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Ein~reten '.für " den 'S:eiri t1.smils
Es kommt für jeden Menschen eine Zeit, in der er nicht mehr im Schatten
stehen bleiben kann, sondern heraustreten muß in das Licht seiner Erkenntnis, die seiner überzeugung zugrunde liegt. Die 'g anze spiri tistisehe Bewegung ist gottgewollt und gesetzlich. Sie enthält die notwendi'ge Lehre . für die Ent.,wicklungsstufe eurer Welt. Als solche hast du
diese Bewegung erkannt und dich in ihren Dienst 'gestellt, bevor du dieses ·Menschenkleid um dich geworfen. Nun du dich in ihm befindest,
mußt du in ihm deiner Aufgabe , gerecht werden.. Denke doch an die Sache
und nicht an dicht Sei dankbar, wenn du ihr ' d~enen kannst und suche
nioht, dich zu schonen. Was schadet es, wenn die Menschen dich verachten oder verlachen? Streife deine Eigenliebe abt und du wirst es gar
nicht meh~ schmerzlich empfinden. Und denke nie daran, was du empf~gs~
, wenn du ein wenig von dem gegeben hast, was du besitzest, weil es dir
geschenkt, wurde. Tue einfach das, was <.tu für recht er,k ennst. Die Folgen deiner Handlungen überlasse dem, der in vollendeter Weisheit Hand'lung und Folge gesetzlich verbUn?-en hat. Ihr könnt die Folgen ,e iner
ge~stigen Handlung überhaupt nicht überblicken, d~. sie weitergehen, a1.. s
Mänschenblick und Menschenerkenntnis zu dringen vermögen. Wi;e Lut'her
aus seiner Erkenntnis heraus sagte: "Hier stehe ich, ich kann nicht andera., ~Gott helfe mir.", so sagt auch ihr Spiritisten aus eurer Erk"emItni's heraus.
.. ' .
'
Die' MenSChen, die die Art des Baumes nicht erkennen, lassen sich <loch
durch · die Frucht überzeugen, ob er gut und edel sei. So sollt ihr:
Spiri tisten höchste Güte anstreben, nicht nur .um eures Fortschrittes,
sondern um der Sache wegen, der ihr dient~ So seid wahr uhd 'schl~:tcht
und einfach .. Lasset nichts anderes eure Handlungen bestimmen als , die
Erkenntnis, ~aß diese Handlungen gut, gerecht und gottgewollt sind.
(Bot'~chaft des Geistes Emanuel. Aus "Kundg.e bungen des Ge.istes *man,~el"
im o'I';iginal text)
'; .
"

M
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. J!ann sollten wir Hilfe vom Jens.ei ts suchen?
Aus ·den Jenseits-Protokollen des Geistes "Silver Birch" vom
Heimz1rke1 Hannen Swaffer.
ttbersetzt von Dr .• Rudolf Schwarz
Wi e :wei t -ist es richtig, für das tägliche La~en von Geistfreunden Hilf'e
zu erbitten?
.
Diese Frage wurde von einem 'G eschäftsmann, einem überzeugten Spiritisten,
an "Silver Birch" ( Silberbirke ), den Führergeist von Hannen S'~affers
Heimzirkel, gerichtet.
Die Antwort des Geistes war: "Wir" die wir uns irdischer Medien 'b edienen, werden naturgemäß sehr vertraut mit den Nöten, Gewohnheit, ~n..und
Anforderungen eurer Welt. Wir können uns den materiellen Notwendigkeiten nicht entziehen, denn· wir haben es mit Wesen zu tun, die in ~urer
Welt leben. Aber letzten Endes sind Materie und: Gei.s t beide D' i e n e r
Gottes, und der Tempel : des Ge istes hat bestimmte Notwendigkeiten, · erfordert eine bestimmte Aufmerksamkeit und muß bestimmte Pflichten er275

