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. Die GWS sendet zum Weihnachtsfest allen ihren
Mitgliedern, Mitarbeitern und Freunden ihre besten
Gedanken. Einem jeden wünscht sie, daß von dem
Glanz und der Freude der Heiligen Nacht auch sein
e.i genes Herz erfüllt .werde.
.
Zum Jahreswechsel wünsc~t die GWS allen Menschen,
die sich ihr verbunden fühlen, daß ihr Weg, den
sie in diesem Erdenleben gehen, aufwärts führen
möge, aufwärts dem Lichte der Wahrheit . entgegen.
Bei dieser Gelegenheit .sagt die GWS zugleich allen
denen herzlichen Dank, die ihr in Treue geholfen
h~ben, die Aufgabe zu erfüllen, die ihr zu tun.
aufgetragen wurde.
!lt;iuptgeschäftsst.e lle der GWS

Weihnachten im Jenseits
Dr. Rudoif Schwarz
.
.
.
Es gibt nichts Innigeres auf Erden als die Poesie: des Weihnachtsfestes.
'''Nicht nur Kinder, sondern auch jeder Erwachsene" der ein offenes Auge
~d ein mitfühlendes Herz hat, wird davon berührt.
Welche Perlen der
Literatur ( z.B. Dickens' "Christmas ' Carol"), der Musik (Grubers
. "Stille Nacht, Heilige Nacht") und der Malerei ranken sich um dieses
Fest.
Gläubige Christen sehen im Weihnachtsfest einen Einbruch des Göttlichen
ins Irdische, wie es etwa die Dichterin Ina Seidel in die Worte faßt! '
"Die Erlösung nun, die uns von dem Tage an gewährleistet war, da Gott
in Christo unser Bruder ward und alles Leid und alle Schuld der Menschheit auf sich nahm und sie niederlebte durch Liebe und durch Liebe allein - diese Erlösung war allen ohne UnterschiE3d zugedacht."
Wird nun das Weihnachtsfest auch im · Jen s e i t s gefeiert?
Und wenn, auf welche Weise?
Der zuverlässige und uns menschlich immer stark berührende Geist S.G.
von Ph. Landmann teil t .e auf diese Fragen mit:
"Das Weihnachtsfest hat bei uns keine religiöse Bedeutung, wie überhaupt irdische Geburtstage - und Weihnachten gilt ja als der irdische
Geburtstag Jesu - Im Jenseits nicht gefeiert werden. Kein Geist hat
Grund, sich des Tages zu freuen, an dem er das dunkle, schwere, irdische Kleid anziehen musste. Trotzdem wird Weihnachten auch bei 'uns in
E r i n n e run g an vergangene Familienfeste begangen, die ja oft
das Schönste sind, was es auf Erden gibt. Die Geister, die im Leben
zu einer irdischen Familie gehörten, feiern, wenn sie innerlich verb~den sind, das Fest wie einst auf Erden. Die ehemaligen Bekenner anderer Religi.o nen feiern . ihre entsprechenden Feste gleichfalls als Erinnerung an einstige frohe Stunden."
Ein solches Weihnachtsfest im Jensei ts beschrei!b t der Geist "Hilda"
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durch das berühmte ' eng-l:l:s-che--M'e-dium, Geraldine Cummins ' fol gendermaßen :
"Wir g·ehefl miteinander .. 2~ 'ICirche,. :,, ~ Herr "Gardner 'hält den" G~t'tesdienst.
Wir haben' d;1,e ' hübsohe~:.t~,ll, ÜPS,IT~,ß.Qh.u,nge!t ftir N~ .(ihr, Sohn ,N',i gel, 1942
in Lyhi'E~ri ge:f 'allen} ' 'Unter'm' Welhilnchtsbaum ( der anstelle des Mistelzweiges auch in England heute inner Dehr Eingang findet) vorbereitet,
und Ni hat sich ebenfalls sehr eifrig oit nir zusamben Geschenke für
alle ausgedacht,,, Harold ( i.t,l;r ebenfalls verst,orbener Mann, und Nigels
Vater) hat, Ni und Dich in , ein~ hübsche , ägyptische, St'ad;t genormen, in
der wir alle nöglichen ,netten Dill;ge .:kau:ften. Ic h b,~~ß.hl te ' sie natürlich nicht .m it G:el)i. , Tch 'b.ezahlte · ~:i:.e irielnehr, inden ich Dir sie
sehr angestrengt wiinsc'hte. Es ist das $chwer zu erklären .. Govy (Hildas Vater, + 1915) sagte in sein'er \7eihnachtsrede: "Wenn nt-r die Menschen atrl .d er Erde einsehen wü.rden, daß wir die Lebenden sind und sie
die Kranken .und Halbtpten ,sind.• ,r
.
An Weihnachten pfiegen.' spiritistische Geseilschaften in ~gland hänfig sog. Bescherungen von Geistkindern auszuführen. Das geht so vor
sich, daß ,k leine Geschenke· ( Puppen, Trompeten, sonstige Spielzeuge)
am Christbaum ,a u:fgehängt werden. Dann,: wird d,e r " SanI verdunkelt und
di.e Umsi tzenden singen: Weihnachts'l.i eder ' und machen ' MUl?ik. Hellsehende
Medien bezeugten, daß Geistkinder rröhlich mit den Geschenken spielten ( wohl mit deren "geistigem Komplement"), ' ja, nicht hellsehende
Teilnehmer versiöher'ten, daß sie hörten, wie die Gegenstände sich bewegten. Nach ,der F€'i erwerden die ·Geschenke - abgenommen und an arme
Erdenkinder verschenkt.
Ich bin mir bewußt, daß diese Mitteilungen mancl,le Le.s ,e±:, e~staWleil, '
vielleicht sogar empören werden. Vor allem K'irchengläubige, die J .e sus
tI substantiell" als Gott ansehen, mögen sich Weihnncht'en im Himmel als
gl,or~oses Fest in hochgE?,istiger Form vorstell~n • . Vielleicht mag es
.. etwas Derartiges in hohen Sphären, die uns und unse:z;-er Vor~t~llungs
kraft ~ unzugänglieh ~ind, auch geben. Ist es , demgegenüber nicht ein
tröstlicher 'Gedanke" daß die "fröhliche, ,'S elige Weihnacht s zeit" ein
unvergängliqher We,rt ist , den wir einst mit nip.übernefunen ,und mit unseren Lieben drüben ' vereint erneut ' erleben werden?
,

