beiden ebenfalls unter 
einwandfreien Bedingungen aufgenommenen Fotos .. Später versuchten sie 
und ihre Mitarbeiter, auch Fotos von Phantomen zu erhalten. Von Yolande 
gelangen ihnen einige sehr gute. Weiter versuchten sie etwa in der Art, 
wie oben beschrieben, Fotos durch häufigeres Fotografieren des Mediums 
- also von ihr selbst - und anderer Personen ohne besondere Sitzungen 
zu erhalten. Auch hierbe::" hatten sie gute Resultate. 
In Deutschland veröffentlichte Prof. v. Schre'nck Notzing seie erstes 
Buch "Matel?ialisa:tions-Phänomene:( 1914), dann 1921 die "Physikalische 
Phänomene des Mediw:üsous" und 1923, einen Ergänzungsband zur' ersten 
Auflage der Materialisations-Phänomene. All'e enthalten zahlreiche Fo
tografien ( ca. 300) von Phantonen, Teleplasma, Telekinesen usw. Die 
Echtheit der Aufnahme ( nicht imoer des Aufgenommenen) ist durch die 
Namen der Hersteller und der zahlreichen Kontrollpersonen, unter denen 
sich Gelehrte höchsten Ranges befanden, verbürgt und als selche nie
mals bezweifelt worden. Ein weiterer Fortschritt in der Technik waren 
seine Filmaufnahmen, die bereits den Verlauf der Bildung von Teleplas
na und seine Rückbildung zeigten. 
Die gleichen Aufnahmen gelangen in Berlin im Anfang der 20er Jahre 
auch Dr. roed. Fr. ,Schwab mit einem anderen Medium. Alle diese Aufnah
men weisen untereinander die ' größten Ähnlichkeiten auf. Darin liegt 
ihr großer Wert. Denn sie beweisen dokumentarisch, daß die Phänooene 
überall im Grunde in gleicher Weise und ' in der Bildung gleicher Er
scheinungen ablaufen. 
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Zur gleichen Zeit nachte der leider viel zu früh verstorbene Ing. 
Fritz Grunewald sehr schöne Aufnahnen nit- seinem Medium. Hier wurden 
keine Phantone fotografiert, sondern riesige neterlange teleplasma
tische Schleier, die den Munde des Mediuns entquollen. 
Genau so wertv'~l'l "" für, das', Studium si~l, auch die zahlreichen Fotos, 
nach' Gipsabgüssen hergestellt, die man von Händen und Gesichtern von 
Phantomen ' erhiel:t; denn nur der kleinste Kreis Forscher hat Gelegen
heit, dieUber 'die ganz'e Welt verteilten Originale zu sehen. ' 
In Deutschland ließ d~e weitere Erforschung aller transzendentalen, 
parapsychologischen - oder wie man sie sonst nennen will - Erscheinun
gen dann in den 30'er Jahren' völlig nach. Sie waren "unerwünscht", weil 
sie die "Wehrhaftigkeit" herabsetzten, wie ein Buchzensor, dem Verf. 
einmal erklärte. Auch von den Forschungen des Auslandes drEj.ng nur 
noch wenig zu uns. 

Struwwel, der Geisterseher 
von Dr. Ing. Paul Brandt " 

Fortsetzung folgt 

Meine Frau besucht etwa alle zwei Wochen einmal ihre Schwester in Lud
wigshafen am Rhein. Sie bleibt ,dort über Nacht, und die, beiden Schwe
stern pflegen dann abends eine Sitzung (mit' Ouija) apzuhalten, um die 
Freude zu haben, "mi t lieben Abgeschiedenen ihrer Famill'e, zu denen 
auch drei ~rüh verstorbene Kinder gehören, freundliche Gespräche zu 
führen. 