füllen, um in der Lage zu sein, seine~ Platz im großen W~~~e.nplan aus- .
zufüllen. Eure Lei'b_erbrauchen Licht, Luft,- Obdach, Klei,du.ng 'und Nah- ,
rung. D-a..z~ ..ffi:i!:sst_)~r.' 'G eld, ,haben, die Münze eurer Welt. Das w€iß ich
,
alles, al?:er ', ;1ch , w~:rß" auch di~s:
\
Meistei'sc'ha~'t ," d:es,:- Geißteä "
", -,
.
Materie ~st der Die~er~ - d~r~ Gei9~ ist der Meister. Wer diese Reihenfolge umkehrt, macht einen großen Fehler. Aufgrund eurer Geistesnaturl
welche euch göttlich macht, besitzet ihr im kleinen alles, was Gott
besitzt. Ihr besitzet die großen schöpferischen Grun~lagen, die das
" Leben in , ~en Stand setzen, seine Aufgaben zu erfüllen. Ihr seid Gott,
-,und Gott ist j,n euch , k~aft eurer Geburt.
Die Kraft, die a.:J.le,s , Leben formt ' und verantwortlich ist für jeden Vor
' gang im All, wohnt _aucl?- iÄ' euch. ' I'hr könnt sie" euch zunutze machen un
aus diesem unerschöpflichen Born schöpfen.
"
'
Wenn 'ihr lernt" s'j;ill ",zusein, )rönnt ihr diese große, unermessliche
Kraft daz'U. - bringen'~ wi,r ksam zu werden, Und weil sie geistig ist ,ist
sie auch imstand,e, ~lle Schwierigkeiten und alle , Probleme zu meistern
die euch begegnen. Zu~ätzl~ch haQt ihrnoch die Liebe und die Fu~ung
der Geister, ,- die , euch "immer nahe s~nd.
Di e innere Kraft
ImD~r wenn . ~i~,e SchWierigkeit auft~ittf müsst ihr ~ass~v ~den. La~t
aus eurem e l. g e n ;e n1 ,I ,n ne r n, -dem unerschopfll.chen B.eservol.r~
die A .n t W" O r t , he,r ausquellen, ' die schon darauf wartet. Sie wii'd
k o .m m e 'n . " ,
, ' , ' , '
Wenn diese Antwort infblge .hoch unvollkorunener Entwicklung eures I'n,nern nicht kommt, darin ha,bt Geduld. Wenn sie nicht von innen l:cOI!1Illt',
, .dann , wird ,sie .. -von außen - komoen. Al;)er ko~en wird si,e au.t al-:J:€
: Ii' älle •
"
',',
, ~:ech~ und Unre~ht SÜld' 'Yorte. En~scheidend istd~S M 0 t i . ~1: ' Q.~r··:
' Beweggrund. Bel. allen Bl.tten, bel. allen Gebeten l.st der .B'~weggrU!ld _
ß,ussqhlaggebend. I st das ' Motiv e r n s t h a f t " entspringt , ~s, ,dem
Wunsch zu d i 'e' n e n "
steht im Hintergrund, das ' Bei:ltreben, -e~n.~
" ,I ;;4' e e , z~ verwirklichen, sind , U n e i gen n 'ü t 'z i g k ai ,: t
. ,; -~9-' Al trui,sIP,us (Gegenteil , von ~goismus) die lei tell.den Prinzil'i,.en "
" ,d ann, wirddi'e Bi tt$ niemals erfolglos sein~ Sie k a :n ,ll: einfaqh
.. ,n iQht v:erweügert werden.
, "
"
"
.' ,
Kraft i.nrer eigenen Entwicklungsstufe setzen, die s 0 ', bi tten,f s .elbst
die ', Kräfte in Bewegung, ,die die Erfüllung ihrer ,B itte Qewirk~n! , ~I
, Al s ein Mitglied des Zirkels einwand te, daß d ach au~' h die best'e h 'und:, ~,
gewissenhaftesten Menschen si~h -.vergebens ab'iuäl ten, an twort.jte de:r'_ '~:
Geist:
"Verwechseln Sie nicht rein physisOhesTalent , mit _geistige~ ,Er~ennt
nis? Wenn solche Menschen die geistige Wirklichkei't ", kennen '," wis's 'en" sie
auch, daß, niemand sich abzuqu. älen braucht. Ihr 'kennt eure P:t:lichten
gewissenhaft erfüllen, 0 h n e euch Üöer sie ' zu ' ä '. .r g ' e ;; r :n ,. '
Ärger unnötig
",
'
.. '~ . ,':'
,Iq~ meine natürlich .nicht, daß euch eure ObliE?genh:e"iten:, giei~hgül1iig
sefn sollen; das' lehre ich durchaus nicht. Im Gegenteil, wir strepen
" " d~ach" daß , ihr sie noch, g,e wissenhafter erfüllt. Aber ä 'r ,g e ,r n ',
~ , ';" sollt ihr ,e uch nicht übe,r ' sie, euch ,nicht mit ihne'n ab'quälen. Verstan':, desgemäß'e Entwicklung br~ucht dur"chaus nic'ht ,auch geistiges Reiferwerden
zu sein." ... ,
"
..
Dasselbe ,Mi tglied des Zirkel erwiderte :
:. '
''' :; "JJm' es ' also deutlich ,zu s .a gen:' wer s ich ärgert und, aopla'g t; ,ist ' geistif
noch nicht ,reif?" '
"
'
", \'
,
, .Der 'Geist antwortete: ' nJa, sO' ist es~ Die Heil~gen ärgern ~ich über
.- ni.chts, weil sie den gött-l:Lchen Plan 'k ennen., Ihr könnt guten Willen
,,' , haben und ehrliche, wohl tatige' ganz selbstlose Menschen sein, ,und
276
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doch noch n.icht di,e , See' ,I e, n,',: e i .g e 'n s c h a:. f t e n erlangt
ha'b en" , die eine eingehende' Kenntnis v~rmi tteln ' mi t dem Sinn und Zweck
d,ss Lebens. ,
gnwandelbares Gesetz ,
Die" ,L ehre , daß das Leben mit : diesem unerbittlichen Gesetz oft in Widerspruch stünde, ist falsch. Zwischen Ursache und Wirkung gibt es kein
Dazwischen.treten. Es gd.bt ke;J.n Mi ttel '~ durch das die Verantwortung
d e i n e r Taten 'äUf andere Schul,t ern abgewälzt werden könnte, ebensowenig kann die Verantwortung anderer auf , d e i n e' Schultern übertragen werden" Jeder muß die' Bürde ' seines Lebens selbst tragen. Das ist gerecht. Alles andere ' ist unbegründet, feige, unmoralisch und ungerecht.
Das Gesetz ist vollkommen.!'
,An o.ieser Stelle wurde d~r Geist g~fragt: "Sind wir vielleicht nicht in
einer esoterischen Weise auch für andere verantwortlich, denn wenn wir
versuchen, die Welt besser zu machen, sind wir dann nicht , mit verantwortlich? "
.. Der Geist ' antwo~tete: " Gewiss, in ' dieser Weise sind wir verantwort.lich.
Wir sind unserer Brüder . 'H üter, 'weil das B~d des Geistes alle Menschen
verbindet., Aber unse;-e Verantwortung liegt. darin, daß wir helfen, die~en und mitarbeiten, so weit wir können.
Gegens~itige~ V~rtrauen

,
. Unsere Verantwortung ,end'et damit,. ,w as andere mit ihrem Lehen tun. Aber
niemand lebt für sich allein. Wir sind -alle voneinender abhängig. Alles
Leben vermischt sich. Wir leben alie 'zusammen in' e i n e mUniversum,
und. unser~ ~aten berühren andere.
'
Deshalb bringt W' i s sen
Ver a n ,t w ,0 r t u n g mit sich. Wer
unbewus st sühdigt, ist nicht so schlecht wie der, der in voller Kenntnis sündigt, denn seine Sünde wurde durch das Bewußtsein der SchlechtigT
keit seiner Tat vergrößert. Es ist keine leichte Aufgabe, sich geistiger Forschung ' ~u m .d.men, und jeder Schritt. .in d'e r Erweiterung des Wissens muß einem Schritt in der übernahme größere.r Verantwortung entsprechen~
,
,
.
Sorge Und Freude ' sind meine .Diener Gottes. , Du kannst nicht ei~e ohne
die andere haben. So hoch du. reichen kannst ', ' so tief ' kannst du' fallen,
,u nd so ' tief du fallen kannst, so hoch kannst du reichen. So muß es' sein!"
'