,

Das immergrüne Weihnachts bäumchen
"
.
Dr. -lng. Paul Brand,t
Die treues~en unc;i eifr.igsten ~i tgiieder der GWS-,A rb'ei tsg,?meinschaft
Frankenthal s'1ndReiririch und Betty Schick in LUdwi,gshafen am Rhein Gartenstadt,' Dürkheimer Str. 3:5. Ihr ' S,ohn U~ban ' war 1942 von' einem
Gefecht in Russland nicht mehr zurückgekehrt. Seitdem war er vermis~t.
I ,n einer Si tzung ( mit Oui ja) nii t seinen' Eltern am 19"11.50 meldete
sich völlig unerwartet ,sofort be'i ihrem Beginn der Geist Urban Schick.
Man kann sich die Erschütterung" ,aber auc,h die Freude seiner .El tern
'iTo:r:s.tellen. Urban, von ihnen zärtlich UJ,.,e genannt,,: berichtete, daß er
am llmensee infolge Kopfschusses gefallen sei.
,
.
. Ich übergehe ~as überaus liebevolle Gespräch zwischen den Eltern und
,i hrem wiedergefundenen Sohn, ' um zu b'ericnten, daß Ule in der nächsten
Sitzung, bei der seine Eltern anwesend waren', wie üb e rhaupt von da ab
immer, wied'e r ,erschien .. Da ,f ragte ich ihn: "Ule, weißt !iu, was für
,e in Fest wi:v , 'in einer Wo.ehe feiern?" - ', "Das Weihnachtsfest." - "Hast
du einen Wunsch für deüie ' ;El tern zu Weihnachten?" '- "Lie:be EI tarn,
kauft mir einen Christbaum und 'stellt ihn vor 'mein Bild." - "Sollen
deine Eltern auch dein Bild mi t T~n.nnen:grün schI:rücken? t\ - "Ich finde,
ein Christbaum genügt."
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Warum ioh dieses Urban gefragt hatte, erklärte ich den Eltern in einer
kleinen· Si t ·z ungspause.
Zwei Jahre zuvor besuchte ich mit meiner Frau zur Weibn"achtszeit eine
Ge-sinnungsfreundin, die häufig mit einer stark medialen Nachbarin
Si tzungen ( mit Oui ja ) abhielt und auf ' diesem Wege in enge Verbindung
mit ihrem im Kriege gefallenen . Sohhe Werner gekommen war. Sie erzählte,
daß sie Werner gefragt habe, ob er einen Wunsch für Weihnachten habe.
Werner antwortete: "Liebe Mutter', s.chmücke mein Bild mitTannengrün. "
Erstaunlicherweise hielt das Grün monatelan:g an und sah noch an Pfingsten aus, als wären eben erst frische Zweige hinter das Bild Werners
gesteckt worden. Der Geist Werner hatte es offensichtlich fertiggebracht, die Tannenzweige vor Verdorren zu bewahren.
Nachdem ich dies erzählt hatte, fragte ich,: "Lieber Ule, hast du gehört, was ich eben berichtet habe?" - "Ja, . ich habe, alles gehört." Wenn nun deine Eltern zu Weihnachten ein Tannenbäumchen vor dein Bild
stellen, kannst db. es dann auch dauernd frisch 'e rhai ten?" - "Ich glaube, es wird .sich machen lassen. "
Selbstverständlich bekam Urban ein weihnachtlich geschmücktes Tannenbäumchen vor ' sein Bild gestellt. Es war wie ein Stock in die trockene
harte Erde eines Blumentopfes gesteckt.
Nun geschah das Wunderbare: Urbans Tannenbaum blieb dauernd frisch,
wenn auch Monat um Monat verg~ng. Natürlich war sein Christbaumschmuck
bald entfernt worden; aber kein Zweig verdorrte, ja nicht einmal eine
einzige Tannennadel fiel ab.
'
Urban hat in Sitzungen ,des vergangenen Jahres, als er darüber befragt
wurde, mehrmals versichert, Gott habe ihm erlaubt, den Baum' frisch zu
erhalten, um seinen lieben Eltern Bine Freude zu machen.
Nachdem in einer Sitzung' an dritten Advent, den 16. 12. 51, der Vater
Schick aUf seine. Frage: "Ule, kOr::lDt auch Jesus zu ,euerem Weihnachtsfest?" die Antwort erhalten hatte: "Mein liebes, gutes Väterchen, bei
uns ist Weibn'a chten ein großes Fest der Lie,be. Da kOIJI:lt , unser lieber
Heiland zu uns und ist . mitten unter. uns.", wandte sich die Mutter
,S chick an Urban: "Lieb' , Ule, sollen wir zu Weihnachten ein neues Bäum' chen für dich besorgen oder' sollen wir wieder das alte verwenden?" "Lieber das alte, nein liebes Mütterlein."
Und so geschah es. .
,
Unverdorrt und nit frischen Nadeln steht heute noch Urbans
Tannenbäumchen vor seinem Bild. Unsere Freunde Schick laden jedernann, der sich dieses Phänonen ansehen will, freundlichst dazu
ein. Darum habe ich am Anfang dieses Berichtes ihre Anschrift angegeben.
'
,

Gottesackerbesuche im Advent
Von Allerseelen über den Totensonntag und über den Advent hinaus bis
zu Weihnachten', ja bis zu Dreikönig , ist so recht die geeignete' Zeit
zum Besuch unserer Gottesäcker. Es ist eine geheimnisvolle Zeit, wenn
die Nebel und die düstere Stimmung die Friedhöfe einhüllen. Wenn wir
dann an die Gräber unserer Lieben wandern, an denselben beten, dann
steigen viele liebe Erinnerungen, aber auch so manohes schmerzliche Erlebnis vor unserer Seele auf. Es sind ja nur die abgelegten Hüllen,
die in der Erde schlummern. Unse,re Lieben wohnen drüben, in der lichten Heimat. Im Gebete verbinden wir uns dann mit ihnen und wir spüren,
" daß sie leben und in unser Leben wirken. Gehen wir aber auch an die
vergessenen Gräber und beten Weir auch dort ein "Vater unser".
Könnten wir hellsichtig wahrnehmen, was sich alles auf so einem Friedhof abspielt, wir würden unser Gebet für die Heimgegangenen noch weit
mehr ausdehnen.
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Eine Diakonisse, die von okkulten Dingen keine blasse Ahnung hatte,
die aber metapsyohisohe Fähigkeiten besitzt, erzählt~ mir erschreckt
folgendes: "Auf einer Kirchhofmauer sitzend, denke ich, ach, wie
friedlich schlummern die Verstorbenen in ihren ~räbern, wie sanft ruhen die ''Toten' unterm Rasen"! Da hört sie frivole Stimmen lachen und
sich lustj,.g maohen über. ihre irrige Auffassung. Ja, so mancher I Tote'
ist noch erdgebunden und a.p. se,inen verwesenden Leib gefesselt. Andere
. wieder treiben sich als Erdge 'b undene auf dem Gottesacker herum. Die
',.
Seherin von Pregorst, d,i e gottselige Anna Katharina Bmmerich und viele andere Seherinnen und Seher berichten uns darüber übereinstimmend •
.. Katharina Emmerich schildert da ihr Erleben wie folgt: "Wenn ich so
einen Friedhof ansah und diese Erscheinungen mir vor die Seele traten
in ihren verschiedenen Graden von Licht und Finsternis, schien das G
ze wie ein Garten, der, nicht in gleicher Pflege steht oder teilweise
g'anz wüst liegt; und wenn ich ' dann recht betete und arbeitete und aue
andere ~azu ,antrieb, so war es, als' richteten sich die Pflanzen auf,
als lockerten und erquickten wir ' die Erde, urid ganz verborgener Same
dringt zutage, und Tau und Regen konIDe über den Garten. Ach, wenn all
Menschen das so sähen wie ich, sie würden gewiss noch viel fleißiger
in diesen Garten arbeiten als ich. Wenn ich auf Kirchhöfen in solche
Anschauungen komme, kann ich ebensosehr von dem chri.stlichen Fleiß
und der Liebe einer Gemeinde mich überzeugen als man aus dem Zustand
,. der Felder und Gärten um ,einen Ort auf den Fleiß und die zeitliche
Betriebsamkeit ' der Einwohner schließ,e n kann, Gott hat mir oft in meinen Leben die Gnade verliehen, daß ich viele Seelen vor meinen Augen
aus dem Fegfeuer mit unendlicher Freude in den Himmel aufsteigen sah.
'Wie aber keine Arbeit ,kein Helfen in der Not ohne :Mühseligkeit,
Kampf und Anfechtung ist, so bin ich als ,ein junges, gesundes Kind
und als eine rüstige Jungfrau oft in meinem Gebet bei Gräber'n und auf
den Kirchhöfen auf eine arge Weise gestört, geschreckt und nisshandel
_" . word~n von Unse'ligen Geistern oder von bösen Feinde selbst. Getöse
. und -t:urchtbare Erscheinungen .ungaben mich, oft ward ich auf Gräbern
'li.r.lgeworfen, oft ward i ,c h hin und her geschleudert, ja, manchmal wollt
mich eine Gewal t 'zun 'Kirchhofe hiilausdrängen. Ich habe aber von Gott
die Gnade gehabt, mich nie zu fürchten und ~ie ein Haarbreit den Fein
de zu weichen, und wo ' ich gestö~t ,wurd'e , verdoppelte ich nein Gebet."
So wie diese Seherin äuss.ert sich auch der Gottesmann Jakob Lorber
über die Friedhöfe und d~e Armenseelen und Erdgebundenen.
GeradedieserKategorie von Geistern wollen wir in unserem Gebete in
Liebe gedenken ,. Dieser Dienst an den' Ärmsten der Arnen wird uns unser
h~Jmlisch~r 'V ater tausendfach vergelten. Die Arnenseelen zeigen sich
aber auch' recht dankbar für unsere Fürbitte bei Gott,und mit' Zulassung unseres himnlichen Vaters stehen sie uns recht oft helfend in
den Nöten ~es Lebens bei~ +)
Wilhelm Otto Roesermueller.
Der Urgrund des Lebens
von Dr. Carl Nebel
Man hat, viel über den Ursprung des Lebens nachgedacht und verschiedene Theorien darüber aufgestellt. Am neisten bekannt ist wohl die Theo
rie von der Urzeugung. Man ninnt an, daß vor unvordenklichen Zeiten
einnal unter besonders günstigen Unständen ein lebendiger Organisnus,
vielleicht ein einzelliges Gebilde, aua anorganischen Stoffen sich ge
bildet hätte. Es wird aber auch die An,sicht vertreten, daß organisches Leben durch' Meteorst.eine gelegentlich einnal auf die Erde über-