, 

Vor kurzem hatte meine Schwägerin einen Hund bei sic~, einen netten 
kleinen Schnauzer namens Struwwel. Er gehört einem befreundeten älte
ren Herrn, der häufig auf Reisen ist und dann seinen Liebling 'meiner 
Schwägerin anvertraut. ' 
Als die Sitzung begann, lag Struwwel fest schlafe'nd auf einem Sofa. 
Doch auf einmal wurde er wach, zuerst etwas unwillig knurrend, wie 
wenn ihn jemand geweckt hätte. Dann richtete er sich auf, guck:te, den 
Kopf, hin und her drehend, verwundert um sich, zeigte darauf ' alle Zei:
chen der Freude, legte sich auf den Rücken und wedelte :vergnügt mit : 
den Pfoten, wie e,s ein Hund macht, wenn jemand mit ihm SchÖh' tut' und'" 
spielt. Inzwischen richtete sich Struwwel wieder etwas auf ,und schn13-PP
te mehrmals nach verschiedenen Richtungen. Er benahm sich wie " ein 
~und, dem man im Scherz etwas vor die Sqhnauze hält, es Ej.be~, wenn er 
zuschnappt, rasch wieder wegzieht. So ging dieses neckische Spiel ei'ne 
Weile. Dann trat Ruh,e ein; Struwwel legte sich befriedigt wieder hin: ' 
und schlief sofort wieder ein. Di e beiden Schwes,tern hatten mit Ver
wunderung das Benehmen Struwwels beobachtet. Da sagte der Ki~dergeist 
Bärbelchen: "Ihr habt heute ein so nettes liebes Hundchen bei euch. 
Suselchen, Wernerchen und ich haben so nett mit ihm gespielt." Da 
frag~e meine Frau: "Bärbelchen, habt ihr drüben denn auch Bunde?1I' -
"Ja, wir haben auch liebe Hunde, große und kleine. Wir springen und 
spielen mit ihnen. Das' ist für uns immer eine große Freu.de." 
P8:ß Hunde häufig , hellse,hd. sind, ist vielfach bezeugt, auch für ander'e 
r~ere, wie Katze~ und Pferde. Also, Achtung , vor unseren Mitgeschöpfen! 
}ott hat ihnen eine Fähigkeit verliehen, die bei uns Menschen nur als 
ganz seltene Begabung vorkommt. 

Bi tte!! Die letzte Seite der "IM" " be9.chten! Ankündigung unserer Ad
~entsfeier am 11. De~ember um 19 Uhr im Künstlerhaus Hannover, So
phienstr. 2, zu der unser lieber 'Freund und Mitarbeiter ,Dr. iN.O. 
Roesermueller kommen wird. 

+++++ 
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Spiri tuelle Wochens'chau ( Ir ) 

Dr. Rudolf Schwarz 
Harry Edwards, der berühmte englische spiritistische Heiler, war in 
der ,Sehweiz und führte sowohl in Bern als auch in Zürich öffentlich 
Heilungen durch. Unter anderen heilt~ er ein 21-jähriges Mädchen, na
mens lvy Stone ,; die seit 17 Jahren vergeblich von Ärzten behandelt 
wurde, in~erhalb von 17 Sekunden von einer Rückgratverkrümmung. -

+ 
Das ,englische Mediuo Frau Bertha Harris befindet sich gegenwärtig 
auf einer Vortrags tour durch Skandinavien. In der dänischen Stadt 
Aalborg wollte die Polizei die Veranstaltung erst verbieten, ließ 
sich ' dann aber doch dazu bewegen, sie unter der Bedingung zu gestat
ten, ' daß "keine Hypnose angewendet würde und das Medium sich nicht 
seI bst in Trance versetzen würde, n und ß,aß ferner ein Polizei beamter 
teibehme, der jederzeit das Recht habe, die Veranstaltung aufzulösen, 
falls er feststellte, daß etwas Gesetzwidriges vorgehe. Da Frau Har
ris kein Trancemedium, sonder."! eine Hellseherin ist, konnten die Ver
anstalter auf die Bedingung ohne weiteres eingehen. 
Am Schluß der Darbietung, in der wie üblich zahlreichen Personen Bot
schaften von Angehörigen und Freunden aus dem Jense,i ts vermittelt 
wurden, beschrieb Frau Harris einen Geist, der durch den Mittelgang 
gehe und einen Schäferhund führe. Sie nannte den Vor- und Nachnamen 
des Mannes wie auch den Namen des Hundes. · Aber im Gegensatz zu den 
vorhergehenden Demonstrationen schien niemand den Mann mit dem ~und 
zu kennen, denn es meldete sich niemand. 
Nach der Darbietung saß ein klein~re Gesellschaft von etwa 50 Perso
nen, darunter Frau Harris, in einem benachbarten Cafe. Da trat der 
Polizeibeamte , der die Versammlung zu überwachen gehabt hatte ', an 
ihren Tisch und wünschte sie durch den' Dolmetscher dringend zu spre
chen. Er sagte: "Während der Versammlung konnte und durfte ich als 
Polizeibeamter nicht sprechen. Nun möchte ich es Ihnen aber sagen: 
der Mann mit <lem Hund, den Sie am Schluß , beschrieben, war ein Freund 
und Koll ege von mir." Ehe er weitersprechen konnte, sagte Frau Harris: 
"Er wurde ermordet." "Ja,"antwortete der Polizist, "während des Krie
ges. Ein Offizier der Besatzung wollte ihn verhaften, aber der Hund 
fiel den Offizier an, so daß er die Pistole zog und den Hund wie auch 
meinen Freund niederschoss. Ich werde meinem Chef darüber berichten," 
fuhr er fort, "und wenn ich ihm von diesen höchst wundervollen Beweis 
des tlberlebens des von uns allen geliebten H'.mdes erzähle und von dem 
Erscheinen unseres Kameraden, der so tapfer starb, wird er wie ich 
die Überzeugung gewinnen, daß es keinen Tod gibt." 