,

.. ,
Führung ,
von Itta Bretschneider, Ki'e l
Wie ~ser Leben von Jensei,t igen beeinflußt Und geführt werden kann, will
ic~ ,hier aus eigenem Erleben w ahr~ei tsgetreu berichten.
WiJ;, wohnten in ' Berlin und machten dort die große ,Inflation nach dem
ersten Weltkrieg 'durch. ' In dieser , 'Z ei t verlor auch mein Mann sein Unternehmen, und wir kämen 'in Not ... Eines Tages entschloss ich mich" wenn auch
sehr schweren Herzens, Bekannte aufzus~chen, um Hilfe für uns zu erbitten. Auf dem Wege d,o rthin kam mir der Gedanke, ',die 'talte Dame" - eine
liebe Heillgega.n'ge,ne - die sich als unser Schutzgeist erklärte, zu rufen, ' ehe ich zu den Bekannten ging. 1qh suchte ein Postamt auf, g:lng an
ein Stehpult, nahm Bleistift u.b.d Papier · aus der Tas'c he, rief die "alte
Dame", fragte, ob ich ' diesen We~ ,g ehen ' sollte, sprach leise eine Formel.
Als ich wmer zu mir kam, standen folgende Worte ~uf dem Papier: "Du
hast es nicht nötig, um Hilfe zu. bitten, du hast 'sie in dir! 11 Darauf
ging ,ich nac~ Hause~ ohne den ' Besuch genacht zu haben. Ich hatte ihn
tatsächlich nicht nötig~ denn wenige T~ge ' darauf bekam ich einen Auftrag,
und weitere :folgten.
.", , '
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Es war im April 1945 in Thüringen, wo mein Mann im Auftrag eines Berliner Unternehmens ein großes Bauvorhaben leitete. Unser Aufenthalt in
Thüringen war auf eine ~emlich lange Zeit vorgesehen, weshalb wir unsere Berliner Wohnung - ebenfalls nach Befragen der "alten Dame" - auf
gegeben und nach Thüringen verlegt hatten~ Eines Tages erhielt mein
Mann, wie alle Berliner, die an diesem Bauvorhaben mitarbeiteten, von
Berlin die Aufforderung, sofort zurückzukehren. Nun standen wir vor de
Alternative, entweder der Aufforderung Folge zu leisten und Hab und
Gut und Wohnung zurückzulassen oder aber dies alles zu behalten und
die Aufforderung der Eückkehr zu ignorie~en. Wir fragten unsere "alte
Dame" und erhielten die klare Weinung, nach Berlin zu fahren. Also
blieb alles zurück, und wir verließen allesamt Thüringen. In einem Ort
in der Nähe Berlins mussten wir jedoch haltmachen, weil wir nicht mehr
nach Berlin hineinkamen. Nach 10 Tagen waren die Russen 6 km von unserem Ort entfernt, worauf wir ihn verließen. Wir gerieten zwischen die
F~onten, eine Rückkehr nuch Thüringen war unmöglich geworden. So landeten wir, mein Mann und ich, in Laboe. Die anderen blieben schon in
Mecklenburg zurück.
Ein Jahr später fuhr ich über Thüringen nach Berlin. Was ich auf dies 'e r Reise sah und erfuhr, hat uns mit " großer Dankbarkeit gegen !IDsere
"alte Dame" erfüllt .• Sämtliche höher gestellten Personen waren duroh
Denunziation von Deutschen von den Russen verhaftet, und man sah sie
nie wieder. Mir selbst wurde von guten Bekannten bedeutet, noch zur
selben Stunde den Ort zu verlassen umsomehr, als am nächsten Tag die
GPU käme und neue Verhaftungen bevorstünden. Ich fuhr nach Berlin weiter und hörte dort, daß unsere eins't ige W.o hnung im russischen Sektor
li ege. In beiden Fällen also sind wir' e'ine1,' .großen Gefahr, .wenn nicht
gar dem Tode entronnen. Wenn wir auch all~s verloren 'hatten durch die
Befqlgung der Weisung . unserer "al te',ri Dame", waren mein Mann und ich
doch zusammengeblieben und de~ Russen nicht in die Hände g~fallen.
+

Im Ostseebad Laboe mussten wi~ ungefähr zwei Wochen auf der Erde auf
feuchtem Stroh in einem 'alten Tanzsaal kampieren. Mein Mann war schwer
erkrankt und konnte auf dem harten Lager nicht mehr liegen, so daß er
nächtelang sitzend verbrachte. Vergeblich lief ich wegen eines Zimmers
umher. Weder Geld noch gute Worte nützten. Da riefen wir in unserer
Not wieder die "alte Daoe" und baten sie um Hilfe. Sie sagte nur: "In
drei Tagen kommt · ihr fort .. " Und amdri tten Tag waren wir in einem benachbarten Dorf untergebracht.
'
.
..

, .t

Wir hatten alles verloren bis auf einen kleinen Teil unseres Geldes'.
Nach der Währungsreform jedoch standen wir vor dem Nichts. Mein Mann
blieb jahrelang erwerbslos. Dann kam der Tag.., an dem nu'c h mich die .
furchtbare Qual der absoluten Hoffnungslosigkeit fast besiegte. Wir
waren beide soweit, daß wir selbst an der "alten Dam~" zweifelten. In
dieser seel-ischen Verf?ssung fiel ich eine's Tages - wir ,saßen gerade
bei Tisch und aßen - ganz plötzlich in Halbtrance 'und sagte zu meinem Mann: "Mi.tte Februar hast Du eine Stellung." Das war Anfang Dezember. Wir rätselten herum, von welcher Seite her mein Mann eine Stellung bekommen könnte, zumal er, der völlig hoffnungslosen Lage wegen,
sei t ,langer .. Z·eit schon jeden Versuch in dieser Richtung aufgegeben hatte. Und dann kam der 12. Februar 51. Ohne unser Zutun und aus einer uns
ganz unwahrscheinlich anmutenden Richtung. hatte mein Mann eine Stellung, noch dazu _auf seinem alten Arbeitsgebiet, bekommen. Wir waren
von . diesem Ereignis tief erschüttert. Nun erhob sich aber noch eine
große Schwierigkeit: die Ent~ernung vom Dorf zur Stadt. Auf die Dauer
war diese Strapaze unmöglich. Eine Wohnung in der Stadt zu erhalten
aber eben~alls, weshalb wir uns erst gar nicht :darum bemühten und all~s laufen ließen, wie es lief. UIid wieder "fiel ich eines 'Tages in
Halbtrance und sagte zu meinem Mann: IIMitte März sind wir nicht mehr
hier." Tatsächlich zogen wir am 15. März nach Kiel. Ganz ohne unser Zu278

t 'un erhieltEin wir ein schönes Zimmer bei einer sehr guten und sehr ver' ständnisvollen Frau.
Diese beiden Ereignisse folgten so schlagartig aufeinander, daß wir
lange Zeit ,g ebraucht hatten, um dieses Geschehen innerlich,' zu verarbeiten. Nun aber kann mich nichts ' mehr aus der Fassung bringen, weiß ich
,doch , jetz~f ,d ie .',' al te Dame" 'verlässt uns nie.
~

•. ' :.• , . .