+) Man lese das reichliche Tatsachennaterial in der Schrift "Unsere
Toten leben! ," (DM 2.50 ) von Verfasser des Aufsatzes nach. '
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tragen worden wäre. Auf alle Fälle vertritt nan die Ansicht, daß der
Urgrund der W-el t die anorganische Materie wäre und daß d'a s organische Leben in irgendeiner Weise in diese leblose Materie hineingekonnen wäre. Diese allgenein vertretene Ansicht ist ein Grundirrtun,
der uns jeden tieferen Einblick in das Leben versperrt, ebenso wie
Jahrtausende hindurch die Ansicht, daß die Sonne sich UD die Erde be' wege, ein Verständnis für das Weltall unoöglich nachte. Schon die
Überlegung, daß es trotz der Fortschritte in der Chemie und in der
Biologie noch niemals gelungen ist, irgendein organisches Gebilde '
aus anorganischen Stoffen herzustellen, sollte die Vertreter der Ansicht, daß organisches Leben aus anorganischen Stoffen hervorgegangen wäre, stutzig nachen. Andererseits sehen wir aber, daß gewaltige
anorganis9he Massen, der Tort, die Braunkohle, die Steinkohle, der
Mergel, die Kreide, die Kalkgebirge, die Korallenbänke, Papier, Leder
und Holz, die gesamte Kleidung und Nahrung und vieles andere aus. organischen Lebewesen entstanden und täglich noch entsteht. Diese Überlegung lässt die Schlussfolgerung zu, daß das Leben, nicht aber das
Leblose, den Urgrund des Lebens ausmacht. Außerdem ist zu beachten,
daß das, was Dan gewöhnlich als leblose Materie bezeichnet, gar nicht
tot ist. In denselben stecken oft gewaltige Kräfte. Man denke nur an
die Explosivkraft nancher Stoffe, besonders aber an die vor kurzem
erschlossene Atonkraft.
Eine solche überlegung lässt die Schlussfolgerung zu, daß das Leben,
nicht aber das Leblose, den Urgrund des Lebens ausmacht. Was wir als
das Leblose, als die Materie bezeichnen, ist ein Spiegelbild von Kräften in unserem Intellekt, es ist das von uns durch di~ Sinnesorgane
und den Intellekt wahrgenocrmene Kräftespiel, welches Schopenhauer als
den Willen bezeichnet. Wir wissen, wie sich dies von Schopenhauer als
Wille bezeichnete Wechselspiel von Kräften im Intellekt des Menschen
spiegelt., Wir wissen, daß dies Wechselspiel die Welt, wie wir sie sehen, hervorzaubert. Was ist aber das Leben an sich? Wie spiegelt sich
die Welt im Intellekt der Heimgegangenen? Ihnen fehlt die Raum- und
Zeitvorstellung, ihnen fehlt die gesetzmässige Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Was ist für sie der Urgrund des Lebens? Ohne Frage
eine höhere Form des Lebens, von der wir Erdbewohner uns kaum eine
Vorstellung machen können. Wenn es überhaupt möglich ist, einen flüchtigen Blick in den Urgrund des Lebens zu werfen, so wird dies nur gelingen, wenn wir es verstehen, die Ergebnisse der experimentellen Erforschung der metaphysisch/en Phänomene zu Rate ziehen, also das, was
man gemeinhin als das Gebiet des Okkulten bezeichnet.
Es handelt sich hier im wesentlichen um den medialen Verkehr mit Heimgegangenen. Daß ein solcher Verkehr möglich ist, unterliegt keinem
Zweifel. Die Beweise dafür liegen klar auf der Hand, denn die Botschaften, die medial veranlagte Personen erhalten haben und zu jeder
Zeit erhalten können, sind nur den Heimgegangenen bekannt gewesen, haben sich aber als völlig zutreffend erwiesen. Der Umstand aber, daß
ein medialer Verkehr nur mit seelisch verwandten Heimgegangenen mö~
lieh ist, deutet darauf hin, daß wir nach unserem Heimgange auch nur
mit seelisch Verwandten zusammen sein werden, ebenso wie die Tatsache,
daß bereits hier auf Erden nicht selten eine unmittelbare Gedankenübertragung stattfindet, darauf hindeutet, daß die Verständigung der
Heimgegangenen unter einander ein Austausch von Gedanken ist.
Bei der Frage nach dem Urgrund des Lebens müssen wir völlig absehen
von ~en Vorstellungen, die wir bei der Frage nach dem Ursprung des
Lebens uns machen, also ganz besonders von der Raum- und Zeitvorstellung. Wir stehen heute dem Urgrund des Lebens ebenso nahe, wie die
Menschen vor Hunderttausenden ven Jahren es taten. Ein schwaches Bewusstsein vom Urgrund des Lebens trägt jeder im Kopf und im Herzen,
es ist das unbestimmte Fühlen und Ahnen der höchsten Lebensgüter,
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der Freiheit und des Fried·e ns. Freiheit und Friede sind keine irdischen Güter, denn hier auf Erden finden wir sie nicht. Sie sind das
Z"iel' des Lebens. Einzugehen in ihre Welt, in die Welt der Freiheit und
des Friedens, .ist· der Sinn und die Aufgabe des Menschenlebens. Was hie
auf Erden unter~ Umständen .erlebt werden kann, ist nur ein schwaches
Ahnen dieser im Urgrund des Lebens ruhenden Güter. Kontemplation,
ästhetisches Erleben, Gebet und religiöse Versenkung haben ein gemeins ames Merkmal: si'e wecken ti ef . im Herzen ein eigenartiges Gefühl des
Glücks und der Freude, der Ruhe und Gelassenheit. Das gleiche Gefühl
weckt aber der in rechter Weise durchgeführte mediale Verkehr mit der
Welt des Metaphysischen, mit seelisch 7erwandten Heimgegangenen. Hier
·schwindet das Leid des Lebens, hier schauen wir hinein in d'en- Urgrund
des Lebens, d.er zugleich für uns Lebende das Ziel ist, dem wir zustreben. Da die Sprache nur für die Erscheinungswelt Gültigkeit hat ,so
ist es nicht möglich, für Zustände, di-e der Erscheinungswelt nicht angehören '. einen passenden Ausdruck zu finden. Man muss sich deshalb
". häufig einer bildlichen Ausdrucksweise bedienen, die "je nach der besonderen Einste.11ung der einzeTnen Menschen mehr eine religiöse, ethi·sche oder philosophische Note erhält.· Einig werden sich abe·r alle, die
ernsthaft und ehrlich d'as Leben zu erforschen suchen, darin sein, daß
der Urgrund des Lebens a~s Inbegriff der höchsten Lebensgüt'er, der
Freihei t .und des Friedens, eine hohe sittliche Macht darstellt. Diese
si ttliche Macht als verbindlich für uns an'zuerkennen und demgemäß zu
handeln, ist der Weg, . den wir bei Lebzeiten wandeln müssen~ um das
Ziel des Lebens
nicht zu verfehlen.
<
Fortsetzung:
Transzendentale Fotografie
:,., v~n Joachim Win"cke1 m8f!.!1.