+ 
Prau Frieda Hohenner-Parker, eine deutsche Lehrerin, die 1914 einen 
Engländer , heiratete und deren einziger Sohn Frederick im letzten Krie
ge fiel, hat jetzt ein Buch herausgegeben mit dem Titel "A Crusader 
Rere and There" (Ein .Kreuzfahrer hier und dort), in dem sie ihr Leben 
erzählt und auch Mi ttei'l ungen ihres Sohnes aus ' dem Jens ei ts wieder
gibt. In letzteren erzählt der Geist ihves Sohnes u.a. von seiner hel
fenden Tätigkeit in niederen Sphären.Folgendes ist dagei interessant: 
"Wir sprechen mit ihnen ( den Seelen in den dunklen Sphären) über ihr 
Erdenleben. Wir tadeln sie nicht, sondern zeigen Interesse an ihrem 
Erdenleben, das für sie allein Wirklichkeit ist. Ganz allmählich und 
mit großem Taktgefühl bemühen wir uns, ihnen klarzumachen, daß sie 
n ich t m ehr ' in p h y s i s ehe n Lei b e sind. Das ist 
eine der größten S c h wie r i g k e i t e n , die -sie zu über
winden haben. 
Sobald das Licht, oder besser gesagt, ein Liohtschimmer durchdringt, 
erscheint es ihnen, als ob ein Nebel sich lichte. Vorher hatten sie 
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nur unsere Stimme gehört, nun beginnen sie uns allmählich auch zu se
hen. Sie sind dann so erstaunt. Ganz, ganz allmählich können wir ihnen 
dann begreiflich machen, daß sie ihre Lieben wiedersehen werden und 
diese ihnen dann mehr helfen können, als wir es in diesem Stadium ver-
mögen. , 
Groß ist unsere Freude, wenn wir zu unserer Sphäre zurückkehren und 
auch nur einer Seele das Licht des Verständnisses geben konnten, weil 
dieae Seele dann in' der Lage sein wird, anderen Seelen in der Finster
nis zu helfen. 
In diesen niederen Sphären sind viele, viele Wissenschaftler, die wir 
erreichen müssen; um ihre Gedanken und ihr Tun abzulenken von der Ver
nichtung, die immer noch fortdauert. Da wir es lieben aufzubauen, so 
ist das ein Gegensatz in der niederen Welt der Vernichtung. I, 

+ 
Wie hier, so nimmt auch anderweitig das Interesse an den Mitteilungen 
aus der anderen Welt zu gegenüber der bloßen Neugierde an medialen Er
scheinungen und Kunststücken, über deren primitivste Formen der Tele
pa.thie und Telekinese unsere Gelehrten von heute nicht hinauskommen. 
In den in "Psychic News" laufend veröffentlichten Fragebeantwortungen 
des Geistes "White Ray" (Weißer Strahl, ein Indianername) durch das 
Medium, Frau Paulette Aus·ten, der modernen "Seherin von Prevorst", 
fand ich folgende grundsätzlich interessante Erklärung: 
Es macht vielen Schwierigkeit, sich ein Wiedersehen im Jenseits vor
zustellen, wenn das Bild, das man voneinander im Gedächtnis hat, nicht 
mehr stimmt. Wird die Mutter ihr frühverstorbenes Kind, das inzwischen 
im Jenseits "erwachsen" wurde, wiedererkennen? Wird der Sohn seinen 
Vater, der als ergrauter Invalide mit einem Bein starb, wiedererken
nen, da er ja inzwischen seine Gesundheit und seine Jugend im JenseiW 
wiedergewann? Werden die altgewordenen Geschwister ihren Bruder, der 
als junger Mann im Kriege fiel, wiedererkennen und er sie? 
Nun weiß man ja zum Teil aus .früheren Geistermitteilungen, daß Gei
ster vorübergehend die eheDalige Form annehmen können, die sie auf Er
den hatten, daoit sie wiedererkannt werden: das Kind erscheint als 
Kind, der Greis als Greis, ja der Ermordete sogar mit seinen Wunden. 
Folgende Feststellungen von "White Ray" dürften die sich damit erhe
benden Fragen klären: 
'1. Die frisch ins Jenseits Kommenden brauchen ihre vorausgegangenen 

Angehörigen und Freunde, soweit sie mit ihnen durch Sympathie ver
bunden waren, nicht zu suchen. Telepathie d.h. der bloße Gedanke 
ruft sie herbei. 