•
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•
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Aus d'er Offenbarung ' des Okkulten
von EIsa Bentze, Hamburg-Rahlstedt
SOwohl in den okkulten Träumen als auch in anderen okkulten Ubermittlungen stoßen wir auf Grundlagen, die der Wissenschaftler und der Intel+ektuelle geneigt sind, nls "aus dem Unterbewusstsein kommend" zu
identifizieren. Dies Unterbewusstsein - so unbekannt in Sitz und Struktur es ironer sein mag - entbehrt nicht der Daseinsberechtigung auf der
einen Seite. Auf der anderen Seite scheint es mir aber allzusehr für
alles verantwortlich gemacht zu werden, .was letzten Endes sinngemäß and~
gewertet werden kann.
'
Man mache sich einmal klar, daß jede Traumübermittlung von drüben an
uns eine Art Telefonieren ist und daß die Verständigung nicht immer klar
und einfach ist. Auch wir bedienen uns ·der Stützen beim Tele·f oniaren
mi t erschwertem Empfang und buchstabieren und sagen z .B OI " A 'wie Alfred,
N wie Nordp,ol" usw., ohne daß wir nun glaub6n, daß "Alfred" und "Nordpol't noch sonstwie etwas zu sagen haben, wenn wir auch mehrer,e Alfreds
kennen und vom Nordpol eine bestimmte Vorstellung haben ..
Solcher 5tü~zen bedient sich das Jenseits in ähnlicher Weise zur Erl .eichte~g und schnelleren Durchgabe , wenn es sich der Traumbilder bedient, die uns geläufig sind und die, da sie sozusagen noch taufrisch
in deI' Erinnerung liegen, leichter zu benutzen sind als etwas,,. was ganz
außerhalb unseres Denkens liegt.
"
. Würden wir nun beim Erwachen uns von dem "Erinnerlichen " dahin bee.; in" flus~en , lassen, dan ganzen Traum weiter nicht zu beobachten, so ' gingen
wir a!l: dem Wertvollsten vorüber, gelangten nicht zur Detitun.g und ' Auslegung durch uns selbst oder andere, wenn wir nicht die Gabe der Auslegung besäßen. Das wäre ein Verlust.
.'
Wir sind heute schon so weit gekommen, daß , man wissenschaftlich-äi'ztlic h
den Träumen wieder Aufmerksamkeit schenkt und aus ihnen seelische
Schocks und Hemmungen erkennt, die die Ursache gesundheitlicher Störungen sind. Dies ist aber nur die eine Seite der Traumoffenbarung, An sich
schon wertvoll .genug, dazu .anzuregen, Träume, die .man' noch deutlioh in
E:rinnerung ha.t , . einem "n lr.chdenken 11 zu unterziehen.
.
Der ausgesprochen -"okkulte" Traum ist eine ttbermittliJlng unserer eigenen
Seele oder auch fremder Jenseitsintelligenzen. Er soll uns belehren oder
warnen. Auch hier können Erinnerungsbilder Verwendung finden, die sich
dann so formen und verändern, daß sie in Bezug auf das tägliche . Leben
und Geschehen wertvolle Hinweise geben können, die uns vorbereiten, warnen oder für Entscheidungen beachtenswerte Richtlinien geben können,
We! '.~.ü ten :träumt, wird .. von einem Traum stärker beeindruckt sein, als
d'erjen1ge, der viel träumt und damit schon 'beginnt, ehe der Körper ganz
zur ·Ruhe gekommen ist. Hier fließen .die Träume wie Wasser im Bach dahin. Bei solchen Menschen erhält alles einen !raumniederschlag, da das
G'ehirn n~cht zur' Ruhe kommt und die verschiedensten Beeindruclrungen auf
Körper,. ' Umgebung und Jenseits
' aufnimmt .upd
mit ~rinnerung verwebt.
.
. .
Es müssen also schon besonders günstige körperliche Zustände sein, ' wenn
. okkulte Träume unverwischt und zusammenhäng.end " ~blaufen sollen. Da.rum
sind die ~orgenträume, wenn der Verdauungsapparat nicht mehr mit · Hoch'.

,
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druck arbeitet, von jeher als beson~ers beachten~wert angesehen werden
Hier wird , es sieh durchweg wohl um Ubermittlungen aus dem guten Jensei ts hand,e ln .. ," " "
',
Da!? ungp,t,e ,..Jensei ts ist an 'körperliche und seelische Unruhe gebunden
und nicht beoüht, unse:r~ ~räf:te zu schonen. Es lässt uns , "wie aus dem
Wasser gezogen" erwachen.
'
Die guten Jenseitsfreunde, die " unsere Kraft zu erhalten bestrebt sind,
vertreten ihre Fürsorge aber nicht nur im TraumerIeben, sondern schalten auch bei spiritistischen Durchgaben die Erinnerung des menschliche
Gehirns ein. Ich möchte dies an folgendem verständlich
machen:
.
. _.
" Ieh habe frÜher al.f:? , Wach-Medi um gearbeitet ,u nd sprach nach helldenkend
..,Aufgenommenem. Dal),n kam es vor, daß , ich plötzlich in mir erschrak. Ich
wurde, unsicher, wei~ das Thema mir bekannt , war .. Nun glaubte .ich, daß
ich es s,elbst ; war, U!ld , wol~te ,doch nicht betrügen.
Gelegentlich eines solchen , Zwe:if~ls wurde 'mir gesagt: "Sprich nur, es
ist " schon richtig. ' Du hast es ja von une .: früher empfangen, und wir
'. schonen inzwischen K:tafte ', wenn du aus der Erinnerung sprichst, 'denn
eine Üpermittlun~ vo~ ~ bleibt es auch so. Solltest dU , abirren, '
schalten wir uns 'in dir' ein .. '"
",
.
,.An diesem Erlebn:ls :8 ieht man, wie Animismus und Spirt tismus ineinander
, fließt .. Sol];t~n n;i,cht baim Ti,e ftrance auch ähnliche Kräfte sparende,
" jenseitige Manipulati o~en durch H~neinrücken in den Halbtrance yorgen ommen. werden?
Es stellt sich also ' als nutzlos sowie zeit- und kraftverschwendend
heraus, will man -sich , den : K~-pf darüber zerbrechen, ob ein Traum oder
:,' eine ÜbermittlUng aus dem, Unte:rbElwusstsein kommt -oder nich:t;. ,Eine ein, seitige Beqrteilungmuß logischyrweise immer zum Trugschluß f~ren ..
Der Fortschritt im Okkulten ' liegt n~cht im Kampf der Meinungen 'um die
Entstehung, sondern im Zusammenfügen - und Ergänzen positiver, schon bestehender Erfahrungen. Der 'Blick ,auf das , "Ganze" ist bei der Erforschung d.er Offenbarungen das Wichtigste " . nicht das - Ze:r;spli ttern .. Eintretende neue Geschehnisse werden da~ BeobaQhtete bestätigen und somit
das Erfassen und Verstehenlernen fQrdern und vertiefen.
Der Zweck meiner Zeilen ist, darauf hinzuweisen, daß man sich nicht
davon abhalten lassen soll, 9k~ulte Träume und andere Übermittlungen
zu verfolgen, weil dies und das , aus dem Tages- 'und Unterbewusstsein
stammen könrt:e ..
Die ~rdische Justiz , urteilt ja auch nicht nur nach dem Sche~n, sondern
v e rsucht in ihren Fällen, - von allen S'e i ten.,auf den Grund zu kommen.
Wenn wir auf unse*m Gebiet weiterkommen wollen, ' dürfe~ anoh wir nicnt
ablassen, "alles" in unser Interes,se und Studium zu ziehen. Geschenkt
wird uns geistig- sehr viel. Aber ohne Arbeit ist eine Ausbeute und
Nutzanwendung nicht zu · e~l~gen.
'
,