S ponte.n:",A ufnahmen
Ein eigenartiges Buch ist daa von dem bekannten Conan Doyle geschriebene ',' Die Rückkehr der Feen" .. Kinder, die dauernd behaupteten, Elfen
zu sehen, erbaten sich von ihrem Vater einen Apparät .• Er gab ihnen'
ein. primitives altes Modell,. und mit dtesem machten sie . überraschende
Aufnahmenspannen1anger Elfen. , Es ist völlig unmögl-ich, daß ,d iese von
_ de.t;l Kindern unter den gegebenen Verhältnisseh künstlich . in ihrer voll.... endeten Form hergestell t wurden ( was _ an dieser Stelle nicht, zur Disku"ssion steht). Diese Aufnahmen leiten über in eine weitere Fo-rm der
nGeisterfotografie fl , die man als ~ntan-Aufnahmen bezeichhen könnte.
Entweder sah eine mediale Person zufällig etwas ihr Auffälliges, und
es g~lang schnell und ~eist unvorbereitet eine Aufnahme, oder diese
wurde zu einem anderen Zweck gemacht, also ähnlich wi e die erste Mumlers. Später sah man dan.n auf dem Bilde irgend etwas Besonderes, einen
Kopf,- eine' spukähnliche Ersoheinung, Wolken oder ganze Ge stal ten von
Verstorbenen, identifizierb<;'J.ren Personen, ..:. ein für den Skeptiker
schwer verdaubarer Fall - beSonders wenn die be'liebte Betrugshypothese
versagt,.
"
Um die Jahrhundertwende machte eine fotografische , Gesellschaft von
Tours aus einen Ausflug, um schöne Landschaf:~saufnahmen zu machen ..
. Einige Mi tglieder begaben sich in die alte K1.osterruine von; "La
Courroierie", und einer von ihnen machte eine Aufnahme von . einer besonders romantischen Ansicht der dicken Mauergewölbe. Zu seinem höchs ten Erstaune.n fand er auf seiner Platte beim Entwickeln das deutliche
Bild eines Phantoms, das hell von einem links oben in der .Mauer befind~ichen Fenster beleuchtet wird. Beim Anblick durch eine Lupe sieht
man deutlich durch das Phantom hindurch das Mauerwerk, die Füsse sind
wenig , materialisiert; ebenso verschiedene .Körperteil,e. Keiner der Herren hat das Phantom gesehen.
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Dem Verfasser wurde ein Bild vorgelegt, das ein Ehepaar mit seinen 4
Kindern, 3 Jungen und ein Mädel, zeigt. Nichts Besonderes ist zu sehen.Aber die Eltern erklärten, als das Bild aufgenommen wurde, war der
eine Junge, der auf dem Bilde vorn steht, bereits längere Zeit gestorben. Die Eltern waren vollkommen erschüttert, als sie ihn auf der Aufnahme erblickten, und konnten keine Erklärung dafür finden, wie so etwas möglich war.
Ein dem Verfasser bekanntes Medium sieht im Garten einen Gnom. Sie
holt schnell einen Apparat. und es gelingt ihr mit dem letzten Film
noch eine Aufna ~me. Ein andermal sieht sie eine Elfe.Auf freundliches
Zureden lässt sich diese auf ihre Hand nieder und kann hier von ihrer
Freundin fotografiert werden;Ebenso gelingt die Aufnahme «l es Gnoms im
Zimmer, als er sich gerade vor ihr befindet. Von anderen Anwesenden
wird er nicht gesehen, aber sie kann seine Stellung angeben, und nur
so wird die Aufnahme möglich.
Ein Amateur nimmt einen kleinen Altar auf, der in einer Kirche oder
einem Kloster ziemlich frei in einem großen Raum steht. Dahinter befindet sich ein sehr großes Fenster ohne Scheibe. Auf dem Bilde sieht
man mit voller Deutlichkeit eine Anzahl Köpfe von Mönchen, die freundlich durch das Fenster in den Raum blicken.
Ein bekannter Geigenvirtuose hat mit seiner medialen Mutter oft Fotos
gemacht, auf denen sich dann Köpfe oder Phantome zeigten, die vorher
nicht zu sehen waren. Die Köpfe der Phantome sind meist genau so gut
durchgebildet wie die der aufgenommenen Personen.
Ein Bild, dl as sehr eigenartige Schlüsse auf das Verhalten des ~trales
.!!ebender zulässt, gelang zufällig A.Cain in England und ist in "Two
worlds X. April 1950 wiedergegeben. Er fotografierte sein kleines
Töchterchen Lorna und ihre kleine Freundin Linda, die sich links von
Lorna mehr in der Mitte des Bildes befand. Als er den Film entwiokelte, war er sehr erstaunt, auch auf der linken Seite von Linda ein genaues Bild von Lorna zu finden, aber in einer ganz anderen Stellung
als rechts von Linda. Alle "drei" bilden zusammen ein in Stellung und
Bewegungen vollkommen harmonisches Bild.Bei einer zufälligen Dopnelaufnahme wäre das nicht so leicht möglich gewesen. Auch ein Stoß des
Apparates, der eine Doppelaufn,ahme verursacht haben könnte, kommt niol1t
in Frage. Dann müssten "beide" Lornas die gleiche oder fast die gleiche Stellung zeigen, was aber nicht der Fall ist.
Auch die Kriminalistik hat sich schon mit Erfolg transzendentaler
Fotos zum Aufklären von Verbrechen bedient. 'Über- zwei Fälle dieser
Art wurde in der "Okkulten Welt" 1949 Nr. 5 berichtet. In beiden Fällen wurden, einmal in der Nähe einer Mordstelle, das andere Mal eine~
BrandsteIle, Fotos gemacht. Einmal wies ein eigenartiger weißer Pfeil
auf eine besondere Stelle, das anderemal sieht man an der einen Seite
einen Soldaten, der nicht bei der Aufnahme an dieser Stelle stand.
Baidemale konnte man durch weiteres Nachforschen an der betreffenden
Stelle und Identifizieren des Soldaten die Täter finden und überführ~.
Foto rafie enseits von Raum und Zeit
ier dürfen auch die Experimente nicht unerwähnt bleiben, die der englische Forscher de la Warr und seine Frau mit Kameras erzielten, die
nach einer von ihnen erfundenen Methode konstruiert sind. Die dazu abgegebenen Erklärungen sind zunächst unverständlich, da die Forscher
ihre Erfindung noch geheimhalten.Aber die Resultate sind da, sind unter allen erdenklichen Prüfungsmethoden an der Universität in Oxford
erhalten worden und sind erstaunlich genug.
De 1a Warr sagt: ItWir fotografieren kosmisohe Energie. Sie ist die Gesamtheit der Kräfte, die das Universum enthält. Sie stehen über Raum
und Zeit und dürfen nicht mit kosmischen Strahlen verwechselt werden,
die nur ein Teil dieser Energie sind."
Forts. folgt.
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Staffeln sind in Gott: Knecht,
-. "Fünf
Freund, Sohn, Braut, Gemahl;
Wer weiter kommt, verwird und weiß
nichts mehr von Zahl. tI
Angelus Silesius (=Joh~ Scheffler;
1624/77) in "Der Cher1l:binische Wandersmann tl (11; 255)