2. Menschen, die keine innere Sympathie verband, treffen einander in 
der Regel im Jenseits nicht, ebensowenig wie sich Radiosender und 
-Empfänger auf verschiedenen Wellen treffen können. Unter Sympa
thie ist natürlich nicht nur Liebe zu verstehen, sondern auch ähn
liche Gedanken oder Interessen. 

3. Einander fremde oder unsympathische Menschen können nicht · etwa die 
Gedanken von einander "abhören". 

4. Streit kann es in den lichten Sphären überhaupt nicht geben. 
Geister, die miteinander nicht in Harmonie sind, wenigstens in 
grundsätzlichen Fragen - über Fragen der Auffassung kann es natür
lich drüben ebenso Unterschiede geben wie hier - können auf der 
gleichen Ebene nicht existieren. ' 

5. Auch Geister, die vor 50 Jahren oder länger schon drüben sind, 
"bringen auf Grund ihres Gedächtnisses, wenn auch nur für kurze 
Zeit des Wiedersehens eine gewisse, zur Erde gehörende Atmosphäre 
mit" und erscheinen dem von der Erde Angekommenen so, wie sie die 
Erde verließen. 

6. Diese "Rückschaltung" geht automatisch vor sich, bedarf also kei
ner besonderen Vorbereitung oder Anstrengung von Seiten des Geistes. 
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7 ~ :a:äßliche Farnen 1 etwQ. '-wie die 'der , letzten ' schwere~ Krankheit 'oder 
" auf "deo' Totenbett, ' werden jedoch nicht , gezeigt 1 sonclt;lrn ,nur eine 

solcrie ', wi e sie aus ' gut~n Tagen in Erinnerung ' sind.' , 
' S. 'Entstellungen; wie etwa verkrüppelte oder -fehlende Glieder, werdßn 

nur dann zuo Zwecke des Erkennens gezeigt, wenn die Geister seit ' 
ihr~I!l 'l'ode keine Ge~egenhei t hatten" sich durch ein Medi UD ' zu ' 

, zeigen. : _ ' _ , -, , ,_ .. 
9. Diese 11 autonatische Ruckschal tung tl- nachen auch Geister, 'die ' sich 

in ,Sitzungen oder durch Medien zeigen. Nur ist bei der Rückkehr , 
dur6h ' M~dien d~r Geist vorübergehend nehr erdverbunden. Es kann al
so sein ,_ daß er d u.rch' d~n Kontakt oi t , der Erdati::losphäre unwillkür
lich an ' seine letzten Lebensstunden , denkt und dadurch "automatisch" 
bei seinen Erscheinen eine leichenhaft'e, ' oi t Wunden bedeckte usw. 
Forn annioot, wie Dan es pei Spuken gelegentlich beobachtet. Diese 
abstoßende 'Art des Wiedersehens ist in-Jenseits ausgeschlossen. 
sie.ist auch bei -Geistererscheinungen: nicht gewollt,- also etwa zur 

-
:: 

= 
= 

,Wa~nung oder aus Rache, sondern eine den Geist unbew~sste, da auto-
, matische 'Reaktion. - + , Forts. ,folgt. 

Diejenigen unserer Freunde, die noch mit' Beiträgen aus dem 
Jahre 1952 im Rückstande sind, dürfen wir hiermi t daran er~ 
innern, uns diese nunmehr möglichst umgehend zu überweisen. 
Postscheck-Konto Hannover 111 700 der Gesellschaft für ' wis
senschaftlichen Spiritismus e.V., Hannover. 

+ + + + + + + + ++ -++ " 

Arbeits€;,emeinschaften befinden sich -in: 
Bad Neustadt/ 'Saale, O'elle/ Rann., , 
Flensburg, Frankenthal!Pfalz, 
Frankfurt/M. , Goslar, 
Göttingen, Hamburg, 
Hof/Saale, Kiel, 
Köln/Rh. t München, 
N euffezVWürtt. -1 _ Nürnberg, 
Stuttgart, Witten-Ruhr. 
Schwedßn. 
Die genauen Anschriften teilt die Hauptgeschäftsste+le Hannover:-
Kleefeld, Postschließfacp 32, auf Wunsch mit. -

+ + + 
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