- "- ...
,

J

S,on.n spricht : aus dem Jensei ts zu seiner Mutter
Kurz er Auszug aus e.i'n~r Sitzung mit Mrs. Keen"Cheltenham, am 20.9.51
Das Medium war in ,' tiefstem 'T rance. Zuer'st spr'ach seine übl~che 'Kon"trolle zu mir:
,
- "
"Ich bin seh:x;- glücklich, als erste heute morgen zu koIilme.l1. Da sind sehr
viele Freunde; die-,sich bemühen, in , Ihnen und durch Sie zu wirken .. Es
sind vie'le" Vorbere'i tungen getroffen für eine erweiterte Tätigkeit.
Ic,Q. pabe Ihren So,pn , hj,er. ,Er ist sehr glücklich, selbst das Medium
kontrollieren zu dürfen. Aber, der Doktor muß ,e rst die Schwingungen ändern. Das ist ,eine , Operation, die großes Geschick erfordert. ich werde
fortfahren zu sprechen, bis Ihr Sohn es übernimmt,,"
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Dann sprach .Frederick:
.
..·!tlch bin so · glücklich, :selbst durch da,s Medium ' sprechen zu dürfen. Aber
"ic.h muß ~ es sehr ··vorsichtig halten. .
.
.
. Diese deine Reise nach Holland hat viel dazu beigetragen, dort ein Zentrum von Kraft und Tätigkeit ins Leben zu rufen. Du hast dort viele
Nationalitäten getroffen. FUr Unerleuchtete war deine Mission von großer
.. Hilfe'. (Ich war im August 3 Wochen .in Hollahd gewesen, erst zehn Ta.ge
in Huizen zu einer internationalen Versammlung~ Dann in Bussum, Amsterdam und Den Haag) •
'
. . ': . ,
.
Wir sind s 'e hr glücklich darü.ber, 'daß so viel getan worden ist. Du bist
das Instrume'nt, durch . ..das, wir alle· Manschen und Nationalitäten gedank1 ich miteinander verbinden, .. das lfomplizierte, innere, feina Gefüge. Wir
können·,eine Botscpaft ~u deiner' Empfangss·tation blitzen. Du kannst
'~urch deine Gedankenübertragung andere beeindrucken, so daß der Vorgang
wie beim Rundfunk ist. Raum ist kein Hindernis für Gedankenwellen. Das
hat · viel feinfühlige Arbeit erford·ert. Wir hoffen nun, die ungeheure
Macht der ätherischen Schwingungen in Bewegung zu setzen. Dies wi~d
die Aufmerksamkeit der Menschheit auf die Gedanken-Möglichkeiten richten, deren sie sich zur Zeit noch unbewusst ist. Es gibt für d,e n Menschen noch so viel auf diesem unbekannten Gebiet zu' studieren •
. Ich muß zu höheren Sphären gehen, um dieses Werk zu erweitern. Auf den
Konferenzen mit dem Hohen Rat '( Higher CQuncil ) ~erde ich Anweisungen
.. erhalten für zuküi1ft~ge Aufgaben.
Die Zeit wird schnell' vergehen_ Inzwischen werden viele kommen, diclJ, zu
.
. sehen. ,
Obgleich. ich nicht
Erdenzu$tände kommen kann, so ist es doch für dich
möglich, zu mir zu kommen. Ich werde diejenigen, in deren Obhut dein
physischer Körper ist, bitten, dich zu befreien. Das ist eine sehr
kunstvolle Operation, aber wir haben in vergangenen Zeiten viele erf reulich,.e Besuche von dir gehabt. Ich werde dich zu ein.em Konzert in
einer unserer Musikhallen führen, um deinen Geburtstag ( 2. -akt.) zu
} 'eiern • . Ich freue .mich schon darauf. "
Zum Schluß sprach e·r über seinen Vater und andere D.inge, die seine intime .~enntnis unserer Angelegenheiten' bewies.. '
Frieda Hohenner - Parker, Cardiff, England