Amtsleute Christi.
Dr. med. Phili~pus Aureolus Theophrastus, gen. Bombastus Paracelsus
von ~ohenhei~ {17.XII.1493-23. Sept. 1541)- selbst einer von ihnen findet die herrlichen Worte: "Jene werden im Himmel leuchten wie die
Sterne; , ,deren Namen sind in das Buch des Lebens geschrieben.
,
Das sind die, die sich ni t freuen oder . 'erheben, weil sie viel Zeichen
und Wunderwerk auf Erden getan haben, sondern darum werden sie sich
freuen, daß sie im Himmel angeschrieben sind mit ihrem Namen wie ein
jeglicher Geist.
'
,
Das ist ihre Belohnung dafür, daß sie Amtsleute Christi (1) gewesen
sind. 'Ni t dass sie auf Erden Belohnung suchen oder Bauchfülle oder
Zins und , Gült und dergleichen. Gott speist sie auf Erden bei den Seinen. Denselben gibt ~r, dass auch die Seinen genug davon haben, und
sie geben ihnen unwissend von ihrem Gut. Aber Gott besoldet sie heimlich. Das sind die, von denen Matthäus redet: Ihr seid .Salz der Erden
Ihr seid Lichter d'er Welt." (2) '
Das ' sind aber auch' die, denen Jesus bei Marco (XVI;17/1S) verheisst:
"in m,e inem Namen werden sie Teufel austreiben / in fremden Zungen reden /Schlangen bannen / geig en Gift gefeit sein / Kranke durch Handauflegung heilen. u '
Weiter ist zwischen &en Z~ilen des J akobusbri~fes (V;17+1S) EU lesen,
daß eie - ,gleich ihrem Lehnsherrn ( Matth. VIII; 23-~7) - Macht tiber
'Wind und Wetter ' haben, denn es steht ' dort gesc~rieben: "Elia WJir ein
Mensch gleich uns; er betete inbrünstig, es möchte nicht regnen; da
regnete es drei und ein halbes Jahr nicht auf Erden. Er betete dann
abermals; da gab ' der Himmel wieder Regen und die Erde ihre Frucht. 1I
(vgl. 1. Kge. XVIII;l + XVIII;42;Luk.IV;25)
'.
Zunächst für die zuletzt angeführte Wundermacht ein moderneres
Beispiel: "Einst als ein heftiges Hagelwetter ausgebrochen war,
stürzte ein Glied aus ,der Gemeinde des Prälaten Johann Albrecht Bengel ( 24.VI.1687/2.XI.17'2,) in Württemberg, der mit seinem Gotte in
innigem Gebetsverke;h r stand, in dessen Zimmer und rief: IIAch, Herr
Prälat, es ist alle's verloren." Bengel trat ganz gelassen ans Fenster,
öffnete es, hob seine Hand empor und betete: "Halt inne, Vater!"
V,o n diesem Augenblick ließ das Gewi tter nach."
Das Evan~elium nennt solche Wundermächtigkei ten sinnig "Zeichen" "
weil sie nicht Selbstzweck, sondern Meilensteine innerer Entwicklung
sind. (Luk. X; 17-21)
Im Gegensatz zum Zauberer "macht" also hier der Theurg das Wetter
nicht selbst ( oder mittels Zwang auf die Elementen-Geister), sondern
er lässt es durch Gott machen, den er weisungsgemäß darum bittet.
Genau wie im Hinblick auf das Wetter wendet sich der Theurg wegen aller sonst etwa angebrachten oder benötigten Wunder (3) stets an IHN,
" 11 Dieser Ausdruck ist abgeleitet aus I. Kor. IV; 1
2 Matth. V; 13/14
.,
3 "Wunder" sind keine Aufhebung bestehender Na.turgesetze, sondern
eine Ersetzung derselben duroh uns noch unbekannte höhere.
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agiert nie selbst. Der Gottesnächtige weiß, daß er ohne IHN ,nichts,
mit IHM alles kann; drum hat er sich seiner selbst völlig entäussert
("Entpersönlichung tl ) , sich Gott ganz übergeben, der nun für ihn und
durch ihn als sein Organ oder Vehikel agiert. Der "Amtmann Christi"
besitzt wohl noch ein Selbst(bewusstsein), aber ,kein Ich mehr, kann
drum mit Paulos sagen: "Nicht ich lebe, sondern C'h i'istos lebt in mir"
(Gal. 11; 20) und "durch IHN, der nich mächtig macht, vermag ich ·
alles." (PhiI,. IV; 13) Diese Erkenntnis finden wir auch bei Cyprien
Vignes (+1908), der in Vialas in den Covennen Heil-Wunder wirkte: (4)
"Ich, habe nichts, gar nichtS; unser Gott hat a.lles."
uAls ein Fräulein M.P. Herrn Vignes in Vialas fragte, wie seine Heilungeri zustande kär:ten, sagte er: 11 Die Sache ist einfach: ich sehe
den Herrn bei mir, und er sagt Dir, was ich zu tu~ und zu reden habe,
und ER seI bst heilt. 11 Erstaunt sagte sie dann: "Ich danke Ihnen,
lieber Papa Vignes, und möchte endlich nun auch etwas für mich erbi,tten, nämlich ich habe einen Bruder zu Hause von 21 Jahren, welcher
infolge von Erkältungen bei Wasserarbeiten and en Beinen gänzlich gelähDt und von den Ärzten als unheilba.r erklärt worden ist, denselben
empfehle ich Ihrer Fürbi tte." Nach einer Pause sagte er: "Sehen Sie
auf Ihre Uhr, ' und merken Sie sich die Stunde, denn der Herr sagt mir:
"er ist geheil t." (N,.B. auf Hunderte von Kilometern Entfernung, d. h.
einige Tagereisen per Eisenbahn, und ohne daß der Patient benachrichtigt war). Als sie heim kam, lief ihr Bruder ihr ,entgegen und sagte,
daß er an jenem Morgen gesund erwachte, aufstand und gehen konnte.
Ich ( Land beck ) habe den jungen Mann selbst gesehen und gesprochen
und die Geschichte bestätigt erhalten, wobei ich ihn auch bat, sein
wunderbar wieder erhaltenes Gehvermögen zu zeigen, was er .. sofort
stramm, aber ungeschickt ausführte ( weil so lange außer Ubung)".
(+Kassationsgerichtspräsident a.D. Georg Sulzer-Zürich, "Die Bedeutung der Wissenschaft vom Übersinnlichen für Bibel und Christ:entum;
Leipzig 0'. J. )
Gaben lehnte Vignes ab: "Ich bedarf gar nichts, mein himmlischer Vater hat mir alles gegeben, was ich. zum Leben brauche."(vgl.Matth.VIj33)
Auf' Schmähungen hingewiesen, erwiderte der Mann Gottes: "Ich brauche
mich um nichts zu sorgen, Gott sorgt für Seine Sache."
Die gleiche Erkenntnis der eigenen Nichtigkei t finden , wir bei dem
1905 gestorbenen französischen Thaumaturgen "Meister 'Philippe":
"Ich bin nichts und ich kann nichts, der Himmel macht alles. 11
Die Wundermacht dieses französ,ischen "Mahatma" beschränkte sic'h nicht
auf sensationelle augenblickliche Heilungen Aufgegebener, sondern
erstreckte sich auf alle nur denkbaren Gebiete, wie Paul Sedir
( Yvon le Loup; 1871/1926) im Kapitel "Un Inconnu" seiner t!Quelques Amis de Dieu" (Bihorel-lez-Rouen; p. 113-132) an Hand von Beispielen ausführlich darlegt. Auch durch Sedir's "Les Forces Mystiques
et 10. Condui te de 10. Vie" (Bihorel-lez-Rouen; 1923) wetterleuchten
die Wundertaten dieses "Bruders des Herrn" (vgl.· Matth. XII; 50)
Die abgründigen Gespräche und seltsamen Erlebnisse mit ihm hat Sedir
in seinen säkularen "Initiations"(=Einweihungen; Bihorel-lez-Rouenj
3te AufI.; 1924) niedergelegt. - Ernsthafte Interessenten werden auf
diese Li teratur verwiesen, weil es an Raum gebricht, dem "Unbekannten
,

,

I

·

esaüf~fi: "Im Mittelalter Sitz der Albigenser, Waldenser etc. Seit 1685 hier harte Verfolgungen der Protestanten (Dragonaden ); die Bauern Kamisarden genannt, leisteten seit 17.02
unter Cavalier bewaffneten Widerstand, erla~en aber ,1705" (Brockhaus)
In ' ihren Ekstasen erkannten die Kamisarden ( benannt nach ihrer Camisia-Hemd,Bluse) oftmals hellsichtig die Anschläge des Gegners.
(vgl. 11. Kge. VI; 8 - 12 )
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4) Die Cavennen haben

Meister" auch nur annähernd gerecht zu werden.
"Ini tiation,~" ' allein sind -es wert, "Französisch zu lernen •••
Reg.-Rat Schrödter
Seltene psychische Phänomene
Dr. Rudolf Schwarz
Es ist eine Binsenwahrheit in jeder Wissenschaft, d~ß man nie auslern
Wer etwas von vornherein für unmöglich hält, weil es das erste Mal be
richtet wird oder mit den bisherigen Beobachtungen nicht übereinstimm
denkt unwissenschaftlich. Um sich diesem Vorwurf nicht auszusetzen,
,hat sich eine gewisse Schicht materialistischer Wissenschafter einen
neuen Dreh ausgedacht: sie bezeichnen seltene psychische Phänomene
,als "nicht genügend bezeugt". Nun kann man ja physikalische Gesetze,
z.B. der Schwerkraft oder des Pendels, beliebig oft "bezeugen", indem
man einen Stein fal18n oder einen Pendel schwingen lässt. Dagegen kann
man einen Spuk nicht auffordern, solange waiterzuspuken, bis alle
Skeptiker sich von ihm überzeugt haben, oder ein Medium auffordern,
etwas nachzuahmen, was ein anderes Medium fertigbrachte. Die Skdpsis
der Menschen geht so weit, daß ein Schriftsteller zu -Ende des vorigen
Jahrhunderts es fertigbrachte zu bezweifeln, daß Napoleon überhaupt
jemals gelebt habe. Napoleon sei lediglich ein Sinnbild der Sonne gew'esen und seine Marschälle , ein solches der Planeten.
Diese Einleitung war nötig, um davor zu warnen, die nachfolgend beschriebenen seltenen psychischen Phänomene, deshalb für unmöglich oder
den bisherigen Erfahrungen zuwiderlaufend zu halten, weil sie bisher
nur ein einziges Mal bezeugt sind.
"Rosemary", das Medium m, es lebenden englischen Forschers Dr. Frederic
H. Wood, besuchte im vergangenen Sommer die Ruinen des Glastenbury
Klosters ( Abtei) in Somerset. Dabei hatte sie eine Vision, die insofern , einzigartig ist, als sie drei bisher nur getr'e nnt bekannte Dinge
in sich vereinigte: a) Psychometrie, b) Geistermitteilung, c) Prophetie.
'
Rosemary fiel in ~en Ruinen in eine Teiltrance und beschrieb die Vor' bereitungen zu einem Fest, das vor 400 oder 500 Jahren an dieser Stelle vor, sich ging. Sie beschrieb die einzelnen Gerichte, die in der Küche zubereitet wurden, die ' Anlage und Ei~richtung der damaligen Gebäude und Gartenanlagen, die KleiQ-ung und die Verrichtungen der Personen usw. Das wäre also Psychometrie d.h. zeitliches Hellsehen in die
Ve rgangenhei t.
Rosemary blieb aber dabei nicht unbeteiligte Zuschauerin, wie das
sonst bei solchen Gesichten der Fall ist. ' Sie unterhielt sich mit einem 11 bärtig.en Mann, der ein langes Gewand , trägt und einen langen Stab
in der Hand hält. Er ist ein Ausländer und hatte für die Zubereitung
der Speisen zu sorgen. 11 Er sagte ihr, daß es si,ch um ein Fest für
eineh König handle, der viel für die Abtei getan habe.
Also eine Geistermitteilung persönlicher Art. '
'
Dieser bärtige Mann gab nun Rosemary gl eichzeitig e~ne Zukunftsvoraussage. Er sagt e näml ich: '
"Das Kloster enthielt auch eine Sammlung seltener und wertvoller Bücher, darunter mit Gold beschlagene und mit Bildern versehene~ Dieser
Bücherschatz wurde in großen, schweren Kisten velgraben, nicht innerhalb der Abtei, wie viele vermuten, sondern weiter weg. Geistige Wächter wachen darüber, daß sie nicht zu früh entdeckt werden. Zur richtigen Zeit, nämlich wenn England durch das Läuterungsfeuer gegangen
ist, werden sie gefunden werden. Ein neuer Glaube wird ge boren, und
ein neuer Tempel der Anbetung und (ft es Heilens wird an dem heiligen Ort
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errichtet werden in einer Form, die de~jenigen dieser Küche nicht un"ähnlich sein "wird. '1
Ei.n anderer lebender englischer Forscher, Dr. Hora,c e Leaf, berichtet
von einem südamerikanischenlVIedium, das eine seltene Gabe besaß. Währ~n~ der Sitzungen mit diesem Medium sprachen gleichzeitig mehrere
· Geister. Das ist an sich schon oft vorgekommen. Aber in diesem Fall
" wurde jeder Geist nur von der Person gehört, an die er das Wort rich· tete. Ei-:ne Frau hörte a lso z.B. ihren verstorbenen Mann sp,echen, eine Mutter ihren verstorbenen Sohn, ein Mann seinen verstorbenen Freund
usw. Die übrigen Stimmen ' wurden von den Angeredeten nicht gehört, und
diejenigen, für die kein Geist sprach, hörten Überh2.upt nichts! Dabei
gilt es doch bisher als feststehende Tatsache, daß Geisterstimmen entweder objektiv sind, also von allen Anwesenden g~hört werden, oder
subjektiv, und dann nur von hellhörend Veranlagten. Eine gewisse Parallele dazu sind die von Bozzano berichteten und von ihm so genannten "gerichteten" Spuks, bei denen z.B. ein Hnusbewohner . einen fUroht erlichen Lärm hört, andere dagegen gar nichts.
Leaf berichtet ferner von einem englischen Medium, lVIrs. 'Sussannah
Harris.
Bei deren Sitzungen wurden "ferne Geisterstimmen" Übertragen.
,
"Die Kontrolle teilte mir und zwei anderen Freunden, di.e bei der 'Sitzung zugegen waren, mit, daß sie uns "auf ein Schlachtfeld in Frank· rei.ch ' mi tnehmen" und uns eine Unterhaltung . zwischen einem Geist und
einem Soldaten, der eben gefallen wäre, anhören lassen würde. Das Er· ge bnis war erstaunlich. Wir hörten zwei Stimmen ei~ langes Zwiegespräch Kühren. Die Stimmen waren sehr klar, schienen aber sehr we~t ,
we g zu sein. It
.
Das Raumproblem, das uns schon beim Vergleich de.r diesseitigen mit
-der jenseitigen Welt so viele Rätsel aufg:ibt, ic.st bei diesem in der
psychischen
Literatur bisher einmaligen Fall bes9nders verwickelt.
,
.
. Schließlich ' macht Leaf noch auf ein weiteres, sehr merkwürdiges Phänomen aufmerksam • .lVIrs. Etta ' Wriedt war eines der best en Stimmenmedien. Während sie mit anderen Sitzungsteilnehmern sprach, unterhiel'ten sich mehrere Geisterstimmen ganz laut im Zimmer. Auch das ist an
s ich nichte Besonderes und schon oft berichtet. Bei Mrs., Wri 'Jit schienen aber die Geister ihre Stimmen von den Sitzern zu "borgen". Als sie
einmal eine Sitzung , mit . sieben Taubstummen hatte, waren keine Stimmen ,
' zu hören; die Geister waren nicht imstande zu sp~echen.
Auch dieser Vorgang hat, wenn auch nicht auf 'akustisohem Gebiet, gewisse Parallelen. So wurde .beobaohtet, daß Medien im selben Maß an
Gewicht abnehmen, wie ihre Geister ztmehmen und umgekehrt. Oder behaupten Geister Stofte und Farben ihrer Bekleidung von im Raume be.findlichen Stoffen zu "borgen'~: ein q.e,ist hatte z.,.B. d~eselbe Flickstelle an seinem Gewand wie ein im Raum befindlicher Vorhang, obwohl
dies'e r gleichzeitig deutlich sichtbar am Fenster hing und nicht etwa wie billige Kritiker bei dieser Stelle etwa einwenden könnten- von
jemand benützt wurde, um sich als Geist zu verkleiden. Der Altmeister
des deutschen Spiritismus~ Dr. Robert Friese ( um 1870~ Freund von
ZÖllner), ein heute viel zu wenig ·mehr bekannter Gelehrter, hatte'
für diese Erscheinung bereits einen eigenen Namen geprägt. Er nannte
sie das "geistige ,Komplement" (spirit-body) der Dinge.
'