in

Transzendentale FotOgrafie
'von Joachim Winckelmamn

Fortsetzung und Schluß

Diese kosmi~che Energie' wird' nun nach de la Warre Hypothese in seinem
Apparat in elektromagnetische und so schließlich fotografierbare Bilder umgewandelt. Das ist eine · Hypothese, aber keine Erklärung, weil man
. sich garnichts darunter vorstellen kann.
Umso erstaunliche'r aber sind die Resultate. Bilder von einem Blumensamen und einer Nuß zeigen die Umrisse · einer Blüte, den Stengel und die
Wurzeln der Pflanze, die noch gar nicht gewachsen ist, also etwas "Zukünftiges". Ebens.o zeigt das Bild der Nuß den zukünftigen Baum! Driesch
wUrde sagen, hier wurde die "Entelechie ll der Pflanze fotografiert. Wir
würden sagen, es ist die Aufnahme des schon bestehenden Ätherleibes,
•
in den der Materieleib dann hineinwächst.
Di'e Aufnahme der Blutprobe eines Kranken zeigte ein ,röntgenartiges Bild
der befallenen Organe und eines Geschwüres. Die Blutprobe einer schwangeren Frau zeigte den unverkennbaren Umriß eines menschlichen Embryos.
Dagegen ergab das Bild der Blutprobe einer Frau, die eine F'ehlgeburt
gehabt hatte~ den zerstörten 'Embr10~ Die Erklärung eines fotografierten
Astral-Leibes reicht hier nicht mehr aus. Ein erstaunliches Experiment
"war folgendes: Gewö.h nliches, einem Hahn frisch entnommenes Wasser .zeig. '
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te nichts besonderes. Wurde es abe~ von einem angelikanischen Geistlichen gesegnet, z'eigte das Bild über, dem Wasser ein deutliches Kreuz.
Dieser Versuch wurde nehrfaoh oit 'deo stets gleichen erstaunlichen Resul tat 'a usgeführt ~
, ' . '
,
Schließlich erhielten die Forscher' e~n Bild von ihrer Hochz,e it, die vor
'2 .Q_Jahren stattgefunden hatte;. Es sah wie \ e~n Paar aus, das nebeneinander steht
un~d von den ein Licht 'hinter ihm einen Schatten wirft.
.
Die iorscherbetonen ausdrücklich, daß es sich hierbei !licht um Gedankenfor~en hand'el t,. eine Theorie, die. zunächst auftauoht. Aber sie haben durch EX,perimente bewiesen, daß Gedanken -- oder .i hre "Formen" usw.
nd:t; ihren Gerät nicht · a~genommen werden •.
Wenn "die Versuche haI teil, was sie versprechen, wP1::"e es also möglich,
Dinge zu fotogra~ieren, die sonst nur von hellsiohtigen oder psychooetrischen Medien erkannt 'werden. Unsere Erkenntnisse würden durch ein
derartiges Gerät in heute noch "nicht zu überscha.uender Weise gefördert
werden.
'
Diese wenigen Beispiele ließen sich durch Hunderte von anderen erganzen.
;Moderne Methoden. Infraro.taufnahmen, Hochfrequenzblitz ••
'
Die übiichen Blitzaufnahmen sind sehr störend. Nicht nur für die Phantome und Medien, auf die sie, direkt ' schockerregend wirken, sondern auch
für die Teilnehoer. Hier ist nun in ,den letzten Jahren mancherlei Abhilfe entstanden., Einnal haben wir jetzt hochempfindliches Plattenmaterial .. Wir können dieses durch einfache Methoden noch sehr empfindlicher matthen. Wir können eine Optik verwenden, die die früher allgemein
benutzten ~ ein Vielfaches übertrifft. Dem Verfasser ' gelangen ohne '
Schwierigkei ten Aufnahmen _vOn Personen bei.,Dunkelkammerrotlicht oi t
Belichtungszeiiien von ca. 1 Sekunde,. D~s würde bereits genügen- • Aber
wir besitzen' jetzt ein neues überaus wertvolles Hilfsmittel für Aufnahoen in für unser Auge völlig dunkel erscheinenden RäUtlen -die
Infrarot-Fotografie. Der Raum wird hier nur mit infrarotem Licht durchleuchtet, das auf infrarot empfindliche Platten wirkt, ebenso wie Tageslicht auf gewöhnliche Platten. Das bedeutet folgendes:
Wir können bei Sitzungen Aufnahmen machen bei völliger Dunkellleit, ohre
daß das Medium oder die Teilnehcer 'etwas davon bemerken. Für die Betrugshypothese sind sie evident - aber nicht nehr nötig. Diese ist
dank der Rührigkeit und des Flej)3~,s vieler Forscher im Auslande so
endgültig ausgeschaltet, daß sich ihre Verfechter und die Redakteure
von Zeitungen, die iomer wieder oit diesen "ollen Kamellen" kommen,
nur noch lächerlich nachen. Im Ausland gibt es so was schon seit vielen Jahren nicht mehr. Dafür' aber in großen Zeitungen Leitartikel
über besonders eindrucksvolle neue Erfahrungen der Jenseitsforschung
und Lehrstühle für Parapsychologie an Universitäten. ( Ach, wir Armen!)
Ein Beif?piel. In Deutscl1.1and schreibtDr. O. Helwig in seinem 1937
erschienenen sonst ausgezeichneten Buche "Die Infrarotfotografie" •••
"Ich selbst habe Eingang in einen spiritistischen Kreis gesucht und
' gefunden und habe oit Hilfe neines Dunkel-Blitzkoffers während einer
solchen S~ance eine Aufnahme gemacht. Die Geister ,soheinen aber von
'neineo Vorhaben' Wind bekonnen zu haben und sind - 'vermutlich aus der
Erw~gung heraus, daß sie bei einer evtl. Veröffentlichung ihr Recht
am "eigenen" .Bilq. nicht wahren konnten - der Veranstaltung ferngeblieben. Ich habe dann später gehört, daß sie sich in einer der darauf folg,e nden Sitzungen bitter über ' die "Anwesenhei t eines "Ungläubigen" beklagt hätten ••••• "
Das Gegenstüc,k . In England ...erscheint 1939 in einer fotografischen, also
nicht okkulten oder spiritistischen Zeitschrift ein Artikel, der Auf~
nahoen über die Levitation eines Mediuos, Materialisationen und Entmaterialisationen, PlasJ:la-Bildung uSW.' enthäl-t. Nicht um zu zeigen, daß
diese nöglich sind oder um das Medium zu · entlarven, sondern um zu zeigen, wie gut die infrarote Platte geeignet ist, diese Phänomene aufzu282
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nehmen, ohne die Teilnehner zu stören.
Man schänt s ich, wenn man d;i.es e - beiden.. Artikel nebeneinanderliegend
vor sich hat~ ' Es ' ist gleichgültig, ob Herr Helwig hier wirklich,seine
eigene Meinung so.gt ( wahrscheinlich tut er dies ) oder ob er nur vor
deo Re.gine Kotau - macht .. Ab.e r wenn j~man~ ' ein wis senschaf~liches . Buch ,
schreibt, soll t~ -er sich zuvor ·g rü.ndlichst· in die eihschlägige ausländische Literatur vertiefen ..
Die Infrarot-Fotografie und ihre Krönung, der infrarot empfindliche
Filmstreifen, wird uns noch mancherlei Aufklärung geben über ein Gebiet, dessen wissenschaftliche Erfcrschung noch so jung ist, daß wir
viel Neues und Überraschendes zu erwarten haben.
.
Auch der dem Auge g~ nicht oder kaum sichtbare Hochfrequenzblitz wird
noch eine bedeutende 'R-olle
Fotrografie spielen.
- in der t=-anszehd'ent·nlen
.
Der grul"ze Bereich der ' transzendentalen Fotografie ist. in den letzten
Jahren so ongewachsen und es hat, sich so viel neues Material angesan-,
mel t, -daß dieses . in umfassender' Form gesichte~ und zusamnengestell t
wGI7den müsste. .
,
Schon je~zt 'schälen sich .nehrere gedrängte Arbeitsgebiete heraus.
Eine vorläufige Übersicht wäre 'etwa folgende:
,
','
1.) Allgemeine Aufnahmen unter bekannten Bedingun-gen bei Sitzungen.
Hilfsmi ttel;; ·alle !:lodernen Methoden, Belichtungsarten, Infrarot 'und
HocJ:1fre.quenz" auch Kiho-Aufn·n hmen. ,·
..'
.
Aufpehnbar , ·alle P-hänomene, Bewegung von Gegenständen ohne Ber~hrung,
Ekt.oplasIDa t L,e vitationen., Apporte, Phantome' usw. (Crookes, d'Esperailce,
Flammarion und Schwab, Schrenck-Notzing ~d viele andere)"
'.
2. ') Ex'tras. Fotos von Personen, im Beise.in eines besonderen MediUI:ls
( Ho I'(:!-; rllu.Dl-er· und andere ). Auf den Platten zeigen sich neben den aufgenomnenen Per-sonen noch "Extras", d. h. Köpfe oder auch mehr oder wenig er ausgebilderte Bilder Jenseitiger, die später identifiziert werden
können.
3.) Schrift ,oder a.rideres~ An Stelle der Personen erscheinen auf den
Platten Figu ~en, Symbole, Zeichnungen, ' Schriftzeichen oder ganze Mit-teilung.en ,usw. ( 'Tweedale u. ,0.. )
4.) Qhne Kamera'. Die Erscheinungen ·~ter ,2 ' und 3 trete!! auch au.:t: ohne .
Kamera, · c-:',f eingewickelten Platten, die ausgelegt ·werden.
5.) Spontan-Aufnahmen. Aufnahmen von Jense.itigen, Naturgei~tern usw~,
di.e plötzJ:ic,h won' lVleQ.i~n g es$.hen' w.erden, oc3,er Aufnahmen an 'Stellen, an
den'e·n" Phantome, ode; fi,hnliches vel'mutet werden. .
.
6.) Profanaufnahmen. A~nahmen, die zu anderen Zwecken 'gemacht wurden
und~uf de.q.en sich später .über.r aschenderweise Phantome oder andere '
nur' transzendental zu erklärende Erscheinunge.n ,z.e :igten. ( Lorna und
Linda ,u. a. 1;1. )
"
.,
..
,
'
7.). A~fnahlJle~ mit bescnderen , Spezi~l-Katn€ras. Z'.B~ .oi,e ·Versuche von
d e l,a Warr,.
.
'.'
~.

Diese Aufstellung möge nur a1s erster tastender Versuch aufgefasst werd en',' um einm allgeneinen Überblick über das ganze Gebiet ' zu bekommen.
An' 'ihre Stelle , wird. spi;iter Besseres treten.
,
:.
.
Wer sich :j..ntensi~ mit den Gebiet der experinent,e llen Parapsychologie
und :- Physiologie beschäftigt, wird immer w'ieder feststellen ', daß ihn
ans.cheinend sichere Ergebnisse b~i weiterer Forschung ' wieder zu entgleiten ~ersuchen. Es ' ist, ,als ob eine jehsei~ige ' Welt uns : dann jhre
Überlegenheit zeigen ,wollte, nit der sie"den gelegentlich einmal ein
we~ig geöf:t'neten S9hlei,er , .. der May.a.wieder.-ztt~ieht .. ,Aber ,1st ' das nicht
heut·e'·.i ·n .tIer '·mod ern eil. Naturwissenschaft, z·. B. bei der Erforschung des
11. tOI;laufba~es nicht. genau so? -Es ist · ke' ~n Grund, die Brforschung des
Tr~s zglnderr:t;I;l.;len deshalb mit , einem resigniErrenden "1 gnorabimus." auf,

.
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zugeben, sondern sollt~ im Gegenteil ein Ansporn sein, ni~ht locker zu
lassen, um immer weiter in die Geheimnisse hinter ' dem Schleier der
Maya einzudringen - denn: es ist hier das gleiche wie bei jeder wissenschaftlichen 'F orschung - wir stehen immer am' Anfans;.
Protokoll aus dem Jenseits ' von Ph. Landmann
Zei: t: 29. 1. 52, 16 Uhr '
Kommunikatör: S.G.
Frage: Sehen die Bewohner des Geisterlandes wirklich keine Sterne und
sind sie dadurch uns irdischen Menschen gegenüber benachteiligt?
Fragesteller: P.B. in F.
Antwort: Der Himmel ist bei uns weder immer blau noch immer hell. Wir
haben auch lichte Wolken, wel'c he die Sonne verhüllen. Es sind allerdings keine Regen- oder gar Gewitterwolken. Sie leuchten in den schönsten Farben vom 'lichten Grau bis zu rosigem Goldschimmar in unendlicher
Mannigfaltigkeit.
Wenn die "Nacht tI kommt , stehen auch bei uns der Mond undie Sterne am
Himmel, wie ihr sie kennt vom irdischen Firmament. Es sind natürlich
nicht die materiellen St erne, sondern. deren geistige Ents~rechungen.
Unser~ "Nacht" ist zwar keine Nacht im irdischen Sinne, aber, da die
Sonne nicht am Himmel steht. doch dunkel genug, um die Sterne in Er~cheinung treten zu lassen.
'
Die "Nacht" ist ' zu verstehen nicht als Zeit körperlicher Ruhe, sondern
als Empf angen neuer geistiger Kräfte durch bewusste Versenkung in Gott.
Dr. R. Schwarz
Hex e n

"Sollte es a lso Hexen geben? "Ja. gewiss gibt es die." Strindberg (1912)
Das Schlagwort "Geistige Epidemie tJ genügt ebel'lsowenig zur restlosen Erklärung der Hex e n pro z e s s e wie der Hinweis auf klerikalen
Kampf gegen heidnische Rückytände, sazerdotale Habgier nach dem beschlagnahmten Vermögen der Verurteilt~n, Anschuldigungen aus Rache und
dergI. mehr. '
,
Zugegeben, daß die allermeisten Verurteilten unschuldig waren, so
blei b.t doch ein Re st solcher, we'l che nachgewiesenermaßen ihnen eignende
supranornale Fähigkeiten zum Schaden ihr er Mitoensohen verwandten.
Die Beweise hierfür findet man systematisch zusammengetragen in dem Buche "Hexen von einst und heute" des Wiener Parapsychologen Fran'z Vin- '
cenz Schöffel. ( Baoberg, 1931/32)
Ich will deshalb hier nur ein einziges kleines "Maleficiun ( = Meintat)
in seinen Laufe durch verschiedene Länder und Jahrhunderte aufzeigen.
Zunächs't die Definition cler Hexe nach August Strindberg (1849-1912) • .
"Unter einer Hexe verstand Dan ein Weib, das zufälligkeit die Fähigkeit
der Seele entdeckt, aus dem Körper herauszugehen oder aus der Entfernung ein en anderen zu beeinflussen."
,
.
Nach dem arabischen Arzt und Philosophen Abu Ali a1=Hussain Ibn Sina
Avicenna (980 - 1037 ) ist die Seele eine geistige Form, welche nicht
unzertrennlich mit den Körper zusamoenhängt, sondern den oberen Int elligenzen gl eichartig ist. Sie besitzt deshalb eine absolut e Kraft über
al1 8 sublunarischen Körper, und durch diese Kraft ' kann ,die Seele ohne
ein anderes Mittel in die F,erne wirken. Diese, wirkende Kraft ist die
Imagination, durch welche z.B. ein Mensch ein entferntes Kamel zum Fall
]2.ringen kann. In deo ilTractat~s d~ viribus Imaginationis" des italienischen Pla t ,onikers Marsi1ius Ficinus (19.X.1433- 1.X.1499) heißt es,
daß die menschliche Seele 'duroh die Kraft der Imagination nicht alle in
den eigenen, s ondern auch einen fremden Körper durchaus verändern könne;
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sie könne denselben gesund und krank machen und vermöge sogar einen
weit entfernten Reiter von Pferde zu stürzen und in einen ,Brunnen zu
werfen. (PsalI!J. XVII; 11).
·
Strindberg berichtet von einer 43 jährigen Hexe, die er im Ausland
kennengelernt hatte: "Ich ging nit einer Hexe die straße hinunter, und
a~s der Entfernung sahen wir, wie eine Frauensperson ve'r gebens auf
ein Zweirat zu kommen suchte.
-Ne,i n, du kOm:lst nicht eher hinauf, als ich es will, murmelte meipe
Hexe. 'Die Dame I!lühte sich eine ganze Weile ab, aufs Rad zu kommen:~
"Hinauf mit dir! sagte die Hexe und wandte den Kopf ab. Im seIbert Augenblick war die Daoe im Sattel."
Wenn diese Hexe das , Aufsteigen aufs Rad telepathisch verhindern konnte,
wäre es ihr bestimmt noch viel leichter gewesen, einen Sturz von dem
Vehikel herbeizuführen •••
"Ich fragte einmal, als der Wein ihr die Zunge gelöst' hatte: Wie fangen Sie es an? - Ja, ich liege da und d.e nke mir .,. u
.
Auf die gleiche Frage verriet die 28jährige Hexe B e r t h a , Toch,ter ,einer Hexe, dem Pariser Arzt Dr. med. Gtbott~au im Jahre 1888 ihr
Geheimnis, um eine Person zum Fßll zu bringen:
"Die 'Methode iet bemerkenswert logisch aufgebaut, Man muss zunächst
die betr. Person kennen, mit ihr sprechen, 60 so viel man kann. be.
eindrucken und ihr Scheu einflößen. Geht sie auf der Straße, folgt man
ihr von ' hinten, indem man ihre Gangweise .l1ac.hahmt und sie "lädt"
(" charger ll ; im Sinne von: sich ihrer -Gedanken b emäohtigen), Alsdann
_~maginiert . man eine in einigen Schritten Entfe.rnung quer ü'b~r d,~e
.
Straße sespannte Sohnur. Man verfolgt aufmerksam die ~ewegungen ' der .
Ve:rsuchsper6on~ In dem Augenblick, 'i n welchem ' sie an dem (gedachten)'
Seil anlangt, macht -man s'elbst willentlich einen falschen Schritt;
dann ist sie gezwungen, hinzuschlagen," {I)
.
Und wenn Strindberg der Meinung ist: "Und ich habe, allen Anlass zu
glauben, daß Jüngling und Mädchen in ihren gestörten Träumen mehr von
fremden Phantasien als von ihren eigenen angefallen werden", so ist
zu sagen, daß auch Bertha an schlaf'e nde Personen ihr beliebende Vor ..
stellungen herantragen konhte, wenn sie deren Schlafraum gesehen oder
ein Bild der zu Beeinflussenden oder einen derselben gehörigen ,Gegenstand ("Mumie lt oder "Vehik.el") in Händen gehabt hatte,
Aber deshalb Hexenprozesse? Strindberg gebe d~e Antwort auf die Frage:
"Soll man die auch verbrennen"
"Nein, denn sie verbrennt sich selber durch ihre Bosheit, wenn sie
hämlich einen guten Menschen trifft, der mit Liebe zu Gott gepanzert
ist., Dann prallen die Kugeln der Hexe zurück und treffen sie selbst , .11
1) Dr. Gibotteau,"Notes sur une s~rie d'experienoes relatives . ~ la telepathie, poursuivies en 1888" (Annales des Soiences psyehiques", septembre, decembre, 1892)
..
Riegerungsrat Schrödter