>
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Spirituelle Wochenschau ( 11 )
Dr. Rudolf Schwarz

Forts\Jtzung

Horace Leaf, ein bekanntes, weitgereistes Medium und spiritistischer
Autor berichtet über seine letzte Reise nach Amerika. Er sagt, daß
es viel mehr hervorragende Medien auf der Welt gäbe, als·man glaube.
Während öffentlich bekannte Medien schon selten sind und bekannte Materialisationsmedien an den Fingern einer Hand aufgezählt werden können, gibt es viele unbekannte Medien, die sich nicht nur nichts auf
ihre Fähigkeiten einbilden, sondern sie auch so geheim wie möglich
.halten. Daran sind die Kirchen, die Wissenschaftler, ja die ganze
heutige Gesellschaft schuld. Wird · bek3nnt, daß jemand ein Medium ist,
und gar Geister in seinem Haus verkehren, so wird er von der Umgebung
gemied~n, sein Haus wird unverkäuflich. Er kann sogar riskieren, in
ein Irrenhaus gesper~t zu werden.
Aus zufälligen ~egegnungen mit solchen unbekannten Medien erzählt
Leaf folgende Fälle:
.. Ein junger Kaufmann in der Nähe von New York wachte eines Morgens auf,
da ihn jemand heftig schüttelte. Zu seinem Erstaunen war es sein Onkel
Danielli, der ihn schüttelte und ihm zornig zurief: "Schäm'dich. Wenn
du dich nicht beeilst, wirst du zu meinem Begräbnis zu spät kommen."
Er konnte gerade noch den Zug erreichen, um zum Wohnort seines Onkels
zu fahren, der an .diesem Tage begraben wurde. Dieser Onkel wurde sein
Führergeist bei späteren Sitzungen •.
Seine Schwester P., ein hübsches junges Mädchen von 25 Jahren, saß
eines Abends noch im Bett, . um einen Brief zu schreiben. Da sie sich
·· zu müde fühlte, legte sie den angefangenen. Brief mit den Bleistift
·auf den Nachttisch~ Am anderen Morgen f and sie zu ihrem Erstaunen auf
dem Blatt eine Mitteilung in der Handschrift ihrer verstorbenen Großmutter. Von da ab legte sie jede Nacht Schreibblock und Bleistift unter ihr Bett, um am anderen Morgen eine neue Botschaft ihrer Großmutter zu finden.
In San Diego, Ca lifoFnia, lernte Leaf ein Ehepaar kennen, deren Tochter sich immer wieder materialisierte. Einoal ging der materialisierte
Geist in. ein Nebenzirnr.::l.er und ließ Wasser au·s einem Hahn laufen, das
immer noch weiterlief, als sich der Geist dematerialisiert hatte.
Bel. einer Sitzung,. an der Leaf teilnahm, · materialisierten sich
Geister, d ie einen anwesenden Herrn geradezu drängten, einen Bericht
über ihre Materialisation zu veröffentlichen. Der Herr erwiderte ihnen ärgerlich: ".Ich habe euch nicht gebeten zu kommen, warum soll ich
meinen Ruf wegen eurer Aufdringlichkeit aufs Spiel setzen?"
Nach der Sitzung sprach Leaf mit dem Herrn und s·einer Schwester und
erfuhr von ihnen, daß es für sie nichts Besonderes war, daß materialisierte Geister in ihrer Wohnung erschienen. Es waran dazu keine
Sitzungen nötig, und es ereignete sich um hellen Tage.
Auch in England hat Horace Leaf ähnliche Erf ahrungen gemacht. Ein bekannter Kunstmaler und dessen Haushälterin in Edinburgh versicherten
ihm, daß s~e oft am Tage von materialisierten Geistern besucht würden,
ohne daß ~ie es wünschten, und daß sie auf keinen Fall darüber eine
Veröf~entlichung dulden würden.
.
Eine Hofdame der Königinmutter Mary erzählte Horacs Leaf, daß sie bereits drei 'Jahre lang ein hervorragendes Mat erialisationsmedium sei,
ohne den leisesten Versuch zu machen, die Gabe weiter zu entwickeln.
Die Gestalten erschienen völlig willkürlich und verschwanden ebenso
geheimnisvoll. Einmal erschienen nicht weniger als sechzehn (!) materialisierte Gestalten gleichzeitig, gingen in ihren Wohnzimmer
herum und unterhielten sich sowohl r:liteinander wie auch mit ihr und
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ihrem Mannt Leaf wollte es anfänglich gar nicht glauben, aber ihr Mann
bestätigte es ihm. Sie hatten nicht den geringsten Grund ihm etwas vorzuschwindeln. Im Gegenteil. Sie hatten versucht, sich ihren Freunden
anzuvertrauen, aber niemand glaubte ihnen, und sie hatten bald G~le
genheit, ihre Unvorsichtigkeit zu bedauern, denn man mied sie eine ganze ..Zei t lang.
.
Bei einer italienischen Familie in Amerika lernte Leaf ein besonders
seltenes Phänomen kennen. Ein Sohn und eine Tochter hatten außerordentliche mediale Begabung. Während vier Familienmitglieder ihre Hände auf
den Tisch legten, erschien eine fünfte Hand ohne Arm und Handgelenk
bei vollem Licht, ergriff cingn Bleistift und schrieb vor aller Augen
Mitteilungen auf einen Schreibblock. Außerdem hörte Leaf klare und
kluge direkte Stimmen aus der freien Luft. Wenn man das Zimmer verdunkelte, ritt sogar ein Mann auf einem Pferd im Zimmer umher, daß die
Huf tritte das Haus wie bei einem Erdbeben erschütterten!
Der Familienvater machte Leaf jedoch klar, . daß er es sich nicht leisten
könne, auch nur das Geringste von den Erle9nissen in seiner Umgebung
verlauten zu lassen. Alle waren strenge K~tholiken~ Außerdem sagte er,
er wolle sein Haus verkaufen. Niemand würde es kaufen, wenn bekannt
würde, was bei den Sitzungen vor sich gehe.
+
Der Spiritismus ist Tatsache. Nur die Welt will nichts von ihm wissen.
Nicht die Spiritisten "zitieren" die Geister, wie unwissende oder böswillige Bigoterie glauben machen will, sondern die Geister drängen sich
uns auf, wie und wo sie können_ Wir geben ihnen nur leider viel zu wenig Gelegenheit dazu. ~
Bei uns in Deutschland steht es nach wie vor zapp~nduster, wie eine
Zeitungsnotiz beweist, deren Dummheit nicht leicht übertroffen werden
kann. Sie lautet:
·" Gewal tigen Zulauf ho.tte ein in München gegründeter Verein zur "Unterstützung irrender Seelen im Weltall", obgleich die von ihm veranstalteten okkulten Sitzungen zumeist daran scheiterten, daß 'atmosphärische
Störungen' die Verbindung zu den Seelen hindert ,:m oder diese gerade
wegen 'der im Weltraum herrschenden Käl t -e' heiser geworden waren. Dem
Erfinder des originellen Vereins hat der Richter inzwischen einige Zeit
der Weltabgeschiedenheit verordnet."
Wer wohl solchen Unsinn erfindet?
T a r o t - Der uralte S·c hlüssel Salomonis zur Erforschung und
Meisterung Deines Schicksals von Joachim Winckelmann, Verlag Richard
Schikowski, Berlin, Buch und Karten DM 4,65.
Man ist immer wieder erstaunt, daß Joachim Winckelmann es so meisterhaft versteht, uraltes Wissensgut,und hier nur das Wesentliche, auf
engstem Raume·zu bieten. Die Reichhaltigkeit des Gebotenen ergibt sich
aus dem Inhalt: "Tarot und Kabbala als Offenbarung ural ter Weishei tslehren. -·Kabbalistische Bedeutung der Zahlen. - Die großen und die
kleinen Arkana. - Die Meisterung des Schicksals. - Wege zu Gesundheit
und Glück. - Die magische Aufladung. - Tarotpraxis: Räuchermittel Seelische Bereitschaft. - Inspiration, Intuition und Medialität. Die
vielgerühmten 22 Arkana ( d.s.die beigefügten 22 farbigen Karten) als
Strahlungsempfänger und Strahlensender."
Der Meister der magischen Praxis Eliphas Levi ( Abbe Constant ) beurteilt den Tarot wie folgt: 11 So ist der Tarot ein wahrhaftes Orakel
und antwortet allen möglichen Fragen mit größter Genauigkeit und Unfehl
barkei t; so daß ein Gefangener ohne Bücher allein roi t d·en Tarot, dessen er sich Zu bedienen wüsste, in einigen Jahren sich ein universelles Wissen angeeignet hätte und über alles mit einer unvergleichlichen
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Gelehrsa~keit und einer unbestechlichen Beredsankeit sprechen könnte.
Mit diesen universellen Schlüssel des Synbolisnus werden alle Allegorien Indiens,.. Ägyptens und Judäas klar. Winckelnoon, von zuhause
exakter Naturforscher ,. wotl einer der besten Kenner und Praktiker der
Magie, warnt abe~ auch frivole Spötter und leichtfertige Experinentatoren Und weist den ~+lein gangbaren Weg für den Forscher mit reine
Bänden mit .den Worten: "Es·. _isit eine alte Erfahrung, und alle, die
si~h auf 'diesen Gebieten auskennen, werden sie nir bestätigen - ' , daß
in allen Methoden, über irgandwelche transzendentale Hilfsmittel Mitteilungen zu bekommen, ei.n e große Gefahr . verborgen liegt. Ganz gleich
ob es sich um Schreiben nit der Planchette oder Skriptoskop, UD Pendeln oder sorist welche Methoden handelt. - Irnner wieder zeigt sich,
daß das anfänglich Gute sich . allnählich wandelt in Negatives, ja ausgesprochen . Dämonisch~s. Wir w.erden von Wesen getäuscht, die uns allerlei vorgaukeln. Und wir sind, weil wir guten Willens sind und nich1
an das Böse glauben, zu. gutgläub"ig 'und lassen uns allzu willig täuschen. Später aber ist dann die Reaktion so groß, daß wir auch das Gu·
te mit dem Bösen verwerfen, und das ist es gerade, was die dämonische
Seite Qes Jenseits will. - Entscheidend füf unser Tun ist unsere eigene geistige Einstellung. Ist sie rein und lauter, ziehen wir nur Gutes herbei. Trotzden aber müssen wir ständig wachsam sein. Wenn wir
oder unsere Freunde in großer Not sind, wenn wir nicht nehr ein und
aus wissen, wenn wir das Gefühl haben, "nit unserer Macht ist nichts
getan lt , dürfen wir uns dann nicht an unsere jenseitigen Helfer wenden .
die stets bereit sind, uns ihre Hilfe zu . spenden?'" - Aus diesen Wortel
des erfahrenen Forschers und Verfassers geht klar hervor, daß man auf
diesem Gebiet nicht leichtf~rtig arbeiten, dnrf. Für d en heutigen Alltagsmenschen liegt in der Berührung mit jenseitigen VVelten eine große
Gefahr, denn die Besessenheit ist eine Realität,und Hilfe zu finden ir
solchen Nöten ist sehr schwer, denn we~ die Geister rief, der bringt
sie nicht mehr los. Viele Leser werden allein durch das Studium des
sehr interessanten und wertvkllen Buches großen Gewinn haben; die
Praxis möge aber nur wenigen dazu reifen Manscnen vorbehalten sein.
,
W. O. Roesermueller

Mitteilungen des Sekretariats
In Hannover fanden sich am 11. Dezember die Freunde der GWS. zu
einer Adventsfeier im Künstlerhaus zusammen t zu der unser Mitarbelter und Gesinnungsfreund Dr. h.c. W. O. Roesernueller aus Nürnberg gekommen war.
- + + +- + + + -

Arbeitsgemeinschaften:
'
Bad Neustadt/Saale: J: W{nckelmann, Bad Neustadt/Saale, Gartenstr. 1
Celle: Fr. Schirmer, Burgdorf/Hann.,. Hann.-Neustadt 26
Flensburg: Dr. Petersen, Flensburg, Toosbüystr. 37 11.
FrankenthaI: Dr.-Ing. Paul Brandt, Frank~rtthal/Pf., Wingertstr. 14 b
Frankfurt/M.: Frau B. Hesse, Frankfurt, Martin-Lutner-Str. 26
Goslar: Juan Kemp, ~oslar/Harz, Claustorwall 23
Göttingen: Dr. Nebel, Göttingen, Herzberger Landstr. 50
Hamburg: Frau E. Bentze, Hamburg-Rahlstedt, Witwenkoppel 45
Hof/Saale: G.R. Anders, Hof/Saale~ Westendstr. 3 I.
Kiel: Anfragen an die Hauptgeschäftsstelle zu richten.
Köln/Rh.: Reg.-Rat Manig, Köln-Riehl, Garthestr. 13
München: Th. Weimann, München, Schwanthalerstr. 155
Neuffen/Württ.: Dr.R.Schwarz, Neuffen/Württ. Haus Sornmerland
Nüraberg: W.O. Roeser~ueller, Nürnberg, Endterstr. 14
Stuttgart: J. Lerner, Stuttgnrt, W., · Ludwig-Pfnu-Stt. 2
Wi tten-Ruhr: Obering. H. Elber, Vii t ,ten/Ruhr, Ardeystr. 97
Schweden: C.F. Ulrich; Manhemsgatan 9, Hägersten Schweden.
G. W S e.V., Hannover-Kleefeld, Postschließfach 32
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