-- -

F r ' a g e k ast e n
Fragen
Gustav Büscher stellt in seinem 1m Verlag Heinrich Scheffler, Frankf./
M., neu erschienenen"Buch der Geheimnisse" folgende "Zweifelsfragen",
die wir ihm gern beantworten wollen:
Erage: Warum manifestieren sich die aus übersinnlichen Welten stammen~
den Geister, ' denen man außergewöhnliches Können zuschreiQ~n sollte,
durch Klopfzeichen, durch Tischrücken"
Antwort: Tun sie ja gar nicht' allein. Sie manifestieren sich auch
durch Pendeln, automatische Schrift, durch den Mund von Medien ' im
Trance, durch direkte Stimme und direkte Schrift, ja durch Sprechen
und Schreiben als materialisierte Gestalten. Die Art und Weise hängt
..
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j'"ewetts von ' der F?,hfgkei t -des Mediums und ,d er Si tzer ab. "
",
Frage: Was sin,d die I<c.ntrollgei's ter für merkwürq.ige Gesellen, viel,leicht· ,e,ne.maJ;ige Billetkontro~le:Ure? ,
'
"
"
Ant'wort: lContit'öllgei st:er ,8~nd' die' ;"'l)'e lef,orifI;'äUlein" der Ge ist erwel t.
Sie regeln den Verkehr vom Jenseits, zu~ Die,s sei tä durch das Medium,
ve~h.inde~nf daß ' Scherz- ,und: LügEmg.eister sich des MediUl!lS bemäch~, i
gen, und die $itz'er täuschen, und \ daß dem Medium Schaden oder Leid " ,
zugefügt wir'd.,
Frage: Warum erscheinen die Geister der spiriti~tischen Seesncen stets
,in weißen Nachthemden? ' '
Antwort: Auch das ' tun , sie nicht. Seh~ häufig zeigen sich Geister in
ihren üblichen früheren irdischen Kleidern. ' SC'weft sie sich in weißen
Gewändern, die der Fragesteller "Nacht·hemden" ,zu nennen beliebt, weil
Geistererscheinungen offeabar nur aus Wi tzblätt~rn kennt, zeigen,
hat di~s den Grund " daß die weiße Farbe gegen LiChtstrahlen, die die
zarten Ektoplasnagebilde zerstören, aI!l wenigsten empfindlich sind,., Also ein durchaus praktischer 'Grund, wie wenn man Kühl~ustos gegen die
Sonnenwärne weiß anstreicht.
.
Foitsetzung folgt

er

..

'

'",) Nachrichten von Sekre'tariat
Archiv. Tat'sa~-henberichte 'tlber Spukvorfälle, "ErJ-ebnisberichte über Begegnungen mit crer jenseitigen Welt, Beri6hte' :ü:ber auß ergewö,hrilic he medJ.·ale Gaben, Rtickerinn'e rungen', Si t 'z ungsberio-hte u.a~in. "sammeln wir in .
unseren Archiv zur ,späteren Auswertung.
Bibliothek. Fordern Sie das Bücherverzeichnis an. Leihgebühr je Buch.
für 14 Tage 50 ' Dr'f g. Für außerhalb Hannovers wohnende Mitglieder Sond,erabtlachung.. " , '
'
.'
,
Beitragszahlungen , - -Spenden: Bitte,,' vergessen Sie nicht, do,ß auch. wir,
GErld' benötigen', um weiterarbeiten zu können. Sie wissen, daß wir kein'
Erwerbsunternehmen sind, daß wir aber zur Bestreitung der laufend'en
Kosten und ' Auslagen auch auf 'die materielle Unterstützung unserer, Freun
de angewiesen sind '. Überweisen -Sie uns , daher ' Ibren Beitrag ' oder Ihre
~reiwill,ige Spende für den Aufbau unserer GWS regel,mäßig zu B'e ginn eines Q~artals. Wir sind Ihnen herzlich dankbar.
,,'
Postscheöickonto 'der GWS: Harin~ver N:r. 111 700. Fordern Si"e Zahlkarten.
i

Arbeitsgemeinschaften
..
,B ad Neus'tadt/Saale: J .;WinckelI!lann; 'Bad Neustadt/Sa'a le" Gartenstr~ 1
CeHle:,' Fr.Schirnier, Burgdorf/Hann., Hann.-Neustadt 26 , "
Flensburg: Dr. Petersen" Flensburg, Toosbtlystr. 37' 11'.
FrankenthaI,: D'r. Ing. Paul Brandt, Frankenthal/Pf., Wingerstr. 14 b
Frankfurt Main: Frau B. Hesse, Frdllkfurt, Martin-Luther-Str. 26
Goslar: Juan emp, Goslar/Harz, Claustcrwall 23
Göttingen: Dr. Nebel, Göttingen r Herzberger Landstr. 50
Hamburg: Frau E. Bentze, Hamburg-Rahlstedt, Witwenkoppel 4-5
Hof/Saale: ,.G.H. An9.ers, Hof/Sa~~, WestendstrIO 3' I.
.,'
." .
!iel: . Anfragen ,an die Hauptgesqhä.f.,t sstelle zu richten'.
KQIiiZRh.: Reg.-Rat Manig, Köln-Rieh;!., Garthestr. 13
~ünchen: Th. Weioann, München, Schwanthalerstr. 155
.. "
lieuffehZwürtt.: Dr. R. $c~~arz, Neuffen/Württ~, Haus Sommerland
Nürnberg: W.O. Roeseroueller, Nürnberg, Endterstr. 14
Stuttgart: J. Lerner, ,Stuttgart, W~- '1uQ.wig-Pfau-Str. 2 '
Witten.Ruhr: .Obering. H. , Elber, Witten/Ruhr, Ardeystr. 97 ,
, .
Schweden: ,O.F. Ulrich, Mal?-hemsgatan 9, Hägerste~ Sohweden
G W S e.V., Hann over~Kleefeld, Postschließfach 32
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